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1. Einleitung
»Indiquer les désastres produits par les changements des mœurs est la seule mission des
livres.«1
(Honoré de Balzac, Vorwort zu Les Employés)

»[…] le roman, prisonnier d’un comportementalisme étouffant, finit par se tourner vers sa
seule, son ultime planche de salut : l’›écriture‹
[…]. En somme il y aurait d’un côté la science,
le sérieux, la connaissane, le réel. De l’autre la
littérature, sa gratuité, son élégance, ses jeux
formels ; la production de ›textes‹, petits objets ludiques commentables par l’adjonction
de préfixes (para, méta, inter). Le contenu de
ses textes ? Il n’est pas sain, il n’est pas licite,
il est même imprudent d’en parler.«2
(Michel Houellebecq, Lettre à Lakis Proguidis)

1.1

Problemstellung und Zielsetzung

Im Vorwort zur ersten Auflage seines Romans Les Employés aus dem Jahr 1836 schreibt
Balzac, die Aufgabe des Romanciers bestehe darin, die aus dem Wandel der gesellschaftlichen Sitten sich ergebenden Unglücksfälle und Katastrophen zu beschreiben. Mehr
als anderthalb Jahrhunderte nach ihm erklärt der französische Gegenwartsschriftsteller
Michel Houellebecq, dass sich die Literatur des 20. Jahrhunderts auf Abwege begeben
hätte, weil sie die Frage nach dem Gegenstand der Literatur ausgeblendet und sich auf
1
2

Zit. nach: Honoré de Balzac, La Comédie humaine, hg. von Marcel Bouteron, Bd. 7, Paris: Gallimard
(Bibliothèque de la Pléiade), 1977, S. 895.
Den Brief findet man zusammen mit Aufsätzen und Interviews des Autors abgedruckt in einem
Sammelband mit dem Titel Interventions (im Folgenden abgekürzt als INT). Vgl. Michel Houellebecq, »Lèttre à Lakis Proguidis«, in: ders., Interventions, Paris: Flammarion, 1998, S. 49-56, hier S. 53.
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das Konzept der Schreibweise (écriture) konzentriert habe.3 Seine Kritik richtet sich vor
allem gegen die von den »Formalisten des Nouveau roman« losgetretene Entwicklung,
die mit der Autorität Balzacs und des ›realistischen‹ Romans gebrochen habe. Den Verfechtern einer autoreflexiven écriture entgegnet Houellebecq, dass Balzac der »geistige
Vater eines jeden Schriftstellers« sei und dass diejenigen, die sich dem Autor der Comédie humaine nicht verpflichtet fühlten, »von der Kunst des Romans auch nicht das
Geringste verstanden«4 hätten.
Tatsächlich ist die traditionelle Erzählweise eines Balzac im Zuge der Erneuerungsbemühungen des Romans in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gleich aus zwei
Richtungen in Verruf geraten: zum einen durch die Autorinnen und Autoren des Nouveau roman, die sich von eben dieser Tradition absetzen wollten, und zum anderen
durch die Vertreter einer Nouvelle critique, für die der ›realistische‹ Roman des 19. Jahrhunderts zum Synonym für eine formal unterkomplexe und ideologisch fragwürdige
(›lesbare‹) Literatur geworden war. In L’ère du soupçon (1956) stellt Nathalie Sarraute die
Behauptung auf, dass sich Autor und Leser im 20. Jahrhundert nur noch mit gegenseitigem Misstrauen begegnen könnten.5 Ihr Schriftstellerkollege Alain Robbe-Grillet
erklärt die traditionellen Elemente des Romans in Pour un nouveau roman (1963) gleich
ganz für überholt, weil sie die Illusion eines »univers stable, cohérent, continu, univoque, entièrement déchiffrable«6 erzeugten. Nach Robbe-Grillet stellte das Erzählen im

3
4

5

6

In besagtem Brief an Lakis Proguidis gibt sich Houellebecq entsetzt »par cette idée stupide que la
littérature est un travail sur la langue ayant pour objet de produire une écriture« (INT, 54).
Die Aussagen des Autors stammen aus einem Essay über Alain Robbe-Grillet, den führenden Kopf
des Nouveau Roman, mit dem Houellebecq nicht nur seine gemeinsame Ausbildung auf der Agrarhochschule in Paris, sondern auch eine gegenseitige Abneigung ihrer jeweiligen Auffassungen
von Literatur verbindet. Die zitierte Passage lautet im Wortlaut: »Répétait-il [Robbe-Grillet] contre toute évidence que Balzac correspondait à une période de stérilité, de glaciation dans la littérature française ? Je portais aussitôt Balzac au pinacle, affirmant qu’il était le deuxième père de
tout romancier, et que nul, s’il n’avouait à Balzac allégeance et amour, ne pouvait prétendre avoir
compris le premier mot de l’art du roman […].« Zit. nach: Michel Houellebecq, »Coupe de sol«, in:
ders., Interventions 2, Paris: Flammarion, 2009, S. 275-282, hier S. 278f.
»Et, selon toute apparence, non seulement le romancier ne croit plus guère à ses personnages,
mais le lecteur, de son côté, n’arrive plus à y croire. Aussi voit-on le personnage de roman, privé de
ce double soutien, la foi en lui du romancier et du lecteur, qui le faisait tenir debout, solidement
d’aplomb, portant sur ses larges épaules tout le poids de l’histoire, vaciller et se défaire.« Nathalie
Sarraute, L’ère du soupçon: essais sur le roman, Paris: Gallimard, 1956, S. 71.
Vgl. Alain Robbe-Grillet, »Sur quelques notions périmées« (1957), in: ders., Pour un nouveau roman,
Paris: Gallimard, 1963, S. 29-53, hier S. 37. Zu den »notions périmées« zählt Robbe-Grillet sowohl
die Romanfigur (le personnage) im Sinne eines wiedererkennbaren Charakters, der über einen Namen und eine eigene Vergangenheit verfügt, als auch die Geschichte (l’histoire) im herkömmlichen
Sinne, verstanden als eine lineare Erzählung unter Einsatz des passé simple und des Pronomens der
dritten Person Singular. Als überholt gilt Robbe-Grillet aber auch die Idee einer engagierten Literatur (l’engagement), weil sie die Kunst in den Dienst einer fremden Sache stelle und damit ihren
Autonomieanspruch untergrabe. Für nicht weniger problematisch hält er die Unterscheidung zwischen Inhalt und Form (la forme et le contenu), denn weder enthalte der Roman irgendetwas noch
drücke er etwas aus. Streng genommen habe der Schriftsteller nämlich gar nichts zu sagen: »Il a
seulement une manière de dire. Il doit créer un monde, mais c’est à partir de rien, de la poussière…«
Ebd., S. 51.
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19. Jahrhundert kein Problem dar, weil die Romanschriftsteller noch daran glaubten,
dass sich die Welt mühelos entziffern ließe:
»Comme l’intelligibilité du monde n’était pas mise en question, raconter ne posait
pas de problème. L’écriture romanesque pouvait être innocente. Mais voilà que, dès
Flaubert, tout commence à vaciller. Cent ans plus tard, le système entier n’est plus qu’un
souvenir […]. Il s’agit désormais d’autre chose. Raconter est devenu proprement impossible.«7
Dagegen sei das Erzählen einer herkömmlichen Geschichte im 20. Jahrhundert nahezu
unmöglich geworden, da es für den Schriftsteller heute nur noch partielle, provisorische
und anfechtbare Gewissheiten geben könne. Aus diesem Grund fordert Robbe-Grillet
dazu auf, mit der Autorität Balzacs zu brechen und eine neue Form des Schreibens
zu entwickeln. Was ihm vorschwebt, ist eine Schreibweise, die alle Gegenstände und
Objekte von der »tyrannie des significations«8 befreit. Die Schwierigkeit einer solchen
Schreibweise bestehe darin, lediglich die Oberfläche der Dinge zu betrachten, ohne
subjektive Emotionen oder wertende Metaphern. An Balzac kritisiert er, dass dieser
den Dingen einen vorgefertigten Sinn aufzwinge, obwohl die Welt an sich keine Sinnhaftigkeit besitze. Für den modernen Schriftsteller, so Robbe-Grillet, hätten die Dinge
jedoch keine tiefere Bedeutung, sie seien aber auch nicht »absurd«, sondern schlicht
und ergreifend da: »Or le monde n’est ni signifiant ni absurde. Il est, tout simplement.
[…] Autour de nous […], les choses sont là. Leur surface est nette et lisse, intacte, sans
éclat louche ni transparence.«9 Ähnlich argumentiert auch Roland Barthes in einem
Aufsatz mit dem Titel Nouveaux problèmes du réalisme (1956). Genau wie Robbe-Grillet
hält Barthes den ›Realismus‹ des 19. Jahrhunderts für einen »réalisme des types et des
essences«10 , den er durch einen »réalisme de la surface«11 ersetzen möchte. Die vorrangige Aufgabe einer modernen (›schreibbaren‹) Literatur besteht ihm zufolge darin,
die überlieferten Bedeutungen der Dinge abzustreifen und die Wirklichkeit »neu zu sehen«, um dem Leser auf diese Weise bewusst zu machen, in welchem Maße seine Sicht
auf die Welt durch vorgegebene Wahrnehmungsmuster beeinflusst wird. Allerdings erkennt Barthes das Problem einer solchen ›Realismus‹-Konzeption, wenn er hinzufügt
»[que] la contingence de l’objet ne peut être en aucune façon un élément du réalisme
final, car le réalisme est essentiellement signification«12 .
Wie im Verlauf dieser Studie gezeigt werden soll, kommt der ›Realismus‹ kaum
ohne Bedeutungszuschreibungen aus. Das gilt sowohl für den ›traditionellen‹ Roman
eines Balzac im 19. Jahrhundert wie für das ›post-realistische‹ Erzählen Houellebecqs
im 21. Jahrhundert. Klar ist allerdings auch, dass sich ein zeitgenössischer ›Realismus‹

7
8
9
10
11
12

Ebd., S. 37.
Alain Robbe-Grillet, »Une voie pour le roman futur« (1956), in: ders., Pour un nouveau roman, Paris:
Gallimard, 1963, S. 17-27, hier S. 24.
Ebd., S. 21.
Roland Barthes, »Nouveaux problèmes du réalisme« (1956), in: ders., Œuvres complètes, Bd. 1: Livres,
textes, entretiens 1942-1961, hg. von Éric Marty, Paris: Seuil, 2002, S. 656-659, hier S. 657.
Ebd., S. 658.
Ebd., S. 659.
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nicht ohne Weiteres über die Entwicklungen der Literatur im 20. Jahrhundert hinwegsetzen kann. Insbesondere nicht nach den diversen Erneuerungsversuchen des Romans, in deren Verlauf die Bezeichnung ›Realismus‹ zu einer Chiffre für eine unliebsam
gewordene Form des Schreibens geworden ist. Insofern hätte sich jeder neue ›Realismus‹
zunächst einmal von dem Erbe der Vergangenheit abzusetzen, bevor er den Anschluss
an die literarische Tradition des 19. Jahrhunderts proklamieren kann.
In seinen theoretischen Schriften hat Houellebecq genau dies getan, indem er
mehrfach pointiert auf seine Abneigung gegen Robbe-Grillet und den Nouveau roman
hingewiesen hat.13 Den formalen Experimenten des Nouveau roman stellt Houellebecq
eine Literaturkonzeption gegenüber, die sich mit aktuellen Themen und Problemen der
realen Welt beschäftigt.14 Diese Haltung verleiht ihm bisweilen eine Sonderstellung
innerhalb des zeitgenössischen literarischen Feldes.15 Gleichwohl ist sich Houellebecq
bewusst, dass für den Schriftsteller heute ganz andere Voraussetzungen gelten als
für den Romancier des 19. Jahrhunderts. Während die Fähigkeit der Literatur, auf
eine außersprachliche Wirklichkeit Bezug zu nehmen, im 19. Jahrhundert außer Frage
stand, zeichnet sich die Postmoderne durch ein grundsätzliches Misstrauen in die Repräsentationsfähigkeit der Sprache aus. Von diesem Misstrauen hat sich die Literatur
noch immer nicht erholt, wie Dominique Viart erklärt, denn für den zeitgenössischen
Schriftsteller ist es geradezu unmöglich, hinter die Einsicht zurückzukehren »que
tout récit légitimant ou non, a perdu sa crédibilité en raison même d’une perte de
crédibilité du langage«16 . Aber nicht nur das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit
ist problematisch geworden, auch die Legitimationsgrundlage des Wissens hat sich
verändert. In der »condition postmoderne«17 können Wahrheiten nicht länger durch
13

14

15

16

17

So zum Beispiel in dem bereits zitierten Aufsatz mit dem Titel »Coupe de sol«, auf den im Zusammenhang mit Houellebecqs Debütroman genauer einzugehen sein wird. Darin berichtet Houellebecq, wie sehr ihn die Lektüre der Romane seines Schriftstellerkollegen gelangweilt habe: »[L]es
ouvrages d’Alain Robbe-Grillet m’ont inspiré d’emblée un ennui profond, radical, j’ai consacré des
heures, peut-être des journées d’effort à essayer de les lire. Je procédais comme on le fait d’ordinaire en pareil cas : je sautais une cinquantaine de pages pour voir si ça s’arrangerait plus loin,
je changeais de livre, je me disais que j’allais tenter ma chance plus tard, à un autre moment de
la journée, dans des circonstances plus favorables. Rien pourtant ne venait tempérer mon ennui,
rien ne venait atténuer ma certitude que tout cela n’avait ni intérêt, ni sens.« Michel Houellebecq,
»Coupe de sol«, a.a.O., S. 275.
Vgl. hierzu die Aussage des Autors: »[…] si l’art parvenait à donner une image à peu près honnête du
chaos actuel, je crois que ce serait déjà énorme ; et qu’on ne pourrait vraiment rien lui demander
de plus« (INT, 118).
»Je ne me situe ni pour ni contre aucune avant-garde mais je me rends compte que je me singularise par le simple fait que je m’intéresse moins au langage qu’au monde. Je suis fasciné par les
phénomènes inédits du monde dans lesquels nous vivons et je ne comprends pas comment les
autres poètes arrivent à s’y soustraire : vivent-ils tous à la campagne ? Tout le monde va au supermarché, lit des magazines, tout le monde a une télévision, un répondeur… Je n’arrive pas à dépasser
cet aspect des choses, à échapper à cette réalité ; je suis effroyablement perméable au monde qui
m’entoure« (INT, 110-111).
Dominique Viart, »Filiations littéraires«, in: Baetens, Jan/Viart, Dominique (Hg.), Écritures contemporaines 2: états du roman contemporain. Actes du colloque de Calaceite Fondation Noesis, 6-13 juillet 1996,
Paris/Caen: Lettres modernes minard (»La revue des lettres modernes«), 1999, S. 115-139, hier S. 120.
Vgl. Jean-François Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Paris: Minuit, 1979.
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den Rückgriff auf übergeordnete »Meta-Narrative«18 legitimiert werden. ›Postmodern‹
bedeutet nach Jean-François Lyotard, die Pluralität und Heterogenität von Sprachspielen anzuerkennen und skeptisch gegenüber allen totalisierenden Erklärungsversuchen
zu sein. Ein Romanprojekt wie dasjenige Balzacs, das den Anspruch erhebt, die gesellschaftliche Wirklichkeit in ihrer Totalität abbilden zu können, dürfte daher heute
kaum noch realisierbar sein.
Allerdings wird in der Forschung schon seit geraumer Zeit über ein Ende der Postmoderne mit ihrem proklamierten ›Tod des Autors‹, ihrem Misstrauen gegenüber allen
›großen Erzählungen‹ und ihrer Vorliebe für selbstbezügliche Formspiele diskutiert.19
Besonders auffällig ist dies in Frankreich, wo sich die zeitgenössische Literatur nach einer längeren ›theoretischen‹ Phase in den 1960er und 1970er Jahren seit nunmehr drei
Jahrzehnten wieder verstärkt mit Fragen der Geschichte, des Alltags und der Wirklichkeit auseinandersetzt.20 Dominique Viart erkennt in der französischen Gegenwartsprosa verschiedene Formen der Rückkehr (retour au sujet, retour au réel, retour à l’Histoire,
retour au récit), die eine neue Lust am Erzählen bewirkt haben sollen.21 Demnach ist es in
Frankreich seit 1980 zu einer programmatischen Neuausrichtung der Literatur gekommen, was unter anderem auch zu einer Wiederbelebung älterer Erzählmodelle geführt
hat.22 Zu den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die in diesem Zusammenhang

18

19

20

21
22

Insgesamt unterscheidet Lyotard drei solcher »Meta-Narrative« (oder grands récits), die gleichzeitig als Legitimierungsdiskurse für die Wissensproduktion in der Moderne fungierten, nämlich die
»Erzählung der Aufklärung« (le récit des Lumières), das heißt die Idee der Emanzipation des vernünftigen Subjekts, die »Hermeneutik des Sinns« (l’herméneutique du sens) und die »Dialektik des
Geistes« (la dialectique de l’Esprit), das heißt die spekulative Erzählung des deutschen Idealismus.
Ebd., S. 7f. und S. 54ff.
Zur Diskussion um das Ende der Postmoderne siehe etwa Romano Luperini, El fine del postmoderno,
Neapel: Guida, 2008; sowie den Sammelband von Christoph Riedweg (Hg.), Nach der Postmoderne.
Aktuelle Debatten zu Kunst, Philosophie und Gesellschaft, Basel: Schwabe, 2014.
»Aux jeux formels qui s’étaient peu à peu imposés dans les années 1960-1970 succèdent des
livres qui s’intéressent aux existences individuelles, aux histoires de famille, aux conditions sociales, autant de domaines que la littérature semblait avoir abandonnés aux sciences humaines.«
Dominique Viart/Bruno Vercier, La littérature française au présent: héritage, modernité, mutations,
2. Aufl., Paris: Bordas, 2008, S. 7.
Vgl. Dominique Viart, Le roman français au XXe siècle, Paris: Colin, 2011, S. 149-177.
Ähnliche Entwicklungstendenzen wurden auch in den Bildenden Künsten, in der Philosophie und
im Theater beobachtet. Vgl. Hal Foster, The Return of the Real. The Avantgarde at the End of the Century,
Cambridge/London: The MIT Press, 1996; Maurizio Ferraris, Manifest des Neuen Realismus, Frankfurt
a.M.: Klostermann, 2014; Markus Gabriel (Hg.), Der Neue Realismus, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2014;
Bernd Stegemann, Lob des Realismus, Berlin: Theater der Zeit, 2015. Ein Blick auf die Entwicklungen
der Literatur außerhalb Frankreichs kann diese Hypothese stützen. So scheint die deutschsprachige Gegenwartsprosa der französischen Entwicklung mit zeitlicher Verzögerung nachzufolgen;
eine Abkehr vom postmodernen Erzählen wurde auch für die italienische Literatur festgestellt.
Vgl. Heribert Tommek, »Formen des Realismus im Gegenwartsroman. Ein konzeptueller Bestimmungsversuch«, in: Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur, Sonderband 10: Poetik des Gegenwartsromans, hg. von Nadine J. Schmidt und Kalina Kupczynska, 2016, S. 75-87; Søren R. Fauth/Rolf Parr
(Hg.), Neue Realismen in der Gegenwartsliteratur, Paderborn: Fink, 2016; sowie Christiane Conrad von
Heydendorff, Zurück zum Realen. Tendenzen in der italienischen Gegenwartsliteratur, Göttingen: V & R
unipress, 2018.
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häufiger genannt werden, zählen Autoren wie Jean Echenoz, François Bon, Leslie Kaplan und nicht zuletzt auch Michel Houellebecq.23 Charakteristisch für die genannten
Gegenwartsautoren ist, dass sie den theoretischen Prämissen des Nouveau roman nicht
mehr ohne Weiteres folgen, sondern stattdessen den Anschluss an die Tradition des
›realistischen‹ Erzählens suchen. Viart bestimmt die zeitgenössische französische Literatur daher als eine »littérature transitive«, weil sie nach den formalen Experimenten
der vorangegangenen Dekaden erstmals wieder etwas über die Wirklichkeit, die Gesellschaft und den Menschen aussagen möchte.24 Angesichts dieser Entwicklungen überrascht es nicht, dass im Zusammenhang mit den verschiedenen Rückkehr-Tendenzen in
der französischen Gegenwartsprosa zuletzt auch immer häufiger von einer »Rückkehr
zum Realismus«25 bzw. einer »Wiederkehr des Realismus«26 zu hören war.
Die hier vorliegende Untersuchung möchte diese Beobachtung am Beispiel des Romanwerks von Michel Houellebecq überprüfen. Da dies nur über den Vergleich mit
früheren Erzählmodellen möglich ist, wird mit Balzac ein prototypischer Realist des
19. Jahrhunderts in den Untersuchungshorizont miteinbezogen. Für einen solchen Vergleich spricht zum einen, dass sich Houellebecq selbst in die Tradition des ›realistischen‹ Romans des 19. Jahrhunderts eingeordnet hat.27 Balzac gilt ihm als Vorbild und

23

24

25

26
27

»Les années quatre-vingt marquent un tournant évident à cet égard. Des écrivains comme François
Bon, Didier Daeninckx ou Michel Houellebecq, renouent avec une représentation ›engagée‹ du
réel immédiat, et l’on peut considérer que la réinscription du matériau narratif dans le contexte
historiquement et socialement déterminé du monde contemporain constitue l’un des ancrages
forts de l’évolution actuelle du récit.« Anne Cousseau, »Postmodernité: du retour au récit à la
tentation romanesque«, in: Blanckeman, Bruno/Mura-Brunel, Aline/Dambre, Marc (Hg.), Le roman
français au tournant du XXIe siècle, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2014, S. 359-370, hier S. 359.
»Il ne s’agit plus en effet d‹ ›écrire‹ – au sens absolu du terme – mais bien d’écrire quelque chose,
que ce quelque chose relève du réel, du sujet, de l’Histoire, de la mémoire, du lien social ou encore de la langue.« Dominique Viart, »Fictions en procès«, in: Blanckeman, Bruno/Mura-Brunel,
Aline/Dambre, Marc (Hg.), Le roman français au tournant du XXIe siècle, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, S. 289-303, hier S. 289 (Hervorhebung im Original).
Vgl. Wolfgang Asholt, »Die Rückkehr zum Realismus? Écritures du quotidien bei François Bon und
Michel Houellebecq«, in: Gelz, Andreas/Ette, Ottmar (Hg.), Der französischsprachige Roman heute:
Theorie des Romans – Roman der Theorie in Frankreich und der Frankophonie, Tübingen: Stauffenburg,
2002, S. 93-110.
Vgl. Jürgen Link, »›Wiederkehr des Realismus‹ – aber welches? Mit besonderem Bezug auf Jonathan Littell«, in: kultuRRevolution. Zeitschrift für angewandte Diskurstheorie 54, 2008, S. 6-21.
»Ich stehe in einer Tradition des realistischen Romans, in der von Gustave Flaubert und Honoré de
Balzac. Im neunzehnten Jahrhundert wird der Roman in Frankreich ja sozusagen geboren. Nach
der Revolution begriffen die Schriftsteller zum ersten Mal, dass die Gesellschaft etwas ist, das sich
transformiert. Vorher, in der Tragödie und Komödie, war es um die ewigen Dinge gegangen. Balzac
ist: sich das Ziel setzen, die Gesellschaft so zu beschreiben, wie sie sich unter den eigenen Augen
verändert. Mit den neuen Ökonomien: dem Kapitalismus, der Macht der Bank, der Presse. Die Gesellschaft verändert sich immer noch, so dass die Mission von Romanautoren dieselbe sein kann.
Ich berufe mich auf Balzac und Flaubert. Das meine ich, wenn ich sage, dass ich mich dem neunzehnten Jahrhundert nahe fühle.« Vgl. Michel Houellebecq, »Man braucht mehr Mut. Interview mit
Julia Encke«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.1.2015, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bu
echer/autoren/mehr-mut-ein-gespraech-mit-michel-houellebecq-13388768-p3.html (zuletzt eingesehen am 21.8.2019.)
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als Modell des Romanschriftstellers schlechthin, weil er die sich wandelnde Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft mit ihren »neuen Ökonomien: dem Kapitalismus,
der Macht der Bank, der Presse« erstmals in aller Deutlichkeit beschrieben und damit
den gesellschaftskritischen Roman geradezu erfunden habe.28 Zum anderen bietet sich
ein Vergleich mit Balzac auch deshalb an, weil der Autor der Comédie humaine im Laufe des 20. Jahrhunderts zum »Fixpunkt«29 der ästhetischen ›Realismus‹-Debatte wurde
und sich die künstlerischen Avantgarden der 1950er Jahre – allen voran der Nouveau roman – in Abgrenzung zu der Erzählweise Balzacs definierten. Eine Untersuchung zum
›Realismus‹ der Gegenwartsliteratur kommt daher kaum umhin, sich mit Balzac auseinanderzusetzen.
Durch den diachronen Ansatz unterscheidet sich die hier vorliegende Arbeit zudem
von anderen Studien, in denen die historische Perspektive oftmals nur eine untergeordnete Rolle spielt. So wurde Houellebecq zwar schon des Öfteren in die Erzähltradition des 19. Jahrhunderts eingeordnet; eine ausführliche Studie, die sich den jeweiligen
Schreibweisen von Balzac und Houellebecq widmet, liegt aber bislang noch nicht vor.
Überhaupt scheint sich die Forschung nur am Rande für das Thema zu interessieren.
So beklagt Wolfgang Asholt, dass ›Realismus‹ im wissenschaftlichen Diskurs zumeist
auf einen historischen Epochenbegriff reduziert werde: »Dans le discours sur le ›réalisme‹ de la critique universitaire, le réalisme devient de plus en plus un phénomène
historique.«30 Zu einem ähnlichen Befund gelangt Jörn Steigerwald in seiner Einleitung für ein Dossier mit dem Titel Problèmes du réalisme dans la littérature française contemporaine.31 Ihm zufolge hat die universitäre Kritik bestimmte Vorurteile gegenüber
›realistischer‹ Literatur nach wie vor nicht überwunden. Er vermutet, dass die Frage
nach einem ›Realismus‹ der Gegenwart vor allem deshalb kaum Beachtung findet, weil

28

29

30
31

Vgl. auch die Aussage: »Il [Balzac] est un type qui n’a pas lâché le dossier ›état de société‹. L’ambition est extrême. Désolé de le dire, mais je ne pense pas qu’il y ait eu une vraie révolution depuis.
Proust, ce n’est plus un roman. Il est sorti du cadre, complètement. Je crois que Balzac a défini le
type de manière définitive. Et puis Balzac m’est très utile.« Michel Houellebecq, »En toutes lettres (abécédaire houellebecquien)«, in: Novak-Lechevalier, Agathe (Hg.), Michel Houellebecq, Paris:
Herne, 2017, S. 175-178, hier S. 175.
Joachim Küpper, Ästhetik der Wirklichkeitsdarstellung und Evolution des Romans von der französischen
Spätaufklärung bis zu Robbe-Grillet. Ausgewählte Probleme zum Verhältnis von Poetologie und literarischer Praxis, Stuttgart: Franz Steiner, 1987, S. 83.
Wolfgang Asholt, »Un renouveau du ›réalisme‹ dans la littérature contemporaine?«, in: Lendemains
38 (150/151), 2013, S. 22-35, hier S. 26.
Vgl. Jörn Steigerwald, »Introduction: Problèmes du réalisme dans la littérature française contemporaine«, in: Lendemains 38 (150/151), 2013, S. 6-8.
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sich die Literaturkritik bevorzugt mit Autoren auseinandersetzt, deren Texte mit den
Prämissen poststrukturalistischer Theorien kompatibel seien.32
Vor dem Hintergrund der skizzierten Problemlage verfolgt die hier vorliegende Studie drei miteinander zusammenhängende Fragestellungen. Erstens versucht sie den
Terminus ›Realismus‹ näher zu bestimmen, indem sie unterschiedliche theoretische
Ansätze aus der bestehenden ›Realismus‹-Forschung diskutiert. Damit soll überprüft
werden, welche dominanten Merkmale oder textuellen Verfahren für ›realistische‹ Literatur im Allgemeinen charakteristisch sind. Denn ein Problem der bisherigen Debatte um die Frage nach einem ›neuen Realismus‹ besteht gerade darin, dass oftmals
gar nicht klar ist, auf welche ›Realismus‹-Konzeption dabei Bezug genommen wird.
Dies ist umso erstaunlicher, als gerade die Romanistik über eine Vielzahl an TheorieDiskursen zur ›Realismus‹-Frage verfügt. Zweitens möchte die Studie prüfen, wie die
hier untersuchten Autoren ihren Anspruch auf eine ›realistische‹ Wirklichkeitsdarstellung in die jeweilige Praxis des Schreibens übersetzen. Welche Themen und Probleme
greifen Balzac und Houellebecq in ihren Texten auf? Wie werden diese Themen im Rahmen der Fiktion verarbeitet? Und welche literarischen Darstellungstechniken kommen
dabei zum Einsatz? Drittens versucht die Studie das Romanwerk von Houellebecq in einen längeren literarhistorischen Zusammenhang einzuordnen. Konkret geht es dabei
um die Frage, ob die Bezugnahme auf Balzac und die Diskurstradition des 19. Jahrhunderts in dem Bewusstsein einer Erneuerung des ›realistischen‹ Romans erfolgt; oder
ob sie als intertextuelles »Spiel« mit der Tradition aufgefasst werden muss, das dazu
dient, die eigene Position im zeitgenössischen literarischen Feld symbolisch aufzuwerten. Anders gefragt: Handelt es sich bei der Wiederbelebung älterer Erzählformen um
eine ›Rückkehr zum Realismus‹ oder um eine neue (›postmoderne‹) Spielart ›realistischen‹ Erzählens? Wie geht ein solcher ›Realismus‹ des postmodernen Zeitalters mit
dem problematischen Teil seiner eigenen Geschichte um? Und welchen Einfluss haben
die kontroversen Theorie-Debatten des 20. Jahrhunderts auf den Roman ausgeübt?

1.2

Stand der Forschung

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Romanwerk von Michel Houellebecq haben sich in den letzten Jahren mehrere Schwerpunkte herausgebildet. Einige Studien erkennen in der Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft bei Houellebecq ein Erbe der Romantik.33 Andere Forschungsarbeiten rücken das Romanwerk in
32

33

»Si l’on considère le rapport de la critique universitaire à la littérature contemporaine, on constate
aisément que cette critique s’intéresse de préférence à des auteurs et à des romans qui suivent
les injonctions de la ›nouvelle critique‹, voire de la French Theory, tandis que bon nombre d’auteurs
contemporains prennent leurs distances par rapport aux programmes d’écriture ›pure‹ ou d’intransivité et ne suscitent ainsi guère l’intérêt de la critique universitaire. Par ailleurs, l’approche
universitaire, dans sa lecture du roman contemporain, ressemble fort à cette critique littéraire qui
réprouvait le roman réaliste du XIXe siècle. Il s’ensuit donc la question du réalisme dans la littérature contemporaine se pose de nouveau et d’une nouvelle manière.« Ebd., S. 6.
Vgl. Aurélien Bellanger, Houellebecq, écrivain romantique, Paris: Léo Scheer, 2010; Ulrich Prill, »Die
Ausweitung der Literatur-Zone – Michel Houellebecqs Particules élémentaires zwischen Quanten-
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die Nähe eines »existenzorientierten Schreibens«34 oder ziehen Parallelen zur Moralistik.35 Häufiger wird Houellebecq in der Forschung jedoch in die Tradition des ›realistischen‹ Erzählens eingeordnet. In Deutschland haben vor allem Wolfgang Asholt und
Rita Schober auf eine Kontinuität zwischen Houellebecq und dem 19. Jahrhundert hingewiesen. Laut Asholt haben die Entwicklungen der Literatur in den vergangenen Jahrzehnten allerdings einen solch starken Einfluss auf den Roman ausgeübt, dass heute
bloß noch von einem ›prekären‹, ›paradoxen‹ oder sonst wie relativierten ›Realismus‹
die Rede sein kann.36 Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch Rita Schober, die in
Bezug auf Houellebecq als eine der ersten die These eines renouveau du réalisme vertreten
hat. Schober stellt den Autor in die Nachfolge Zolas37 , betont aber gleichzeitig den Umstand, dass die klassische Romanform bei Houellebecq durch bestimmte Vertextungsverfahren (wie z.B. Genre- und Gattungswechsel, mise an abyme-Techniken, den Einbau
pragmatischer Diskurse, Ironie usw.) permanent unterlaufen werde.38 Schober schlägt
daher vor, die Schreibweise von Houellebecqs Romanen als einen »néo-naturalismeprovocateur«39 zu bezeichnen. Nahezu dieselbe Einschätzung vertritt auch Sandra Rabosseau in Frankreich. Ihrer Meinung nach ist die Verwandtschaft zwischen Houellebecq und Zola offensichtlich »tant la dimension sociologique et polémiste leur est

34

35

36
37

38

39

physik und Romantik«, in: Leeker, Joachim/Leeker, Elisabeth (Hg.), Text – Interpretation – Vergleich.
Festschrift für Manfred Lentzen zum 65. Geburtstag, Berlin: Erich Schmidt, 2005, S. 58-67.
Vgl. Julia Pröll, Das Menschenbild im Werk Michel Houellebecqs. Die Möglichkeit existenzorientierten
Schreibens nach Sartre und Camus, München: Meidenbauer, 2007; sowie Vincent von Wroblewsky, »Zu Lebens- und Weltentwürfen bei Sartre und Houellebecq«, in: Blasberg, Cornelia/Deiters,
Franz-Josef (Hg.), Denken/Schreiben (in) der Krise – Existentialismus und Literatur, St. Ingbert: Röhrig
Universitätsverlag, 2004, S. 505-538.
Vgl. Till R. Kuhnle, »Moralistik – ein ethischer Stachel im Zeitalter der Globalisierung? Der französische Gegenwartsroman zwischen Defätismus und Skandal«, in: Krepold, Susanne/Krepold, Christian (Hg.), Schön und gut? Studien zu Ethik und Ästhetik in der Literatur, Würzburg: Königshausen &
Neumann, 2008, S. 97-130; Jörn Steigerwald, »(Post-)Moralistisches Erzählen: Michel Houellebecqs Les particules élémentaires«, in: Lendemains 35 (138/139), 2010, S. 191-208; Jutta Weiser, »Posthumane Menschenprüfer. Michel Houellebecqs La possibilité d’une île und die Moralistik«, in: Lendemains
36 (142/143), 2011, S. 70-86; sowie ausführlich Sandra Berger, Moralistisches Spiel – spielerische Moralistik. Das Romanwerk von Michel Houellebecq, Wiesbaden: Harrassowitz, 2014.
Vgl. Wolfgang Asholt, »Un renouveau du ›réalisme‹ dans la littérature contemporaine?«, a.a.O.,
S. 32.
Vgl. Rita Schober, »Renouveau du réalisme? ou de Zola à Houellebecq?«, in: Grosselin-Noat, Monique/Dufief, Anne-Simone (Hg.), La représentation du réel dans le roman. Mélanges offerts à Colette
Becker, Paris: Oséa, 2002, S. 333-344.
Laut Schober steht diese Subversion der klassischen Romanform im Dienst einer Erneuerung des
Romans, die auf drei konstitutiven Elementen beruht: (1) auf dem Vorrang des Inhalts gegenüber
dem selbstbezüglichen Spiel der ›écriture‹; (2) auf der Rückkehr zu einem ›transitiven‹ Schreiben
mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Geschichte und die Figuren; sowie (3) auf
einem intendierten Funktionswandel der Literatur, durch den der Leser als eigentlicher Adressat
des Romans und Subjekt der Lektüre wieder verstärkt ins Blickfeld geraten soll. Vgl. Rita Schober,
»Weltsicht und Romantheorie als Operatoren der Romane Michel Houellebecqs«, in: dies., Auf dem
Prüfstand: Zola – Houellebecq – Klemperer, Berlin: Walter Frey, 2003, S. 259-299, hier S. 289f.
Rita Schober, »Vision du monde et théorie du roman, concepts opératoires des romans de Michel
Houellebecq«, in: Blanckeman, Bruno/Mura-Brunel, Aline/Dambre, Marc (Hg.), Le roman français
au tournant du XXIe siècle, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, S. 505-515, hier S. 515.
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commune«40 . Beide Autoren behandeln ähnlich kontroverse Themen (z.B. Arbeit, Sexualität, Kritik am Kapitalismus, Folgen des Individualismus usw.) und berufen sich
auf einflussreiche Wissenschaftsdiskurse ihrer jeweiligen Zeit. Im Unterschied zu Zola
seien die wissenschaftlichen Exkurse bei Houellebecq allerdings oftmals ironisch gebrochen, wie Rabosseau erklärt, weshalb man streng genommen von »pastiches de romans
naturalistes«41 sprechen müsste. Bruno Viard vergleicht den gesellschaftskritischen Anspruch von Houellebecqs Romanen dagegen mit der Zielsetzung der Comédie humaine
und bezeichnet den Autor dementsprechend als einen »disciple de Balzac convaincu
que le roman est investi de la passionnante responsabilité aristotélicienne de refléter
mimétiquement les problèmes de la société«42 . Jochen Mecke wiederum vertritt die Ansicht, dass Houellebecq in seinen Romanen zwei verschiedene ›Realismus‹-Traditionen
kombiniere, nämlich zum einen den moralisierenden Diskurs eines Balzac und zum
anderen die unpersönliche Erzählweise eines Flaubert.43 Vereinzelt werden in der Forschung auch die spezifisch (post-)modernen Elemente von Houellebecqs Schreibweise
betont. Bruno Blanckeman beispielsweise rechnet den Autor zu einer Gruppe von ›Neorealisten‹ (wie z.B. François Bon, Annie Ernaux, Jean Echenoz oder Hervé Guilbert), die
zwar die Ambition des ›Realismus‹ aufgreifen, aber auf Vollständigkeit und Systematik
verzichten. Was die verschiedenen ›Neorealisten‹ miteinander verbinde, sei der Versuch »de saisir in vivo les mutations culturelles les plus significatives de notre tournant
de siècle.«44 Charakteristisch für die »écriture néoréaliste« von Houellebecqs Texten sei
eine Technik des »Patchwork«, die unterschiedliche Diskursformen (»documents statistiques, études sociologiques, bulles de BD, slogans publicitaires, tracts politiques ou
religieux«45 ) amalgamiere. Blanckeman zufolge handelt es sich dabei jedoch weniger
um eine Rückkehr (retour) zur Tradition des ›realistischen‹ Erzählens, sondern vielmehr
um eine Fortführung (poursuite) des modernistischen Projekts. Eine ähnliche Position
vertritt auch Sabine van Wesemael, wenn sie Houellebecq als einen »auteur post-réaliste« beschreibt: »Chez lui il ne s’agit pas de restaurer une forme traditionnelle, comme
l’ont affirmé certains commentateurs de son œuvre, mais de réécrire au second degré
certains modèles romanesques d’antan.«46

40

41
42

43
44

45
46

Sandra Rabosseau, »Houellebecq ou le renouveau du roman expérimental«, in: Clément, Murielle
Lucie/Wesemael, Sabine van (Hg.), Houellebecq sous la loupe, Amsterdam/New York: Rodopi, 2007,
S. 43-51, hier S. 45.
Ebd., S. 51.
Bruno Viard, »Faut-il rire ou faut-il en pleurer? Michel Houellebecq du côté de Marcel Mauss et du
côté de Balzac«, in: Clément, Murielle Lucie/Wesemael, Sabine van (Hg.), Houellebecq sous la loupe,
Amsterdam/New York: Rodopi, 2007, S. 31-42, hier S. 37.
Vgl. Jochen Mecke, »Le social dans tous ses états: le cas Houellebecq«, in: Collomb, Michel (Hg.),
L’Empreinte du social dans le roman depuis 1980, Montpellier: Université Paul Valéry, 2005, S. 47-64.
Bruno Blanckeman, »Le souci de société (sur quelques écritures néoréalistes)«, in: Collomb, Michel
(Hg.), L’Empreinte du social dans le roman depuis 1980, Montpellier: Université Paul Valéry, 2005, S. 2533, hier S. 26.
Ebd., S. 30.
Sabine van Wesemael, »Michel Houellebecq: un auteur post-postmoderne?«, in: Wesemael, Sabine van/Poll, Suze van der (Hg.), The Return of the Narrative: the Call for the Novel/Le retour à la
narration: le désir du roman, Frankfurt a.M.: Lang, 2015, S. 213-226, hier S. 224.

1. Einleitung

1.3

Korpus und Gliederung der Arbeit

Obwohl die Einordnung Houellebecqs in die Tradition des ›realistischen‹ Erzählens
weitgehend konsensfähig ist, mangelt es nach wie vor an Untersuchungen, die sich der
Frage nach dem ›Realismus‹ seiner Texte aus einer historischen Perspektive widmen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Bezeichnung ›realistisch‹ in aktuellen Forschungsarbeiten zumeist sehr uneinheitlich und undifferenziert verwendet wird. Die vorliegende Studie knüpft hier an, indem sie den ›Realismus‹-Begriff zunächst theoretisch zu
bestimmen versucht, bevor sie in detaillierten Einzelanalysen die zugrunde liegenden
Schreibpraktiken bei Balzac und Houellebecq untersucht. Für die Interpretation der Romane wird dabei auch auf kulturwissenschaftliche Theorien zurückgegriffen, wie zum
Beispiel die Theorie des mimetischen Begehrens und die Sündenbock-Theorie von René
Girard, die Theorie des Parasiten von Michel Serres oder die Theorie des Gabentausches
von Marcel Mauss. Vereinzelt wird für die Interpretationen auf Überlegungen von Jean
Baudrillard zurückgegriffen, um den veränderten Wirklichkeitsbegriff von Houellebecqs Romanen näher zu bestimmen.
Die Argumentation selbst erfolgt in drei Schritten: In einem ersten – theoretischen
– Teil werden verschiedene Theorie-Diskurse vorgestellt, die für die ästhetische ›Realismus‹-Diskussion im 20. Jahrhundert relevant sind. Dazu zählen der klassisch-hermeneutische Ansatz von Erich Auerbach, die marxistische Ästhetik von Georg Lukács, die
formalistischen und strukturalistischen Theorien von Roman Jakobson, Tzvetan Todorov und Gérard Genette sowie das semiotische Modell des »Realitätseffekts« von Roland
Barthes. Auf diese Weise soll die Entwicklung der theoretischen ›Realismus‹-Debatte im
20. Jahrhundert nachgezeichnet werden.
Der zweite – historische – Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Balzac als dem Diskursbegründer des ›realistischen‹ Romans im 19. Jahrhundert. Dabei werden zunächst
die Grundzüge von Balzacs wissenschaftlichem Romanprojekt skizziert. Daran anknüpfend werden am Beispiel von zwei Romanen zentrale Aspekte seiner Schreibweise
herausgearbeitet. Von den mehr als neunzig Erzählungen und Romanen, aus denen
sich das Gesamtwerk der Comédie humaine zusammensetzt, kann hier freilich nur eine
kleine, repräsentative Zahl an Texten untersucht werden. Für die hier untersuchten
Romane La Cousine Bette (1846) und Le Cousin Pons (1847) spricht zum einen, dass sie
nach einem einheitlichen Plan konzipiert sind, da es sich um zwei Episoden einer
gemeinsamen Romanserie handelt, die erstmals unter dem übergeordneten Titel Les
parents pauvres als Fortsetzungsromane in der Zeitung Le Constitutionnel veröffentlicht
wurden. Zum anderen lässt sich die Auswahl auch damit begründen, dass die beiden
Zwillingsromane der Parents pauvres das literarische Spätwerk des Autors bilden. Als
solches stellen sie nicht nur einen Abschluss, sondern auch eine Synthese seines
schriftstellerischen Schaffens dar. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass Balzac
in seinem späten Diptychon zahlreiche Themen und Motive wieder aufgreift, die er
bereits in seinen früheren Erzählungen behandelt hatte.
Von dem historischen Ausgangsmodell wird sodann im dritten – zeitgenössischen
– Teil der Untersuchung ein Bogen zu dem Romanwerk von Michel Houellebecq gespannt, um die eingangs aufgestellte These einer ›Wiederkehr des Realismus‹ zu überprüfen. Anhand von theoretischen Schriften werden auch hier zunächst zentrale As-

19

20

Wirklichkeit im Wandel

pekte von Houellebecqs Weltbild und seiner Romanpoetik präsentiert, bevor in Einzelanalysen vier der bislang insgesamt sieben Romane aus dem Gesamtwerk des Autors
untersucht werden. Behandelt werden die Romane Extension du domaine de la lutte (1994),
Les particules élémentaires (1998), La carte et le territoire (2010) und Soumission (2015).
Der Debütroman Extension du domaine de la lutte ist für die hier untersuchte Fragestellung vor allem wegen seines programmatischen Charakters interessant. Die beiden
Nachfolgeromane Les particules élémentaires und La carte et le territoire reflektieren die Bedingungen, unter denen eine Wirklichkeitsdarstellung im 21. Jahrhundert möglich ist,
auf unterschiedliche Weise: In Les particules élémentaires geschieht dies über den Rückgriff auf Erkenntnisse der modernen Quantenmechanik, in La carte et le territoire über die
Einführung einer Künstlerfigur. Soumission, der letzte hier behandelte Roman, bildet einen Rahmen mit dem Debütroman. Die beiden Texte knüpfen insofern aneinander an,
als sie die Funktionsbestimmung der Literatur mit einer Kultur- und Zivilisationskritik
verknüpfen.47 Beide Romane suchen nach einem Ausweg aus der malaise der westlichen
Zivilisation und finden ihn letztlich in der Lektüre.
Im Schlussteil der Arbeit werden die Ergebnisse der Textanalysen zusammengefasst. Houellebecqs Schreibweise – so die zentrale These dieser Untersuchung – versucht sowohl dem Anspruch auf ›Realismus‹ als auch der Kritik am ›realistischen‹ Erzählen gerecht zu werden. Seine Romane versuchen der Welt einen tieferen Sinn abzuringen, relativieren diesen Sinn aber umgehend wieder, indem sie die Textbedeutung durch Verfahren der Ambiguisierung (wie z.B. die Ironie) in der Schwebe lassen.
Man kann darin ein Eingeständnis an die ›Postmoderne‹ und den »Verdacht« sehen,
der nach wie vor auf dem Roman lastet. Dominique Viart und Bruno Vercier sprechen
zu Recht von einem »interdit formel qui pèse sur le récit ›réaliste‹ et sur l’expression
du sujet«48 . Sie verzichten daher auf den problematisch gewordenen Begriff des »récit
réaliste« und ersetzen ihn durch den Begriff einer »écriture du réel«. Dieser bezeichnet
gewissermaßen einen »compromis-synthèse«49 zwischen dem theoretischen Konzept
der écriture, das die Literaturtheorie und -praxis bis in die 1980er Jahre hinein dominierte, und dem Anspruch der Literatur, etwas über die Wirklichkeit auszusagen. Auch
die hier vorliegende Arbeit spricht deshalb im Titel von Schreibweisen des Realismus, um
auf die Schwierigkeiten eines Romanprojektes hinzuweisen, das beiden Ansprüchen
gerecht zu werden versucht.

47

48
49

Von den insgesamt sieben Romanen, die Houellebecq in der Zwischenzeit veröffentlicht hat, bleiben drei Romane unberücksichtigt: Plateforme (2001), sein dritter Roman, illustriert am Beispiel
des Tourismus die These einer Analogie-Beziehung zwischen wirtschaftlichem und sexuellem Liberalismus, die Houellebecq bereits in seinem Debütroman entwickelt. Auf eine Analyse von Houellebecqs viertem Roman La possibilité d’une île (2005) wird verzichtet, weil es sich dabei um einen
Science-Fiction-Roman handelt, dessen Handlung zum Teil in einer weit entfernten Zukunft spielt.
Houellebecqs vorerst letzter Roman Sérotonine (2019) unterscheidet sich zwar stilistisch deutlich
von den Vorgängerromanen, enthält aber kaum wesentlich Neues, was die zentralen Themen seiner früheren Romane betrifft (z.B. seine Kritik am Liberalismus oder die These eines Liebesverlusts
des modernen Menschen).
Dominique Viart/Bruno Vercier, La littérature française au présent, a.a.O., S. 215.
Wolfgang Asholt, »Un renouveau du ›réalisme‹ dans la littérature contemporaine?«, a.a.O., S. 28.

2. Theoretische ›Realismus‹-Diskurse
im 20. Jahrhundert

2.1

Der Epochenbegriff ›Realismus‹ und das Problem seiner Bestimmung

Der Terminus ›Realismus‹ scheint sich seit jeher einer eindeutigen Definition zu entziehen. Schon Roman Jakobson beklagt in einem Aufsatz aus dem Jahr 1921 die terminologische Unschärfe und extreme »Relativität« des Begriffs.1 In der wissenschaftlichen Forschung existieren mindestens vier verschiedene Verwendungsweisen des Begriffs: Erstens meint ›Realismus‹ eine bestimmte Periode in Literatur und Malerei des
19. Jahrhunderts; zweitens werden damit aber auch ähnliche Stilphänomene in anderen
Epochen beschrieben; drittens steht der Begriff im Mittelpunkt einer längeren kunsttheoretischen Debatte, die sich bis in die Antike zurückverfolgen lässt; und viertens
meint ›Realismus‹ eine Position der Erkenntnistheorie, die den Primat der Dinge (lat.
res) und Objekte gegenüber dem Bewusstsein betont.2
Je nach Perspektive und Forschungsschwerpunkt kann der Begriff also ganz unterschiedliche Phänomene bezeichnen. Dennoch haben sich in der literaturwissenschaftlichen Forschung zwei wesentliche Minimalkonsense herausgebildet.3 Ein erster Konsens besteht darin, dass dem Begriff ›Realismus‹ unterschiedliche »Referenzobjekte«
entsprechen können. Damit ist gemeint, dass ›realistische‹ Texte nicht die Wirklichkeit an sich beschreiben, sondern immer nur den jeweiligen Wirklichkeitsbegriff einer
historischen Epoche modellieren. Ein zweiter Konsens betrifft die Unterscheidung zwischen dem Prädikat und dem Namen ›Realismus‹: Während sich Ersteres nur über das
zugrunde liegende Wirklichkeitsbild bestimmen lässt, steht Letzterer stellvertretend
1

2
3

Roman Jakobson, »Über den Realismus in der Kunst« (1921), in: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 19211971, hg. von Elmar Holenstein und Tarcisius Schelbert, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979, S. 129-139,
hier S. 135.
Vgl. Florian Lampart, »Realismus«, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, hg. von Gert Ueding,
Bd. 7, Tübingen: Niemeyer, 2005, S. 621-640, hier S. 621.
Vgl. Hans-Ulrich Gumbrecht/Jürgen E. Müller, »Sinnbildung als Sicherung der Lebenswelt. Ein Beitrag zur funktionsgeschichtlichen Situierung der realistischen Literatur am Beispiel von Balzacs
Erzählung La Bourse«, in: Gumbrecht, Hans-Ulrich/Stierle, Karlheinz/Warning, Rainer (Hg.), Honoré
de Balzac, München: Fink, 1980, S. 339-389, hier S. 339.
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»für eine Gruppe von Romanen des 19. Jahrhunderts, als deren wichtigste Autoren in
Frankreich […] Stendhal, Balzac und Flaubert angesehen werden«4 .
Sicher bringt auch eine solche Minimaldefinition einige Schwierigkeiten mit sich.
So stellt sich beispielsweise die Frage, wie man den Epochenbegriff ›Realismus‹ von anderen literarischen Strömungen wie dem ›Naturalismus‹ abgrenzen kann. In der Forschung werden die beiden Periodenbegriffe häufig als einheitliche Epoche aufgefasst.5
Allerdings erscheint eine terminologische Unterscheidung der beiden Literatursysteme
sinnvoll, weil der ›naturalistische‹ Roman zwar ebenfalls den Anspruch auf ›Realismus‹
erhebt, umgekehrt aber nicht jeder ›realistische‹ Text mit den Methoden des ›Naturalismus‹ operiert.6
Zu diesem generellen Abgrenzungsproblem kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu. Denn häufig wird die Bezeichnung ›Realismus‹ im Kontext binärer Oppositionen
verwendet, was zur Parteinahme für oder gegen eine der beiden Seiten führt.7 Beispielsweise wird die Epoche des ›Realismus‹ verschiedentlich als Gegenbegriff zur literarischen ›Moderne‹ aufgefasst, wobei keineswegs immer klar ist, was einen ›modernen‹ von einem ›realistischen‹ Text unterscheidet.8 Ein Autor wie Flaubert wird in
4
5

6

7
8

Ebd.
Vgl. etwa René Dumesnil, Le réalisme et le naturalisme, Paris: Duca, 1968; Hans-Joachim Müller,
Der Roman des Realismus-Naturalismus in Frankreich. Eine erkenntnistheoretische Studie, Wiesbaden:
Athenaion, 1977; Colette Becker, Lire le réalisme et le naturalisme, Paris: Colin, 2010.
Unter ›Naturalismus‹ verstehe ich darum eine konsequente Steigerung und Fortführung des ›Realismus‹, wobei der Unterschied zwischen den beiden Literatursystemen vor allem in der Wahl der
jeweiligen Methode liegt. Als Hauptvertreter des ›Naturalismus‹ in Frankreich gilt Émile Zola, dessen Romanzyklus Les Rougon-Macquart unmittelbar an das literarische Großprojekt von Balzacs Comédie humaine anschließt. Dabei setzt Zola jedoch noch konsequenter als Balzac auf szientistische
Methoden. So überträgt Zola einerseits die Methode des Experimentalmediziners Claude Bernard
auf den Roman; andererseits orientiert er sich am positivistischen Wissenschaftsideal von Auguste Comte sowie an der Milieutheorie von Hippolyte Taine. Entsprechend spielen im Naturalismus
das Experiment ebenso wie die kausale Verbindung zwischen Außen (Milieu) und Innen (Psyche)
eine weitaus wichtigere Rolle als im ›Realismus‹. Bei Zola sind die Individuen darüber hinaus sehr
viel stärker durch Gruppenzugehörigkeit, Abstammung und Vererbung determiniert. Ein weiterer
Unterschied betrifft die Gruppenbildung: Während sich Schriftsteller wie Stendhal, Balzac oder
Flaubert zumeist selbst gar nicht als ›Realisten‹ bezeichneten, entwickelte sich um Zola seit den
1880er Jahren eine ›naturalistische‹ Schule, der etwa auch die beiden Brüder Edmond und Jules
Goncourt, Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans und der Dramatiker André Antoine angehörten. Ausgehend von Frankreich wurde der ›Naturalismus‹ in der Folge zu einer gesamteuropäischen Bewegung mit Anhängern in vielen Ländern, die sowohl auf dem Gebiet der Prosa als auch
im Theater und der Lyrik tätig waren. Zur Geschichte des Naturalismus in Frankreich siehe etwa
Ronald Daus, Zola und der französische Naturalismus, Stuttgart: Metzler, 1976.
Vgl. Fredric Jameson, The Antonimies of Realism, London/New York: Verso, 2013, S. 2.
Einen interessanten Abgrenzungsversuch der beiden Literaturepochen unternimmt Michael Titzmann. Unter Rückgriff auf Lotmans Strukturmodell narrativer Texte beschreibt Titzmann den
Übergang vom ›Realismus‹ zur ›Frühen Moderne‹ als einen Verlust klarer Grenzziehungen: »Wo
der Realismus […] Grenzverteidigung an der Textoberfläche betrieb (die oftmals in der Texttiefe in
Frage stand), da betreiben oder erfahren die Figuren in der Frühen Moderne eine Grenzinfragestellung, freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder unbewusst, die Grenzziehung für sich vollziehend
oder vor ihr zurückschreckend, mit positivem oder negativem Ausgang für sie.« Der Verlust der
Grenze ist im ›Realismus‹ häufig angstbesetzt und wird durch eine Bewegung von oben nach un-
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der Forschung wahlweise dem ›Realismus‹ zugeordnet oder aber als Wegbereiter der
›Moderne‹ angesehen.9 Balzac wiederum gilt einerseits als Begründer des modernen
›Realismus‹ und andererseits haftet ihm seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
das Etikett des ›traditionellen‹ Romans an.
Noch schwieriger gestaltet sich das Abgrenzungsproblem von anderen Epochen,
wenn man die einzelnen ›Realismus‹-Varianten in den unterschiedlichen Nationalliteraturen berücksichtigt. So haben sich für die deutsche Literatur die zwei Begriffe ›bürgerlicher‹ und ›poetischer Realismus‹ eingebürgert, während man in Bezug auf Frankreich eher vom ›wissenschaftlichen‹ oder ›positivistischen Realismus‹ spricht.10 In Italien werden unter der Sammelbezeichnung ›Neorealismo‹ verschiedene Tendenzen in Literatur, Kino und Ästhetik des frühen 20. Jahrhunderts zusammengefasst, wohingegen
sich in der englischsprachigen Literatur und speziell in Lateinamerika seit etwa 1950 ein
›Magischer Realismus‹ entwickelt hat.11 Zwischen all diesen Varianten bestehen jedoch
insgesamt mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, weshalb man streng genommen

9

10

11

ten, durch ein metaphorisches ›Versinken‹ im Raum oder durch einen ›Sturz‹ ausgedrückt, während der Zusammenbruch klarer Grenzziehungen und ihre Ersetzung durch graduelle Übergänge
in der ›Frühen Moderne‹ durch den Vorgang des ›Gleitens‹ oder ›Fließens‹ metaphorisiert wird.
Erzählt werden nicht mehr bloß Grenzüberschreitungen, die eine Normverletzung implizieren,
ohne dass die Norm selbst in Frage gestellt wird (z.B. Ehebruch), sondern ein »Metaereignis«, das
die bestehende Klassifikation der semantischen Räume ersetzt und damit eine Umstrukturierung
der bestehenden Weltordnung zur Folge hat. Vgl. Michael Titzmann, »›Grenzziehung‹ vs. ›Grenztilgung‹. Zu einer fundamentalen Differenz der Literatursysteme ›Realismus‹ und ›Frühe Moderne‹«,
in: ders., Realismus und Frühe Moderne. Beispielinterpretation und Systematisierungsversuche, München:
Belleville, 2009, S. 275-307, hier S. 294 und 292f.
Für eine Zuordnung Flauberts zur Literatur der Frühen Moderne siehe etwa Silvio Vietta, Der europäische Roman der Moderne, München: Fink, 2007; Barbara Vinken, Flaubert: durchkreuzte Moderne, Frankfurt a.M.: Fischer, 2009; sowie Cordula Reichert, Stil als Schöpfung. Zur Genesis der Moderne
bei Baudelaire und Flaubert, Paderborn: Fink, 2013. Zur Einordnung Flauberts in die Tradition des
›Realismus‹ siehe etwa Klaus Heitmann, Der französische Realismus von Stendhal bis Flaubert, Wiesbaden: Athenaion, 1979; Lawrence R. Schehr, Rendering French Realism, Stanford: University Press,
1997; oder Colette Becker, Lire le réalisme et le naturalisme, Paris: Colin, 2010.
Vgl. hierzu Sabina Becker, Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter 18481900, Tübingen: Francke, 2003; Bernd Balzer, Einführung in die Literatur des bürgerlichen Realismus,
Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellschaft, 2006; Roy C. Cowen, Der poetische Realismus. Kommentar zu einer Epoche, München: Winkler, 1985; Hugo Aust, Literatur des Realismus, 3. Aufl., Stuttgart/Weimar: Metzler, 2000, S. 23ff. Vom ›positivistischen Realismus‹ des 19. Jahrhunderts spricht
etwa Jürgen Peper, Ästhetisierung als Zweite Aufklärung. Eine literarästhetisch abgeleitete Kulturtheorie, Bielefeld: Aisthesis-Verlag, 2012, S. 151ff. Die Rede vom ›wissenschaftlichen Realismus‹ bezieht
sich für gewöhnlich auf Balzac, Flaubert, Zola und die Brüder Goncourt. Vgl. hierzu Frank Wanning,
Gedankenexperimente. Wissenschaft und Roman im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Tübingen: Niemeyer, 1999; sowie Eckhard Höfner, »Wissenschaftsrezeption und Erzählerstrategie im realistischen
Roman des französischen und italienischen 19. Jahrhunderts«, in: Danneberg, Lutz et al. (Hg.),
Wissen in Literatur im 19. Jahrhundert, Tübingen: Niemeyer, 2002, S. 190-219.
Zum ›Neorealismo‹ siehe etwa den Sammelband von Claudia Öhlschläger/Lucia Perrone Capano/Vittoria Borsò (Hg.), Realismus nach den europäischen Avantgarden. Ästhetik, Poetologie und Kognition in Film und Literatur der Nachkriegszeit, Bielefeld: transcript, 2012; zum ›Magischen Realismus‹
vgl. Michael Scheffel, Magischer Realismus. Die Geschichte eines Begriffs und ein Versuch seiner Bestimmung, Tübingen: Stauffenburg, 1990.
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bloß von einer »Familienähnlichkeit« (im Sinne Ludwig Wittgensteins) sprechen kann,
nicht aber von einer einheitlichen Definition.
Wenn der ›Realismus‹ heute dennoch überwiegend mit der Kunst und Literatur
des 19. Jahrhunderts gleichgesetzt wird, dann vor allem deshalb, weil es in dieser Zeit
zur Entstehung eines »programmatischen Realismus«12 kam. Der Begriff selbst tauchte erstmals um 1850 im Zusammenhang mit der Malerei Gustave Courbets auf.13 Erst
ab diesem Zeitpunkt lässt sich von einer Schulbildung des ›Realismus‹ sprechen, da
sich um den Maler schon bald ein »cénacle réaliste«14 formierte. Sprachrohr und theoretischer Kopf der Bewegung war derweil nicht Courbert, sondern der Schriftsteller,
Journalist und Kunstkritiker Jules Champfleury. Unter seiner Leitung erschien von November 1856 bis Mai 1857 eine Zeitschrift mit dem programmatischen Titel Réalisme,
die jedoch bereits nach der sechsten Ausgabe wieder eingestellt wurde. In den Artikeln
und Manifesten dieser Gruppe werden drei Grundprinzipien ›realistischer‹ Kunst betont: Erstens ihr Wahrheits- bzw. Aufrichtigkeitsanspruch, zweitens ihr unmittelbarer
Bezug zur Gegenwart und drittens die Forderung, dass zukünftig auch gewöhnliche,
alltägliche und hässliche Gegenstände zur Darstellung gebracht werden sollen. Diese

12

13

14

Vgl. Uwe Dethloff, »Programmatischer Realismus in Frankreich: Malerei und Literatur«, in: ders.
(Hg.), Europäische Realismen: Facetten – Konvergenzen – Differenzen, St. Ingbert: Röhrig, 2001, S. 205226; Wolfgang Klein, Der nüchterne Blick. Programmatischer Realismus in Frankreich nach 1848, Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1989; sowie das Kapitel »Programmatic Realism in the Nineteenth
Century: Europe«, in: Luc Herman, Concepts of Realism, Columbia: Camden House, 1996, S. 9-32.
Dethloff vergleicht die Realismus-Debatte der 1850er Jahre mit dem Streit um die romantische
Kunstauffassung der 1830er Jahre. Ein solcher Vergleich erscheint mir jedoch aus zwei Gründen
problematisch: Zum einen mussten die Romantiker in ihrem Vorstoß gegen die klassizistische Regelpoetik einen ungleich größeren Widerstand überwinden als die programmatischen Realisten
mit ihrer Auflehnung gegen die Repräsentationsvorgaben einer akademischen Kunst; und zum
anderen konnten sich die romantischen Dichter auf ein relativ konsistentes Gedankengebäude
stützen – man denke etwa an die kunstästhetischen Schriften der Brüder Schlegel im deutschsprachigen Raum oder die poetologischen Überlegungen einer Mme de Staël in Frankreich –, während
es den programmatischen Realisten schwer fiel, ein theoretisches Fundament ihrer eigenen Kunstauffassung zu entwickeln.
Bis ins frühe 19. Jahrhundert wurde der Begriff ›Realismus‹ hauptsächlich in der Philosophie verwendet, während man in Malerei und Bildender Kunst von ›Materialismus‹ sprach, worunter man
eine auf Beobachtung beruhende Nachahmung der Natur (Mimesis) im Gegensatz zur Nachahmung von kanonisierten Vorbildern (imitatio) verstand. Allerdings galt der ›Materialismus‹ lange
Zeit als verpönt, da man ihm eine Neigung für anstößige Themen und unsittliche Motive attestierte. Vgl. Luc Herman, Concepts of Realism, a.a.O., S. 10.
Dem Kreis gehörten neben Courbet und Champfleury, den beiden führenden Köpfen der Bewegung, noch eine Reihe weiterer Künstler, Kunstkritiker und Literaten (wie z.B. François Bonvin,
Camille Corot, Jules Castagnary, Honoré Daumier, Paul Chenavard, Max Buchon, Edmond Duranty
oder Fernand Desnoyers) als regelmäßige Mitglieder an. Man tagte in der Brasserie Andler, rue
Hautefeuille, auf dem linken Seine-Ufer, dem »Tempel des Realismus«, wie Champfleury den profanen Ort getauft hatte. Zu den meist wöchentlich stattfindenden Sitzungen gesellten sich zeitweise noch andere befreundete Künstler wie Baudelaire, Berlioz oder der Frühsozialist Proudhon.
Vgl. Émile Bouvier, La Bataille Réaliste: 1844-1857, Paris: Fontemoing, 1914, S. 231.
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drei Prinzipien bilden den Kern einer ›realistischen‹ Doktrin oder, wie Bernhard Weinberg es formuliert, »the holy trinity of realism«15 .
Die Diskussion um den ›programmatischen‹ Realismus ist aus zweierlei Gründen
interessant: Zum einen zeigt sie, dass die Ausarbeitung einer ›realistischen‹ Kunstdoktrin nicht in der Literatur erfolgte, sondern auf dem Gebiet der Malerei. Bezeichnenderweise haben sich viele Autoren, deren Romane uns heute als exemplarische Werke
des ›Realismus‹ gelten, überhaupt nicht als Realisten wahrgenommen und eine solche
Zuschreibung teilweise sogar explizit zurückgewiesen.16 Zum anderen macht die Diskussion deutlich, dass ›realistischer‹ Kunst seit jeher ein besonderes Skandalpotenzial innewohnt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich der ›Realismus‹-Streit der 1850er
Jahre ausgerechnet an dem Skandal um die Gemälde von Courbet entzündete, liegt es
doch in der Natur der Sache selbst, dass jeder neue ›Realismus‹ zunächst einmal für
Empörung sorgt, weil er die bislang gültigen Realitätsvorstellungen in Frage stellt.17
Eine Beschäftigung mit dem Problem der Wirklichkeitsdarstellung in der Literatur gelangt darum zwangsläufig zu der Feststellung, dass es den ›Realismus‹ nicht gibt, wie
Wolfgang Preisendanz erklärt, da immer schon unterschiedliche Vorstellungen dessen
existiert haben, was als ›realistisch‹ gilt und was nicht.18
15
16

17

18

Bernard Weinberg, French Realism: the Critical Reaction, 1830-1870, New York/London: MLA/Oxford
University Press, 1937, S. 103.
Das prominenteste Beispiel hierfür ist Flaubert, dessen »Hass« auf den ›Realismus‹ hinlänglich
bekannt ist. In einem Brief an Edma Roger des Genettes vom 30. Oktober 1851 schreibt er: »On me
croit épris du réel tandis que je l’exècre. Car c’est en haine du réalisme que j’ai entrepris ce roman
[Madame Bovary], mais je n’en déteste pas moins la fausse idéalité dont nous sommes bernés par
le temps qui court.« Zit. nach: Gustave Flaubert, Correspondance, hg. von Jean Bruneau, Bd. 2: juillet
1851 – décembre 1858, Paris: Gallimard, 1980, S. 643-644.
Der Gerichtsprozess gegen Flauberts Roman Madame Bovary (1857) zeigt dies auf eindrückliche Art
und Weise. Dass man dem Autor unterstellen konnte, sein Roman verherrliche den Ehebruch, lässt
sich u.a. darauf zurückführen, dass die Technik der erlebten Rede, eine Innovation Flauberts, für
das damalige Lesepublik noch neu war, was den mit der Anklage betrauten Staatsanwalt Ernest
Pinard denn auch zu einer kompletten Fehllektüre des Romans verleiten ließ. Das Missverständnis rührte daher, dass er die Innenansichten der Romanfiguren mit den Ansichten des Erzählers
(und vice versa des Autors) verwechselte. Offenbar lebt der ›Realismus‹ aber auch von einer gewissen Tendenz zur Skandalisierung, was sich am Beispiel von Michel Houellebecq beobachten
lässt, gegen den in der Vergangenheit bereits zwei Gerichtsverfahren angestrengt wurden. Damit befindet sich Houellebecq in illustrer Gesellschaft, wie die zahlreichen Gerichtsprozesse gegen die Autoren des ›realistischen‹ Romans im 19. Jahrhundert belegen. Das Beispiel Houellebecq
zeigt jedoch auch, dass der Skandal heute Teil einer Aufmerksamkeitsökonomie geworden ist,
die aus dem Erregungspotential der Romane ökonomischen und symbolischen Profit zu schlagen
versucht. Zum Verhältnis von Literatur und Skandal siehe etwa Stefan Neuhaus (Hg.), Literatur als
Skandal: Fälle – Funktionen – Folgen, Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2007; sowie Gelz, Andreas/Hüser, Dietmar/Ruß-Sattar, Sabine (Hg.), Skandale zwischen Moderne und Postmoderne: interdisziplinäre Perspektiven auf Formen gesellschaftlicher Transgression, Berlin/Boston: de Gruyter, 2014. Zu
den Gerichtsprozessen gegen Flaubert und andere Schriftsteller des 19. Jahrhunderts vgl. Klaus
Heitmann, Der Immoralismus-Prozeß gegen die französische Literatur im 19. Jahrhundert, Bad Homburg: Gehlen, 1970.
»Viele Züge der mittelalterlichen Dichtung, die sich für einen nichtprofessionellen Leser von heute
phantastisch und ›wirklichkeitsfern‹ ausnehmen mögen, sind eben gerade durch den mittelalterlichen Wirklichkeitsbegriff legitimiert und nur dem ›unrealistisch‹, der die eigene Wirklichkeits-
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Nichtsdestotrotz sind die mit dem heutigen ›Realismus‹-Begriff verbundenen Vorstellungen ganz wesentlich von der erzählenden Literatur des 19. Jahrhunderts geprägt.
Dies hängt nicht zuletzt auch mit dem Erfolg der Romangattung selbst zusammen.19
Wie Hugo Friedrich anhand der Begriffsgeschichte darlegt, galt der Roman ursprünglich als eine Erzählung mit eher unwahrscheinlichem, fantastischem oder gar märchenhaftem Charakter.20 Aus diesem Grund versuchten etwa noch die Autoren des 18. Jahrhunderts den Begriff zu umgehen, indem sie auf Gattungen wie den Briefroman, das
Tagebuch oder die Chronik zurückgriffen. Erst zwischen 1820 und 1827 veränderte sich
die Bedeutung der Gattung und der Roman wurde »zum Inbegriff einer phantasiefreien Wirklichkeitserfassung«21 . Für Friedrich liegt die entscheidende Neuerung der drei
»großen Realisten« Stendhal, Balzac und Flaubert darin, dass sie nicht mehr die innere, zeitlose Verfassung des Menschen schlechthin darstellen, sondern das Individuum
als eingebettet in seine konkrete zeitgeschichtliche Umwelt betrachten. Der neue Wirklichkeitsgehalt des ›realistischen‹ Romans liegt ihm zufolge
»in der Entschiedenheit, mit der sie [Stendhal, Balzac, Flaubert] die Gestalten ihrer
Schöpfungen in Übereinstimmung mit den Lebensbedingungen und Verhältnissen
des damals gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebens Frankreichs bringen. Das Schicksal und die Reaktionsweisen ihrer Gestalten sind konkretisiert zum Schicksal und den
Reaktionsweisen der so und so gearteten Menschen des 19. Jahrhunderts.«22
Die Darstellung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge gewinnt im Roman in dem Maße an Bedeutung, wie sich unter den Schriftstellern des 19. Jahrhunderts die Einsicht in die soziale und ökonomische Bedingtheit des
Menschen durchsetzt. Charakteristisch für den ›realistischen‹ Roman ist nach Friedrich aber nicht nur sein unmittelbarer Aktualitätsbezug, sondern auch das Gefühl einer allgemeinen Banalisierung des Lebens. In den Romanen der von ihm untersuchten
Autoren artikuliere sich eine tiefe »Zeitfeindschaft«, die ihre Ursache in der Erfahrung
einer »Nicht-Übereinstimmung von Mensch und Umwelt« habe und sich im Pessimismus der Texte literarisch niederschlage.23
All diese Beobachtungen ließen sich auch ohne Weiteres auf die Romane von Houellebecq beziehen, deren Wirklichkeitsbild von vielen Leserinnen und Lesern als »pes-
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konzeption absolut setzt und der nun unter solcher Prämisse die literarische Tradition auf ihre
größere oder geringere Wirklichkeitsnähe durchmustert.« Wolfgang Preisendanz, »Das Problem
der Realität in der Dichtung«, in: ders.: Wege des Realismus. Zur Poetik und Erzählkunst im 19. Jahrhundert, München: Fink, 1977, S. 217-228, hier S. 222.
Im System der literarischen Gattungen nahm der Roman bis etwa 1830 eine eher untergeordnete
Rolle neben dem Drama und der Lyrik ein. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg
er – befördert durch die Erfindung neuer Drucktechniken, die wachsende Alphabetisierung und
die Ausweitung des Lesepublikums – zur dominanten Gattung auf. Zu den Veränderungen des
Buchmarktes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts siehe etwa Henri-Jean Martin (Hg.), Histoire
de l’édition française, Bd. 3: Le temps des éditeurs: du Romantisme à la Belle Époque, Paris: Promodis, 1985.
Vgl. Hugo Friedrich, Drei Klassiker des französischen Romans. Stendhal – Balzac – Flaubert, 8. Aufl.,
Frankfurt a.M.: Klostermann, 1980, S. 13.
Ebd., S. 13.
Ebd., S. 23.
Ebd., S. 25.
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simistisch« wahrgenommen wird. Wie an späterer Stelle noch ausführlicher gezeigt
wird, resultiert der Schreibanlass bei Houellebecq aus einer fundamentalen Ablehnung
der eigenen Gegenwart. Insofern können die von Hugo Friedrich herausgearbeiteten
Merkmale (Aktualitätsbezug, Pessimismus) analog auf den ›Realismus‹ von Houellebecqs Romanwerk übertragen werden. Ungeachtet dessen ist die von ihm vorgenommene Kanonisierung dreier als »klassisch« bezeichneter Realisten in vielerlei Hinsicht
problematisch: Zum einen verkennt sie die enorme Spannbreite an ›realistischer‹ Literatur und zum anderen argumentiert sie auf der Grundlage eines rein inhaltlichen
Arguments, ohne die formalen Unterschiede zwischen den Autoren in den Blick zu
nehmen.24 Um dieses Problem zu umgehen, schlägt beispielsweise René Wellek vor,
den ›Realismus‹ als eine Methode der Darstellung aufzufassen, die auf größtmögliche
Objektivität abzielt. Entsprechend definiert er den ›Realismus‹ als »the objective representation of social reality«25 . Offen bleibt dabei allerdings, woran man die Objektivität
eines Textes bemessen soll.
Im Folgenden sollen nun verschiedene ›Realismus‹-Konzepte präsentiert werden,
um eine theoretische Grundlage für die spätere Textanalyse zu erarbeiten. Dabei soll
gezeigt werden, dass die Frage der Nachahmung im Laufe des 20. Jahrhunderts mehr
und mehr zu einem Problem der Repräsentation wurde. Marxistische (Lukács) und
hermeneutische (Auerbach) Ansätze bestimmen den ›Realismus‹ in Abhängigkeit von
einer empirischen Wirklichkeit, etwa dem Frankreich der Restaurationszeit. Formalistische Ansätze (Jakobson) interessieren sich dagegen vor allem für die poetischen
Darstellungsverfahren, die beim Leser den Eindruck einer stabilen und kohärenten Erzählwelt entstehen lassen. Daran anknüpfend betonen strukturalistische Ansätze, dass
die Wahrscheinlichkeit eines Textes sowohl von literarischen Konventionen (Todorov)
als auch von den jeweils geltenden Normen einer historischen Epoche (Genette) beeinflusst wird. Poststrukturalisten schließlich vertreten die Ansicht, dass es überhaupt
keine Realität gibt, auf die ein literarischer Text Bezug nehmen könnte. Realität wird
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Entsprechend mangelt es nicht an Versuchen, die Reihe der Schriftsteller, die man im weitesten
Sinne als ›Realisten‹ zu bezeichnen pflegt, über die als kanonisch geltenden Romanautoren des
19. Jahrhunderts hinaus fortzuführen. Zu den Autoren, die in den letzten Jahren dem ›Realismus‹
zugerechnet wurden, zählen Proust, Aragon, Céline oder Simenon. Vgl. Henri Mitterand, L’illusion
réaliste: de Balzac à Aragon, Paris: PUF, 1994; Philippe Dufour, Le réalisme: de Balzac à Proust, Paris:
PUF, 1998; sowie Jacques Dubois, Les romanciers du réel: de Balzac à Simenon, Paris: Seuil, 2000.
René Wellek, »The Concept of Realism in Literary Scholarship«, in: ders., Concepts of Criticism, New
Haven/New York: Yale University Press, 1967, S. 222-255, hier S. 240-241. Die vermeintliche Objektivität des ›Realismus‹ war laut Wellek vor allem eine Reaktion auf die Romantik mit ihrer Verherrlichung des Ichs, ihrer Hinwendung zum Fantastischen und Märchenhaften, ihrer Bevorzugung
des Traums und ihrer Tendenz zur symbolisch-allegorischen Deutung. An die Stelle des romantischen Gefühlsausdrucks trete im ›realistischen‹ Roman die geregelte naturwissenschaftliche Welt
des 19. Jahrhunderts, verstanden als eine Welt von Ursache und Wirkung, ohne das Wunderbare und Unerklärbare. Wellek bezieht sich dabei vor allem auf Flaubert und dessen Versuch, die
Unpersönlichkeit des Erzählens zur »technischen Hauptforderung« (ebd., S. 241) des Romans zu
machen. Von einer Unpersönlichkeit des Erzählens kann in Bezug auf Balzac nun aber gerade keine Rede sein. Insofern ist auch dieser Bestimmungsversuch des ›Realismus‹ als eine Methode der
objektiven Darstellung fragwürdig.
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nun verstanden als ein »Effekt« (Barthes) bzw. als ein kultureller »Code« der Repräsentation.

2.2

›Realismus‹ zwischen Widerspiegelung und Nachahmung

Die marxistische ›Realismus‹-Definition ist vor allem mit dem Namen Georg Lukács
verbunden. In einer Reihe von Aufsätzen über Balzac und die französische Literatur
des 19. Jahrhunderts hat Lukács seine Auffassung von ›Realismus‹ theoretisch ausgearbeitet.26 Lukács begreift den ›realistischen‹ Roman als Produkt eines spezifischen historischen Augenblicks, nämlich der Konsolidierung der bürgerlichen Gesellschaft und
der Entstehung des Kapitalismus als neuer ökonomischer und politischer Kraft. Balzac
gilt ihm als der eigentliche Begründer des ›Realismus‹, weil er die Bedeutung dieses historischen Augenblicks in seiner vollen Tragweite erkannt habe – und zwar trotz seiner
politischen Überzeugung, die ihn laut Lukács eigentlich zu einer ganz anderen Beurteilung hätte bringen müssen:
»Es ist interessant zu beobachten, wie tief und richtig Balzac die menschlichen Konsequenzen der kapitalistischen Entwicklung Frankreichs in den wesentlichen Entwicklungstendenzen bis hinunter zu den feinsten Nuancen sieht – unbeschadet seiner politisch verkehrten, reaktionären Stellungnahmen zu denselben Entwicklungstendenzen.«27
Lukács erkennt darin jedoch keinen Widerspruch. Balzacs »Größe«, so schreibt er eine
Formulierung von Karl Marx aufgreifend, beruhe auf der »tiefen Auffassung der realen Verhältnisse«28 , nämlich der Entstehung des modernen Kapitalismus in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Allerdings würden die realen Konflikte zwischen den sozialen Klassen niemals direkt benannt, da Balzac »jede gesellschaftliche Institution in ein
Gespinst von persönlichen Interessenkämpfen, sachlichen Gegensätzen zwischen Personen, Intrigen usw. auf[löst].«29 Der Klassenkonflikt erscheine in den Romanen darum versteckt in Form von Geschichten über persönliche Machtkämpfe zwischen den
Romanfiguren. Möglich sei dies vor allem deshalb, weil Balzac seine Figuren als sogenannte »Typen« gestaltet habe. Unter einem Typus versteht Lukács weder einen sozialen
Durchschnitt noch eine Allegorie, sondern eine Synthese aus dem Allgemeinen und dem
Besonderen. Ein Typus besitzt eine individuelle Persönlichkeit, er hat Wünsche, Ziele
und subjektive Leidenschaften, er verfügt über eine eigene Vergangenheit, die Spuren
hinterlassen hat und seinen Charakter prägt; gleichzeitig ist er aber auch Repräsentant
einer sozialen Schicht, einer Berufsgruppe oder Klasse, weshalb seine Handlungen, Absichten und Wünsche immer auch eine Folge der sie bestimmenden Klasseninteressen
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Die Aufsätze wurden später zusammen mit einem Vorwort wieder abgedruckt in: Georg Lukács,
Balzac und der französische Realismus, Berlin: Aufbau-Verlag, 1952.
Georg Lukács, »Die Bauern« (1934), in: Werke, Bd. 6: Probleme des Realismus III: Der historische Roman,
Neuwied-Berlin: Luchterhand, 1965, S. 447-471, hier S. 463 (Hervorhebung im Original).
Ebd., S. 465.
Ebd., S. 467.
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sind.30 Im Begriff des Typus erkennt Lukács die »zentrale Kategorie und das Kriterium
realistischer Literaturauffassung«31 , denn erst die Verwendung von typischen Charakteren und typischen Situationen mache es möglich, die komplexen Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein
in ihren wesentlichen Zügen zu erfassen und darzustellen.
Mit der Kategorie des Typus hat Lukács zweifelsohne ein zentrales Merkmal von
Balzacs Romanästhetik herausgearbeitet.32 Es stellt sich jedoch die Frage, ob Lukács
die ideologische Funktion des Typus nicht überbewertet. Immerhin kann er diese Funktion nur deshalb begründen, weil er von einer Oberflächen- und einer Tiefenstruktur
der Romane ausgeht. Erst auf diese Weise kann er die ›falsche‹ Ideologie problemlos
an der Oberfläche der Texte (d.h. in der Stimme des Erzählers und einzelner Romanfiguren) identifizieren, während er in der Tiefe von Balzacs Romanen eine rationale
Kraft der Analyse ausmacht, die die gesellschaftlichen Widersprüche des Kapitalismus
durchschaut und dichterisch gestaltet.33
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»Der Realismus Balzacs beruht auf dem gleich starken Herausarbeiten der spezifisch individuellen
und klassenmäßig typischen Züge jeder einzelnen Figur. Aber darüber hinaus betont Balzac stets
mit dem größten Nachdruck jenes kapitalistische Gemeinsame, das in den verschiedenen Menschen
der verschiedenen Schichten der bürgerlichen Gesellschaft zum Ausdruck kommt.« Ebd., S. 469
(Hervorhebung im Original).
Georg Lukács, »Vorwort«, in: ders., Balzac und der französische Realismus, a.a.O., S. 8. Die Grundlage
für die marxistische Definition des Typus ist eine Bemerkung von Friedrich Engels in einem Brief
an die Schriftstellerin Margaret Harkness vom April 1888. Darin führt Engels neben der »Treue des
Details« die »getreue Wiedergabe typischer Charaktere unter typischen Umständen« als wichtigstes Kennzeichen ›realistischer‹ Literatur an: »Wenn ich etwas zu kritisieren habe, so ist es dies, dass
die Erzählung vielleicht doch nicht realistisch genug ist. Realismus bedeutet, meines Erachtens,
außer der Treue des Details die getreue Wiedergabe typischer Charaktere unter typischen Umständen.« Zit. nach: Karl Marx/Friedrich Engels, Über Kunst und Literatur, Bd. 1, Berlin: Dietz, 1967,
S. 155-159, hier S. 157.
In seinen Lettres sur la littérature erklärt Balzac die Darstellung von Typen zum eigentlichen Ziel der
Literatur: »Comme la mission du poète est de peindre des types, l’auteur croit sans doute à la primauté
des sentiments républicains sur les sentiments maternels chez les Françaises.« Zit. nach: Honoré
de Balzac, Œuvres complètes, hg. von Marcel Bouteron, Bd. 40, Paris: Conrad, 1940, S. 274. Eine ähnliche Bemerkung findet sich auch in einem Brief an Madame Hanska (26.10.1834). Darin erklärt
Balzac, seine größte Leistung als Schriftsteller liege darin, wiedererkennbare Typen geschaffen zu
haben: »Ainsi, partout j’aurai donné la vie – au type, en l’individualisant, à l’individu en le typisant.
J’aurai donné de la pensée au fragment, j’aurai donné à la pensée la vie de l’individu.« Zit. nach:
Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska, hg. und kommentiert von Roger Pierrot, Bd. 1, Paris:
Ed. du Delta, 1967, S. 269f.
Wie in den späteren Textanalysen noch zu zeigen sein wird, erfährt die Kategorie des Typus in
den Romanen von Michel Houellebecq einen entscheidenden Funktionswandel. Während Balzac
darum bemüht ist, wiedererkennbare Typen mit einer ausgeprägten Persönlichkeit zu entwerfen,
verzichtet Houellebecq darauf, seine Romanfiguren zu individualisieren. Diesen Verlust an Persönlichkeit führt er vor allem darauf zurück, dass sich die Lebensverhältnisse der Menschen im
20. Jahrhundert – zumindest in den westlichen Gesellschaften – zunehmend angeglichen hätten.
Houellebecqs Romanfiguren verkörpern daher kaum noch soziale Unterschiede. Die Funktion des
Typus wird bei ihm durch Verfahren der Stereotypisierung ersetzt. Seine Figuren sind Parodien
künstlich erzeugter Stereotypen, wie sie z.B. in der Werbung, in Magazinen und Ratgebern verwendet werden.
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Genau diese Fähigkeit zur Analyse vermisst Lukács in den Werken der »späten Realisten« (oder Naturalisten), die ihm zufolge vor dem Hintergrund einer bereits fertig
konstituierten Gesellschaft geschrieben haben.34 Ihnen sei die »Tiefe der wirklichen
Abstraktionsfähigkeit« abhanden gekommen, denn sie bemühten sich nicht länger darum, die historischen Prozesse der gesellschaftlichen Entwicklung zu gestalten, sondern
versuchten stattdessen »durch Konkretisierung der Details eine Konkretheit des Ganzen und seiner wirklichen, objektiv entscheidenden Bestimmungen zu erreichen.«35 Im
Unterschied dazu gehe Balzac in seinen eigenen Romanen stets »über die Grenzen des
kleinlichen, photographischen Naturalismus hinaus« und sei gerade deshalb »in den
wesentlichen Fragen immer tief wahr«36 .
Lukács begründet die Überlegenheit des ›Realismus‹ damit, dass nur er die Wirklichkeit objektiv ›widerspiegeln‹ würde. Allerdings sind die erkenntnistheoretischen
Prämissen seines Widerspiegelungsbegriffs höchst problematisch. Die marxistische
Literaturtheorie beruht auf dem Postulat einer objektiven, d.h. unabhängig vom
menschlichen Bewusstsein existierenden Wirklichkeit. Damit übersieht sie, dass erst

34

35

36

Die Unterschiede zwischen den frühen Realisten (Tolstoi, Balzac) und der darauf folgenden Generation von naturalistischen Schriftstellern fasst Lukács in dem Gegensatz von Erzählen und Beschreiben zusammen. ›Erzählen‹ bedeutet ihm zufolge, dass der Schriftsteller durch »Auswahl des
Wesentlichen« typische Situationen und Gestalten schafft. Dies setze jedoch einen weitblickenden Schriftsteller voraus, der sich nicht scheut, seine persönlichen Ansichten in den Roman miteinfließen zu lassen. Denn ohne eine »lebendige Weltanschauung« sei es unmöglich, eine gute
(›realistische‹) Erzählung zu schreiben. Die naturalistische Beschreibung ist für Lukács darum lediglich ein technisches Ersatzmittel, um das Fehlen von epischer Tiefe zu kompensieren. Den späten Realisten (Flaubert, Zola) wirft er vor, sie hätten vor der Geschichte »kapituliert« und sich mit
der Entfremdung als neuer Lebensbedingung abgefunden. Die Naturalisten seien bloße »Berufsschriftsteller«, die sich mit ihrer Rolle als Beobachter des öffentlichen Lebens begnügten, ohne an
den großen Kämpfen ihrer eigenen Epoche teilzunehmen. Vgl. Georg Lukács, »Erzählen oder beschreiben« (1936), in: Werke, Bd. 4: Probleme des Realismus I: Essays über Realismus, Neuwied-Berlin:
Luchterhand, 1971, S. 197-242, hier S. 214, 228, 232. Lukàcs’ Kritik ist in dieser Form kaum haltbar,
denn sie übersieht nicht nur das politische Engagement eines Zola in der Dreyfus-Affäre, sondern
auch die sozialkritische Dimension seiner Romane. Zu denken wäre hier etwa an die Darstellung
der Bergwerksarbeiter in Germinal (1885). Wenn Lukács darüber hinaus feststellt, dass Flauberts
unpersönliche Erzählweise jede Parteinahme ausschließe, die aber notwendig sei, damit sich der
Leser mit dem Schicksal der Romanfiguren identifizieren könne, dann schwingt darin zudem ein
Literaturverständnis mit, das literarische Texte allein an ihrem didaktischen Wert bemisst.
Georg Lukács, »Die Bauern«, a.a.O., S. 469. An Zola kritisiert Lukács, dass seine Charaktere in ihren sozialen und biologischen Dispositionen gefangen seien und ihre Sprache in Folge dessen zu
sehr beschränkt bliebe, um die Ursachen ihrer Ausbeutung benennen zu können. Wenn Balzac
seine Figuren sprechen lasse, dann gehe es ihm gerade nicht um die Genauigkeit des Ausdrucks.
Im Gegenteil: Es sei möglich, dass Balzac einem Bauern Worte in den Mund legt, die dieser aufgrund seiner Herkunft und seines Bildungsstandes unmöglich in dieser Form gesagt haben könnte. Gerade darin liegt laut Lukács jedoch die eigentliche Aufgabe des Dichters. Indem Balzac seine
Romanfiguren Dinge sagen lässt, die sie so oder ähnlich niemals aussprechen würden, verleiht er
den Ausgebeuteten und Unterdrückten eine Sprache, die ihnen die ›naturalistischen‹ Schriftsteller
verweigern.
Ebd., S. 467.
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die Sprache einen Zugang zu eben dieser Wirklichkeit ermöglicht.37 Hinzu kommt,
dass der marxistische Widerspiegelungsbegriff deutlich normativ geprägt ist. Letzten
Endes dient er vor allem dazu, eine ›richtige‹ von einer ›falschen‹ Widerspiegelung zu
unterscheiden. Unklar bleibt dabei freilich, woran man diesen Unterschied festmachen
soll. Peter Bürger fragt daher zu Recht, ab wann sich etwa sagen ließe, dass ein Text
die gesellschaftlichen Verhältnisse objektiv widerspiegle und woran sich eine objektive
Widerspiegelung überhaupt messen lasse: an dem Text als Abbild oder an der Gesellschaft als dem Abgebildeten? Würde ein Text die empirische Wirklichkeit einfach bloß
widerspiegeln, dann bliebe darüber hinaus uneinsichtig, »warum spätere Generationen noch Erkenntnis (und d.h. für sie aktuelle Erkenntnis) aus literarischen Werken
einer vergangenen Epoche gewinnen können«38 . Für Bürger liegt die größte Gefahr
einer naiven Widerspiegelungstheorie deshalb darin, dass sie den hermeneutischen
Prozess außer Kraft setzt und den literarischen Text zu einem bloßen Dokument der
Sozialgeschichte macht.
Einen ganz anderen methodischen Ansatz als Lukács wählt Erich Auerbach in seiner
Studie über den Wandel des Wirklichkeitsbegriffes in der abendländischen Literatur.39
Während Lukács den ›Realismus‹ als Produkt eines bestimmten historischen Augenblicks begreift, untersucht Auerbach die Entstehung dessen, was er »realistische Werke
ernsten Stils oder Charakters«40 nennt, in Texten von der Antike bis ins frühe 20. Jahrhundert. Dabei vermeidet er es bewusst, eine klare Definition seines Untersuchungsgegenstandes zu geben, weil ihn dies nach eigener Aussage von dem Zwang befreie, eine
Geschichte des literarischen ›Realismus‹ schreiben zu müssen.41 Es geht ihm folglich
37
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Bekanntlich verwendet Lukács die marxistische Widerspiegelungstheorie in seinen späten Schriften dazu, eine überaus fragwürdige Kontinuität zwischen den Realisten des 19. Jahrhunderts und
den Vertretern eines ›sozialistischen Realismus‹ (wie z.B. Maxim Gorki) im 20. Jahrhundert herzustellen. Dem Sozialismus spricht Lukács das alleinige Wahrheitsmonopol in Fragen der Geschichte zu, denn nur er sei im Besitz »der richtigen Kenntnis des Weges […], der zur Gegenwart und
über diese hinaus in die Zukunft führt«. Lukács ist von der »historisch bedingten Überlegenheit«
des sozialistischen Realismus überzeugt, weil er im Gegensatz zu den künstlerischen Avantgarden (allen voran dem Expressionismus) verstanden hätte, welche Bedeutung »die sozialistische
Weltanschauung, die Perspektive des Sozialismus für die Literatur besitzt«, nämlich die Fähigkeit, das dialektische Verhältnis von gesellschaftlichem Sein und gesellschaftlichem Bewusstsein
»umfassender und tiefer zu spiegeln und darzustellen, als es der Literatur auf Grundlage früherer Weltanschauungen gegeben sein konnte.« Georg Lukács, Wider den mißverstandenen Realismus,
Hamburg: Claassen, 1958, S. 108 und 126.
Peter Bürger, »Was leistet der Widerspiegelungsbegriff in der Literaturwissenschaft?«, in: Das Argument, Jg. 17, Bd. 90, 1975, S. 199-228, hier S. 224.
Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 7. Aufl.,
Bern/München: Francke, 1982.
Ebd., S. 517.
»Etwas wie eine Geschichte des europäischen Realismus hätte ich niemals schreiben können; ich
wäre im Stoff ertrunken, ich hätte mich in die hoffnungslosen Diskussionen über die Abgrenzung
der verschiedenen Epochen, über die Zuordnung der einzelnen Schriftsteller zu ihnen, vor allem
aber über die Definition des Begriffs Realismus einlassen müssen; ich wäre ferner, um der Vollständigkeit willen, genötigt gewesen, mich mit Phänomen zu befassen, die mir nur flüchtig bekannt sind, so daß ich mir die Kenntnisse über sie ad hoc hätte anlesen müssen, was, nach meiner
Überzeugung, eine mißliche Art ist, Kenntnisse zu erwerben und zu verwerten; und die Motive, die
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nicht um eine exakte Terminologie, sondern um die Frage, wie ein Text den zugrunde liegenden Wirklichkeitsbegriff einer historischen Epoche literarisch darstellt. Entsprechend setzt Auerbach in seiner Studie die Begriffe ›Nachahmung‹ (Mimesis) und
›dargestellte Wirklichkeit‹ kurzerhand gleich.
Die Studie beginnt mit einer Unterscheidung von zwei »Grundtypen«42 erzählter
Wirklichkeitsdarstellung in der abendländischen Literatur: auf der einen Seite der äußere, sinnlich-beschreibende ›Realismus‹ der Antike, den Auerbach am Beispiel von Homers Odyssee illustriert, und auf der anderen Seite der innere, psychologisierende ›Realismus‹ der Bibel, wie Auerbach ihn in der Geschichte von der Opferung Isaaks im Alten Testament exemplarisch verwirklicht sieht. Während die homerische Tradition auf
Klarheit bzw. Ordnung abzielt und das Sinnlich-Anschauliche in den Erscheinungen
betont, führt die biblische Tradition zu psychologischer Tiefe, Unsicherheit der Bedeutung und zur Herausbildung eines Bewusstseins für die Geschichtlichkeit der Dinge.
Im ›realistischen‹ Roman des 19. Jahrhunderts werden diese beiden Traditionen laut
Auerbach gewissermaßen miteinander verschmolzen. Der moderne ›Realismus‹, wie er
in Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand, verknüpft die Sinnlichkeit der
antiken Tradition mit dem biblischen Anspruch auf Geschichtlichkeit, denn er zeigt
den Menschen »als eingebettet in eine konkrete, ständig sich entwickelnde politischgesellschaftlich-ökonomische Gesamtwirklichkeit«43 . Bei der Bestimmung des modernen (ernsten oder tragischen) ›Realismus‹ greift Auerbach aber nicht nur auf ein inhaltliches, sondern auch auf ein formales Kriterium zurück. Dazu dient ihm die Lehre von
den sogenannten »Höhenlagen« (oder »Stilebenen«) der literarischen Darstellung, die
einen erhabenen Stil für die tragische Welt, einen komischen oder idyllischen Stil für
die alltägliche Welt und einen niederen oder satirischen Stil für die kreatürliche Welt
vorsah. Diese Lehre bricht nach Auerbach in dem Moment zusammen, als Schriftsteller
wie Stendhal oder Balzac damit beginnen, die alltägliche Wirklichkeit in einem ernsten
und bedeutungsvollen Zusammenhang darzustellen:
»Indem Stendhal und Balzac beliebige Personen des alltäglichen Lebens in ihrer Bedingtheit von den zeitgeschichtlichen Umständen zu Gegenständen ernster, problematischer, ja sogar tragischer Darstellung machten, zerbrachen sie die klassische Regel
von der Unterscheidung der Höhenlagen, nach welcher das alltägliche und praktisch
Wirkliche nur im Rahmen einer niederen oder mittleren Stilart, das heißt entweder
als grotesk komisch oder als angenehme, leichte, bunte und elegante Unterhaltung
seinen Platz in der Literatur haben durfte.«44
Der ›moderne Realismus‹ des 19. Jahrhunderts hatte jedoch einen Vorläufer, wie Auerbach erklärt, denn während des gesamten Mittelalters und der Renaissance existierte
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meine Untersuchung führen, und um derentwillen sie geschrieben wird, wären unter der Masse
an materiellen Angaben, die längst bekannt sind und in Handbüchern nachgeschlagen werden
können, vollständig versunken.« Ebd., S. 509.
Ebd., S. 26.
Ebd., S. 431.
Ebd., S. 515.
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schon einmal ein »stilmischende[r] Realismus«45 , der dieser Lehre von den Höhenlagen
des Stils keinerlei Beachtung schenkte. Den entscheidenden Impuls dazu sieht Auerbach in der Passionsgeschichte Christi »mit ihrer rücksichtslosen Mischung von alltäglich Wirklichem und höchster, erhabenster Tragik«46 . Allerdings erfolgten die beiden
Verstöße gegen die Doktrin der antiken Stiltrennung unter je ganz verschiedenen Voraussetzungen: Während die christliche Wirklichkeitsauffassung alle Ereignisse in einen
vertikalen Begründungszusammenhang einbettet, insistiert der ›moderne Realismus‹
auf den zeitlich-horizontalen Ablauf der Geschichte.47
Auerbachs Mimesis-Buch gehört wohl zu den einflussreichsten Studien zum Problem der Wirklichkeitsgestaltung in der Literatur.48 Dennoch wurde sein Ansatz in der
Vergangenheit auch kritisiert. Rainer Warning etwa ist der Ansicht, dass durch die Ausrichtung am 19. Jahrhundert eine normative Wertung in die Betrachtung einfließe.49
Tatsächlich wirkt es bisweilen so, als wollte Auerbach den ›naturalistischen‹ Roman
zum Maßstab für vergangene und zukünftige Epochen machen.50 Allerdings verliert
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Ebd., S. 470.
Ebd., S. 516. Nahezu mustergültig umgesetzt sieht Auerbach diese frühe Stilmischung in der Geschichte von der Verleumdung Jesu im Neuen Testament: »Eine Szene wie die Verleumdung des
Petrus paßt in kein antikes genus; zu ernst für die Komödie, zu alltäglich-zeitgenössisch für die
Tragödie, politisch viel zu unbedeutend für die Geschichtsschreibung – und sie hat eine Form von
Unmittelbarkeit bekommen, die es in der antiken Literatur nicht gibt.« Ebd., S. 48.
Auerbach bezeichnet die christliche Wirklichkeitsauffassung, die er in Texten der Spätantike und
des Mittelalters herausarbeitet, als »figural« (Ebd., S. 516). Damit ist gemeint, dass ein Ereignis
in der Welt nicht nur sich selbst bedeutet, sondern zugleich auch ein anderes, zeitlich entferntes
Ereignis, das es voraussagt oder bestätigt. Mit Hilfe der Figuraldeutung konnte zum Beispiel der
Schlaf Adams als eine Vorankündigung oder »Figur« des Todesschlafes Christi interpretiert werden. Eine solche Wirklichkeitsauffassung ist dem ›modernen Realismus‹ vollkommen fremd.
Dies zeigt sich nicht zuletzt auch an der enormen Rezeption, die sein Mimesis-Buch weit über die
deutschsprachige Romanistik hinaus erfahren hat. Allein in den letzten Jahren sind unzählige Monografien und Sammelbände erschienen, die bereits im Titel auf Auerbach verweisen. Vgl. etwa
Gebauer, Gunter/Wulf, Christoph, Mimesis: Kultur – Kunst – Gesellschaft, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1992; Scholz, Bernhard W. (Hg.), Mimesis. Studien zur literarischen Repräsentation/Studies on
Literary Representation, Tübingen: Francke, 1998; Tortonese, Pablo (Hg.), Erich Auerbach: la littérature en perspective, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2009; Paccagnella, Ivano (Hg.), Mimesis. L’eredità
di Auerbach, Padova: Esedra, 2009; Lima, Luiz Costa, Mimesis. Herausforderungen an das Denken, Berlin: Kadmos, 2012; Balke, Friedrich/Engelmeier, Hanna, Mimesis und Figura. Mit einer Neuausgabe des
»Figura«-Aufsatzes von Erich Auerbach, Paderborn: Fink, 2016. Ein weiterer Beleg für die ungeheure
Breitenwirkung von Auerbachs Studie ist, dass seine Überlegungen zur Figuraldeutung mittlerweile sogar Einzug in die Geschichtswissenschaften gefunden haben. Vgl. White, Haydn, Figural
realism. Studies in the Mimesis effect, Baltimore/London: John Hopkins University Press, 1999.
Warning bezeichnet das Mimesis-Buch als eine »teleologische Konstruktion« und meint, dass Auerbachs Verständnis von Realismus »normativ präjudiziert« sei, weil sein primäres Interesse einer
ganz bestimmten Wirklichkeit gelte, nämlich der ernsthaft dargestellten Wirklichkeit des Neuen Testaments und des französischen Romans im 19. Jahrhundert. Zudem lasse die Gleichsetzung
von ›Realismus‹ mit einer ›ernsthaften‹ Darstellung keinerlei Raum für Ironie. Vgl. Rainer Warning,
»Mimesis als Mimikry: Die ›Realisten‹ vor dem Spiegel«, in: Ders., Die Phantasie der Realisten, München: Fink, 1999, S. 9-34, hier S. 11 und S. 23.
Über Zola schreibt Auerbach, er sei »der Letzte der großen französischen Realisten« gewesen, denn
er habe »mit der Mischung der Stile Ernst gemacht« und sei gerade deshalb über den »bloß äs-
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das vorgebrachte Argument durch diesen Einwand nicht an Stichhaltigkeit, denn streng
genommen weist Auerbach in seiner Mimesis-Studie nicht nur einen, sondern mehrere
Wirklichkeitsbegriffe nach.51 Der Vorteil eines solchen Ansatzes besteht darin, dass er
die unterschiedlichen ›Realismen‹ auf Grundlage ihrer jeweiligen Wirklichkeitsbegriffe vergleichbar macht. Indem Auerbach aufzeigt, wie sich die Wirklichkeitsauffassung
des Mittelalters im Laufe der Jahrhunderte aus ihren christlichen Bezügen löste, kann er
die Geschichte des modernen ›Realismus‹ außerdem als eine Geschichte der fortschreitenden Säkularisierung der Literatur beschreiben. Die eigentliche Originalität von Auerbachs Methode besteht aber darin, dass er den Wandel der Wirklichkeitsbegriffe an
ein formal-ästhetisches Prinzip – die allmähliche Auflockerung der antiken Stiltrennungsregel – knüpft, denn erst dieser Umstand macht es möglich, die Entstehung des
modernen ›Realismus‹ aus der Entwicklung der Literatur selbst abzuleiten.52
Fraglich ist dagegen, ob sich die Gleichsetzung des ›Realismus‹ mit einer ernsthaften Darstellung der alltäglichen Wirklichkeit in dieser Allgemeinheit aufrechterhalten
lässt. Wie in den späteren Analysekapiteln gezeigt wird, weisen die hier untersuchten Romane durchaus auch komische und satirische Elemente auf. Als schwierig erweist sich darüber hinaus die Frage, wie sich Auerbachs Ansatz für die konkrete Textanalyse und Interpretation operationalisieren lässt. Gerade weil Auerbach den Begriff
›Realismus‹ weder systematisch noch theoretisch definiert, verschwimmt das eigentliche Anliegen seines Buches (»die Geschichte der literarischen Eroberung der modernen
Wirklichkeit«53 ) mitunter und erst allmählich wird ersichtlich, wie aus zwei inkompati-

51

52

53

thetischen Realismus der ihm voraufgehenden Generationen« hinausgekommen. Vgl. Auerbach,
Mimesis, a.a.O., S. 478 und S. 476.
Zu den unterschiedlichen Wirklichkeitsbegriffen in Auerbachs Mimesis-Studie vgl. etwa René Wellek, »Auerbach’s Special Realism«, in: The Kenyon Review 16 (2), 1954, S. 299-307; Ulrich SchulzBuschhaus, »Typen des Realismus und Typen der Gattungsmischung – Eine Postille zu Erich Auerbachs Mimesis«, in: Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft 20, 1989, S. 51-67; sowie Francesco Orlando, »Codes littéraires et référents chez Auerbach«, in: Tortonese, Paolo (Hg.), Erich Auerbach. La littérature en perspective, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2009, S. 211-262. Einen Versuch, den Marburger Romanisten von dem Vorwurf der Normatitvität freizusprechen, unternimmt
Wolfgang Asholt, »Vom Hôtel de la Mole zu Germinie Lacerteux: Auerbachs Mimesis und der moderne Realismus als Krisensymptom«, in: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, Jg. 38, H 3/4,
2014, S. 277-291.
Zu fragen wäre jedoch, ob sich diese Entwicklung nicht schon viel früher abzeichnete als im französischen Roman des 19. Jahrhunderts. Richtig ist, dass die Lehre von den drei »Höhenlagen« des
Stils in Frankreich aufgrund der Autorität der französischen Klassik länger Bestand hatte als in anderen Ländern. Allerdings beginnt die Vermischung der Stilebenen bereits sehr viel früher (z.B.
mit Shakespeare). Insofern könnte man gegen Auerbach einwenden, dass er dem ›realistischen‹
Roman zu viel Bedeutung beimisst. Problematisch ist ferner, dass Auerbachs Auffassung von ›Realismus‹ alles Didaktische, Moralisierende und Lehrhafte von Vornherein ausschließt, weshalb Autoren wie Fielding, Defoe oder Richardson in seiner Studie kaum erwähnt werden. Kritisieren ließe
sich ferner das nahezu vollständige Fehlen der spanischen Literatur (das Kapitel über Cervantes
wurde erst nachträglich hinzugefügt), genauso wie der Umstand, dass die einzelnen Filiationen
zwischen den Nationalliteraturen kaum größere Beachtung finden. Vgl. hierzu René Wellek, »Auerbach’s Special Realism«, a.a.O., S. 299-307.
Auerbach, Mimesis, a.a.O., S. 316.
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blen Modi der Wirklichkeitsgestaltung im Laufe der Jahrhunderte eine »moderne ernste
Realistik«54 entstehen konnte.
Dem könnte man entgegenhalten, dass Auerbachs Methode das eigentliche Anliegen
des Buches darstellt.55 Diese Methode konzentriert sich auf die Analyse einiger weniger Textpassagen und schenkt dem Leben eines Autors ebenso wie der Struktur seines
Werkes kaum größere Beachtung. In minutiösen Detailanalysen arbeitet Auerbach zunächst den Stil eines Textes heraus und gelangt von dort zu dem übergeordneten Kontext der Epoche, welche dem Text sein spezifisches Gepräge gibt.56 Auerbach begreift
die literarische Nachahmung nicht im Sinne einer Abbildrelation von Text und Wirklichkeit, sondern er versucht aus dem Stil eines Textes auf dessen zugrunde liegende
Wirklichkeitsauffassung zurückzuschließen. Stilbrüche weisen demnach auf Übergänge und Diskontinuitäten in der Geschichte der Literatur hin.57

2.3

Von der Nachahmung zur Darstellung

Während Lukács und Auerbach den Gegenstand dessen, was in der Literatur ›abgebildet‹ oder ›nachgeahmt‹ wird, in einem Stoffbereich außerhalb der erzählten Wirklichkeit suchen, fragen formalistische Ansätze nach den spezifischen künstlerischen
Verfahren, mittels derer ein literarischer Text als ›realistisch‹ wahrgenommen wird.
Damit verschiebt sich das Problem der Wirkichkeitsdarstellung von der Nachahmung
zur Darstellung. Formalistische Ansätze versuchen die spezifische »Poetizität« eines
sprachlichen Kunstwerks zu bestimmen, um herauszufinden, »was ein gegebenes Werk
zu einem literarischen Werk macht«58 . Dazu lösen sie den literarischen Text aus seinem
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Ebd., S. 431.
Auerbach selbst legt dies nahe, wenn er das Vorgehen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern
wie Virginia Woolf, Marcel Proust oder James Joyce mit seiner eigenen Methode als Philologe
gleichsetzt: »Man kann dies Vorgehen [d.h. das beliebige Herausgreifen eines Lebensverlaufes,
in dem zugleich das Ganze eines Schicksals enthalten ist] moderner Schriftsteller mit dem einiger
moderner Philologen vergleichen, welche meinen, es lasse sich aus einer Interpretation weniger
Stellen aus Hamlet, Phèdre oder Faust mehr und Entscheidenderes über Shakespeare, Racine oder
Goethe und über die Epochen gewinnen, als aus Vorlesungen, die systematisch und chronologisch
ihr Leben und ihre Werke behandeln; ja man kann die vorliegende Untersuchung selbst als Beispiel
anführen.« Ebd., S. 509.
Dieses Verfahren, von kleineren Textpassagen zur größeren Einheit der Geschichte fortzuschreiten, um aus dem Stil eines Textes das Charakteristische einer ganzen Epoche abzuleiten, hat Auerbach unter anderem zum Vorbild für den New Historicism gemacht. Vgl. hierzu Stephen Greenblatt,
»Erich Auerbach und der New Historicism. Bemerkungen zur Funktion der Anekdote in der Literaturgeschichtsschreibung«, in: ders., Was ist Literaturgeschichte?, aus dem Amerikanischen übers.
von Reinhard Kaiser und Barbara Naumann, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000, S. 73-100.
Auf die Bedeutung des Stils wird insbesondere in den Kapiteln zu Houellebecq noch ausführlicher einzugehen sein. Denn gerade in den Ambivalenzen seines Stils, so meine These, bringen
Houellebecqs Romane die Widersprüche und Paradoxien der modernen Welt zum Ausdruck.
Roman Jakobson, »Novejšaja russkaja poėzija/Die neueste russische Poesie« (1921), zit. nach: Viktor Erlich, Russischer Formalismus, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1973, S. 190.
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gesellschaftlichen und historischen Kontext, um ihn rein funktional als »Summe aller
darin angewandten stilistischen Kunstmittel«59 zu untersuchen.
Als einer der ersten hat Roman Jakobson in einem frühen Aufsatz aus dem Jahr
1921 versucht, den ›Realismus‹ in diesem Sinne über die Anwesenheit von bestimmten
Verfahren zu definieren. In seinen Überlegungen bezieht sich Jakobson vorrangig auf
russische Autoren wie Tolstoi, Gogol oder Dostojewski. In den Werken dieser Autoren
macht er zwei besondere »Kunstmittel« aus, die ihm zufolge jedoch charakteristisch
für den ›Realismus‹ insgesamt sind. Das erste Verfahren bezeichnet Jakobson als »die
Verdichtung des Erzählens mit Hilfe von Bildern, die aufgrund ihrer Korrespondenz herangezogen werden, d.h. also der Übergang vom eigentlichen Terminus zur Metonymie oder Synekdoche.«60 Als Beispiel führt er die Selbstmordszene aus Anna Karenina an, in der Tolstoi
den Fokus der Darstellung von der Protagonistin auf die Beschreibung ihrer Handtasche lenkt.61 Dieses unwesentliche Detail wäre früheren Autoren sinnlos vorgekommen,
wie Jakobson erklärt, weil es vom Standpunkt der Fabel aus betrachtet vollkommen
überflüssig erscheint. Das zweite ›realistische‹ Verfahren betrifft die »Forderung nach
konsequenter Motivierung, nach Realisierung der poetischen Verfahren«62 . Beispielsweise können fantastische Elemente durch einen Fiebertraum des Protagonisten motiviert sein.
Als motiviert (im Sinne des ›Realismus‹) gilt ein Ereignis folglich dann, wenn es auf
eine rationale Erklärung zurückgeführt werden kann. Durch die Motivierung werden
Handlung und Figuren in einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang eingebettet. Erst
auf diese Weise kann aus einem zusammenhangslosen Geschehen eine zusammenhängende Geschichte werden.63 Jakobson führt seine Überlegungen zum ›Realismus‹ an
anderer Stelle fort und gelangt dabei zu der Einschätzung, dass sich erzählende Litera-
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Viktor Šklovskij, Theorie der Prosa, Frankfurt a.M.: Fischer, 1966 [1925], S. 165. Zur Geschichte des
Russischen Formalismus und seiner Methode vgl. Viktor Erlich, Russischer Formalismus, a.a.O. Eine
Auswahl theoretischer Schriften des Russischen Formalismus enthält der Sammelband von Jurij
Striedter (Hg.), Russischer Formalismus. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa,
München: Fink, 1971.
Roman Jakobson, »Über den Realismus in der Kunst«, a.a.O., S. 136 (Hervorhebung im Original).
Flaubert verwendet in der Eingangsszene von Madame Bovary (1857) ein ganz ähnliches Verfahren. Der Roman beginnt mit einer Episode aus der Kindheit von Charles Bovary. Unmittelbar vor
dem ersten Auftritt des jungen Charles beschreibt der Erzähler dessen Mütze, die sich keiner klar
definierbaren Kategorie zuordnen lässt. Damit wird einer vereinfachenden Lesart von Vornherein
ein Riegel vorgeschoben: Denn genauso wenig, wie sich die sonderbare Kopfbedeckung einem
bestimmten Typus von Hut zuschreiben lässt, genauso wenig kann man den späteren Ehemann
von Emma Bovary auf die ihm häufig zugeschriebene Rolle eines einfältigen Landarztes reduzieren. Die Mütze erfüllt also nicht nur die Funktion einer Synekdoche, sondern sie ist zugleich auch
eine Metapher für die Vielschichtigkeit und Komplexität der Romanfigur. Vgl. Gustave Flaubert,
Madame Bovary, Paris: Gallimard (Pléiade), 2013, S. 147.
Jakobson, »Über den Realismus in der Kunst«, a.a.O., S. 138 (Hervorhebung im Original).
Martínez und Scheffel unterscheiden zwischen einer impliziten und einer expliziten Motivierung.
Eine implizite Motivierung liegt vor, wenn der Leser die Zusammenhänge des Geschehens aus dem
Erzählten selbst ableiten muss. Allerdings können diese Zusammenhänge durch die erklärenden
Kommentare des Erzählers auch transparent gemacht werden. In diesem Fall spricht man von
einer expliziten Motivierung. Vgl. Matías Martínez/Michael Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie,
9., erw. und aktual. Aufl., München: Beck, 2012, S. 114ff.
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tur im Allgemeinen und ›realistische‹ Erzähltexte im Besonderen durch eine Dominanz
des Metonymischen auszeichnen:
»Das Primat des metaphorischen Prozesses in den literarischen Schulen der Romantik
und des Symbolismus ist schon mehrfach anerkannt worden. Dagegen wurde noch ungenügend auf die tonangebende Rolle der Metonymie für die sogenannte ›realistische‹
Literaturrichtung verwiesen, welche eine Zwischenstellung einnimmt und beiden gegenübertritt.«64
Jakobson verortet metaphorische Prozesse auf der paradigmatischen (›Selektion‹) und
metonymische Beziehungen auf der syntagmatischen Achse (›Kombination‹) der Sprache. Dies erlaubt es ihm, die beiden semantischen Verfahren der Similarität und Kontiguität auf ganze Textstrukturen und Diskurse zu übertragen.65 Die Poesie ist ihm
zufolge eher metaphorisch, da lyrische Texte in hohem Maße durch Ähnlichkeiten und
Äquivalenzen strukturiert sind. Die Sprache der Poesie wählt (›selektiert‹) aus dem Paradigma an Elementen genau diejenigen aus, die wegen ihrer Ähnlichkeit am ehesten dazu geeignet sind, den Gesamteindruck des Textes zu verstärken.66 Die Sprache
der Prosa hingegen verknüpft (›kombiniert‹) Aussagen auf der syntagmatischen Achse
zu Sätzen oder Diskursen. Theoretisch lässt sich ein solches Syntagma durch die Konjunktion und nahezu unbegrenzt erweitern. Tatsächlich wird die Menge an potenziellen
Satzkombinationen, die sich auf diese Weise formulieren lassen, durch das Prinzip der
Kontiguität semantisch eingeschränkt.
Im Fall einer Erzählung operieren Kontiguitätsbeziehungen auf zwei verschiedenen
Ebenen: Sie betreffen sowohl das einzelne Detail (in Form der Synekdoche) als auch die
syntagmatische Verknüpfung von Ereigniszusammenhängen.67 Da sich eine Erzählung
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Roman Jakobson, »Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen« (1956), in:Aufsätze zur Linguistik und Poetik, hg. und eingeleitet von Wolfgang Raible, München: Nymphenburger
Verlagsbuchhandlung, 1974, S. 117-141, hier S. 135. Jakobson knüpft hier an Überlegungen aus einem frühen Aufsatz über die Lyrik des russischen Dichters Pasternak aus dem Jahr 1935 an. Vgl. Roman Jakobson, »Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak« (1935), in: Roman Jakobson.
Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971, hg. von Elmar Holenstein und Tarcisius Schelbert, Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 1979, S. 192-211, insb. S. 200ff.
Metonymien unterscheiden sich dadurch von Metaphern, dass erstere auf einer Beziehung der
Nähe (oder Kontiguität) zwischen zwei konzeptuell verwandten (d.h. kontigen) Begriffen beruhen, während letztere eine Relation der Ähnlichkeit (oder Similarität) voraussetzen. Die kognitive
Metaphern-Theorie geht zudem davon aus, dass die durch eine Metapher in Relation gesetzten
Wörter unterschiedlichen Konzeptbereichen angehören. Zur Abgrenzung der Metonymie von der
Metapher siehe etwa Raymond W. Gibbs, The poetics of mind. Figurative thought, language, and understanding, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, S. 319-358, insb. S. 321ff.
Dies zeigt sich sowohl auf der Ebene der Prosodie (z.B. im Gleichklang der Reime) als auch auf den
Ebenen der Syntax (z.B. im Versmaß und Rhythmus) und der Semantik (z.B. in der Entsprechung
der evozierten Bilder).
Was die Funktion der Synekdoche betrifft, so hat Pam Morris einen interessanten Vorschlag unterbreitet, wie metonymische Beziehungen für die Interpretation eingesetzt werden können. Morris
bestimmt den ›Realismus‹ als ein referentielles Netzwerk von Zeichen, in dem sich kleinere sprachliche Einheiten (z.B. Lexeme) zu größeren diskursiven und sozialen Strukturen anordnen, aus denen sich sodann Rückschlüsse auf eine außersprachliche Wirklichkeit ziehen lassen. Beispielsweise ist das Wort »hand« im Englischen eine Synekdoche für den Ausdruck »factory hand«, der selbst
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grundsätzlich linear entwickelt, gelten dabei dieselben Einschränkungen wie bei der
Verknüpfung von Aussagesätzen. Für die Konstruktion der Fabel bedeutet dies, dass
die einzelnen Ereignisse der Handlung in einer räumlichen und zeitlichen Beziehung
zueinander stehen müssen. Denn erst wenn die Ereignisse der erzählten Gegenstände
metonymisch auseinander hervorgehen, entsteht der Eindruck einer kohärenten (d.h.
in sich stimmigen) Erzählwelt. Umgekehrt wird die Kohärenz des Erzählten abgebaut,
wo solche Kontiguitätsbeziehungen fehlen und der Gegenstand der Rede willkürlich
von einem Punkt zum nächsten übergeht.
Im ›realistischen‹ Roman erfolgt dieser Übergang für gewöhnlich automatisch:
»Den Prinzipien der Kontiguitätsrelation folgend«, schreibt Jakobson, »geht der realistische Autor nach den Regeln der Metonymie von der Handlung und von den Personen
zur räumlichen und zeitlichen Darstellung über.«68 Aber auch der umgekehrte Weg
ist möglich, indem der ›realistische‹ Autor von der Beschreibung eines Raumes zur
Darstellung der Figuren übergeht. Balzac verwendet dieses Verfahren ausgesprochen
häufig in den Expositionen seiner Romane.69 Dabei kann die Beschreibung eines
winzigen Details auf der Kleidung oder im Verhalten einer Figur genügen, um in eine
Spekulation über den Charakter der betreffenden Person und von dort weiter zu dem
größeren Ganzen ihrer Vorgeschichte und ihres Lebens überzuleiten.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich folgendes Bild: Texte werden vor allem dann
als ›realistisch‹ wahrgenommen, wenn (a) hinter dem Geschehen eine (wie auch immer
motivierte) Notwendigkeit zu erkennen ist und (b) die Erzählung nach dem Prinzip der
Kontiguität von einem Gegenstand zum nächsten fortschreitet, ohne dass der Leser
dabei mit größeren Verständnisschwierigkeiten konfrontiert wird. In der Terminologie
der Russischen Formalisten ausgedrückt: ›Realistische‹ Texte beruhen auf automatisierten Verfahren der Darstellung; sie versuchen gerade nicht, die gewohnten Wahrnehmungsmuster unserer Erfahrung zu verfremden, da eine solche Verfremdung immer
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wiederum Teil der übergeordneten Konzepte »worker« und »working class« ist und somit metonymisch auf den materiellen Produktionsprozess des modernen Industriekapitalismus zurückverweist. Unter Rückgriff auf Überlegungen aus der Akteur-Netzwerk-Theorie argumentiert Morris,
dass eine Analyse des literarischen Textes die Verbindungen aufzeigen kann, die zwischen den materiellen Dingen (Objekten) einerseits und den semiotischen Begriffen (Konzepten) andererseits
bestehen. Vgl. Pam Morris, »Making the Case for Metonymic Realism«, in: Birke, Dorothee/Butter,
Stella (Hg.), Realisms in Contemporary Culture. Theories, Politics, and Medial Configurations, Berlin: de
Gruyter, 2013, S. 13-32, hier S. 26 und S. 28ff.
Roman Jakobson, »Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen«, a.a.O., S. 135.
Zur Illustration kann hier an die berühmte Eingangsszene aus Le Père Goriot (1834) erinnert werden.
Der Roman beginnt mit einer räumlichen und zeitlichen Verortung des Geschehens, anschließend
wandert der Blick des Erzählers von der Topografie des Viertels, in dem sich die Pension Vauquer
befindet, über die Architektur des Gebäudes weiter bis zur Ausstattung der Innenräume. Die Beschreibung des Salons leitet sodann über in eine Aufzählung der Pensionsbewohner, denen das
Schicksal oder Geldsorgen ein Leben in dieser trostlosen Unterkunft aufgenötigt haben. Ihren Höhepunkt nimmt die Beschreibung mit dem Auftritt der Pensionswirtin Madame Vauquer und ihrer
Katze. Die Beschreibung der Wirtin und ihres äußeren Erscheinungsbildes nimmt die Beschreibung des Salons wieder auf und unterstreicht damit die metonymische Verknüpfung zwischen
den Figuren und dem Milieu, in dem sie sich bewegen. Vgl. Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Paris:
Gallimard (folio classique), 1971, S. 21ff.

2. Theoretische ›Realismus‹-Diskurse im 20. Jahrhundert

auch eine Form der Illusionszerstörung darstellt.70 Formalistische Ansätze haben den
Vorteil, dass sie das ohnehin schwer zu bestimmende Problem des Wirklichkeitsbezugs
von der inhaltlichen Ebene auf die Ebene der Darstellung verlagern. Gleichwohl haben
auch sie einige Schwachstellen. Problematisch ist erstens, dass Jakobson Metonymien
einmal als Kennzeichen des ›Realismus‹ beschreibt, ein anderes Mal aber als Merkmal
erzählender Literatur insgesamt. Überhaupt ist fraglich, ob sich die Gegenüberstellung von metaphorischer Lyrik und metonymischer Prosa in dieser Allgemeinheit aufrechterhalten lässt. Damit einher geht eine zweite Schwierigkeit: So kann Jakobson mit
seiner Unterscheidung von metaphorischen und metonymischen Textverfahren zwar
überzeugend darlegen, dass Metonymien im ›realistischen‹ Roman des 19. Jahrhunderts
von Bedeutung sind; damit ist aber noch nichts darüber ausgesagt, was mit dem Attribut ›realistisch‹ gemeint ist.71 Wenn sich der ›Realismus‹ durch eine konsequente
Motivierung seiner poetischen Verfahren auszeichnet, dann stellt sich darüber hinaus
die Frage, bis zu welchem Punkt eine solche Motivierung als ›realistisch‹ gelten kann
und wann nicht mehr.72
Tatsächlich ist ja nicht jede Erklärung, die ein Text liefert, um einen Sachverhalt zu
motivieren, auch in gleichem Maße überzeugend. Strukturalistische Ansätze versuchen
daher, das Problem der Motivierung in ein Problem der Wahrscheinlichkeit zu überführen. Entscheidend für die vraisemblance eines Textes ist aber nicht, ob sich ein Vorfall in
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Mit dem Begriff ›Verfremdung‹ bezeichnen Formalisten wie Viktor Šklovskij Verfahren, die darauf
abzielen, einen vertrauten Gegenstand in einem neuen, fremden Licht zu zeigen. Das Gegenteil
der ›Verfremdung‹ ist die ›Automatisierung‹. Damit ist gemeint, dass sich literarische Werke, Stile
oder Gattungen im Laufe der Zeit abnutzen können und zur Konvention werden. Damit die Kunst
ästhetisch wirksam bleibt, muss sie nach Möglichkeiten suchen, ihre Darstellungsmittel durch Verfremdung zu erneuern. Šklovskij macht das Verfahren der Verfremdung unter anderem in den
Texten von Tolstoi aus. Bestimmte Dinge nenne Tolstoi nämlich nicht beim Namen, sondern er
beschreibe sie so, als ob sie zum ersten Mal gesehen würden. Dazu Šklovskij: »Die Methode der
Verfremdung hat Tolstoj ständig verwendet: in einem Fall (im ›Leinwandmesser‹) spricht ein Pferd,
und die Dinge werden verfremdet, indem nicht unsere Wahrnehmungsart, sondern die eines Pferdes angewendet wird.« Viktor Šklovskij, »Kunst als Verfahren«, a.a.O., S. 13ff.
Um ›realistische‹ Literatur über Verfahren zu bestimmen, müsste man eine Liste mit formalen
Merkmalen erstellen und sie von Merkmalslisten anderer literarischer Diskursarten (z.B. einer
›fantastischen‹ Erzählung) abgrenzen. Einen solchen Versuch unternimmt beispielsweise Philippe
Hamon. Er definiert den »discours réaliste« über ein Ausgangsmerkmal, von dem her sich alle weiteren Merkmale ableiten lassen. Dieses Ausgangsmerkmal resultiert aus der Beobachtung, dass
›realistische‹ Texte eine pädagogische Absicht verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Hamon zufolge alle Störgeräusche (bruits) im Text reduziert werden. Alles, was das Verständnis der
Botschaft behindert, wird ausgeblendet. Gleichzeitig ergibt sich aus der pädagogischen Intention
des Textes eine Tendenz zur Redundanz. Daher die Vorliebe des ›Realismus‹ für Figuren der Wiederholung, wie z.B. Anapher oder Tautologie. Vgl. Philippe Hamon, »Un discours contraint«, in:
Poétique 16, 1973, S. 411-445.
Rosmarie Zeller definiert eine ›realistische‹ Motivation als den »Versuch des Künstlers, die Regeln
der Kunst als Regeln der Realität auszugeben«. Eine solche Definition ist jedoch wenig hilfreich,
da sie nichts darüber aussagt, um welche Regeln es sich dabei handelt. Vgl. Rosmarie Zeller, »Realismusprobleme in semiotischer Sicht«, in: Brinkmann, Richard (Hg.), Begriffsbestimmung des literarischen Realismus, 3. Aufl., Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1987, S. 561-587, hier S. 576.
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der Realität genau so ereignet hat. Julia Kristeva erinnert zu Recht daran, dass der antike Begriff der verisimilitude keine Übereinstimmung mit dem ›Realen‹ meinte, sondern
bloß eine Ähnlichkeit zum ›Wahren‹.73 Allerdings ist das Wahrscheinliche (le vraisemblable) der klassischen Tragödie etwas ganz anderes als das, was beispielsweise im sentimentalen Roman dafür gehalten wird. Tzvetan Todorov führt die Wahrscheinlichkeit
darum einerseits auf die Beziehung zwischen einem Text und den ihn definierenden
Genre-Regeln oder Gattungskonventionen (les règles du genre) zurück; andererseits definiert er das Wahrscheinliche als das Verhältnis eines konkreten Einzeltextes zu dem
allgemeineren und diffuseren Text dessen, was er die öffentliche Meinung (l’opinion publique) nennt.74 Diese funktioniere wie eine eigene Gattungsregel, die für alle Textsorten
einer bestimmten Epoche gilt. Was innerhalb einer gegebenen Kultur als wahrscheinlich angesehen wird, kann sich im Laufe der Zeit verändern. Entsprechend liegt der
klassischen Tragödie im 17. Jahrhundert ein ganz anderer Wahrscheinlichkeitsbegriff
zugrunde als dem ›realistischen‹ Roman des 19. Jahrhunderts.
In der Klassik war die Wahrscheinlichkeit noch an das Konzept der bienséance gekoppelt, weshalb eine Handlung, die gegen die Regeln des guten Anstands verstieß, als
unwahrscheinlich angesehen wurde. Die klassizistische vraisemblance beruhte auf einem
System an sittlichen Verhaltensnormen, die, obgleich nirgendwo offiziell kodifiziert, allen Gesellschaftsmitgliedern gleichermaßen bekannt waren. Ein Text musste diese Normen daher nicht benennen, sondern konnte sie stillschweigend voraussetzen. Wie Gérard Genette gezeigt hat, dienten diese Normen zugleich auch als Erklärung für das Verhalten der Figuren, d.h. sie erfüllten die Funktion einer impliziten Motivierung.75 Im
Gegensatz dazu zeichnet sich der ›realistische‹ Roman eines Balzac durch einen Überschuss an expliziter Motivierung aus, weil Handlung und Figuren nicht mehr aus dem
Geschehen selbst heraus motiviert werden, sondern über den Umweg der Theorie. Damit unterscheidet sich der Wahrscheinlichkeitsbegriff des ›realistischen‹ Romans ganz
wesentlich von demjenigen der klassischen Tragödie, wie ihn die aristotelische Poetik
lange Zeit verbindlich vorschrieb. Wo Aristoteles die Wahrscheinlichkeit als innere Notwendigkeit des Mythos definiert, da versucht Balzac den Zusammenhang des Erzählten
durch eine »motivation du second degré«76 herzustellen. Genette spricht diesbezüglich
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Vgl. Julia Kristeva, Sēmeiōtikē: recherches pour une sémanalyse, Paris: Seuil, 1985, S. 67.
Vgl. Tzvetan Todorov, »Poétique«, in: Durcrot, Oswald et al., Qu’est-ce que le structuralisme?, Paris:
Seuil, 1968, S. 97-166, insb. S. 147ff. Diese Unterscheidung von zwei Arten der Wahrscheinlichkeit
findet man schon bei Aristoteles. Der aristotelische Wahrscheinlichkeitsbegriff beruht auf der
strikten Trennung zwischen den beiden Wahrheitsmedien der Dichtung und der Geschichtsschreibung. Aristoteles zufolge ist die Erkenntnisleistung der Dichtung etwas ganz anderes als die Wahrheit des Historikers. Geht es in der Geschichtsschreibung um das Allgemeine, so in der Dichtung
um das Besondere. Während der Historiker den Tatsachen verpflichtet ist, zielen das Epos und die
Tragödie auf die Wahrscheinlichkeit ab. Der aristotelische Wahrscheinlichkeitsbegriff erlaubt daher auch kleinere »Fehler« oder Ungereimtheiten in der Darstellung, sofern sie sich entweder auf
die größere Zweckmäßigkeit oder auf den herrschenden Glauben zurückführen lassen (Aristoteles, Poetik, 1451 a 36-38): Im ersten Fall bezieht sich die Wahrscheinlichkeit auf die innere Stimmigkeit der Handlung (mythos), im zweiten Fall dagegen auf die jeweils gültigen Glaubenssätze und
Meinungen der überwiegenden Zahl von Menschen (doxa).
Vgl. Gérard Genette, »Vraisemblance et motivation«, in: ders., Figures II, Paris: Seuil, 1969, S. 71-99.
Ebd., S. 99.
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auch von einer »vraisemblable artificiel«77 , denn sie versuche dem Erzählten eine Glaubwürdigkeit zu verleihen, die der Text selbst nicht mehr gewährleisten könne.
Die Unterschiede zwischen formalistischen und strukturalistischen Ansätzen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Während Formalisten wie Jakobson versuchen, den
›Realismus‹ über Verfahren der Textproduktion (z.B. das Prinzip der Metonymie) zu
bestimmen, betonen Strukturalisten wie Todorov oder Genette den Umstand, dass die
Wahrscheinlichkeit eines Textes sowohl vom kulturellen Kontext (z.B. die öffentliche
Meinung) wie auch von Konventionen der Darstellung (z.B. Gattungsregeln) abhängt.
An die Stelle des klassizistischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs ist im Verlauf des 18. und
19. Jahrhunderts nun aber eine Form der Beglaubigung getreten, die ihre eigenen Gattungskonventionen mehr und mehr verschleiert und das Geschehen darum anderweitig
motivieren muss. Daher rührt etwa noch der Anspruch vieler Romane des 18. Jahrhunderts, keine Erzählungen, sondern Tagebücher oder Briefromane zu sein. Allerdings
scheint sich die Konvention der Herausgeber-Fiktion im 19. Jahrhundert überlebt zu
haben, weshalb der ›realistische‹ Roman auf den Diskurs der Wissenschaften zurückgreift, um seinen Wahrheitsanspruch zu betonen und die Fiktionalität des Erzählten
zu verschleiern. Tzvetan Todorov beschreibt diese Form der Illusionsbildung als eine
»Maske«78 , die sich ein Text gebe, um seine eigene Konventionalität zu überspielen und
seine Abhängigkeit von einem Referenten in der Wirklichkeit vorzutäuschen.

2.4

Von der Darstellung zum »Code« der Repräsentation

Aus einer etwas anderen Perspektive versucht Roland Barthes die Illusionsbildung zu
erklären. In Le degré zéro de l’écriture (1953) führt Barthes die »illusion réaliste« auf die
Funktion des passé simple und die Erzählsituation der dritten Person Singular zurück,
da sie den Leser in der Sicherheit eines vertrauten und glaubwürdigen Universums
wähnen ließen.79 Das Personalpronomen der dritten Person täusche die Existenz einer Instanz vor, die das Geschehen aus sicherer Entfernung lenkt und überwacht. Das
passé simple präsentiere die erzählten Vorkommnisse im Tempus einer abgeschlossenen Vergangenheit, in der alles auf eine Ursache zurückgeführt werden kann und sich
jedes Individuum einer identifizierbaren Wesensmäßigkeit zuordnen lässt. Beide Erzähltechniken beruhen laut Barthes jedoch auf Konventionen, deren eigentlicher Zweck
es sei, die Fiktion des Mythos hinter der Maske des Tatsächlichen zu verbergen.
Einen weitaus größeren Einfluss auf die ›Realismus‹-Debatte im 20. Jahrhundert
hatte derweil ein Aufsatz, in dem Barthes eine semiotische Erklärung für den sogenannten ›Realitätseffekt‹ liefert.80 Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Analyse
eines einzelnen Satzes aus Flauberts Erzählung Un Cœur simple (1877). Gegenstand dieses Satzes ist ein Barometer, das zwischen Schachteln an einer Wand über einem alten
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Ebd., S. 79.
Vgl. Tzvetan Todorov, »Introduction«, in: Communications 11/1, 1968, S. 1-4, hier S. 3.
Vgl. Roland Barthes, »L’écriture du Roman« (1953), in: ders., Le degré zéro de l’écriture. Suivi de Nouveaux essais critiques, Paris: Seuil, 1972, S. 27-34.
Vgl. Roland Barthes, »L’effet de réel«, in: Communications 11, 1968, S. 84-89.

41

42

Wirklichkeit im Wandel

Klavier angebracht ist.81 Laut Barthes handelt es sich bei dem Hinweis auf das Barometer um ein vollkommen nutzloses (»détail inutile«) und überflüssiges Detail (»détail superflu«), das keine nachvollziehbare Funktion für die Logik der Erzählung hat; es stellt
eine Art »Luxus« der Erzählung dar, denn nichts scheint seine Auflistung zu rechtfertigen.82 Für Barthes sind solche narrativen Details wie die Erwähnung des Barometers in
höchstem Maße beunruhigend (»inquiétants«83 ), da sie sich allen Erklärungsversuchen
einer strukturalistischen Textanalyse entziehen. Aus dieser Beobachtung schließt er,
dass ihre vermeintliche Bedeutungslosigkeit – paradoxerweise – selbst wiederum bedeutsam sein müsse. Um diese Paradoxie aufzulösen, entwickelt Barthes in der Folge
eine semiotische Erklärung für die Funktion solcher unbedeutenden Details: Für gewöhnlich erfolgt die Bezugnahme eines sprachlichen Zeichens (Signifikant) auf einen
Gegenstand (Referent) über den Umweg seiner Bedeutung (Signifikat). Im Fall einer
›realistischen‹ Beschreibung werde dieser semiotische Prozess nun aber dahingehend
verkürzt, dass die Referenz mit dem Signifikanten zusammenfalle und die denotative
Bedeutung aus dem Signifikat verschwinde. Was als neue Konnotation der Bedeutung
zurückbleibe, ist laut Barthes nichts anderes als das ›Reale‹ selbst:
»C’est là ce que l’on pourrait appeler l’illusion référentielle. La vérité de cette illusion est
celle-ci : supprimé de l’énonciation réaliste à titre de signifié de dénotation, le ›réel‹
y revient à titre de signifié de connotation ; car dans le moment même où ces détails
sont réputés dénoter directement le réel, ils ne font rien d’autre, sans le dire, que le
signifier : le baromètre de Flaubert, la petite porte de Michelet ne disent finalement
rien d’autre que ceci : nous sommes le réel ; c’est la catégorie du ›réel‹ (et non ses contenus
contingents) qui est alors signifiée ; autrement dit, la carence même du signifié au
profit du seul référent devient le signifiant même du réalisme : il se produit un effet
de réel, fondement de ce vraisemblable inavoué qui forme l’esthétique de toutes les
œuvres courantes de la modernité.«84
Das semiotische Erklärungsmodell ist alles andere als unproblematisch. Eine erste
Schwierigkeit betrifft die Frage, was ein nutzloses Detail ist. Es ist nämlich keineswegs
klar, welches Detail für das Verständnis der Erzählung überflüssig ist und welches
nicht.85 Die zweite Schwierigkeit betrifft das vorgebrachte Argument selbst. Christopher Prendergast kritisiert zu Recht, dass die Erklärung des »Realitätseffektes«
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»Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons.« Gustave Flaubert, Un Cœur simple, in: ders., Œuvres, hg. von Albert Thibaudet, Bd. 2, Paris: Gallimard
(Pléiade), 1952, S. 591.
Barthes, »L’effet de réel«, a.a.O., S. 84.
Ebd.
Ebd., S. 88 (Hervorhebung im Original).
Man könnte argumentieren, dass ein Barometer in der normannischen Landschaft von Flauberts
Erzählung, wo das Wetter eher beständig ist, sehr wohl eine Funktion erfüllt, da es nämlich die
Trostlosigkeit und Langeweile des Alltags seiner Besitzerin symbolisiert. Ebenso ließe sich argumentieren, dass die Erwähnung des Barometers im Kontext der Beschreibung ästhetisch motiviert
ist. Denn der analysierte Satz aus Flauberts Erzählung erhält durch die syntaktische Verzögerung
des eingeschobenen Barometers die Form einer Klimax und einen Rhythmus, der fast schon poetische Züge aufweist.
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auf einer unzutreffenden Annahme beruht, nämlich der Behauptung einer direkten
Beziehung zwischen dem Bezeichnenden (Signifikant) und dem Bezeichneten (Referenten).86 Eine solche Beziehung kann ohne die vermittelnde Rolle von Konzepten
jedoch kaum gelingen. Wenn Barthes nun aber behauptet, dass wir in Folge eines
semiotischen »Effektes« den Gegenstand selbst vor Augen haben, und nicht das
sprachliche Zeichen (d.h. das Wort ›Barometer‹), dann begeht er einen semantischen
Fehlschluss, auf den bereits Ludwig Wittgenstein hingewiesen hat, denn er verwechselt
die Bedeutung eines Namens mit dem Träger dieses Namens.87 Eine letzte Schwierigkeit, auf die abermals Christopher Prendergast hinweist, betrifft den Umstand, dass
Barthes ein ganzes Arsenal an Tropen und Figuren auffährt, um den Leser von der
Stichhaltigkeit seines Arguments zu überzeugen. Dazu zählt sowohl der Einsatz von
Metaphern (»colusion«, »expulsion«) als auch die Personifikation des Realitätseffektes
selbst (»Nous sommes le réel«). Die Wirkung dieser rhetorischen Mittel ist jedoch
selbst illusionsstiftend, wie Prendergast ausführt, da sie den analytischen Diskurs
außer Kraft setzt und den Leser mit dem Gefühl zurücklässt, dass der Aufsatz die »illusion référentielle« überhaupt nicht erklären möchte, sondern performativ vorführt.
Es scheint fast so, als würde sich das sprachliche Zeichen vor den Augen des Lesers in
ein Barometer verwandeln.88
Obwohl die semiotische Erklärung des »Realitätseffektes« durchaus problematisch
ist, stieß das Konzept insbesondere bei Poststrukturalisten auf breite Resonanz.89 Dies
hängt wohl auch damit zusammen, dass sich im Zuge der poststrukturalistischen Theoriebildung allmählich die Vorstellung von der Sprache als einem autonomen Zeichensystem durchsetzte. Für den Strukturalismus ergibt sich der Wert (d.h. die Bedeutung)
eines sprachlichen Zeichens aus seiner Differenz zu anderen Zeichen. Poststrukturalistische Theorien leiten daraus die These ab, dass sprachliche Zeichen immer bloß auf
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Vgl. Christopher Prendergast, The Order of Mimesis. Balzac, Stendhal, Nerval, Flaubert, Cambridge:
Cambridge University Press, 1986, S. 72.
In seinen Philosophischen Untersuchungen (§ 40) weist Wittgenstein darauf hin, dass Wörter auch
dann eine Bedeutung haben, wenn sie keinen zugehörigen Referenten in der Wirklichkeit besitzen: »Es ist wichtig festzustellen, dass das Wort ›Bedeutung‹ sprachwidrig gebraucht wird, wenn
man damit das Ding bezeichnet, das dem Wort ›entspricht‹. Dies heißt, die Bedeutung eines Namens verwechseln mit dem Träger des Namens. Wenn Herr N. N. stirbt, so sagt man, es sterbe
der Träger des Namens, nicht, es sterbe die Bedeutung des Namens. Und es wäre unsinnig so zu
reden, denn hörte der Name auf, Bedeutung zu haben, so hätte es keinen Sinn, zu sagen ›Herr N.
N. ist gestorben‹.« Zit. nach: Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, 1971, S. 40.
Vgl. Christopher Prendergast, The Order of Mimesis, a.a.O., S. 70f.
Inzwischen hat der Begriff des ›Realitätseffekts‹ auch Einzug in die Kultur- und Medienwissenschaften gehalten. Siehe hierzu etwa den Sammelband von Alexandra Kleihues (Hg.), Realitätseffekte. Ästhetische Repräsentationen des Alltäglichen im 20. Jahrhundert, München: Fink, 2008. Vereinzelt wurde versucht, das semiotische Konzept des ›Realitätseffektes‹ an konkreten Fallbeispielen
zu illustrieren. Für die deutschsprachige Literatur siehe hierzu etwa den Sammelband von Brigitta
Krumrey/Ingo Vogler/Katharina Derlin (Hg.), Realitätseffekte in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Schreibweisen nach der Postmoderne?, Heidelberg: Winter, 2014. Für die französische Literatur
existiert eine Studie, die sich mit Realitätseffekten in zwei Romanen von Balzac befasst. Vgl. Joachim Küpper, Balzac und der Effet de réel. Eine Untersuchung anhand der Textstufen des Colonel Chabert
und des Curé de village, Amsterdam: Grüner, 1986.
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andere Zeichen verweisen können.90 Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Bestimmung des ›Realismus‹. Wenn sprachliche Zeichen immer nur auf sich selbst verweisen können, es also ein »Text-Äußeres«91 nicht gibt, dann droht die Realität, auf die
ein Text Bezug nehmen könnte, hinter dem endlosen Spiel aufeinander verweisender
Signifikanten zu verschwinden.92 Für die ›Realismus‹-Diskussion bedeutet dies, dass
mimetische Prozesse fortan nicht mehr als ein Problem der Relation von Text und Wirklichkeit verstanden wurden. Die traditionelle Auffassung von der Mimesis und ihrer
Fähigkeit, auf die reale Welt Bezug zu nehmen, wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts
grundlegend in Frage gestellt. Aus Sicht von Poststrukturalisten wie dem späten Roland
Barthes ahmen literarische Texte die Realität nicht einfach nach, sondern sie bedienen
sich spezieller »Codes« der Repräsentation, die jedoch immer schon vorgeben, was die
Wirklichkeit ist.
In S/Z, seiner Analyse von Balzacs Erzählung Sarrasine (1830), definiert Barthes einen solchen »Code« als ein Netzwerk aus Zitaten oder »Stimmen«, die gleichsam in
den Text eingewebt sind, deren Ursprung sich aber nicht mehr zurückverfolgen lässt.
Jede dieser Stimmen verweist auf etwas anderes »qui a toujours été déjà lu, vu, fait, vécu : le code est le sillon de ce déjà.«93 Eine besondere Rolle spielen dabei die kulturellen
Codes. Darunter versteht Barthes die Gesamtheit an Sprichwörtern, Klischees, Gemeinplätzen, Aphorismen und anderen Formen kulturell überlieferten Wissens. Mit Hilfe
solcher Codes markiert der Text keineswegs seine Verankerung in einer außersprachlichen Wirklichkeit, sondern bloß seine Bezugnahme auf den schier unerschöpflichen
Schatz an Weisheiten und Wissen, »c’est-à-dire au Livre (de la culture, de la vie, de la
vie comme culture)«94 . Laut Barthes muss der »Code der Kultur« dem Text unweigerlich
Gewalt antun, denn er versucht ihm einen vorgegebenen Sinn aufzuzwingen. Balzacs
Erzählungen strotzten nur so von einem Wissen, das einem großen Schulbuch, einem
»Manuel Scolaire«95 entnommen zu sein scheint. Dadurch, dass sie immer schon vor-

90

91
92

93
94
95

Diese Einsicht in die Unhintergehbarkeit der Sprache ist eine Konsequenz aus der poststrukturalistischen Kritik am Logozentrismus und der Verabschiedung dessen, was Derrida das »transzendentale Signifikat« nennt. Derrida zufolge ergibt sich die Bedeutung eines Zeichens nicht aus seiner
Beziehung zu einem Referenten in der Wirklichkeit. Zeichen können lediglich auf etwas anderes
innerhalb der Sprache selbst verweisen. Sie tragen daher immer schon die »Spur« anderer Zeichen in sich fort. Da dieser Prozess niemals an sein Ende kommt, kann es laut Derrida auch keine
abschließende Sinnfestlegung geben. Ein »transzendentales Signifikat«, von dem aus sich die Bedeutung aller anderen Zeichen ableiten ließe, existiert nicht, weil die Bedeutung erst im Prozess
der différance, d.h. im permanenten Aufschieben des Sinns, produziert wird. Vgl. Jacques Derrida,
De la Grammatologie, Paris: Minuit, 1967, insb. S. 33ff. sowie S. 91ff.
Ebd., S. 227.
Fredric Jameson hat gegen Derrida und die Verabsolutierung der Sprache als einem autonomen
Zeichensystem eingewendet, dass eine solche Auffassung keinen Weg aus dem »Gefängnis« der
Sprache lasse, weshalb literarische Texte nur am Grad ihrer Selbst-Bezüglichkeit gemessen werden
könnten. Vgl. Fredric Jameson, The Prison-House of Language. A critical account of Structuralism and
Russian Formalism, Princeton: University Press, 1972.
Roland Barthes, S/Z. Essai, Paris: Seuil, 1970, S. 28 (Hervorhebung im Original).
Ebd., S. 28.
Ebd., S. 211.
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geben, was z.B. das Schöne oder das Weibliche sei, lösen die Romane bei Barthes einen
regelrechten »Ekel« der Lektüre aus:
»Comme le langage didactique, comme le langage politique, qui, eux non plus, ne suspectent jamais la répétition de leurs énoncés (leur essence stéréotypique), le proverbe
culturel écœure, provoque l’intolérance de lecture ; le texte balzacien en est tout empoissé : c’est par ses codes culturels qu’il pourrit, se démode, s’exclut de l’écriture (qui
est un travail toujours contemporain) : il est la quintessence, le condensé résiduel de ce
qui ne peut être réécrit.«96
Der Umstand, dass Balzac die kulturellen Codes unkritisch übernehme, führt seiner
Ansicht nach dazu, dass die Geschichte als etwas Notwendiges und Unveränderbares
erscheine. Dem ›Realismus‹ unterstellt Barthes daher eine versteckte Logik der Naturalisierung: »La fin (idéologique) de cette technique est de naturaliser le sens, et donc
d’accréditer la réalité de l’histoire«97 . In dieser Tendenz zur Naturalisierung erkennt
Barthes eine konservative Kraft, denn durch die Wiederholung des Immer-SchonGesagten und Schon-Geschriebenen stabilisiere der ›Realismus‹ letzten Endes bloß
die vorherrschende Ideologie einer Epoche.98 Vor dem Hintergrund der theoretischen
›Realismus‹-Debatte im 20. Jahrhundert mutet es fast schon ironisch an, dass sich der
Ideologie-Vorwurf nunmehr gegen Balzac richtet, nachdem die marxistische Ästhetik
lange Zeit versucht hatte, den Autor der Comédie humaine ideologisch für sich zu vereinnahmen. Die unterschiedlichen Positionen zeigen jedoch auch, in welchem Maße
die Bewertung des ›Realismus‹ von normativen Werturteilen geleitet wird.
Wie aus der Zusammenschau der Theorien hervorgeht, unterscheiden sich die einzelnen Ansätze in ihren jeweiligen methodischen Prämissen sehr deutlich voneinander.
Eine einheitliche Definition des ›Realismus‹ sucht man daher vergeblich. Nichtsdestotrotz eröffnet die theoretische Bestimmung des ›Realismus‹ auch Perspektiven für die
konkrete Textanalyse. So lässt sich beispielsweise fragen, inwiefern sich die Funktion des ›Typischen‹ im Übergang von Balzac zu Houellebecq gewandelt hat. Nützlich
erscheint auch das Konzept der ›Motivierung‹, da ›realistische‹ Texte in hohem Maße
darauf angewiesen sind, das Erzählte plausibel herzuleiten und zu begründen. Anknüpfungspunkte ergeben sich ferner hinsichtlich des Stils. Mit Erich Auerbach lässt sich
der Stil als dasjenige Medium auffassen, das die zugrunde liegende Wirklichkeitsauffassung eines Textes ästhetisch erfahrbar macht. Problematisch erscheinen dagegen die
Dominanz des Metonymischen sowie das semiotische Konzept eines ›Realitätseffektes‹.
Insgesamt lässt sich in der theoretischen ›Realismus‹-Debatte des 20. Jahrhunderts eine
Verschiebung von der nachzuahmenden Wirklichkeit (Auerbach, Lukács) zu den formalen Techniken (Jakobson) und Konventionen der Darstellung (Genette, Todorov) hin zu
der Frage nach dem spezifischen Wissen (Barthes) des ›Realismus‹ beobachten.
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Ebd., S. 104.
Ebd., S. 30.
Zum Verhältnis von Ideologie und Naturalisierung vgl. Stuart Hall, »The rediscovery of ›ideology‹:
return of the repressed in media studies«, in: Michael Gurevitch et al. (Hg.), Culture, Society and the
Media, London/New York: Routledge, 1982, S. 52-86.
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Ungeachtet dessen lassen sich einige Merkmale festhalten, die für den ›Realismus‹
im Allgemeinen charakteristisch sind. Dazu gehört in erster Linie, dass ›realistische‹
Texte unmittelbar in der historischen Wirklichkeit ihres jeweiligen Entstehungskontextes verankert sind. Dies unterscheidet sie gleichzeitig von Gattungen wie dem historischen Roman oder Science Fiction-Literatur. Daher betonen sowohl Hugo Friedrich
als auch Georg Lukács und Erich Auerbach den Aktualitätsbezug des ›realistischen‹ Romans. Entsprechend haben Fragen des dargestellten Inhalts in den hier untersuchten
Texten zumeist Vorrang, wenngleich mit Blick auf die Romane von Michel Houellebecq
zu zeigen sein wird, dass die Darstellung von Problemen der eigenen Epoche gerade in
der Form des Romans reflektiert wird.
Ein weiteres Merkmal des ›Realismus‹ betrifft den Wahrheits- bzw. Aufrichtigkeitsanspruch der Texte. ›Realistische‹ Texte erheben den Anspruch, eine wie auch immer
definierte ›Wahrheit‹ über den Menschen, die Geschichte oder die Wirklichkeit zu formulieren.99 Auf den ersten Blick zeichnen sich solche Texte daher durch eine gewisse
Vordergründigkeit des Erzählens aus, d.h. dem Leser bereitet die Entzifferung des Erzählten in aller Regel keine größeren Verständnisschwierigkeiten. Dies unterscheidet
›realistische‹ Literatur von moderneren Formen des Erzählens wie dem Nouveau roman.
Dieser zeichnet sich gerade durch die Hintergründigkeit seiner Darstellung aus, so dass
die Deutung des Geschehens dem Vorstellungsvermögen des Lesers überlassen bleibt.
Vom Nouveau roman unterscheidet sich ›realistische‹ Literatur auch dadurch, dass sie
den Leser mit einem Wirklichkeitsmodell konfrontiert, das dieser lediglich als Ganzes
akzeptieren oder verwerfen kann. Im Unterschied etwa zu den Romanen eines RobbeGrillet begnügt sich der ›Realismus‹ für gewöhnlich nicht damit, die Oberfläche der
sichtbaren Erscheinungen rein phänomenologisch zu beschreiben, sondern er will den
Dingen eine tiefere Bedeutung abgewinnen. Daher die starke Neigung zur Essentialisierung, die unter anderem im Menschenbild und in der Darstellung der Geschlechterrollen zum Ausdruck kommt. Es geht dem ›Realismus‹ aber nicht nur darum, das
›Wesen‹ der menschlichen ›Natur‹ zu ergründen (was ihn im Übrigen mit der Tradition
des moralistischen Erzählens verbindet), sondern auch darum, die je eigene Epoche vor
dem Hintergrund einzelner historischer Ereignisse geschichtsphilosophisch zu deuten.
Um den Leser von der Stichhaltigkeit des zugrunde liegenden Wirklichkeitsbildes zu überzeugen, versuchen ›realistische‹ Texte in der Regel, ihre Fiktionalität zu
verschleiern. Im Unterschied dazu stellen ›postmoderne‹ Texte ihre künstlerische Gemachtheit (Artifizialität) zum Zwecke einer paradoxen Illusionssteigerung geradezu
heraus. Die Illusionsbildung des ›Realismus‹ hingegen beruht auf einem geheimen Einvernehmen zwischen Autor und Leser oder, wie Georges Blin es formuliert, auf einem
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Streng genommen geht es dem ›Realismus‹ gar nicht um eine Übereinstimmung mit dem ›Realen‹, sondern um eine Ähnlichkeit mit dem ›Wahren‹. Nichts anderes besagt die antike Formel von
der verisimilitude der Dichtung. Der in Italien gebräuchliche Terminus verismo ist darum eigentlich
präziser als die in der französischen und deutschsprachigen Forschung übliche Bezeichnung. Ein
Unterschied zwischen den beiden Begriffen besteht offenbar darin, dass mit dem Terminus ›Realismus‹ zugleich die Verankerung des Textes in einer historischen Realität (wie dem Frankreich der
Restaurationszeit) ausgedrückt werden soll.
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»pacte de mauvaise foi […] qui se discrédite dans le moment où elle s’accorde«100 . Modernistische und postmodernistische Texte brechen mit diesem »Pakt«, da sie den herkömmlichen Elementen des Romans nur mehr mit Misstrauen begegnen können.
Einige dieser Elemente seien hier in der erforderlichen Kürze noch einmal in Erinnerung gerufen. Das Ziel der ›realistischen‹ Illusionsbildung kann erzielt werden (a)
durch die Verwendung des Perfekts und der 3. Person Singular, (b) durch ein Übermaß an auktorialer Präsenz, (c) durch narrative Beglaubigungsstrategien (wie z.B. die
Herausgeberfiktion) oder (d) durch die Einführung von Stellvertreterfiguren, die innerhalb des fiktiven Weltentwurfes über ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Autorität
verfügen; sie kann ferner erreicht werden (e) durch den Einbau von Wirklichkeitsreferenzen (wie z.B. Eigennamen, deiktischen Pronomina, Zeit- und Raumangaben) und (f)
durch den Rückgriff auf bestimmte (apodiktische) Aussagetypen, die ein scheinbar unanfechtbares Wissen präsentieren. All diese Techniken und Verfahren dienen dazu, die
Fiktionalität des Textes vergessen zu machen und den gemeinsamen »Pakt« zwischen
dem Autor und dem Leser zu erneuern.
Ein letztes dominantes Merkmal, das eng mit dem Wahrheitsanspruch ›realistischer‹ Literatur zusammenhängt, betrifft die Bezugnahme auf epistemische Diskurse.
Spätestens seit Balzac tritt der Roman in ein direktes Konkurrenzverhältnis zur Wissenschaft.101 Der Einbau wissenschaftlicher Theorien in den Roman ist ein probates
Mittel, um den Aussagen des Textes Glaubwürdigkeit zu verleihen.102 Es genügt je100 Der Autor kann den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte nur dann glaubhaft machen, wenn die Authentizität des Erzählten außer Frage steht. Darum muss er als Zeuge einer Geschichte auftreten,
die er doch selbst erfunden hat. Der Leser wiederum muss die präsentierte Geschichte zumindest
für die Dauer der Lektüre als ›wahr‹ akzeptieren, obwohl er doch eigentlich weiß, dass es sich dabei um eine Fiktion und nicht um die Realität selbst handelt. Autor und Leser werden somit zu
Komplizen einer doppelten Selbsttäuschung: »Chacun ici, auteur ou lecteur, fait semblant.« Vgl.
Georges Blin, Stendhal et les problèmes du roman, Paris: Corti, 1954, S. 6-7.
101 Winfried Wehle vertritt die Ansicht, dass Balzac »nichts weniger als eine Revolution des Romans
ins Werk gesetzt« hat: In literaturtheoretischer Hinsicht habe er »den Roman als Wissenschaft« begründet und in poetologischer Hinsicht habe er damit einen »neuen literarischen Diskurstyp« geschaffen. Vgl. Winfried Wehle, »Littérature des images. Balzacs Poetik der wissenschaftlichen Imagination«, in: Gumbrecht, Hans-Ulrich; Stierle, Karlheinz; Warning, Rainer (Hg.), Honoré de Balzac,
München: Fink, 1980, S. 57-81, hier S. 83.
102 Damit steht Balzac am Beginn einer Diskurstradition, die sich als konstitutiv für die literarische
›Moderne‹ erweisen wird. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird sich der
literarische Diskurs immer weiter an den Diskurs der Wissenschaften annähern. Während der »Objektivitätsfanatiker« (J. Peper) Flaubert die Unvoreingenommenheit des Erzählens zum vorrangigen Problem des Stils macht, möchte Zola den Roman durch die Übernahme einer ›experimentellen Methode‹ in den Rang einer echten Wissenschaft erheben. Mit seinem Romanzyklus RougonMacquart stellt sich Zola explizit in die Nachfolge Balzacs. Die Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire soll das Projekt einer Gesamtdarstellung der französischen Gesellschaft
fortsetzen, nunmehr jedoch verkleidet als Familiengeschichte unter dem veränderten Vorzeichen
einer darwinistischen Vererbungslehre. Bei Zola nimmt die Wissenschaftsgläubigkeit nahezu religiöse Züge an. Sein Roman expérimental vollzieht eine »radikale Gleichschaltung« (R. Daus) von
Literatur und Wissenschaft, die letzten Endes jedoch die Grenzen des Literarischen selbst aufhebt.
Tatsächlich führt die Verquickung von wissenschaftlichem Objektivitätsideal und literarischem
Erzählen nur bedingt zu einem befriedigenden Ergebnis, weshalb die verschiedenen Avantgarden des 20. Jahrhunderts in entgegengesetzter Richtung auf einen Subjektivierungsprozess des
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doch nicht, dem Leser lediglich das mitzuteilen, was er vermutlich bereits weiß. Der
›realistische‹ Roman versucht darum nicht nur, eine Aussage über die Wirklichkeit zu
formulieren; er möchte dem Leser vielmehr eine ganz bestimmte Sicht auf die Wirklichkeit präsentieren.103 Aus diesem Grund geht der wissenschaftlichen Erklärungsanspruch ›realistischer‹ Literatur häufig mit einer normativen Bewertung einher. Die
vermeintliche Objektivität des ›Realismus‹ ist darum auch nur eine scheinbare. Zum
einen unterliegt das Wissen, auf das sich die Wirklichkeitsdarstellung stützt, bereits
einer Selektion; und zum anderen wird diese Wirklichkeit vom Text selbst implizit beurteilt. Insbesondere die Metaphorik erweist sich dabei als ein wichtiges Verfahren.
Sie dient weniger dazu, die dargestellten Sachverhalte zu erklären, sondern leistet vor
allem Überzeugungsarbeit im Sinne des präsentierten Wirklichkeitsmodells. ›Realistische‹ Texte operieren daher zumeist auf zwei unterschiedlichen Ebenen: auf der Darstellungsebene wird mittels narrativer Techniken, zeitlicher Referenzen und wissenschaftlicher Theorien ein fiktionales Wirklichkeitsmodell entworfen; auf einer zweiten,
symbolischen Ebene wird dieses Wirklichkeitsmodell mit zusätzlicher (metaphorischer)
Bedeutung aufgeladen, um dem Leser eine bestimmte vorgegebene Sicht auf die Wirklichkeit zu vermitteln. In den nachfolgenden Kapiteln soll nun genauer untersucht werden, wie Balzac und Houellebecq ihren Anspruch auf ›Realismus‹ in die jeweilige Praxis
des Schreibens umsetzen.

Romans hinauslaufen – eine Entwicklung, die ohne den Autor der Comédie humaine jedoch kaum
denkbar gewesen wäre. Vgl. Jürgen Peper, Bewußtseinslagen des Erzählens und erzählte Wirklichkeiten. Dargestellt an amerikanischen Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere am Werk William
Faulkners, Leiden: Brill, 1966, S. 12; Ronald Daus, Zola und der französische Naturalismus, a.a.O., S. 23.
103 Man kann mit Jurij Lotman argumentieren, dass der literarische Text das »Modell zweier Objekte« ist, nämlich zum einen das Modell der dargestellten Wirklichkeit und zum anderen das Modell der Persönlichkeit des Autors: »Wenn der Autor ein Objekt im Modell (Kunstwerk) nachbildet,
konstruiert er dieses Modell unvermeidlich gemäß der Struktur seiner Weltanschauung und seines Weltempfindens […].« In der Struktur des dargestellten Objektes, d.h. in der Modellierung
einer Wirklichkeit, »enthüllt sich vor uns die Bewußtseinsstruktur des Autors und die durch dieses
Bewußtsein geschaffene Struktur der Welt – eine bestimmte, sozial und historisch bedingte Weltanschauung.« Vgl. Jurij M. Lotman, Vorlesungen zur einer strukturalen Poetik, München: Fink, 1972,
S. 38.

