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Plan der Vorlesung (WS 13/14) 
•  23. 10. Madame de Staël 
•  30. 10. Romantische Subjektivität 
•  13. 11. Foscolo 
•  20. 11. Romantische Lyrik (Lamartine, Hugo) 
•  27. 11. Leopardi 
•  04. 12. Stendhal 
•  11. 12. Balzac 
•  18. 12. Manzoni 

•  08. 01. Flaubert 
•  15. 01. Baudelaire 
•  22. 01. Lyrik nach Baudelaire 
•  29. 01. Naturalismus (Zola, Verga) 
•  05. 02. D'Annunzio 
•  12. 02. Klausur 

2 
Vorlesung vom 4.12.2013



Sechste Vorlesung 

Stendhal und der realistische 
Roman 
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Le Rouge et le Noir 

 Der Beginn von Le Rouge et le Noir 

 La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons blanches 
avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline, dont des touffes de vigoureux 
châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ses 
fortifications bâties jadis par les Espagnols, et maintenant ruinées. 
 Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne, c'est une des branches du Jura. Les cimes brisées 
du Verra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent, qui se précipite de la montagne, 
traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs, et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois, 
c'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans 
que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des 
toiles peintes, dites de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir 
les façades de presque toutes les maisons de Verrières. 
 À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 
Vingt marteaux pesants, et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé, sont élevés par une roue que l'eau 
du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je ne sais combien de milliers de clous. Ce 
sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent aux coups de ces marteaux énormes les petits morceaux de 
fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus 
le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si, en 
entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui 
montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard : Eh ! elle est à M. le maire. 

(Stendhal, Le Rouge et le Noir, hg. Pierre-Georges Castex, Paris 1989, S. 3 f.) 
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Le Rouge et le Noir 

 Die kleine Stadt Verrières kann als eine der schönsten der burgundischen Freigrafschaft gelten. Die weißen 
Häuser mit den spitzen Dächern aus roten Ziegeln sind über den Abhang eines Hügels gestreut, in dessen 
zarteste Windungen noch sich Gruppen kräftiger Kastanienbäume schmiegen. Der Doubs fließt ein paar hundert 
Schritte unterhalb der Befestigungen, die einst von den Spaniern erbaut wurden und jetzt zerfallen sind.  
 Verrières wird gegen Norden von einem hohen Gebirgszug geschützt, einem der Ausläufer des Jura. Die 
zerklüfteten Gipfel des Verra bedecken sich in den ersten Oktoberfrösten mit Schnee. Ein Sturzbach, der aus den 
Bergen kommt, durchfließt Verrières, bevor er in den Doubs strömt, und setzt eine große Anzahl von 
Holzsägereien in Bewegung. Es ist dies eine sehr einfache Industrie, die dem größeren Teil der Einwohner einen 
gewissen Wohlstand verschafft; die Bewohner sind eher Bauern als Bürger. Doch haben nicht die Sägereien den 
Grund zu dem Reichtum der kleinen Stadt gelegt, sondern die Fabrik, in der sogenanntes Mülhauser Zeug 
hergestellt wird. Man verdankt also dem bedruckten Baumwollstoff den günstigen Wirtschaftsumstand, der bewirkt 
hat, daß nach dem Sturz Napoleons fast alle Häuser des Orts wieder ihr gefälliges Aussehen annahmen. 
 Wer das Städtchen betritt, wird sofort vom Getöse einer lärmenden und auf den ersten Blick gefährlichen 
Maschine betäubt. Ein vom Wasser des Gießbachs bewegtes Rad hebt zwanzig wuchtige Hämmer, die darauf mit 
einem Krachen niederstürzen, unter dem das Pflaster erzittert. Jeder dieser Hämmer stellt jeden Tag ich weiß 
nicht wieviel tausend Nägel her. Junge Mädchen, frische und hübsche Geschöpfe, schieben diesen ungeheuren 
Hämmern die kleinen Eisenstücke zu, die im Handumdrehen in Nägel verwandelt werden. Die Arbeit scheint eine 
der schwersten zu sein, und sie erstaunt mehr als jede andere den Reisenden, der zum ersten Male in die Berge 
dringt, die Frankreich vom Land der Schweizer trennen. Erkundigt er sich bei seinem Einzug in Verrières, wem die 
schöne Nagelfabrik gehört, die alle Fußgänger in der Langgasse betäubt, bekommt man mit schleppendem 
Akzent die Antwort: Oh, sie gehört dem Bürgermeister. 

(Stendhal, Rot und Schwarz. Chronik des 19. Jahrhunderts, Übers. Otto Flake, Nachwort von Franz Blei, Leipzig 
1967, S. 9-10) 
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Le Rouge et le Noir 

 Der Roman als Spiegel der Wirklichkeit? 

 Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des 
cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé 
d'être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le grand chemin où est 
le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former.   

(Stendhal, Le Rouge et le Noir, Livre second, chap. XIX, S. 342) 

 Ja, Herr, ein Roman ist ein Spiegel, der sich eine belebte Straße entlang bewegt. Bald wirft er in Ihre Augen das 
Blau des Himmels, bald den Schlamm der Straßenpfützen. Und dem Mann, der im Korb auf dem Rücken den 
Spiegel trägt, werden Sie seine Unsittlichkeit vorwerfen! Der Spiegel zeigt den Schlamm, und Sie beschuldigen 
den Spiegel! Beschuldigen Sie lieber den Weg, auf dem sich die Pfütze befindet, und noch besser den 
Straßenwärter, der Wasserlachen und Tümpel sich bilden läßt. 

 (Stendhal, Rot und Schwarz, S. 421 f.) 
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La Chartreuse de Parme 

 Die Schlacht von Waterloo 

 Tout à coup on partit au grand galop. Quelques instants après, Fabrice vit, à vingt pas en avant, une terre 
labourée qui était remuée d'une façon singulière. Le fond des sillons était plein d'eau, et la terre fort humide, qui 
formait la crête de ces sillons, volait en petits fragments noirs lancés à trois ou quatre pieds de haut. Fabrice 
remarqua en passant cet effet singulier ; puis sa pensée se remit à songer à la gloire du maréchal. Il entendit un 
cri sec auprès de lui : c'étaient deux hussards qui tombaient atteints par des boulets ; et, lorsqu'il les regarda, ils 
étaient déjà à vingt pas de l'escorte. Ce qui lui sembla horrible, ce fut un cheval tout sanglant qui se débattait sur 
la terre labourée, en engageant ses pieds dans ses propres entrailles ; il voulait suivre les autres : le sang coulait 
dans la boue. 
 " Ah ! m'y voilà donc enfin au feu ! se dit-il. J'ai vu le feu ! se répétait-il avec satisfaction. Me voici un vrai 
militaire. " À ce moment, l'escorte allait ventre à terre, et notre héros comprit que c'étaient des boulets qui faisaient 
voler la terre de toutes parts. Il avait beau regarder du côté d'où venaient les boulets, il voyait la fumée blanche de 
la batterie à une distance énorme et, au milieu du ronflement égal et continu produit par les coups de canon, il lui 
semblait entendre des décharges beaucoup plus voisines ; il n'y comprenait rien du tout. 

(Stendhal, La Chartreuse de Parme, Paris 1982, S. 70) 
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La Chartreuse de Parme 

 Plötzlich ritt alles wieder in starkem Galopp an. Ein paar Augenblicke später bemerkte Fabrizzio zwanzig Schritt 
vor sich auf einem umgeackerten Stück Feld eine eigentümliche Erscheinung. Der Grund der Ackerfurchen stand 
voll Wasser, und von der sehr feuchten Erde, die den Kamm der Furchen bildete, spritzten kleine schwarze 
Stückchen drei bis vier Schritt hoch, Fabrizzio beobachtete diesen sonderbaren Vorgang im Vorbeireiten, dann 
verloren sich seine Gedanken wieder in Träumereien über den Heldenruhm des Marschalls. Da vernahm er einen 
gellenden Schrei neben sich. Er kam von zwei Husaren, die, von Geschossen getroffen, stürzten, und als er sich 
nach ihnen umsah, lagen sie schon zwanzig Schritt hinter den Reitern. Etwas machte ihm einen grausigen 
Eindruck: Ein blutüberströmtes Pferd wälzte sich auf dem Acker und verwickelte sich mit den Beinen in seine 
eigenen Gedärme; es wollte den anderen nach. Das Blut rann in den Kot.  
 ›Ah! Jetzt bin ich doch endlich im Feuer!‹ sagte sich Fabrizzio. ›Ich habe meine Feuertaufe erhalten!‹ wiederholte 
er mit Befriedigung. ›Nun bin ich ein wirklicher Soldat!‹ Nun jagte der Stab in voller Fahrt dahin. Unser Held 
begriff, daß es Kanonenkugeln waren, unter denen ringsum das Erdreich aufspritzte. Umsonst spähte er nach der 
Seite, von der die Geschosse kamen; er sah nur den weißen Rauch einer Batterie in riesiger Entfernung; aber 
mitten in dem gleichförmigen und ununterbrochenen Rollen des Geschützfeuers kam es ihm vor, als werde auch 
viel näher geschossen. Er begriff nichts von alledem. 

(Stendhal, Die Kartause von Parma, übers. Arthur Schurig, 1952, abrufbar online unter: http://
gutenberg.spiegel.de/buch/2941/3) 
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