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Einleitung
Die Frau, die sich durch den Titel dieses Buches versucht fühlen
sollte, es aufzuschlagen, kann sich das ersparen: sie hat es bereits
gelesen, ohne es zu wissen. Der allerboshafteste Mann wird niemals
über die Frauen so viel Gutes und so viel Böses sagen, wie sie selber
von sich denken. Sollte trotz dieser Vorbemerkung eine Frau durchaus das Werk lesen wollen, so wird das Zartgefühl ihr zur Pflicht
machen müssen, nicht auf den Verfasser zu schmälen – denn auf
den Beifall verzichtend, der für alle Künstler der allerschmeichelhafteste ist, hat er sozusagen auf dem Titelkupfer seines Buches die
vorsichtige Inschrift eingegraben, die man zuweilen über Türen
liest: ›Nicht für Damen!‹
Die Ehe hat mit der Natur nichts zu tun. Die morgenländische
Familie ist völlig verschieden von der abendländischen Familie. –
Der Mensch ist der Diener der Natur, und die Gesellschaft wird
dieser aufgepfropft. – Die Gesetze sind um der Sitten willen gemacht, und die Sitten wechseln.
›Für die Ehe kann also dasselbe Gesetz allmählicher Vervollkommnung gültig sein, dem, wie es scheint, alles Menschliche unterworfen ist.‹
Diese von Napoleon bei der Erörterung über das Bürgerliche Gesetzbuch gesprochenen Worte machten auf den Verfasser dieses
Buches einen bedeutenden Eindruck; vielleicht senkten sie, ihm
unbewußt, in ihn den Keim des Werkes, das er heute dem Publikum darbietet. Als er nämlich – er war damals viel jünger – französisches Recht studierte, verursachte das Wort ›Ehebruch‹ ihm eigentümliche Gefühle. In ungeheurer Größe von all den Paragraphen
des Gesetzbuches sich abhebend, trat dieses Wort niemals ohne ein
grausiges Trauergefolge vor seine Phantasie: Tränen, Schande, Haß,
Todesangst, geheime Verbrechen, blutige Kriege, Familien ohne ihr
Oberhaupt, Unglück – alle diese Begriffe nahmen Fleisch und Blut
an und richteten sich plötzlich auf, wenn er dieses große Wort
›Ehebruch‹ las. Als er dann später an den in höchster Kultur stehenden Gestaden der Gesellschaft landete, bemerkte der Verfasser,
daß die Strenge der ehelichen Gesetze ziemlich allgemein durch den
Ehebruch gemildert wurde. Er fand, daß die Gesamtsumme der
schlechten Ehen bei weitem die der glücklichen Ehen übertreffe.
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Endlich glaubte er, als erster die Bemerkung zu machen, daß von
allen menschlichen Kenntnissen die Kenntnis vom Wesen der Ehe
am weitesten zurückgeblieben sei. Aber dies war eine Beobachtung,
wie ein junger Mann sie macht: es erging ihm wie so vielen andern,
und wie ein in einen See geworfener Stein verschwand sie im Abgrund seiner stürmischen Gedanken. Der Verfasser beobachtete
indessen unbewußt weiter; und so bildete sich in seiner Phantasie
langsam ein Schwarm mehr oder weniger richtiger Gedanken über
die Natur der Eheangelegenheiten. Bücher bilden sich in den Seelen
vielleicht ebenso geheimnisvoll, wie in den duftenden Ebenen von
Périgord die Trüffeln sprießen. Aus der einfältig-frommen Angst,
die der Ehebruch ihm einjagte, und aus der gedankenlos gemachten
Beobachtung entsproß eines Morgens ein winziger Gedanke, worin
seine Idee Form gewann. Es war ein Spaß über die Ehe: zwei Gatten
liebten sich zum erstenmal, nachdem sie siebenundzwanzig Jahre
verheiratet gewesen waren. Er hatte seine Freude an diesem kleinen
Pamphlet gegen die Ehe und verbrachte eine ganze Woche mit der
köstlichen Beschäftigung, um dieses harmlose Epigramm die vielfältigen Ideen zu gruppieren, die er unbewußt gewonnen hatte und
zu seinem eigenen Erstaunen in sich fand. Infolge einer schulmeisterlichen Bemerkung wurde diese Tändelei aufgegeben. Gehorsam
diesem Rate, ergab der Verfasser sich wieder der Sorglosigkeit seiner Faulenzergewohnheiten. Indessen vervollkommnete sich dieser
kleine Erstlingsversuch in scherzhafter Wissenschaft ganz allein auf
den Gefilden des Gedankens: jeder Satz des verurteilten Werkes
faßte dort Wurzel und erstarkte, wie ein Zweiglein, das, an einem
Winterabend auf dem Sande liegen geblieben, am nächsten Morgen
mit jenen bizarren weißen Kristallformen bedeckt ist, in denen sich
die launenhafte Zeichenkunst des Nachtfrostes ergeht. So blieb auch
dieser Entwurf am Leben und wurde der Ausgangspunkt für eine
Menge moralischer Verästelungen. Er war gleichsam ein Polyp, der
sich aus sich selber erzeugte. Die sinnlichen Empfindungen seiner
Jugend, die Beobachtungen, die eine freundliche Macht ihn anstellen ließ, fanden Stützpunkte in den geringsten Ereignissen. Noch
mehr – diese Ideenmasse gewann Harmonie und Leben, beinahe
körperliche Gestalt und wandelte in jenen phantastischen Reichen,
in denen die Seele gern ihre ausgelassenen Sprößlinge vagabundieren läßt. Mitten im Getriebe der Welt und des Lebens hörte der
Verfasser stets eine innere Stimme, die ihm gerade, wenn er mit
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dem größten Vergnügen eine tanzende, lächelnde oder plaudernde
Frau beobachtete, die boshaftesten Bemerkungen zuflüsterte. Wie
Mephistopheles auf dem Hexensabbat des Brockens seinem Faust
grausige Gestalten zeigt, so spürte der Verfasser überall die Gegenwart eines Teufels, der mitten auf einem Ball ihm vertraulich auf
die Achsel klopfte und sagte: »Siehst du dies Zauberlächeln? Es ist
ein Lächeln des Hasses.« Bald stolzierte der Teufel einher wie ein
renommistischer Kapitän der alten Hardyschen Komödien, schüttelte die Purpurfalten seines gestickten Mantels und bemühte sich, die
alten Kinkerlitzchen und Flitter des Ruhmes wieder aufzufrischen;
bald lachte er ein Rabelaissches breites, offenes Lachen und schrieb
auf der Straße an eine Häuserwand ein Wort, das jenem ›Trink!‹ –
dem einzigen Orakel, das aus der göttlichen Flasche herauszubekommen war – als Gegenstück dienen könnte. Oft saß dieser literarische Trilby auf einem Haufen zerfetzter Bücher und zeigte mit
seinen Krallenfingern boshaft auf zwei Bände mit gelbflammenden
Umschlägen. Wenn er dann sah, daß der Verfasser aufmerksam
wurde, buchstabierte er mit einer Stimme, die auf die Nerven fiel
wie die Töne einer Harmonika, den Titel: ›Physiologie der Ehe!‹
Aber fast immer erschien er abends, im Augenblick, wo die Träume
kommen. Liebkosend wie eine Fee versuchte er durch sanfte Worte
die Seele, die er sich unterjocht hatte, zutraulich zu machen. Ebenso
spöttisch wie verführerisch, geschmeidig wie eine Frau, grausam
wie ein Tiger – war er in seiner Freundschaft gefährlicher als in
seinem Haß; denn er konnte nicht liebkosen, ohne zu kratzen. Eines
Nachts versuchte er auch wieder die Macht aller seiner Zauberkünste und krönte sie durch eine letzte Bemühung. Er kam, er setzte sich
auf den Bettrand wie ein junges verliebtes Mädchen, das zuerst
schweigt, aber mit seinen glänzenden Augen zuletzt doch sein Geheimnis sich entschlüpfen läßt – und sagte:
»Dies hier ist der Prospekt eines Schwimmapparates, mittels dessen man trockenen Fußes auf der Seine wird spazieren gehen können. Dieser andere Band ist ein Bericht des Instituts über eine Bekleidung, mit deren Hilfe wir durch Flammen schreiten können,
ohne uns zu verbrennen. Willst du denn nicht etwas vorschlagen,
was die Ehe vor den Leiden des Frostes und der Hitze beschützen
könnte? Aber höre! Hier habe ich: ›Die Kunst, Nahrungsmittel aufzubewahren‹; ›Die Kunst, das Rauchen der Kamine zu verhindern‹;
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›Die Kunst, seine Krawatte zu knoten‹; ›Die Kunst, den Braten vorzulegen‹.«
Er zählte in einer Minute eine so ungeheure Menge von Büchern
auf, daß dem Verfasser ganz wirblig zumute wurde.
»Diese Myriaden von Büchern sind vom Publikum verschlungen
worden,« sagte der Dämon; »aber es baut doch nicht, es ißt doch
nicht ein jeder Mensch, nicht jeder hat eine Krawatte oder wärmt
sich an einem Kaminfeuer – verheiraten aber tut sich jedermann
mehr oder weniger ... aber sieh mal da!«
Er machte eine Handbewegung, und es war, als enthüllte er in
der Ferne einen Ozean, in welchem alle Bücher des Jahrhunderts
hin und her wogten. Die Oktodezbände prallten von der Wasserfläche ab, die Oktavbände sanken mit einem tiefen Ton auf den Grund
und arbeiteten sich nur mit großer Mühe wieder an die Oberfläche,
behindert durch die Fülle von Duodez- und Sedezbänden, die sich
zu einem leichten Schaum auflösten. Die wilden Wogen waren voll
von Journalisten, Druckereifaktoren, Papierhändlern, Setzerlehrlingen und Buchdruckern, von denen man nur die Köpfe in buntem
Gewimmel unter all den Büchern sah. Tausende von Stimmen
schrien wie Schüler im Bade. In ihren Booten fuhren einige Menschen hin und her, fischten die Bücher auf und brachten sie ans Ufer
zu einem großen schwarzgekleideten Mann mit hochmütiger, gefühlloser und kalter Miene: die Leute waren die Buchhändler, und
der Mann war das Publikum. Der Teufel zeigte auf ein neugetakeltes Schiffchen, das unter vollen Segeln dahinfuhr und als Flagge ein
Plakat trug; dann las er mit einem hämischen Lachen und schneidender Stimme: ›Physiologie der Ehe‹.
Der Verfasser verliebte sich; der Teufel ließ ihn in Ruhe – denn er
hätte zu schweren Stand gehabt, wäre er in eine Wohnung gekommen, wo eine Frau waltete. Einige Jahre vergingen ohne andere
Qualen als die der Liebe, und der Verfasser konnte glauben, er sei
von einer Krankheit durch eine andere geheilt worden. Aber als er
eines Abends in einem Pariser Salon mit einigen andern Herren im
Halbkreis vor dem Kamin saß, ergriff einer von der Gesellschaft das
Wort und erzählte mit Grabesstimme folgende Anekdote:
»Als ich in Gent war, passierte eine Geschichte. Eine seit zehn
Jahren verwitwete Dame lag todkrank in ihrem Bett. Auf ihren letz9

ten Seufzer warteten drei Erben, Seitenverwandte, die nicht von ihr
wichen, weil sie befürchteten, sie könnte ein Testament zugunsten
des Beginenklosters der Stadt machen. Die Kranke lag stillschweigend wie betäubt da, und der Tod schien sich langsam ihres stummen, bleichen Gesichtes zu bemächtigen. Sehen Sie nicht die drei
Verwandten vor sich, wie sie schweigend in der Winternacht vor
dem Bette sitzen? Eine alte Krankenwärterin ist da und schüttelt
den Kopf; der Arzt sieht voller Unruhe die Krankheit bei ihrem
letzten Stadium angelangt, hält in der einen Hand seinen Hut und
macht mit der andern den Verwandten ein Zeichen, wie wenn er
ihnen sagen wollte: ›Ich brauche hier keinen Besuch mehr zu machen.‹ In dem feierlichen Schweigen konnte man das gedämpfte
Sausen eines Schneetreibens hören, das die Fensterläden peitschte.
Damit nicht die Augen der Sterbenden vom Licht getroffen würden,
hatte der jüngste der drei Erben die neben dem Bett stehende Kerze
mit einem Schirm versehen, so daß der Lichtkreis kaum das Kopfkissen erreichte, von dem das vergilbte Gesicht sich abhob wie ein
schlecht vergoldeter Kruzifixus von einem Kreuz aus mattem Silber.
Die aufzuckenden blauen Flammen eines prasselnden Kaminfeuers
beleuchteten also allein dieses düstere Zimmer, worin ein Drama
seinen Abschluß finden sollte. Plötzlich rollte nämlich ein glühendes Holzstückchen aus dem Kamin auf das Parkett, wie wenn es ein
Ereignis voraussagen wollte. Auf dieses Geräusch richtet die Kranke sich rasch empor und reißt ihre Augen auf, die so hell funkeln
wie die einer Katze. Alle Anwesenden blicken sie erstaunt an. Sie
sieht nach der rollenden Kohle, springt, ehe jemand daran denkt,
sich dieser unerwarteten Bewegung einer Fieberkranken zu widersetzen, aus dem Bett, ergreift die Feuerzange und wirft die Kohle in
den Kamin zurück. Die Wärterin, der Arzt, die Verwandten stürzen
herzu und fangen die Sterbende in ihren Armen auf; sie wird wieder zu Bett gebracht und legt den Kopf auf das Pfühl. Und kaum
sind einige Minuten verflossen, da stirbt sie, und auch nach ihrem
Tode bleibt ihr Blick noch auf dem Brettchen des Parketts haften, bis
zu dem die Kohle gerollt war. Kaum war die Gräfin von Ostroem
verschieden, so warfen die drei Erben sich einen mißtrauischen
Blick zu und zeigten sich das geheimnisvolle Parkett; an ihre Tante
dachten sie schon nicht mehr. Da sie Belgier waren, so ging bei
ihnen das Rechnen ebenso schnell wie das Sehen. Drei leise Worte
wurden ausgetauscht, und sie kamen überein, keiner von ihnen
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solle das Zimmer verlassen. Ein Lakai holte einen Arbeiter. Ihre
Verwandtenherzen pochten lebhaft, als die drei Belgier, die das
schatzbergende Parkett bewachten, einen kleinen Schreinerlehrling
erscheinen sahen. Er setzt den Meißel an; das Werkzeug dringt in
das Holz ein.
›Tante hat sich gerührt‹, sagt der jüngste von den Erben.
›Nein, das kommt nur von dem flackernden Licht!‹ antwortet der
älteste, der mit dem einen Auge den Schatz, mit dem andern die
Tote ansieht.
Die leidtragenden Verwandten fanden genau an der Stelle, bis zu
der die Kohle gerollt war, eine kunstvoll von einer Gipsschicht umhüllte Masse.
›Vorwärts!‹ sagte der älteste.
Im selben Augenblick legte der Meißel des Lehrlings einen Menschenkopf bloß, und an irgendeinem Kleidungsüberrest erkannten
sie den Grafen, der nach der Meinung der ganzen Stadt auf Java
gestorben war und dessen Verlust seine Witwe leidenschaftlich
beweint hatte.« – –
Der Erzähler dieser alten Geschichte war ein großer dürrer Mann
mit gelben Augen und braunen Haaren, und der Verfasser glaubte
eine entfernte Ähnlichkeit zwischen ihm und dem Teufel zu bemerken, der ihm früher so arg zugesetzt hatte; aber der Fremde hatte
keinen Klumpfuß. Plötzlich klang wie eine Art Glockenton das
Wort ›Ehebruch‹ dem Verfasser in die Ohren und erweckte in seiner
Phantasie die grausigsten Gestalten des Gefolges, das früher hinter
diesen Wundersilben hergezogen war.
Seit diesem Abend begannen von neuem die gaukelnden Verfolgungen eines noch nicht existierenden Werkes; in keiner Epoche
seines Lebens wurde der Verfasser von so viel trügerischen Gedanken über den unglückseligen Gegenstand dieses Buches bestürmt.
Aber er leistete dem Geiste mutigen Widerstand, obwohl dieser die
unbedeutendsten Lebensereignisse mit jenem noch unbekannten
Werk in Verbindung brachte und wie ein Zollschreiber an alles die
Plombe mit seinem spöttisch in die Augen springenden Zeichen
anhängte.
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Einige Tage darauf befand sich der Verfasser in Gesellschaft
zweier Damen. Die erste war eine der liebenswürdigsten und geistreichsten Frauen des Napoleonischen Hofes gewesen. In ihrer hohen gesellschaftlichen Stellung wurde sie von der Restauration
überrascht und gestürzt; sie war Einsiedlerin geworden. Die zweite,
jung und schön, spielte in diesem Augenblick in Paris die Rolle
einer Modekönigin. Sie waren Freundinnen, da die eine vierzig und
die andere zweiundzwanzig Jahre alt war und daher die Ansprüche
ihrer Eitelkeit sich selten auf demselben Gebiet begegneten. Die eine
der beiden Damen brauchte sich vor dem Verfasser nicht zu genieren, und da die andere dies erraten hatte, so setzten sie in seiner
Gegenwart ein ziemlich freies Gespräch über ihren Frauenberuf
fort.
»Haben Sie bemerkt, meine Liebe, daß die Frauen im allgemeinen
nur Dummköpfe lieben?«
»Was sagen Sie da, Herzogin? Wie wollen Sie diese Bemerkung
mit ihrer Abneigung gegen ihre Ehemänner in Einklang bringen?«
›Aber das ist ja eine Tyrannei!‹ dachte der Verfasser bei sich selber.
»Nein, meine Liebe, ich spaße nicht!« sagte die Herzogin; »und
seitdem ich mit kaltem Urteil die Leute, die ich früher gekannt hatte, mir näher betrachtet habe, meine ich, daß wir Frauen Anlaß haben, um uns selber zu zittern. Geist hat immer etwas Glänzendes an
sich, was uns verletzt; der Mann, der viel Geist hat, erschreckt uns
vielleicht, und wenn er stolz ist, wird er nicht eifersüchtig sein,
kann uns also nicht gefallen. Endlich erheben wir vielleicht lieber
einen Mann zu uns empor, als daß wir zu ihm hinaufsteigen ... Das
Talent läßt uns allerdings an Erfolgen teilnehmen, aber der Dummkopf verschafft uns Genüsse; und wir ziehen es stets vor, sagen zu
hören: ›Ah! das ist aber ein schöner Mann!‹ – als unsern Liebhaber
zum Mitglied des Instituts erwählt zu sehen.«
»Jetzt ist's aber genug, Herzogin! Sie haben mich wirklich erschreckt!«
Und die junge Kokette begann die Porträts aller Liebhaber zu
entwerfen, in die die Frauen ihrer Bekanntschaft vernarrt waren; sie
fand unter ihnen nicht einen einzigen Mann von Geist und rief:
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»Wahrhaftig, bei meiner Tugend – ihre Männer sind mehr wert
...«
»Diese Leute sind ihre Männer,« antwortete ernst die Herzogin.
»Aber«, fragte der Verfasser, »ist denn das Unglück, das in Frankreich den Ehemann bedroht, wirklich unvermeidlich?«
»Ja!« antwortete die Herzogin lachend. »Und die Erbitterung gewisser Frauen gegen diejenigen, die das glückliche Unglück haben,
eine Leidenschaft zu empfinden, beweist, wie lästig ihnen die
Keuschheit ist. Ohne die Angst vor dem Teufel wäre die eine eine
Lais; die andere verdankt ihre Tugend der Trockenheit ihres Herzens; diese der Dummheit, womit sich ihr erster Liebhaber betrug;
jene ...«
Der Verfasser hemmte den Strom dieser Enthüllungen, indem er
den beiden Damen von dem ihn verfolgenden Plan eines Werkes
über die Ehe Mitteilung machte: sie nahmen sie mit beifälligem
Lächeln auf und versprachen viele Ratschläge beizusteuern. Die
jüngere lieferte in heiterer Laune eines der ersten Kapitel der Unternehmung, indem sie sagte, sie erbiete sich, mathematisch nachzuweisen, daß selbst die völlig tugendhaften Frauen vernunftbegabte
Wesen seien.
In seine Häuslichkeit zurückgekehrt, sagte jetzt der Verfasser zu
seinem Dämon:
»Komm! ich bin bereit. Wir wollen den Pakt unterzeichnen!«
Der Teufel kam nicht mehr.
Wenn der Verfasser hier die Entstehungsgeschichte seines Buches
schreibt, so geschieht das keineswegs aus Eitelkeit. Er erzählt Tatsachen, die zur Geschichte des menschlichen Gedankens beitragen
können und ohne Zweifel das Werk selbst erklären werden. Vielleicht ist es gewissen Gedankenanatomen nicht gleichgültig, zu
erfahren, daß die Seele weiblich ist: solange der Verfasser es sich
versagte, an das Buch zu denken, zu dessen Vollendung er bestimmt war, zeigte das Buch sich überall fertig geschrieben. Eine
Seite desselben fand er auf einem Krankenbett, eine andere auf dem
Ruhebett eines Boudoirs. Die Blicke der Frauen, die sich im Wirbel
eines Walzers drehten, warfen ihm Gedanken zu; eine Bewegung,
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ein Wort befruchteten sein geringschätzig-stolzes Gehirn. Am Tage,
wo er sich sagte: »Dieses Werk, das mich verfolgt, es soll entstehen!« – war alles verschwunden; und wie die drei Belgier fand er
ein Skelett, wo er sich gebückt hatte, um einen Schatz zu heben.
Eine sanfte, blasse Gestalt trat an die Stelle des dämonischen Versuchers; sie hatte liebenswürdige Manieren und ein gutmütiges
Wesen, ihren Einwendungen fehlten die scharfgeschliffenen Spitzen
der Kritik. Sie war mit Worten freigebiger als mit Gedanken und
schien eine Angst vor jedem Lärm zu haben. Vielleicht war sie der
Hausgeist der ehrenwerten Abgeordneten, die das Zentrum der
Kammer bilden.
»Ist es nicht besser,« fragte die Gestalt, »man läßt die Dinge, wie
sie sind? Steht es denn wirklich so schlimm mit ihnen? An die Ehe
muß man glauben wie an die Unsterblichkeit der Seele; und ganz
gewiß schreiben Sie kein Buch, um das Glück der Ehe zu preisen.
Übrigens werden Sie ohne Zweifel Ihre Schlüsse aus tausend Pariser Ehen ziehen, die nur Ausnahmen sind. Sie werden vielleicht
Gatten finden, die bereit sind, Ihnen ihre Frauen preiszugeben; aber
kein Sohn wird Ihnen seine Mutter preisgeben ... Leute, die durch
die von Ihnen vorgebrachten Meinungen verletzt sind, werden Ihre
Sitten in Zweifel ziehen, werden Ihre Absichten verleumden. Endlich muß man, um die Skrofeln der Gesellschaft durch Berührung
zu heilen, König oder zum mindesten Erster Konsul sein.«
Obwohl sie in der Gestalt auftrat, die dem Verfasser am besten
gefallen konnte, wurde die Vernunft nicht erhört; denn in der Ferne
schwenkte die Narrheit Panurgs Schellenkappe, und die wollte er
haben; aber als er sie zu ergreifen versuchte, stellte es sich heraus,
daß sie so schwer war wie die Keule des Herkules. Außerdem hatte
der Pfarrer von Meudon sie auf eine Weise verziert, daß ein junger
Mann, dem weniger daran liegt, ein gutes Buch zu schreiben, als
tadellose Handschuhe zu tragen, sie wirklich nicht anfassen konnte.
»Ist unser Buch fertig?« fragte die jüngere der beiden weiblichen
Mitverschworenen den Verfasser.
»Ach, gnädige Frau, werden Sie mich für all den Haß entschädigen, den es mir vielleicht zuziehen wird?«

14

Sie machte nur eine Handbewegung, und auf diesen unbestimmten Ausdruck erwiderte der Verfasser mit einem Achselzucken.
»Wie? Sie wollten zögern? Veröffentlichen Sie es, haben Sie keine
Furcht! Heutzutage nehmen wir Frauen ein Buch vielmehr wegen
der Machart als wegen des Stoffes.«
Obwohl der Verfasser hier nur als der bescheidene Sekretär zweier Damen auftritt, hat er doch durch die Sichtung und Anordnung
ihrer Beobachtungen mehr als eine Aufgabe vollbracht. Eine einzige
war vielleicht hinsichtlich der Ehe noch unerfüllt geblieben: nämlich
die Gedanken zusammenzutragen, die jedermann denkt und niemand ausspricht. Aber wenn man eine derartige Studie mit jedermanns Geist macht, heißt das nicht, sich der Gefahr aussetzen, niemandem zu gefallen? Indessen wird vielleicht der Eklektizismus
dieser Studie sie retten. Bei allem Spott hat der Verfasser doch versucht, einige tröstende Ideen zu verbreiten. Fast immer hat er sich
bemüht, unbekannte Triebfedern in der Menschenseele zu wecken.
Indem er die materiellsten Interessen verteidigt, beurteilt oder verurteilt hat, wird er vielleicht auf mehr als einen geistigen Genuß
aufmerksam gemacht haben. Aber der Verfasser leidet nicht an der
dummen Einbildung, es sei ihm stets gelungen, geschmackvolle
Scherze zu machen; nur hat er auf die Verschiedenheit der Geister
gerechnet, um nicht mehr Tadel als Beifall zu ernten. Der Stoff war
so ernst, daß er beständig versucht hat, ihn ›anekdotisch zu gestalten‹; denn heutzutage sind die Anekdoten Freipaß aller Moral und
das Antinarkotikum aller Bücher. In diesem nun, wo alles Analyse
und Beobachtung ist, ließen die Ermüdung beim Leser und das ›Ich‹
beim Verfasser sich nicht vermeiden. Dies ist so ziemlich das größte
Unglück, das einem Werk zustoßen kann, und der Verfasser hat
sich dies nicht verhehlt. Er hat also die Grundstoffe dieser langen
Studie derartig angeordnet, daß der Leser ab und zu haltmachen
kann. Dieses System ist durch einen Schriftsteller gerechtfertigt
worden, der über den ›Geschmack‹ eine der vorliegenden über die
›Ehe‹ ziemlich ähnliche Arbeit verfaßte; es sei erlaubt, eine Anleihe
von wenigen Worten zu machen, um einen den beiden Verfassern
gemeinsamen Gedanken auszudrücken. Der Verfasser wird damit
seinem Vorgänger, der so bald nach seinem Erfolge starb, gewissermaßen seine Ehrerbietung bezeigen:
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»Wenn ich von ›mir‹ in der Einzahl schreibe und spreche, so halte
ich ein vertrauliches Gespräch mit dem Leser; er mag prüfen, diskutieren, zweifeln und sogar lachen; aber wenn ich mich mit dem
erhabenen ›Wir‹ bewaffne, dann allerdings muß der Leser sich unterwerfen.« (Brillat-Savarin, Vorrede zur ›Physiologie des Geschmacks‹.)
5. Dezember 1829.
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Allgemeine Betrachtungen
Gegen unvernünftige Gesetze werden wir Reden halten, bis
man sie bessert, und unterdessen werden wir uns ihnen
blindlings unterwerfen.
Diderot.

Der Gegenstand
Physiologie, was willst du von mir?
Ist es dein Zweck, uns nachzuweisen, daß die Ehe zwei Wesen,
die sich nicht kennen, für das ganze Leben vereinigt?
Daß Leben gleichbedeutend ist mit Leidenschaft und daß keine
Leidenschaft der Ehe standhält?
Daß die Ehe eine zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft notwendige Einrichtung ist, daß sie aber den Gesetzen der Natur widerspricht?
Daß die Scheidung, dieses wunderbare Mittel gegen die Leiden
der Ehe, durch einstimmiges Begehren zurückgefordert werden
wird?
Daß trotz allen ihren Unannehmlichkeiten die Ehe die erste Quelle des Eigentums ist?
Daß sie den Regierungen unschätzbare Unterpfänder der Sicherheit darbietet?
Daß etwas Rührendes darin liegt, wenn zwei Wesen sich vereinigen, um gemeinsam die Mühen des Lebens zu ertragen?
Daß etwas Lächerliches darin liegt, verlangen zu wollen, daß ein
und derselbe Gedanke zwei Seelen lenke?
Daß die Frau als Sklavin behandelt wird?
Daß es keine vollständig glückliche Ehe gibt?
Daß die Ehe mit Verbrechen schwanger geht und daß die bekannt
gewordenen Mordtaten nicht die schlimmsten sind?
Daß Treue unmöglich ist, wenigstens dem Mann?
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Daß eine Untersuchung über die Erbüberlieferung des Eigentums
– wenn eine solche Untersuchung überhaupt möglich wäre – mehr
Beunruhigungen als Sicherheit hervorrufen würde?
Daß der Ehebruch mehr Nachteile verursacht, als die Ehe Vorteile?
Daß die eheliche Untreue der Frau in die ältesten Zeiten gesellschaftlicher Bildungen hinaufreicht und daß, diesen beständigen
Betrügereien zum Trotz, die Ehe fortbesteht?
Daß die Gesetze der Liebe zwei Wesen so fest miteinander verbinden, daß kein Menschengesetz sie trennen kann?
Daß es nicht nur Ehen gibt, die in die Standesamtsregister eingetragen werden, sondern auch Ehen, die durch ein Verlangen der
Natur sich bilden, durch eine süße Übereinstimmung oder gänzliche Verschiedenheit im Denken und durch körperliche Gestaltungen – daß also Himmel und Erde ohne Unterlaß einander widersprechen?
Daß es Ehemänner von stattlicher Gestalt und überlegenem Geiste gibt, deren Frauen sehr häßliche, kleine oder dumme Liebhaber
haben? – –
Jede dieser Fragen würde im Notfall für ein Buch ausreichen;
aber diese Bücher sind bereits geschrieben, und die Fragen werden
beständig beantwortet.
Physiologie, was willst du von mir?
Offenbarst du neue Grundsätze? Willst du behaupten, man müsse die Frauen zu Gemeingut machen? Lykurg und einige griechische Stämme, Tataren und Wilde haben es versucht.
Müßte man etwa die Frauen einsperren? Die Mohammedaner haben es getan und setzen sie heute in Freiheit.
Müßte man etwa die Mädchen ohne Mitgift vermählen und sie
vom Erbfolgerecht ausschließen? Englische Schriftsteller und Sittenlehrer haben nachzuweisen gesucht, daß diese Bestimmung und die
Scheidung das sicherste Mittel wäre, die Ehen glücklich zu machen.
Gehörte etwa zu jeder Ehe eine kleine Hagar? Dazu ist kein Gesetz nötig. Aus dem Paragraphen des Strafgesetzes, das die ehebre18

cherische Frau mit Strafe bedroht, einerlei, an welchem Ort das
Verbrechen begangen wird, und aus dem andern Paragraphen, der
einen Ehemann nur dann bestraft, wenn seine Konkubine unter
dem ehelichen Dache wohnt, muß notwendigerweise gefolgert
werden, daß es erlaubt ist, außer dem Hause sich Mätressen zu
halten.
Sanchez hat das ganze Strafrecht der Ehe in allen Einzelfällen behandelt; er hat sogar über die Legitimität und die Opportunität
jedes einzelnen Vergnügens Betrachtungen angestellt; er hat alle
sittlichen, religiösen, fleischlichen Pflichten der Gatten genau umschrieben – kurz, sein Werk würde zwölf Oktavbände geben, wenn
man von seinem dicken Folianten ›De Matrimonio‹ einen Neudruck
veranstalten würde.
Haufen von Rechtsgelehrten haben Haufen von Abhandlungen
erscheinen lassen über die juristischen Schwierigkeiten, die aus der
Einrichtung der Ehe entspringen; es gibt sogar Werke über den
gerichtlichen Begriff der Beiwohnung.
Legionen von Ärzten haben Legionen von Büchern erscheinen
lassen über die Ehe in ihren Beziehungen zur Chirurgie und Medizin.
Im neunzehnten Jahrhundert ist also die Physiologie der Ehe
entweder eine nichtssagende Zusammenstoppelung oder ein Werk,
das ein Dummkopf für andere Dummköpfe schreibt: alte Priester
haben ihre Goldwagen hergenommen und die geringsten Skrupel
gewogen; alte Juristen haben ihre Brillen aufgesetzt und alle Arten
unterschieden; alte Ärzte haben die Sonde zur Hand genommen
und sie in alle Wunden eingeführt; alte Richter haben sich in ihren
Richterstuhl gesetzt und über alle Klagen auf Rücknahme der Waren wegen mangelhafter Lieferung abgeurteilt; ganze Menschengeschlechter sind vorübergezogen und haben ihr Freudengeschrei
ausgestoßen oder ihr Klagelied angestimmt; jedes Jahrhundert hat
seine Stimme in die Urne gelegt; der Heilige Geist, die Dichter, die
Schriftsteller haben alles zu Protokoll genommen: von Eva bis zum
Trojanerkrieg, von Helena bis zur Madame de Maintenon, von
Ludwigs XIV. Gattin bis zur Contemporaine.
Physiologie, was willst du also von mir?

19

Solltest du etwa zufällig uns mehr oder minder gut gezeichnete
Gemälde vorzuführen wünschen, um uns nachzuweisen, daß die
Gründe, aus denen ein Mann sich verheiratet, folgende sind:
Alter: um mal ein Ende zu machen;
Berechnung: liegt fast immer zugrunde;
Charakterstärke: das Fräulein ist schwach gewesen;
Dankbarkeit: man gibt mehr, als man bekommen hat;
Eselei: denn eine solche ist das Heiraten immer;
Frömmigkeit: Beispiel der Herzog von Saint-Aignan, der keine
Sünden begehen wollte;
Gutmütigkeit: um eine Tochter der Tyrannei ihrer Mutter zu entreißen;
Häßlichkeit: man hat Angst, man werde eines Tages keine Weiber
mehr haben;
Jugendlichkeit: kaum vom Gymnasium abgegangen, heiratet der
Grünschnabel;
Kränklichkeit: die Weiber machen krank, das Weib macht gesund; Leidenschaft: um sich auf die sicherste Art davon zu heilen;
Machiavellismus: um eine Alte schnell zu beerben;
Notwendigkeit: ›unser‹ Sohn muß einen Namen haben;
Onkel: siehe unter ›Testament‹;
Prozeß: man schafft ihn durch Heirat mit der Tochter oder Witwe
des Gegners aus der Welt;
Quatsch: man hat keinen Grund, gibt aber 1001 an;
Reichtum: entweder kriegt man ihn durch eine Frau oder eine
Frau durch ihn;
Scherz: ein sehr empfehlenswerter Grund, vorausgesetzt, daß
kein Ernst daraus wird;
Testament: ein toter Onkel vermacht einem seine Tochter als Erbschaft;
Überdruß: an dem köstlichen Junggesellenleben;
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