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Einleitung

Z

olas Roman Germinal übt offensichtlich
auch auf heutige Leser noch immer eine
große, wenngleich ambivalente Faszination
aus. Die Problematik unmenschlicher Arbeitsbedingungen in einer früheren Zeitphase des Kapitalismus, die nach einer bestimmten Lesart im Mittelpunkt des Romans steht, scheint zumindest in den
wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern des Westens nicht mehr aktuell und eher von historischem
Belang zu sein. Was also erklärt das weiter anhaltende Interesse an diesem Werk?
Wenn man sich auch auf eine politische Interpretation des Werkes beschränkt, erstaunt doch die
Bandbreite der Deutungen Émile Zolas, die vom engagierten Verteidiger der Arbeiterklasse bis zu deren offenen Verächter reicht. Die politische Deutung von Germinal ist jedoch nur eine mögliche Lesart oder Interpretation des Werkes. Die verblüffend
vielfältigen Deutungen bewegen sich in einer Zone,
die ökologische, feministische, antifeministische,
mythologische, psychologische Lesarten zulassen
und selbst die Klassifikation als Trivialliteratur
nicht vollkommen ausschließen. Sollte sich am
Ende die Wirklichkeit, als deren wissenschaftlicher
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Dokumentar und Ethnograph sich der Schriftsteller
Zola (zumindest in seinem Selbstanspruch) sah, als
wesentlich ambivalenter und doppelbödiger präsentieren als es in den Intentionen des Autors lag?
Ist es nicht vielleicht auch gerade ein Merkmal großer Literatur so viele Bedeutungs- und Interpretationsebenen zuzulassen? Oder sagt die Vielfalt der
Lesarten vielleicht mehr aus über die Pluralität und
Differenziertheit der heutigen Literaturkritik? Mit
anderen Worten: So unwahrscheinlich oder ketzerisch das für manche klingen mag - vielleicht gibt es
auch wissenschaftlichen Fortschritt in der Literaturkritik.
Germinal zeichnet sich durch gänzliche Abwesenheit von Humor und Ironie aus. Er ist kein Roman der Moderne. Das gilt in einem technischen
Sinne: Es gibt keine inneren Monologe. Es gilt aber
auch in einem weiteren Sinne, in dem Moderne verstanden werden kann, nämlich als die Botschaft,
dass das Leben, das wir leben, nicht das eigentliche
ist und dass unsere Wirklichkeitsvorstellung nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Wirklichkeit umgreift (Engel 1997:333). Existenzielle Grunderfahrungen wie Liebe und Tod machen viele Personen
in Germinal, aber diese Personen bleiben eigenartig
flach und eindimensional (siehe auch Kommentare
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heutiger Leser: Roof Beam Reader Juli 2012: 3, 6). Sie
sprechen durch zum Teil dramatische Handlungen,
aber sie bleiben leer, als ob sie keine Seele hätten.
Und irgendwie wäre das dann auch wieder nur
konsequent, da die Philosophie der naturalistischen
Literatur zumindest in ihrer Verkörperung durch
Zola Menschen eindeutig als durch Vererbung und
Milieu bestimmt sieht. Aber ist es große Literatur,
die da entstanden ist?
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Politische und soziale Sichtweise

I

m Vordergrund der meisten Interpretationen
von Germinal steht der politische und soziale Inhalt, und es wäre in der Tat überraschend, wenn
die Geschichte eines Minenarbeiterstreiks, die explizite und detaillierte Beschreibung der schockierenden Arbeits- und Lebensbedingungen der Minenarbeiter und die politischen Debatten und Diskussionen, die im Roman geführt werden, nicht als
ein Hauptthema verstanden würden.
Émile Zolas Beschreibung der Arbeits-und Lebensbedingungen stützte sich auf eigene Recherchen. Der zu dieser Zeit bereits berühmte Pariser Literat reiste im Februar 1884 nach Anzin in Nordfrankreich, unterhielt sich mit Minenarbeitern und
deren Frauen, besuchte ihre Häuser, nahm an gewerkschaftlichen Veranstaltungen teil und ging selber unter Tage. Der Streik, wie er in seinem Roman
beschrieben wird, hat offensichtliche Ähnlichkeiten
mit dem Minenstreik in Anzin im Jahre 1866 (Mitterand 2002), und selbst der Einsturz der Grube bezieht sich auf eine reale Katastrophe (Mitterand
2002). Der Bezug auf den Streik in Anzin wird auch
dadurch glaubhaft, dass Germinal sich im Jahre 1866
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abspielen muss, da der Roman erwähnt, dass die
Minengesellschaft vor 106 Jahren etabliert wurde
und das Gründungsdatum mit 1760 angegeben
wird; wir befinden wir uns also im Jahre 1866 (Ahlberg 2008:6).
Wie stellen sich diese schockierenden Arbeitsbedingungen im Roman dar und in wieweit entsprechen sie der Wirklichkeit jener Zeit? Frauen und
Kinder arbeiten in den Minen. Die Arbeit ist noch
nicht mechanisiert. Einige Minenarbeiter müssen
unter Tage bis zu zwei Kilometer gehen, um an ihre
Arbeitsstätte zu gelangen. Die Kohle wird mit reiner physischer Muskelkraft gewonnen. Es gibt
kaum Luftzirkulation, die Temperaturen können
bis zu 50 Grad erreichen, sodass die Arbeiter und
Arbeiterinnen manchmal fast unbekleidet arbeiten
(Hallaran 1971:53):
Zola (1974: 353): An der Stelle, wo man hingelangt war, hatten die Schläge eine Durchschnittstemperatur von fünfundvierzig Grad.
Zola (1974: 356): In diesem abgelegenen Gange
gab es keine Lüftung. Man sah hier alle Arten
von Dämpfen, die mit dem leisen Brodeln einer
Quelle aus der Kohle aufstiegen, manchmal so
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reichlich, dass die Lampen zu erlöschen drohten… diese schlechte Luft …diese tote Luft …
unten erstickende schwere Gase, oben leichtes
Gas, die sich entzünden und in einem einzigen
Donnerschlage alle Werkplätze einer Grube,
Hunderte von Menschen vernichten.
Zola (1974:357): Nunmehr nackt, erbärmlich,
zum Tiere erniedrigt, das im Straßenkot trottet… arbeitete sie, die Lenden mit Schweiß bedeck, dreckig bis zum Bauche, wie ein Droschkengaul. Auf allen vieren kriechend schob sie ihren Karren fort.
Mundschutz, um sich gegen die Gesundheitsgefahren des Kohlenstaubs zu schützen, gibt es nicht
(Stessl 2009:34). Die Einfahrbedingungen in den 600
Meter unter der Erde liegenden Schacht sind abenteuerlich. Étienne Lantier, die Hauptfigur des Romans, arbeitet zehn Stunden und steht früh morgens um drei Uhr auf. Die Löhne sind zumindest
für Familien mit zahlreicher Nachkommenschaft
nahe am Existenzminimum:
Zola (1974:63): War es möglich, dass man sich
bei so schwerer Arbeit in diesen todbringenden
Gruben um Leben und Gesundheit brachte, ohne
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auch nur die paar Sous für das tägliche Brot zu
erwerben?
Nach der detaillierten Berechnung von Jenny
Ahlberg (2008:13) würde sich der Jahresverdienst
der zehnköpfige Minenarbeiterfamilie Maheu auf
2700 Franc im Jahr belaufen, ein Lohn, der nicht
ausreicht bis um nächsten Zahltag (zweimal im Monat). Die Änderung der Berechnungsmethode der
Löhne, die zum Ausbruch des Streiks führt, hätte
für eine Arbeiterfamilie wie die Maheus einen Einkommensverlust von mehr als 50 Prozent zur Folge
(Ahlberg 2008:14).
Obwohl das Haus von der Minengesellschaft für
eine niedrige Miete gestellt wird und Kohle für die
Heizung von der Minengesellschaft abgegeben
wird, sind die Lebensumstände so prekär, dass für
eine Familie wie die Maheus trotz Anbaus im eigenen Garten Hunger auf der Tagesordnung steht.
Der Hunger ist ein Leitmotiv (Stessl 2009:45). Und
in der Tat - nach Ausbruch des Streiks sterben Kinder des Hungertodes:
Zola (1974:460): Sie ist vor Hunger gestorben,
deine Unglückstochter… Und sie ist nicht die

13

einzige; nebenan habe ich noch eine gesehen…
Ihr braucht Fleisch, um gesund zu werden.
Es ist der Hunger, der am Ende die Arbeiter zum
Abbruch des Streiks zwingt.
Ein Vergleich der Beschreibung der Lebensumstände und Arbeitsbedingungen in Germinal mit der
historischen Wirklichkeit (einschließlich der Unternehmensgewinne und Dividenden der Minengesellschaft) zeigt ganz offensichtlich, dass Émile Zola
in keiner Weise übertrieben hat.
Ahlberg (2008:43): La situation dans la réalité
ne semble pas meilleure que dans le roman…Les
dividendes à Anzin sont de la même classe que
celles de Germinal. Entre 1873 et 1875, les actionnaires reçoivent la même somme que les actionnaires à Montsou reçoivent avant la grève.
Les conditions de travail, le mode de logement,
les salaires, les avantages avec les médecins, les
pensions, le charbon, etc. et le contrôle que la
Compagnie exerce dans Germinal correspondent
avec la réalité.
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Der von William Gallois formulierte Anspruch
(2005), Zola auch als historische Quelle zu lesen, erscheint angesichts einer solchen Analyse keineswegs ungerechtfertigt. Die häuslichen Lebensverhältnisse sind so beengt in der Familie Maheu, die
als die paradigmatische Arbeiterfamilie herhält,
dass das Bett im Schichtbetrieb benutzt wird. Private Intimität gibt es nicht.
Zola (1974:19): …nichts von dem intimen Leben
blieb verborgen, selbst nicht vor den Kindern.
Es gibt kein Badezimmer. Mädchen wie Jungen
waschen sich ohne Scham voreinander in einem
Bottich in der Küche (Stessl 2009:50). Ein ständiger
Zwiebelgeruch herrscht bei den Maheus vor wie
auch die Mine von Salpetergeruch durchtränkt ist.
Zola kontrastiert die Lebensverhältnisse der
Bourgeoisie über die Zustandsbeschreibung der
Häuser und Wohnverhältnisse, die Kleidung und
das Benehmen sowie die Ernährung (Aydin 2005:5).
Das im Roman oft benutzte Stilmittel der Kontraste
und binären Gegensätze kommt voll zur Geltung.
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Aydin (2005:5): On constate de nombreux effets
d’opposition entre les conditions de vie et de travail des mineurs et le calme égoïste des rentiers.
La composition du récit oppose la cuisine des
Grégoires, débordante d’ustensiles et de provisions au buffet presque vide des Maheu, la
brioche et le chocolat des Grégoires à la poignée
de vermicelle cuit à l’eau partagée entre les trois
enfants des Maheu, la jeune bourgeoise, Cécile,
l’unique fille des Grégoire, ‚trop saine, trop bien
portante‘, après une nuit de douze heures, à la
jeune ouvrière, Catherine, ‚fluette‘, blême qui
doit s’arracher au sommeil à quatre heures du
matin.
Zwei Universen werden beschrieben. Die Reduzierung der Löhne durch die Minengesellschaft
wird in Zusammenhang mit einer Weltwirtschaftskrise gebracht.
Zola (1974:24): In Indien hat es eine Hungersnot gegeben… Amerika hat aufgehört, Schmiedeund Gusseisen zu beziehen und dadurch unseren
Hochöfen ein harten Schlag versetzt. Ein Stoß
aus der Ferne genügt, um die Welt zu erschüttern.
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Trefflicher als der Unternehmer Deneulin, von
dem das obige Zitat stammt, hätte man die Weltwirtschaft des Kapitalismus nicht zusammenfassen
können: Globalisierung im 19. Jahrhundert.
Die wirtschaftlichen Zwänge der Kapitalverwertung führen letzten Endes auch in der Folge des
Streiks zur Aufgabe des unabhängigen Unternehmers Deneulin, der im Gegensatz zur Aktiengesellschaft wirtschaftlich nicht überleben kann. Schließlich stellt sich in der Auseinandersetzung zwischen
der Delegation der streikenden Minenarbeiter und
Hennebeau, dem Geschäftsführer der Aktiengesellschaft, heraus, dass er am Ende nicht einmal der
Entscheidungsträger ist:
Zola (1974:257): Ihr müsst dorthin gehen… Wo
war das: dorthin? Ohne Zweifel Paris. Aber sie
wussten es nicht genau: es wich in eine
erschreckende Ferne zurück, in eine unnahbare,
ehrfurchtgebietende Gegend, wo der unbekannte
Gott thronte, in der Tiefe seines Tabernakels hockend. Niemals würden sie ihn zu sehen bekommen; sie fühlten ihn wie eine Macht, die von
ferne auf den zehntausend Bergarbeitern von
Montsou lastete.
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Die Mystifizierung des Kapitals (Petrey 1976:65)
ist bereits ein indirekter Hinweis auf das letztendliche Scheitern des Streiks. Diese symbolische Darstellung der Verwertungszwänge des Kapitals, die
letztendlich alle erfasst, Unternehmer wie Arbeiter,
gehört zweifellos zu den tieferen analytischen Einsichten Zolas in seinem Werk. Die direkten politischen Diskussionen hingegen, wie sie in den Bezügen auf Bakunin und Karl Marx auftauchen, wirken
auf den heutigen Leser seltsam verstaubt. Man
könnte eine treffende Charakterisierung, die Erwin
Laath (1963:236) auf Zolas Gesamtwerk bezieht,
auch hier anwenden:
Zolas vererbungssoziale Romanfolge verwittert
vor unseren Augen.
Gleiches ließe sich über Zolas immer wieder
durchbrechende zeitgenössische und simplifizierte
Interpretation und Reduzierung des Darwinismus
auf den Kampf ums Dasein sowie seine Deutung
der Vererbung als das alles Bestimmende sagen:
Zola (1974: 607): Sollte Darwin recht damit haben, dass die Welt nichts sei als ein Kampf, in
dem die Starken die Schwachen verschlingen –
nur um der Schönheit und Fortpflanzung der
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Gattung willen? ...Neues Blut würde die neue
Gesellschaft bilden.
Zola (1974:583): Das Bedürfnis zu töten erfasste
ihn unwiderstehlich, ein physisches Bedürfnis,
gleich dem Reiz der Schleimhaut, der einen Hustenanfall hervorruft. Es brach gegen seinen Willen hervor, unter dem mächtigen Drang des Erbübels.
All das ist 19.Jahhundert, obschon nicht der
beste Bestandteil dieses Jahrhunderts. Dass Zolas
abenteuerliche Theorien wie Vererbbarkeit von Alkoholismus selbst heute noch Befürworter finden
(so Mikysková 2008:28), spricht eher von der Unausrottbarkeit pseudowissenschaftlicher Vorstellungen, als dass es etwas zum Verständnis oder der
Rechtfertigung von Zolas Werk beiträgt.
Der Streik der Minenarbeiter scheitert nach gewalttätigen Szenen und mehreren Toten. Was bleibt
als Zolas Botschaft? Trotz des Scheiterns zeichnet
Zola eine Zukunft, die einen potentiellen Sieg der
Arbeiterschaft zu verheißen scheint. Der Roman
schließt mit dem Satz:
Zola (1974:610): Es drängten Menschen herauf,
eine schwarze Rächer-Armee, die langsam in den
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Furchen keimte, die für die Ernten des künftigen
Jahrhunderts emporwuchs und deren Keimen
bald die Erde zum Bersten bringen sollte.
Obwohl der Roman sicher von vielen Zeitgenossen Zolas als revolutionäre oder zumindest sozialistische Botschaft verstanden wurde (Herrán
2005:793), bleiben Ambivalenzen. Aliaga-Buchenau
weist treffend darauf hin, dass das Werk auf das Potential der Revolution hinweist, aber nicht notwendigerweise auf ihre Wünschbarkeit (p.20).
Andere Interpreten sind noch wesentlich kritischer gegenüber Zola und kritisieren ihn, nicht als
sozialer Reformer zu wirken und seine Bücher nicht
einmal in der Absicht geschrieben zu haben, zumindest die soziale Gesetzgebung zu beeinflussen (so
Hallaran 1971:115). Zolas Selbstverständnis des
Werkes als Werk des Mitleids (Girard 1955:523)
schließt eine revolutionäre Intention aus. Vielleicht
ging es Zola aber einfach nur ums Geld, ein Verdacht, der bereits im 19.Jahrhundert von manchen
Kritikern geäußert wurde (Girard, Vlasta 1950:112).
Und mancher sieht Zolas letztendliche politische
Botschaft als Unterstützung einer friedlichen Lösung des Klassenkampfes (Griffiths 2012:99). Eine
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