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Manhabe ihngewarnt, sagtAlainClau-
de Sulzer imGespräch. «Es könnte als
kulturelleAneignungempfundenwer-
den,wenn ichmichals Schweizer, noch
dazu Deutschschweizer, in die inner-
französische Hochkultur einmische.»
Das vermeintliche Delikt: Sulzer hat
einenRomanüberdieBrüderGoncourt
geschrieben, zweiGeistesgiganten,Bo-
hemiens und Bonvivants, auf die der
renommierteste französischeLiteratur-
preis, der Prix Goncourt, zurückgeht.
Würdeman ihmverzeihen,dass er sich
am kulturellen Eigentum der Grande
Nation vergreift?

Als Sulzers Buch unter dem Titel
«Les vieux garçons» zum 200. Ge-
burtstag von Edmond de Goncourt im
Maidieses Jahres erschien, jubeltendie
namhaften französischenMedien ein-
mütig.Niemandstiess sichdaran, dass
einem Autor aus Basel der ultimative
Roman über die Goncourts gelungen
ist. Ungewöhnlich ist schon, dass das
literarische Werk eines Autors aus der
Deutschschweiz zuerst inder französi-
schenÜbersetzungveröffentlichtwird.
Doch Sulzer ist in Paris bestens einge-
führt, seine Bücher sind grösstenteils
übersetzt. 2008 erhielt er zwar nicht
den Prix Goncourt, aber den ebenfalls
mit viel PrestigeverbundenenPrixMé-
dicis étranger. In diesen Tagen kommt
nun sein Goncourt-Roman unter dem
Titel«Doppelleben»auch indeutscher
Sprache heraus.

FürmanchesinddieBrüder
GoncourtNestbeschmutzer
Edmond de Goncourt und sein acht
Jahre jüngerer Bruder Jules haben als
Literaten Immenses geleistet. Sie ge-
hörenzudenersten,die im19. Jahrhun-
dert Menschen aus den untersten
Schichten literarischgenauerausleuch-
ten und zu Romanheldinnen erheben.
Zudem beginnen sie 1851, im Jahr des
Staatsstreichs vonLouisNapoleon, ein
«Journal»,das sichheutewieeingewal-
tiges Sitten-undGesellschaftsgemälde
liest. Sie machen aus Klatsch und
Tratsch Dichtung, lästern selbst nach
Empfängen im Palais der Cousine des
Kaisers über die Gäste. Manche emp-
finden das als Nestbeschmutzung und
bekämpfen lange eine ungesäuberte
Ausgabe des über 6000Seiten umfas-
senden «Journals».

Alain Claude Sulzer verwahrt sich
dagegen, die Goncourts als Nestbe-
schmutzer zu bezeichnen. «Sie zogen
ja nicht nur über andere her, sondern
legten auch alles über sich schonungs-
los offen, selbst peinliche Eifersüchte-
leien über den Erfolg anderer Schrift-
steller. Sie wollten niemandem scha-
den, sondern so ehrlich wie möglich
alles erfassen.» Dieser unbedingte
Wahrheitsanspruch sei damals auch
vonanderenAutorenvertretenworden,
vonGustaveFlaubert oderEmileZola,
mitdenendieGoncourts freundschaft-
lich verkehrten. Es ist auch heute noch
ein starkvertretenerAnsatz inder fran-
zösischen Literatur, wenn man an die
Autofiktion einer Annie Ernaux oder
Christine Angot denkt.

Um aber die gesamte Bandbreite
desLiteraturkonzeptsderGoncourts zu
ermessen, muss man wissen, dass sie
neben dem Realismus und Naturalis-
musauchdieL’art pour l’art-Strömung
mitgeprägt haben, indem sie in ihrem
Journal festhalten, wie töricht es sei,
von einem literarischen Werk zu for-
dern, dass es irgendeiner Sachedienen
müsse. Alain Claude Sulzer erinnert
sich, er habedas«Journal» vor einigen

Jahrenvollständiggelesen.Zusammen
mit dem Entertainer Harald Schmidt,
der ihn ebenso wie die Goncourts
schätzt, organisierte Sulzer dann eine
muntere Veranstaltung über das Tage-
buchderBrüder.«HaraldSchmidt sind
vorallemdie schweinischenStellendes
Journals im Kopf geblieben, die mich
am wenigsten interessierten», sagt
Sulzer, «ich war dagegen überwältigt
vondiesen stillen, intimenPassagen, in
denen Edmond die Syphilis-Erkran-
kung und das Sterben seines Bruders
Jules schildert. Da machen sich ähnli-
che Symptome wie bei Demenz be-
merkbar.Dashat zuvorniemandderart
minutiös festgehalten. In dieser Hin-
sicht ist das Journal der Brüder un-
glaublichmodern.»

Der eineClou von Sulzers Buch: Es
konzentriert sich auf jene letzten ge-
meinsamen Jahre der Goncourts, die
alles geteilt haben: die Arbeit, die Ge-
danken,dasErbe,dasHaus,denFreun-
deskreis, mindestens einmal sogar die
Geliebte.Wennmandiegrossen Ideale
der Französischen Republik nimmt,
«Liberté, égalité, fraternité», spricht

man amwenigsten von der Fraternité.
DasengeZusammenlebenderpolitisch
gewiss nicht revolutionär gesinnten
Brüder zeigt eindrücklichundkonkret,
was unter der brüderlichen Gemein-
schaft gemeint ist. Sulzer: «Es gibt kei-
neHinweiseaufDifferenzen. Siewaren
bis aufwenigeTage immer zusammen
und immer gleicher Meinung, schrie-
ben zusammen, waren wie ein Räder-
werk, in dem eines ins andere über-
geht.»Es ist ergreifend,wieAlainClau-
de Sulzer diese symbiotische
Gemeinschaft schildert, bis der kranke
JulesdeGoncourt sich immermehrauf-
löst. Edmond kümmert sich trotzdem
vorbildlich um ihn. Nach Jules’ Tod
habemanEdmond«die trauerndeWit-
we» genannt.

Gerade weil Sulzer nicht die gla-
mourösen Jahre der Goncourts fokus-
siert, vielmehrdeneherunspektakulä-
ren, von der Krankheit beherrschten
Lebensabschnitt in den Blick nimmt,
gelingt ihm ein intimes, in sich ge-
schlossenesPorträt derGoncourts und
ihrer Zeit. Unvergesslich gestaltet er
eine verbürgte Episode: Der verzwei-

felte Edmondwill demqualvollen Lei-
dendesBruders einEndebereitenund
setzt dem schlafenden Jules einen Re-
volver andieSchläfe.Erwill ihnerlösen
und danach sich selbst töten. Plötzlich
schlägt Jules aber die Augen auf und
sieht den Bruder entsetzt und flehend
an. Sein Blick trifft Edmond bis ins
Mark und verscheucht jeden weiteren
Gedanken an einenMord- und Selbst-
mordversuch.

DieHaushälterinderGoncourts
fröntheimlichdiversenLastern
DerandereClou imRoman istdasDop-
pelleben der Haushälterin Rose, das
Alain Claude Sulzer brillant in seinen
Roman einbaut. Vordergründig liest
RosedenGoncourts jedenWunschvon
den Lippen (ausser im Kulinarischen,
damisslingt ihr jedesMenü).Heimlich
aber frönt sie diversenLastern undbe-
klaut dieBrüder,was sie aber erst nach
RosesToderfahren.«Ausgerechnetdie
Goncourts», so Sulzer, «deren Blick
sonst in der feinen Gesellschaft kein
Laster undnichtsAnstössiges entgeht,
bemerken nicht, wie bunt es ihre eige-
ne Haushälterin treibt. Schön und ty-
pisch für die Brüder ist andererseits,
dass sie kurz geschockt sind, abernicht
nachtragend.»

Im Gegenteil, sie fassen den Ent-
schluss, einen Roman über Rose zu
schreiben. Dafür recherchieren sie die
Milieus der einfachen Leute, in denen
sich die Haushälterin aufgehalten hat.
So entsteht der Roman «Germinie La-
certeux». Wie Sulzer in seinem Buch
schreibt, habe sich die PrinzessinMat-
hilde Bonaparte nach der Lektüre bei-
nahe übergebenmüssen. Aus den Sei-
tendes«Germinie»-Romans steigeder
GestanknachKloakeauf.Es ist damals
völligunüblich, eineFrauausdemVolk
ins Zentrum eines erzählerischen
Werks zu stellen. Nur der junge Zola
lobt dasUnterfangen hymnisch.

AlainClaudeSulzers faszinierender
Roman «Doppelleben» beginnt mit
den tuschelnden Goncourts, wie sie
den eisigen Pariser Windstössen trot-
zen, indem sie nach immer treffende-
ren Worten suchen, um die Windver-
hältnisse auf denPunkt zubringen. Sie
haben in ihrem Leben unzählige Aus-
drücke erfunden, um ihreWelt wahrer
nachzubilden. Davon hat sich Sulzer
anstecken lassen.

SowiedieBrüderGoncourt habeer
sich die Freiheit herausgenommen,
«einige Episoden aus dem Leben der
beiden Unzertrennlichen zu einer Er-
zählungzuverdichten, indernurwenig
erfunden ist.»EinWorthabendieGon-
courts als begnadeteWorterfinder aber
partoutnicht indenMundgenommen:
Syphilis.Bis zuletzt behauptetEdmond,
seinBruder sei anÜberanstrengung im
Dienst der Kunst gestorben.

Für Sulzer verbirgt sich dahinter
weniger Schamoder Prüderie. Er sieht
darin einen letzten «Beweis von Bru-
derliebe». Selbst die Nachwelt sollte
glauben, dass die Brüder Edmond und
Jules deGoncourt einzig für dieLitera-
tur gelebt haben und gestorben sind.
Und das ist ja auch wahr. Selbst die
Wahrheit hat, wie Alain Claude Sulzer
zeigt, einDoppelleben.

Eine perfekte kulturelle Aneignung
Der vorzügliche neue Roman vonAlainClaude Sulzer ist eineHommage an zwei französischeGiganten desGeistes und der Lästerei.

Alain Claude Sulzer:
Doppelleben.
Roman, Verlag
Galiani Berlin,
293 Seiten.

Alain Claude Sulzer versetzt sich in das dichtende Brüderpaar
Edmond und Jules de Goncourt hinein.
Bild: Lucia Hunziker/Verlag Galiani Berlin

«Ausgerechnet
dieGoncourts,
derenBlickkein
Lasterentgeht,
bemerkennicht,
wiebuntes ihre
Haushälterin
treibt.»

AlainClaudeSulzer
Schriftsteller
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