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Ers ter Teil

I

Wir hat ten Ar beits stun de, als der Di rek tor he rein kam; ihm folg ten 
ein »Neu er«, der noch sein Zi vil zeug an hat te, und ein Pe dell, der ein 
gro ßes Pult trug. Die ge schla fen hat ten, fuh ren hoch, und alle stan-
den auf, als sei en sie beim Ar bei ten über rascht wor den.

Der Di rek tor deu te te uns durch  eine Hand be we gung an, dass wir 
uns wie der set zen soll ten; dann wand te er sich an den Stu di en auf-
se her:

»Mon si eur Ro ger«, sag te er halb laut zu ihm, »die sen Schü ler hier 
möch te ich Ih rer Ob hut emp feh len; er kommt in die Quin ta. Wenn 
sein Ver hal ten und sein Fleiß lo bens wert sind, kann er ›zu den Gro-
ßen‹ kom men, zu de nen er sei nem Al ter nach ge hört.«

Der Neue war in dem Win kel hin ter der Tür ste hen ge blie ben, so 
dass man ihn kaum hat te wahr neh men kön nen; er war ein Bau ern-
jun ge, un ge fähr fünf zehn Jah re alt und grö ßer als wir alle. Das Haar 
trug er über der Stirn ge ra de ge schnit ten, wie ein Dorf kan tor; er sah 
klug und sehr ver le gen aus. Ob wohl er kei ne brei ten Schul tern hat-
te, schien sei ne grü ne Tuch ja cke mit den schwar zen Knöp fen ihn an 
den Är mel aus schnit ten zu be en gen; aus den Auf schlä gen sa hen rote 
Hand ge len ke her vor, die es ge wohnt wa ren, nackt zu sein. Sei ne 
blau be strumpf ten Bei ne ka men aus  einer gelb li chen, von den Trä-
gern straff hoch ge zo ge nen Hose. Sei ne Schu he wa ren derb, schlecht 
ge wichst und mit Nä geln be schla gen.

Es wur de mit dem Vor le sen der Ar bei ten be gon nen. Er spitz te die 
Oh ren und hör te zu, auf merk sam wie bei der Pre digt, und wag te 
nicht ein mal, die Bei ne ü ber ei nan der zu schla gen oder den Ell bo gen 
auf zu stüt zen, und um zwei Uhr, als es läu te te, muss te der Stu di en-
auf se her ihn be son ders auf for dern, da mit er sich mit uns an dern in 
Reih und Glied stell te.

Es herrsch te bei uns der Brauch, beim Be tre ten des Klas sen zim mers 
un se re Müt ze auf die Erde zu wer fen, um die Hän de frei er zu ha ben; 
es galt, sie von der Tür aus un ter die Bank zu schleu dern, so dass sie an 
die Wand schlug und viel Staub auf wir bel te; das war so üb lich.

Aber sei es nun, dass dies Ver fah ren dem Neu en nicht auf ge fal-
len war, oder sei es, dass er sich nicht ge trau te, sich ihm an zu pas sen, 

08_Flaubert_Madame-Bovary_CS55.indd   6-7 12.08.2013   14:38:13



8 9

jeden falls war das Ge bet ge spro chen, und er hielt noch im mer sei ne 
Müt ze auf den Kni en. Es war  eine je ner bunt zu sam men ge setz ten 
Kopf be de ckun gen, in de nen sich die Grund be stand tei le der Bä ren-
fell müt ze, der Tschap ka, des stei fen Huts, der Ot ter fell kap pe und 
der baum wol le nen Zip fel müt ze ver ei nigt fan den; mit  einem Wort, 
eins der arm se li gen Din ge, de ren stum me Häss lich keit Tie fen des 
Aus drucks be sitzt wie das Ge sicht   eines Schwach sin ni gen. Sie war 
ei för mig und durch Fisch bein stäb chen aus ge baucht; sie be gann mit 
zwei kreis run den Wüls ten; dann wech sel ten, ge trennt durch  einen 
ro ten Strei fen, Rau ten aus Samt und Ka nin chen fell mit ei nan der ab; 
dann folg te  eine Art Sack, der in  einem mit Pap pe ver steif ten Viel-
eck en de te; die ses war mit komp li zier ter Lit zen sti cke rei be deckt, 
und am Ende   eines lan gen, viel zu dün nen, da ran he rab hän gen den 
Fa dens bau mel te  eine klei ne, ei chel förm ige Trod del aus Gold fä den. 
Die Müt ze war neu; der Schirm glänz te.

»Steh auf«, sag te der Leh rer.
Er stand auf; sei ne Müt ze fiel hin. Die gan ze Klas se fing an zu 

 la chen.
Er bück te sich, um sie auf zu neh men. Ei ner sei ner Ne ben män ner 

stieß sie mit  einem Ell bo gen schubs wie der hi nun ter; er hob sie noch 
ein mal auf.

»Leg doch dei nen Helm weg«, sag te der Leh rer; er war ein Witz bold.
Die Schü ler bra chen in schal len des Ge läch ter aus, und das brach-

te den ar men Jun gen so sehr aus der Fas sung, dass er nicht wuss te, 
ob er sei ne Müt ze in der Hand be hal ten, sie am Bo den lie gen las sen 
oder sich auf den Kopf stül pen sol le. Er setz te sich wie der hin und 
leg te sie auf sei ne Knie.

»Steh auf«, sag te der Leh rer wie de rum, »und sag mir dei nen 
 Na men.«

Der Neue stieß mit blub bern der Stim me  einen un ver ständ li chen 
Na men her vor.

»Noch mal!«
Das glei che Silb en ge blub ber wur de ver nehm lich, üb er dröhnt 

vom Ge brüll der Klas se.
»Lau ter!«, rief der Leh rer, »lau ter!«
Da fass te der Neue  einen ver zwei fel ten Ent schluss, mach te sei-

nen maß los gro ßen Mund auf und stieß mit vol len Lun gen, wie um 
jeman den zu ru fen, das Wort »Char bov ari« her vor.

Es ent stand ein Lärm, der mit jä hem Schwung los brach, im 
crescen do mit dem Gel len schril ler Stim men an stieg (es wur de ge-
heult, ge bellt, ge tram pelt und im mer wie der ge ru fen: Char bov ari! 
Char bov ari!), der dann in Ein zel tö nen ein her roll te, äu ßerst müh-
sam zur Ruhe kam und manch mal un ver mit telt auf  einer Bank rei-
he wie der los brach, wo hier und dort ein un ter drück tes La chen laut 
wur de, wie ein nicht ganz aus ge brann ter Knall frosch.

Un ter dem Ha gel von Straf ar bei ten stell te sich die Ord nung in 
der Klas se all mäh lich wie der her, und der Leh rer, dem es end lich ge-
lun gen war, den Na men Charles Bovary zu ver ste hen, nach dem er 
sich ihn hat te dik tie ren, buch sta bie ren und noch mals vor le sen las-
sen, wies so fort dem ar men Teu fel  einen Platz auf der Straf bank an, 
un mit tel bar vor dem Ka the der. Er setz te sich in Be we gung, aber ehe 
er hin ging, zö ger te er.

»Was suchst du?«, frag te der Leh rer.
»Mei ne Mü…«, sag te der Neue schüch tern und sah sich be un-

ruhigt rings um.
»Fünf hun dert Ver se die gan ze Klas se!« Die wü ten de Stim me, die 

das aus ge ru fen hat te, ver ei tel te wie das »Quos ego«  einen neu en 
Sturm aus bruch. – »Ver hal tet euch doch ru hig!«, fuhr der Leh rer 
un wil lig fort und wisch te sich die Stirn mit  einem Ta schen tuch, das 
er un ter sei nem Käpp chen her vor ge zo gen hat te. »Und du, der Neue, 
du schreibst mir zwan zig mal ab ›ri dicu lus sum‹.«

Dann, mit mil de rer Stim me:
»Na, dei ne Müt ze, die wirst du schon wied er fin den; die hat dir kei-

ner ge stoh len!«
Al les war wie der ru hig ge wor den. Die Köp fe neig ten sich über die 

Hef te, und der Neue ver harr te zwei Stun den lang in mus ter haf ter 
Hal tung, ob wohl von Zeit zu Zeit ein Kü gel chen aus zer kau tem Pa-
pier, das mit tels   eines Fe der hal ters ge schleu dert wur de, auf sei nem 
Ge sicht zer platz te. Aber er wisch te sich mit der Hand ab und blieb 
reg los mit nie der ge schla ge nen Au gen sit zen.

Abends, bei der Ar beits stun de, hol te er sei ne Är mel scho ner aus 
sei nem Pult her vor, brach te sei ne Hab se lig kei ten in Ord nung und 
rich te te sorg sam sein Schreib pa pier her. Wir be ob ach te ten ihn, wie 
er ge wis sen haft ar bei te te, alle Vo ka beln im Wör ter buch nach schlug 
und sich gro ße Mühe gab. Wohl dank die ser Gut wil lig keit, die er be-
zeig te, brauch te er nicht in die nächst nied ri ge Klas se zu rück ver setzt 
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zu wer den; denn er be herrsch te zwar ganz leid lich die Re geln, be saß 
je doch in den Wen dun gen nicht eben Ele ganz. Die An fangs grün de 
des La tei ni schen hat te der Pfar rer sei nes Dorfs ihm bei ge bracht; aus 
Spar sam keit hat ten sei ne El tern ihn so spät wie mög lich aufs Gym-
na si um ge schickt.

Sein Va ter, Charles De nis Bar tho lomé Bovary, ein ehe ma li ger 
Batail lons-Wund arzt, hat te um 1812 bei Aus he bun gen Un an nehm-
lich kei ten ge habt und war da mals ge zwun gen, aus dem Hee res dienst 
aus zu schei den; er hat te nun sei ne per sön li chen Vor zü ge aus ge nutzt 
und im Hand um dre hen  eine Mit gift von sech zig tau send Francs ein-
ge heimst, die sich ihm in Ge stalt der Toch ter   eines Hut fab ri kan ten 
dar bot; sie hat te sich in sein Aus se hen ver liebt. Er war ein schö ner 
Mann, ein Auf schnei der, der sei ne Spo ren laut klin gen ließ,  einen 
Ba cken- und Schnurr bart trug, stets Rin ge an den Fin gern hat te 
und sich in An zü ge von auf fäl li ger Far be klei de te; er wirk te wie ein 
Hau de gen und be saß das un be schwer te Ge ha ben   eines Han dels rei-
sen den. Nun er ver hei ra tet war, leb te er zwei oder drei Jah re vom 
Ver mö gen sei ner Frau, aß gut, stand spät auf, rauch te aus lan gen 
Por zell an pfei fen, kam abends erst nach dem The a ter nach Hau se und 
war ein eif ri ger Café-Be su cher. Der Schwie ger va ter starb und hin-
ter ließ we nig; er war da rob em pört, über nahm schleu nigst die Fab rik, 
büß te da bei ei ni ges Geld ein und zog sich da nach aufs Land zu rück, 
wo er es zu et was brin gen woll te. Aber da er von der Land wirt schaft 
nicht mehr ver stand als von ge färb tem Baum woll stoff, da er sei ne 
Pfer de lie ber ritt, an statt sie zur Feld ar beit zu schi cken, da er sei nen 
Zi der lie ber fla schen wei se trank, an statt ihn fass wei se zu ver kau fen, 
das schöns te Ge flü gel sei nes Hofs sel ber aß und sich sei ne Jagd stie fel 
mit Schwei ne speck ein fet te te, sah er nur zu bald ein, dass er am bes-
ten tue, wenn er auf jede ge schäft li che Be tä ti gung ver zich te.

Also pach te te er für zwei hun dert Francs im Jahr in  einem Dorf 
des Grenz ge bie tes der Land schaft Caux und der Pi car die  eine Heim-
statt, die halb Bau ern hof, halb Her ren haus war; und zog sich, ver bit-
tert, von Reue zer nagt, un ter An kla gen wi der den Him mel dort hin 
zu rück; er war jetzt fünf und vier zig Jah re alt; die Men schen ekel ten 
ihn an, wie er sag te, und er war ent schlos sen, fort an in Frie den zu 
le ben.

Sei ne Frau war an fangs toll in ihn ver schos sen ge we sen; un ter 
tau send De mü ti gun gen hat te sie ihn ge liebt, und die se hat ten ihn 

noch mehr von ihr ent fernt. Ehe dem war sie hei ter, mit teil sam und 
herz lich ge we sen; bei zu neh men dem Al ter war sie (wie ab ge stan de-
ner Wein, der sich in Es sig um setzt) mür risch, zän kisch und ner vös 
ge wor den. Zu nächst hat te sie, ohne zu kla gen, sehr ge lit ten, als sie 
ihn al len Dorf dir nen nach lau fen sah und zwan zig üble Lo ka le ihn 
ihr nachts ab ge stumpft und vor Be sof fen heit stin kend heim schick-
ten! Dann hat te sich ihr Stolz em pört. Da nach hat te sie ge schwie-
gen und ihre Wut in  einem stum men Sto i zis mus hi nun ter ge würgt, 
den sie bis zu ih rem Tod bei be hielt. Sie war in ge schäft li chen An ge-
le gen hei ten im mer fort un ter wegs. Sie ging zu den An wäl ten, zum 
Prä si den ten, wuss te, wann Wech sel fäl lig wur den, er lang te Pro lon-
ga ti o nen; und im Haus plät te te, näh te und wusch sie, be auf sich tig-
te das Ge sin de und be zahl te die Rech nun gen, wäh rend Mon si eur, 
ohne sich um ir gend et was zu küm mern, be stän dig in mau len der 
Schläf rig keit be fan gen, aus der er nur er wach te, um sei ner Frau 
Un freund lich kei ten zu sa gen, rau chend am Ka min saß und in die 
Asche spuck te.

Als sie ein Kind be kam, muss te es zu  einer Amme ge ge ben wer-
den. So bald der Klei ne wie der da heim war, wur de er ver hät schelt 
wie ein Prinz. Die Mut ter füt ter te ihn mit ein ge mach tem Obst; der 
Va ter ließ ihn bar fuß he rum lau fen, und um sich als Phi lo soph auf-
zu spie len, pfleg te er so gar zu sa gen, ei gent lich kön ne er völ lig nackt 
ge hen, wie die Jun gen der Tie re. Im Ge gen satz zu den müt ter li chen 
Be stre bun gen hat te er sich ein ge wis ses männ li ches Ide al bild von 
der Kind heit in den Kopf ge setzt, nach dem er sei nen Sohn zu mo-
deln trach te te; er soll te streng er zo gen wer den, nach Art der Spar ta-
ner, da mit er sich tüch tig ab här te. Er ließ ihn in  einem un ge heiz ten 
Zim mer schla fen, brach te ihm bei, gro ße Schlu cke Rum zu trin ken 
und den Pro zes si o nen Schimpf wör ter nach zu ru fen. Da je doch der 
Klei ne von Na tur fried fer tig war, sprach er schlecht auf die se Bemü-
hun gen an. Stets schlepp te sei ne Mut ter ihn mit sich herum; sie 
schnitt ihm Pa pier pup pen aus, er zähl te ihm Ge schich ten und un ter-
hielt sich mit ihm in end lo sen Selbst ge sprä chen, die er füllt wa ren 
von schwer mü ti gem Froh sinn und ge schwät zi gen Zärt lich kei ten. In 
der Ein sam keit ih res Le bens über trug sie auf die sen Kin der kopf alle 
ihre un er füll ten und zu nich te ge wor de nen Sehn süch te. Sie träum te 
von ho hen Stel lun gen, sie sah ihn schon groß, schön, klug, ver sorgt, 
beim Amt für Brü cken- und Stra ßen bau oder als Rich ter. Sie lehr te 
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ihn le sen und brach te es an  einem al ten Kla vier, das sie be saß, so gar 
fer tig, dass er ein paar klei ne Lie der sang. Aber von al le dem sag te 
Mon si eur Bovary, der von ge lehr ten Din gen nicht viel hielt, es loh-
ne nicht die Mühe. Wür den sie je in der Lage sein, ihn die staat li-
chen Schu len be su chen zu las sen, ihm ein Amt oder ein Ge schäft zu 
kau fen? Üb ri gens set ze ein Mann sich im Le ben stets durch, wenn 
er si cher auf tre te. Ma dame Bovary biss sich auf die Lip pen, und der 
klei ne Jun ge stro mer te im Dorf um her.

Er folg te den Knech ten aufs Feld und ver jag te mit Erd klum pen-
wür fen die Krä hen; sie flat ter ten da von. Er aß die längs der Chaus-
see grä ben wach sen den Brom bee ren, hü te te mit  einer Ger te die 
Trut häh ne, half beim Heuen, lief in den Wald, spiel te an Re gen ta-
gen un ter dem Kir chen por tal »Him mel und Höl le« und be stürm te 
an Fei er ta gen den Küs ter, ihn die Glo cke läu ten zu las sen, da mit er 
sich mit sei nem gan zen Kör per ge wicht an das di cke Seil hän gen und 
sich durch des sen Schwung em por he ben las sen konn te.

So ge dieh er wie  eine Ei che. Er be kam kräf ti ge Hän de und  eine 
schö ne Ge sichts far be.

Als er zwölf Jah re alt ge wor den war, setz te sei ne Mut ter es durch, 
dass mit ei gent li chem Un ter richt be gon nen wer den soll te. Da mit wur-
de der Pfar rer be auf tragt. Al lein die Stun den wa ren so kurz und wur-
den so un re gel mä ßig ab ge hal ten, dass nicht viel da bei he raus kam. Sie 
wur den er teilt, wenn der Pfar rer ge ra de nichts Bes se res zu tun hat-
te, in der Sak ris tei, im Ste hen, in al ler Hast, zwi schen  einer Tau fe und 
 einem Be gräb nis; oder er ließ nach dem Ange lus, wenn er das Haus 
nicht zu ver las sen brauch te, sei nen Schü ler ho len. Sie stie gen dann 
in sein Zim mer hi nauf und mach ten es sich be quem: Mü cken und 
Nacht schmet ter lin ge tanz ten um die Ker ze. Es war warm, das Kind 
schlief ein, und der wa cke re Pfar rer däm mer te mit den Hän den auf 
dem Bauch eben falls ein, und bald schnarch te er mit of fe nem Mund. 
Es kam aber auch vor, dass der Herr Pfar rer, wenn er  einem Kran-
ken in der Um ge bung die letz te Weg zeh rung ge reicht hat te, auf dem 
Heim weg Charles sich im Frei en he rum trei ben sah; dann rief er ihn 
zu sich, hielt ihm  eine Vier tel stun de lang  eine Straf pre digt und nahm 
die Ge le gen heit wahr, ihn am Fuß   eines Baums ein Ver bum kon ju gie-
ren zu las sen. Dann stör te sie ent we der ein Re gen guss oder ein vo rü-
ber ge hen der Be kann ter. Üb ri gens war er durch aus mit ihm zu frie den 
und sag te so gar, der »jun ge Mann« habe ein gu tes Ge dächt nis.

So konn te es mit Charles nicht wei ter ge hen. Ma dame wur de 
ener gisch. Be schämt oder wohl eher müde gab Mon si eur ohne Wi-
der re de nach; es soll te nur ein Jahr da mit ge war tet wer den, bis der 
Jun ge sei ne Erst kom mu ni on hin ter sich ge bracht hat te.

Da rü ber gin gen wei te re sechs Mo na te hin; doch im nächs ten 
Jahr wur de Charles tat säch lich auf das Gym na si um von Rou en ge-
schickt; ge gen Ende Ok to ber brach te der Va ter sel ber ihn hin; es war 
um die Zeit des Sankt-Rom a nus-Jahr markts.

Heu te wür de es uns al len un mög lich sein, sich sei ner noch deut-
lich zu er in nern. Er war ein ziem lich phleg ma ti scher Jun ge, der 
in den Pau sen spiel te, wäh rend der Ar beits stun den lern te, beim 
Unter richt zu hör te, im Schlaf saal gut schlief und im Re fek to rium 
tüch tig zu lang te. Sein Be treu er war ein Ei sen groß händ ler in der 
Rue de la Gant erie, der ihn ein mal im Mo nat an Sonn tag nach 
La den schluss ab hol te; er schick te ihn spa zie ren, da mit er sich am 
Ha fen die Schif fe an se he; da nach brach te er ihn dann ge gen sie-
ben Uhr, vor den Abend es sen, wie der zu rück. Je den Don ners tag-
abend schrieb Charles  einen lan gen Brief an sei ne Mut ter, und 
zwar mit ro ter Tin te und drei Sie gel ob la ten; da nach ver tief te er 
sich in sei ne Ge schichts hef te, oder er las auch in  einem al ten Band 
des » Ana char sis«, der im Ar beits zim mer he rum lag. Bei den Spa-
zier gän gen un ter hielt er sich mit dem Schul die ner, der wie er vom 
Lan de stamm te.

Durch sei nen Fleiß hielt er sich stets in der Mit te der Klas se; ein-
mal ge wann er so gar  einen ers ten Preis in Na tur kun de. Doch ge gen 
Ende sei nes Ter ti a ner jahrs nah men ihn sei ne El tern vom Gym na-
si um, um ihn Me di zin stu die ren zu las sen; sie wa ren da von über-
zeugt, dass er sich al lein bis zur Rei fe prü fung durch hel fen kön ne.

Sei ne Mut ter such te für ihn bei  einem ihr be kann ten Fär ber ein 
Zim mer im vier ten Stock mit Aus blick auf die Eau-de-Ro bec. Sie 
traf Ver ein ba run gen über den Pen si ons preis, be sorg te Mö bel,  einen 
Tisch und zwei Stüh le, ließ von zu Hau se ein al tes Kirsch holz bett 
kom men und kauf te au ßer dem  einen klei nen guss ei ser nen Ofen 
nebst  einem Vor rat an Brenn holz, da mit ihr ar mer Jun ge es warm 
habe. Dann fuhr sie am Ende der Wo che wie der heim, nach Tau sen-
den von Er mah nun gen, er sol le sich gut auf füh ren, nun er ganz sich 
selbst über las sen sei.

Das Vor le sungs ver zeich nis, das er am Schwar zen Brett las, mach te 
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