Ruth Gotze (Leipzig)

Zur Biographie von George Sand (1804- 1876)
Die Frau, iiber deren Leben und Wirken ich einen kurzen Uberblick geben darf, wird von ihrem beriihmten Zeitgenossen Gustav Flaubert ,eine der Grol3en und eine einzigartige Zierde
Frankreichs" 1genannt.
Geboren 1804, dem Jahr, in dem sich Napoleon die Kaiserkrone ,aufsetzte", erlebte sie die
Restauration, die Juli-Revolution 1830, das Biirgerkonigtum des Louis Philippe (,von jetzt an
werden die Bankiers herrschen"), die Revolution 1848, den ,Aufstieg" Napoleons Ill, den
deutsch-franzosischen Krieg 1870/71 und die Pariser Commune, alles Ereignisse, die nicht
nur fur die politische und soziale Entwicklung Frankreichs von gro13ter Bedeutung waren,
sondern auch in anderen europaischen Staaten Widerhall fanden.
Die Frau, die wir als George Sand kennen, wurde am 1.7.1804 als Amantine-Aurore-Lucile
Dupin in Paris geboren. Ihre Mutter Victoire Delaborde stammte aus armlichen Verhaltnissen,
ihr Vater Maurice Dupin war Hauptmann in der Armee Napoleons. Er galt als Urenkel August des Starken und seiner Geliebten Aurora Griifin von Konigsmarck. Poetisch hat George
Sand ihre Herkunft so umschrieben: ,Das Blut der Konige war also in meinen Adern mit dem
Blut der Armen und Geringen vermischt."2 Der Vater verungliickte 1808 tbdlich und ihre
Mutter verzichtete 1809 (gegen Erhalt einer Rente) zugunsten ihrer Schwiegermutter auf die
Vormundschaft fur Aurore. Die gebildete Grol3mutter der kleinen Aurore lebte auf Schlol3
Nohant, nahe der Stadt Le Chatre im Berry/Departement der Indre.
Sie hatte einen guten Einflul3 auf ihre Enkelin, hielt sie zum Lesen und Lernen an, fuhrte sie
an Musik und Dichtung heran. 1818 trat Aurore in das Kloster der ,Englischen Friiulein"
(Augustinerinnen) in Paris ein, wo sie sich- nach eigenen Wmten- einer leidenschaftlichen
Frommigkeit hingab, was die Gro13mutter veranlaJ3te, sie nach Nohant zuriickzuholen. Das
junge Miidchen trieb nun eifrig philosophische Studien; sie !as Werke von Montesquieu, Aristoteles, Leibniz - vor allern aber Rousseau. An Rousseau beeindruckte sie, dal3 er die Leidenschaft zu einer Tugend erhob, und noch nach Jahrzehnten bekennt sie: , ... die Sprache Jean
Jaques Rousseaus und die Form seiner Schlul3folgerungen ergriff mich wie eine priichtige
Musik irn lichten Glanz der Sonne ... in der Politik wurde ich der feurige Schuler dieses Meisters und blieb es fur lange Zeit ohne Einschriinkung." 3
Der Tod der Gro13rnutter 1821 machte Aurore zur reichen Alleinerbin von SchloJ3 Nohant, 400
Hektar Grundbesitz und einem Stadthaus (Hotel de Narbonne) in Paris. 4 Das veranla13te ihre
Mutter, nach Nohant zuriickzukehren und Vorrnundschaft und Erbe der Tochter zu beanspruchen. Sie nahrn die Tochter rnit nach Paris- aber das Zusamrnenleben von Mutter und Tochter gestaltete sich wenig erfreulich, und Aurore glaubte daher, sich durch eine Heirat der Autoritiit der Mutter entziehen zu konnen. Sie ging 1822 nach kurzer Bekanntschaft die Ehe mit
Baron Casimir Francois Dudevant ein. Im Juni 1823 wurde in Paris ihr erstes Kind, Sohn
Maurice, geboren. Briefe und Tagebuchaufzeichnungen aus den ersten Ehejahren zeigen, dal3
die selbstbewul3te Aurore sich rnit der Rolle und Charakteristik der (Ehe-)Frau, wie sie ihr in
philosophischen Schriften dargestellt wurden, nicht anfreunden konnte.
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,Ich glaube, daf3 einer von beiden nach der Heirat vollkommen sich selbst aufgeben
muf3, nicht nur seinen Willen, sondem auch seine Meinung verleugnen und dazu ubergehen muf3, mit den Augen des Anderen zu sehen, das zu lie ben, was er liebt ... Es ware nur noch zu fragen, ob der Mann oder die Frau sich nach dem Modell des anderen
umbilden sollte. Da indessen alle Macht auf der Seite des Bartes ist, und da im ubrigen
die Manner zu einer solchen Anhiinglichkeit nicht fahig sind, bleibt es notwendig uns
5
vorbehalten, sich in Gehorsam zu fugen ... "
Ein Jahr spater schreibt sie:
,Beim Nachdenken uber Montaigne .. . fuhlte ich mich oft gedemutigt, eine Frau zu
sein, und ich gebe zu, daf3 die moralische Minderwertigkeit, die der Frau in allen philosophischen und sogar in vielen religiosen Werken angelastet wird, meinen jugendlichen Hochmut verletzt hat ... Ab er ... diese Unfahigkeit und diese Leichtfertigkeit, die
ihr uns immer vorwerft, sind eine Folge eben der jammerlichen Erziehung, zu der ihr
uns vemrteilt habt, und ihr verschlimmert das tlbel, indem ihr es konstatiert. Verschafft uns bessere Bedingungen, verschafft sie auch den Mannern, macht, da13 sie
rein, ernsthaft und willensstark werden, und ihr werdet bald einsehen, da13 unsere
Seelen von Gott einander ahnlich geschaffen wurden." 6
Trotz aufrichtiger Bemuhungen von Seiten Aurores kam es in ihrer jungen Ehe nicht zu einer
Interessenangleichung, sondem jeder lebte sein Leben ohne Rucksicht auf den Partner. Daran
anderte auch die Geburt der Tochter Solange 1828 nichts.
Aur·ore pflegte zahlreiche ,Seelenfreundschaften" mit andren Mannern - daruber ereiferte
sich ihr Mann, sie dagegen klagte uber seine schlechte V erwaltung ihres V ermogens.
Im Juli 1830 schliei3lich - Aurore hatte inzwischen den 19jahrigen Studenten Jules Sandeau
kennen und lieben gelernt - traf das Ehepaar Dudevant eine Abmachung, nach der Aurore
jahrlich eine bestimmte Geldsumme (in den Quellen hei13t es ,Rente"), sowie das Recht, die
Halfte jeden Jahres in Paris zu verbringen, erhielt. (Die richterlich beglaubigte Trennung der
Ehe erfolgte 1836.)
In Paris gab Aurore 1831 zusammen mit Jules Sandeau den Roman ,Rose et Blanche" (,Rot
und Wei13") unter dem Pseudonym J. Sand heraus. In der Folgezeit schreibt Mme. Dudevant
allein mehrere Romane unter dem Pseudonym G. Sand, dann schliei3lich George Sand, was
zeitlebens ihr Kunstlername bleiben sollte. Ihr erster allein verfa13ter Roman hief3 ,Indiana"
und war sofort ein gro13er Erfolg. Es ging in diesem - wie in vielen der folgenden Romane urn
,das Recht des Herzens, das Recht der Frau, die Fragen der Liebe und der Ehe"(,Valentine",
, Jaques " , , L e' l'1a" u. a. )7
In Paris schrieb George Sand auch fur Zeitungen und Zeitschriften, z. B . die bedeutende
Kulturzeitschrift ,Revue des deux Mondes", spater fur den ,Figaro" und 1841 grundete sie
zusammen rnit Pierre Laroux und Louis Viardot die ,Revue independent".
In den 1840er Jahren beginnt George Sand sich rnit frilhsozialistischem Ideengut zu beschaftigen, auch die Ansichten des Gracchus Babeuf (Bewegung der ,Gleichen") werden ihr bekannt, dessen Fordemng nach absoluter sozialer Gleichheit greift sie in der Revolution von
1848 auf, wenn sie in der von ihr und ihren politischen Freunden gegrundeten Zeitung , La
cause du peuble" schreibt:
,Der Sozialismus ist das Ziel, die Republik ist das Mittel; das ist die Devise der zugleich kli.igsten und fortschrittlichsten Geister. Es geht damm, auf das Regime einer
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Kaste die Herrschaft der Gleichen folgen zu lassen und Assoziation an die Stelle der
Konkurrenz und des Monopols zu setzen." (April 1848)
Ein erster Erfolg der Februar-Revolution in Paris war die Bildung einer provisorischen Regierung aus Mitgliedern der bisherigen Opposition, darunter vieler Freunde George Sands. Sie
selbst hat mit unermiidlichem Engagement an der journalistischen ,Front" gearbeitet; au13er in
zwei von ihr gegriindeten Zeitungen schrieb sie auch fur andere progressive Blatter, gab Broschtiren heraus und redigierte Verlautbarungen (Bulletins) der Regierung. Ab er der Traum
von der ,briiderlichen" Republik verflog, als vom 23. bis 26. Juni 1848 wegen der drohenden
Aufl6sung der zuvor eingerichteten NationalwerksHitten eine erneute Volkserhebung stattfand
und diese blutig niedergescWagen wurde. Hunderte Tote waren zu beklagen, Verhaftungen
setzten ein, Depmiationen und Ausweisungen wurden angeordnet 8 George Sand bemiihte
sich beim im Dezember 1848 zum Prasidenten Frankreichs gewahlten (Charles) Louis Napoleon Bonaparte (der sich im Dezember 1852 nach einem Staatsstreich zum Kaiser der Franzosen ausrufen lief3) urn Audienz, die ihr zweimal gewahrt wurde und in der sie sich fur eine
Amnestie der Eingekerkerten und Verbannten vehement einsetzte. Die napoleonh6rige Presse
meldete daraufuin, dal3 auf Sands Bitte 300 Personen fi·eigelassen wurden - was nicht den
Tatsachen entsprach; George Sand konnte ,nur fur eine sehr kleine Zahl" 9 Amnestie erwirken.
Enttauscht und bedriickt vom Ergebnis der Revolution 1848 zog sie sich nach Nohant zuriick,
sie wollte ,keine Reden am Grab des Vaterlands halten" . Sie intensivierte ihre nie ganz unterbrochene schriftstellerische Arbeit und ver6ffentlichte ihre sogenannten Dorfi·omane: , Das
Teufelsmoor", ,Die kleine Fadette", ,Francois le Champi". Diese drei Romane waren in
Frankreich Schullektiire, auch wenn in diesen Werken ,die Natur etwas zu paradiesisch, die
Bauern zu reinlich und ihre Sprache zu glatt" 10 anmuteten. Zu George Sands vielseitigem Talent geh6rt auch, daf3 sie Theaterstiicke fur Pariser Biihnen schrieb, Romane zu Theaterstiikken ,verwandelte", und ihr Roman von der , kleinen Fadette" sogar als Opernlibretto Erfolg
hatte. Zwischen 1852 und 1856 gibt sie mit ihrem Verleger Hetzel eine neunbandige illustrierte Gesamtausgabe ihrer Werke heraus; es gab bereits zuvor kleinere Werksausgaben, die
man nach und nach im giinstigen Abonnement erwerben konnte; auch in Zeitungen waren
verschiedene ihrer Romane in Fortsetzungen zu Iesen. lhre funfbandige Autobiographie wurde 1854- 1855 als Vorabdruck in der Zeitschrift , La Presse" publik gemacht.
Der 1870 ausgebrochene deutsch-franz6sische Krieg endete mit einer Niederlage Frankreichs,
der Gefangennahme des Kaisers, de m Einschlul3 von Paris durch deutsche Truppen. Als am 5.
September 1870 in Paris die Republik ausgerufen wurde, konnte die erfreute George Sand
nicht ahnen, welche verraterische Politik die gewahlte Regierung Thiers von Versailles aus
betreiben wtirde: Diese Regierung schlof3 einen Waffenstillstand mit Bismarck und sie akzeptierte die driickenden Friedensbedingungen. Daraufuin erhoben sich im Marz 1871 die Pariser
Proletarier und bildeten eine neue, revolutionare Regierung: die , Pariser Commune". Mit deren Mal3nahmen und Dekreten war George Sand nicht einverstanden, obwohl sie einiges davon - wie z. B. die Verstaatlichung der Schulen - seit langem gefordeti hatte. Sie konstatierte:
, Was in Paris vorgeht, scheint mir keineswegs ein soziales und humanitares Symptom ... Das
ist ein iibler Augenblick in unserem Le ben und unserer Geschichte." 11
In den letzten Jahren ihres Lebens lebte George Sand zuriickgezogen in Nohant und arbeitete
unermiidlich an ihrem schriftstellerischen Werk (z. B. 1874 ,Ma sreur Jeanne", 1875 ,Flamarande", 1875 , Les Deux Freres" u. a.).
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Vom Fleif3 ihrer geliebten Grof3mutter berichtet die Enkelin Aurore:
,Sie arbeitete mit unvergleichlichem Eifer und einem erstaunlichen Rhythmus, urn ihr
riesiges Haus zu erhalten. Denn die Ressourcen, iiber die man in Nohant verfugte,
stammten allein aus den Einkiinften ihrer Biicher. Es waren dort sieben Dienstboten
standig beschaftigt. Dann gab es die Familie, wenigstens funf Personen, und die
Freunde, die fast jeden Tag das Haus fullten . Wir batten zwei Pferde und vier Wagen.
Nohant war ein summender Bienenstock, der von der Arbeit von George Sand lebte. "12
Am 8. Juni 1876 starb sie.
Sicher vermissen Sie einen wesentlichen Aspekt in George Sands Lebensgeschichte: Ihre
vielen Liebesbeziehungen zu (meist jiingeren) Mannern. Am bekanntesten sind wohl die zu
Alfred de Musset und Frederic Chopin - Kiinstlem ersten Ranges.
Dichter, Musiker, Juristen, Arzte, Maler und andere waren ihre Liebhaber und sie ihnen Geliebte und manchmal auch eine miitterlich Liebende.
Victor Klemperer hebt hervor, daf3 in George Sands Biographie Saint Simons Theorie von der
freien Liebe reichlich Anwendung findet und Hilrrt dann fort : , Aber bei alledem bewahrt sie
sich in mehrfacher Hinsicht eine grof3e Reinheit und unverminde1te Freiheit der Seele. Denn
niemals laf3t sie sich von ihrer Sinnlichkeit aufKosten ihres Geistes iiberwaltigen_«< 3
Den Liebesbeziehungen mindestens gleichrangig zugeordnet werden miissen ihre Freundschaften und Briefwechsel mit beriihmten Zeitgenossen wie Flaubert, Balzac, Delacroix (der
sie mehrmals portratierte), der Schauspielerin Dorval u. v. a.
Aus einem Brief an Flaubert vom 8.12. 1872 stammt ihre folgende Selbstbeurteilung:
,Du willst fur die Nachwelt schreiben, ich hingegen glaube, daf3 ich in funfzig Jahren
vollkommen vergessen und vielleicht sogar groblich verkannt sein werde! Das ist das
Gesetz der Dinge, die nicht erstrangig sind, und ich habe mich niemals fur erstrangig
gehalten. Meine Absicht war es vielmehr, auf meine Zeitgenossen einzuwirken, .. . ich
habe dieses Ziel bis zu einem gewissen Grad erreicht." 14
Mit dem Vergessenwerden hat sie nicht Recht behalten, sonst wiirden sich nicht Frauen und
auch einige Manner bis auf den heutigen Tag mit ihrem auf3ergewohnlichen Lebenslauf und
ihrem beachtlichen literarisch-publizistischen Werk beschaftigen.
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