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Thomas KochnlJne personne est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer<
Zur Menschendarstellun ginA Ia Recherche du rcmps perd.u

Der Satz, den ich zum Leitmotiv dieses Aufsatzes bestimmt habe,.steht im Anfangskapitel desBandes Le côté de Guermantes' Der Erzlihl_er scuaert oen Allt;; in der neuen stadtrrohnung;im Mittelpunkt derAlltagsszenen steht oi" ururuîg-.rt"iiJiË"Ëir". Dem lch-Erzâhler- bzw,.seinem jtingerenAlrer ego_^yd 
l$elrae9n,-oaB Fiançoise,-uor, â", 

"rrich 
geriebt und geachtetgeglaubt hatte, sich hinter seinem Rtctei auBenr abfild ûb"iiii'g"a"gert habe. Dieses Erteb-nis sei - so interpretiert der Erzâhfer es im Riickbltk -d;*hi"!g"u""a fiir die Entstehung desskeptischen rilelt- und Menschenbildes gewesen, das schlieBlichîËu arrsgeprrigt am Ende seiner,'éducation sentimentale< stehen wird. 

-

Et aiasi ce fut elle qui la première me doona I'idée qu'une pcrsoûre n'e$ pas, comme j'avais cnr, claire et immobiledevant nous avec ses qualités, ses déf"uts, scs proles,Ls inrentions à notre é'frf"o.-" *;*aio qubn regarde. avecroures ses prates-bandes, à trarers uae grilre), mais est une ombre.où nous ilpout*;"-uis pénétrer, pour raque'e irn'existe pas dc connaissance directe, au sujei a. quoi oous nous faisons oes crolanà nombreuses à t,aidc de paroles ermême d'actions, lesquelres les unes et tes au'es ei nous donnent que des renseignemeob ins .ffiqan$ et d,ailleurs conrn-
ffi"ffi 

une ombre ol nous Pouvons tour à tour imaginer, .".. .ut*t a"-rrriamblance, q"" uriu*, i. i"in. .,

ÂuBerungen wie diese? wurden von der Proust-Forschung als unverhiilltes statement desschriftstellers Proust gelesen, als eine der vielen 
"prrorir-"n-iJg"n R"fl"*jon"n und Maximen,die in den Rgman eingeflochten rllg. Hier spricht, so kann *"-n-iro"na1en, durch den Mund sej-nes fiktionalen anderen Ichs der ph'osoph iur*oip,o*, tdrË;;ônfich.

Die âu8ent pessimistische Einschâtzungl", ch^n".n zwischenmenschlicherwahrnehmung undKommunikation, die in diesen sârzen zrlmAusdruck kommt, trr;;i;;;;;;ilî".r,,,"-
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nen im welt- und Menschenbi-ld Marcel Prousts und aufs engste verkniipft mit seiner Kunsphi-losophie - versucht Proust doch mit dieser Kunsçhilosophil unter andàrem einen Ausweg ausder existentiellen Isolation des Subjekts zu weisen.r
Erich Kôhler hat in seiner grundlegenden Einfiihrung in das Romanwerk und die GedankenwelrProusts das Menschenbild. das dieser in der Recherc\e explizir formuliert und literarisch gesral-tet hat; kt"pp und treffend beschrieben: oln jedem Augenbfick seines Lebens ist der Mensch einvase clos et sans communication, eine immer andere,itets aber fenstertose Monaàe,-und zwarohne den Tiost einer prâstabi_tierten Harmonie ". 

a

Viele Proust-Forschei sind von Prousts anthropologischen und erkenntnistheoretischen bzw.wahrnehmungspsychologischen Reflexionen ausgegangen und haben untersucht, wie proustseine moderen Philosophie dervereinzelung und veitoràtt"it des Subjekts und der inkonsistenzdes menschlichen BewuBtseins in die stilistiichen und erzâhltechnischen Mittel eines modernen,radikal subjektiven literarischen Realismus umgesetzt hat.5
Dabei demonstrierte man den zukunfuweisenden subjektiven Realismus prousts bevorzugt anseinem neuartigen Umgang mit dem [terarischen G.jenstanà Romanfigur. Man beschrieb dieKomplexitât und Vielschichtigkeit der Proustschen RJmanfigur und zeigte,rnit welchen stilisti-schen und enâhltechniscben Mitteln houst erreicht, daB derLser diesJRomanfigrrr* arrori"r,subjektiv, zweifelnd, tastend - und oft zur Revision eines ersten Eindrucks od..Ù;;;ir r"r*n-gen - wahrnimmt wie seine Mitmenschen im sogenannten >wirklichen< Leben.
Aber bedeutet es nicht in letzter Konsequenz einen wîderspruch, wenn ein Romancier- der in sei- --nem Roman Hunderte von Figuren in'Szene setzt, Iamentiert, âer andere, der Mitmensch, seiein undurchdringlicher Schatten, sei unfa8bar, undurchschaubar? Ist nicht schon der proze8 derKreation literarischer Figuren, dessen Ergebnis der Iæser gedruckt vorAugen hat, ein tioerzeu-gendes Dementi?
Proust-Forscher, die den Wert der Recherche weniger ausschlieBlich an der weltanschaulichenModernitât und den âsthetischen Neuerungen desÙerkes festmachen und diewelthaltigkeit desRomans, den Reichtum an lebendiger Erfahrung, der in ih-n 

"i"g;guog"o 
ist, ebensosehr schàt-zen6, haben 6316uf hingewiesen, auE io à"i n""l irche ernmoderier Roman iiber die Einsamkeitdes Subjekts und die Ungewi8heit der Ich-Identirât mir 

"io"t 
tr"otioo"tt";;;ô;;â; -"r-daine< koexistiert, d. h. mit einem Gesellschaftsromanzyklus à la Balzac, 0", 

"u.raiog, oicnt eioPanorama der gesamten Gesellschaft einer Epoche bi"t"t, sondern schwerpunktmi6ig diesociêté mondaine darstellt.TAls das Panorama der feinen, goÉbûtg"rlichen und aristokratischenGesellschaft, das sie ist, steht dre Recherche nicht nur in.dlèr N""hi;Ëï;;;. ar"fri" r*o-tion der gro8en Menschenbeobachter und Menschenschilderer des >siècle de Louis le Grand<mitihrenReflexionen, Maximen undliterarischen Portrâts-hier sind atr ersterstelle LaBruyèreund Saint-simon an nenner - setzt houst in seinem Roman fort.
Ich miichte im folgenden kuz die verschiedenen, manchmal konFâren Tendenzen in der peno-
nendarstellung Prousts skizzieren, dre zuge eines modernen suujektiven Realismus und einestraditionelleren objektiven Realismus.
Die.modernen Aspekte der Personendarstellung kann man an nleiKomponenten der Erziibl-struktur festmachen, einmal an der Perspektivenstruktur, zum anderen an den Erzâhlzsi15trul-turen.
>I-lobservateur est enfermé dans Ia situation où Proust I'a placé, de son >côté du verre, [. . . ]*8.So kennzeichnet Jean-Yves Thdié die rigorose Perspetti"ieirn!ï". eoriH*g - und damil suç6der Persoaendarstellung -, die eines dér hervorstèchenden M=erkmale der Erzâbtsituation vonAla Reeherche du temps perduist.
Die Beschrânkung der Erzâhlperspektive ist dabei ni-cht nur in der Logik der konsequent durch.gestalteten lch-Erzâhlung mit ihren weltanschauiichen Pr?imissenbegrûndet, sie resultiert auchaus den kompositorischen Erfordemissen des Romans der,rillusions perdues< und der,rrévéla-tion finale<, der die Recherche ist. Der plot mit seinen spannungselementen, seinen tiberra-schendenrvendepunkten und dramatischèn Hôhepunkten mactrt 

""s 
not*enaig, dag der Erziih-Ier einen Teil der ihm zul verfiigung stehenden Information zurùckhlilt und dag er iiber weitestrecken in die noch stârker r.eluziertg perspektive seines naiven, jtrg;;;;;;r.. rî, _,"0nenne den Protagonisten und perspektivenirâger hier einfach einmal ,rMarcero, um ihn vom
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Erzâhler zu unterscheiden - schlùpft und die Welt mir den Augen des Jugendlichen oder des jun-
gen Mannes sieht.e Diese Erzâhlstrategie macht es môglich. da8 sich dem Leser die Welt von
Sodom und Gomorrha ebenso iiberraschend enthiillt *'ie dem jugendlichen Marcel und da8 der
Leser unmittelbar miterlebt, wie sich dem Protagonisten am SchluB fast blitzartig der Sinn seines
Lebens offenbart - fiir den Leser ist dies eleichzeitig der Sinn des Romans, den er -eerade eben
zu Ende fiest.

Die Auseinandersetzung des Ich-Erzâhlers bzw seines jugendlichen Alter ego Marcel mit seinen
. Mitmenschen ist von Proust hâufig als Dechiffrier-Vorgaag -qestaltet. Die Ffuur taucht als râtsel-

hafter Fremder auf, nachdem sie schon als Gegenstand der Gesprâche anderer Figuren einge-
fiihrt worden war- fn dieser Weise erleben wir etwa die erste Begegnung des Erzâhlers mit der
Princesse de Parme, mit Madame de Weparisis, mit der Princesse de Luxembourg und mit dem
Baron de Charlus. Oder die Figurist wie die groBen Frauengestalten Odette, Gilberte undAlber-
tine stândig Gegenstand von Vermutungen und Verdâchtigungen, deren Berechtigung der eifer-
sûchtige Liebende zu ergrûnden suchr.r0

Lôst der Protagonist das Riitsel ihrer Identitât oder ihresVerhaltens ar einem bestimmten Zeit-
punkt in der Geschichte, so ist damit fiir die Figur bzw das Bild, das der Protagonist und mit ihm
der Iæser von ihr besitzt, kein stabilër Zustand erreicht. DerVorgang derVerrâtselung und Ent-
râtselung kan" 51ç5 durchaus mehrmals wiederholen. Charlus kreuzt immer wieder zufiillig den
Lebensweg des Erzrihler-Frotagonisten, wobei jedesmaleinweiterersozialerAbstieg desBàrons
deutlich wird. Die Figur Odettes wird retrospektiv stiindig um neue Facetten erweitert. Sie ent-
puppt sich als die Dame en rose, die Marcel als Kind einmal b,ei seinem Onkel traf, sie ist die frti-
here Frau des Provinzadeligen de Créry, sie ist die Miss Sacripant auf einem der Bilder Elstin.
I*tzterer offenbart sich bei dieser Gelegenheit als derblôde kalauernde M. Biche desVerdurin-
Salons.u Diese iiberraschenden MetaÀorphosen sind tlpisch fiir die zentralen Figuren des
Romans.

Wir treffen den Swann, der schon ûber seine hoffnungslose Liebe zu Odette hinweggekonmen
war, als Ehemann Odettes wiedeç Cottard ist vom unsicheren und begriffsstutzigen:Provinzler
im Verdurin-Zvkel zum allseits geschâtzten Arzt avanciert, der dummdreiste Blôch entwickelt
sich zum sensiblen Schriftsteller, die ûberkandidelte und theatralische Rachel wird zun Star der
PariserTheater, Saint-Loup entpuppt sich als Homoserueller, Mme. Verdurin finden wir als prin-
cesse de Guermantes wieder. Charlus, Oriane und Basin de Guermantes sowie ihr Cousin, der
Prince de Guermantes, einst die Exklusivsten der exklusiven feinen Gesellschaft, haben sich mit
dem gemeinen Pôbel der 'roturiers.. eingelassen.tr

Das Bild, das der Protagonist durch eigene Anschauung und Interpretation von den Figuren
erhiilt, wird komplettiert, korrigiert oder demontiert von den Informationen, die er aus zweiter
Hand hat, d.,b. von dem, was die Figuren voneinander meinen, wissen oder zu wissen behaup-
ten.13 Oft kann selbst der aus groBer ieitlicher Distanz auf sein Leben zurùckbfickende Erzâtr]er
nicht entscheiden, welche Realitât hinter den Zeichen oder hinter den Gertichten stehr, aus
denen die Charakteristik der Figur gewoben ist. Dies gilt insbesondere fiir die groBen Frauenge-
stalten, fiir Albertine, Odette und Gilberte, die - insbesondere Albertine - oft weniger als leben-
dige autonome Personen gestaltet sind denn als Spiegel, in denen die mânnlichen piotagonisten
Marcel und Swann ihre Ângste und Phantasmen widèrgespiegelt finden.la

Das die Reattat der Figuren - Realitât in Alfiihrungszeichen - oft eher verschleiernde als ent-
hiillende Spiel der Erziihler- und Protagonistenperspektive sowie der demit konkurrierenden
Figurenperspektiven wird an bestimmten wichtigen Stellen des Romans auBer Kraft gesetzt, in
denVoyeur-Szenen nâmlich, den Szenen, in denen Marcel plôtzlich mjt dem rrwahren.., authenti-
schen Iæben konfrontiert wird, mit derWelt der Sexualitât, die im wesentlichen auch gleichzeitig
dieWelt der Inversion und des Sado-Masochismus ist.

Wenn der Voyeur Mlle Vinteuil und ihre Freundin oder Charlus und Jupien beobachtet bz\a;
belauscht, dann gilt die andernorts behauptete Unmôglichke-it, den 'Schatten.. zu durchdringen

'und den anderen in seinemWesen zu erkennen, nicht mehr.D

Subjektiv realistische Erzâhlweise und Personendarstellung, das bedeute tinder Recherche nicht
nur reduzierte, subjektive Darstellungsperspektive, sondern auch sprunghafte, diskontinuier-
liche, achronische Darstellune.
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Die den Vorgang des spontanen Sich-Erinnems. der omémoire involontaire<, imifierend e Z*it-struktur gehôrt sicherlich zu den Elementen der Erziihlstrukrur von â la Recherche du tempsperdu, die seine Leser am meisten irritien, provoziert und herausgefordert haben, so wie auchdie vorstellung von einemin der Zeit fragmentierten Bewu8tsein bzw. einerin derT*itfragmen-tierten ldentitiit zu den Ideen in Prousts'ù/eltbild gehôren, die einen Normalverbraucher vonLiteratur, der sich in einer stabilen Identitat geborgén fiihlt, am sràrksten verstôren kônnen.
Die zur Achronie - wie Gérard Genette es genannt hat - tendierende Erziihlzeitstruktur, eineErziihlzeitstruktur, die nicht nur die Chronologie verkehrt, wie es ja.auch im traditionellenRoman vorkommt, sondern die Frage nach- einei Chronologie fiir den einfachen Leser quasi adabsurdum fiihrt6, affiziert natiirlich-auch die personendarsËuurrg.

Die Rech'erche besteht in weitenTèilen aus -sroBen Erziihlsequenzen, in denen ein liingerer Zeit-abscbnitt dargestellt wird: die typischen Sonntage in Combày, derAlltag in der Stadrwohnungin Paris in der Gilberte- und derAlbertine-Epoche oder die Sommer im Seebad Balbec.
Es wird dabei nicht eine Abfolge von individ_uellen Ereignissen in ihrer logischen und chronologi-schen Folge berichtet, sondern es werden Szenen, Deiails, Anekdoten;12âhl1,die typisch fiirdas L'eben in diesen Zeitabschnitten waren, d. h. die sich immer wieder so odér :itrnti-cn aUge-spielt haben. wenn hierdurch die Konturen der erzâhlten Znit schon *"irg"i.ra 

""*.m"i""werden, so kompliziert sich das Bild zusâtzlich noch durch die vielen Digrlssionen - zum Tbilmehrfach ineinander versôhachtelte Rùckblicke und voraur**J.rng"r, -, die oft nur in einemlose assoziativenverhiiltnis zum jeweiligen Haupt"oanrti"n! ri"i"n - *"on man von einem sol-chen bei der Recherche iiberhaupt reden kann.
So tauchen die Figuren-im Erinnerungsstrom des Erzâhlers plôtzlich auf und genauso ptôtzlichwieder unter. Der Erziihler erz?ihlt en passant zurtickblickenà oder vorausschauend Neues oderAltes aus ihreml-eben. Ebenso unvorbereitet wie den Protagonisten treffen den I-eserdie Nach-richten iiber einen iiberrascbenden Wandel des Charakters-oder die Lebenssituation oder dieretrospektive Auflôsung des einen pder anderen Rlitsels.rT
Die Zeitstruktur der Personendantellung in-4 Ia Recherche du temps perduwirkt sich rezeptions-enchwerend aus. Es f?illt dem læser des Riesenromans mit seinem groBen FigurenenJembleschwer' den Ûberblick tiber die Figuren und ihre Lebenslâufe zu behalten. Die Miihe, die proust
sich damit gemacht hat, seine Figuren auf mehieren Ebenen zu gestalten - der Ebene der Figu-renmerkmale und der Ebene des Bildes, das- sich Protagonist, EÉahler una 

"oo"te 
nguËo,ooihnen machen - und dabei trotzdem ihre innslg KoËarenz und die Kohiirenz ihres fiktivenLebenslaufs nicht aus dtliyg:3lq Verliqren, diese Miihe scheint mancbmal verlgren zu sein,daderLeger'S"liqt"lûb,ér-dielang"o'zt"iLn.îa''il;"Ë.h";il;î,ilffi #fr ..-hinweg kaum im Gedâch$i'behalten kann 

- - -- --:-- ':- 1:

Ein Beispiel hierfiir ist der Liftboy,eine kleine N.eb9nfigur, die jedoch von prousr mit viel Sorg-falt gestaltet worden zu sein scheint: Ihre Eigenschaften - eine nuiu", etwas dreiste læutseligkeit,die mangelnde Beherrschung des Franzoijschen, eine unverbesserliche vergeglichkeit, eindemokratisches Selbstbewu8tsein - werden leitmotivisch wiederholt und variiJrt.tdJJo.n u"-gen zwischen ibren Auftritten -bzw. den portrâtartigen Skizzen von ihr teilweise so grogeAbstiindep, daB es relativ unwahrscheinlici ist, da8 e-in Iæser die Finessen der leitmotivischenGestaltung nlrdigen kann - es sei denn, ihm steht das personenverzeichnis einer textkriti;;h;;Luxus'Ausgabe zur Verfiigung, so daB er ohne langes Suchen zur letzten Texætelle, in der dieFigur vorkommt, zurtickblâttern kann.

IT ^ den ZÛgen eines traditionelleren objektiven Realismus in der personendantellung.
Gérard Genette hat darauf hingewiesen, daB die Recherche quasi in ihrerTotalitât szenisch-detailgenau erzàhlt wird. Darin kann man einen inneren wideispruch zwischen der Erzâblfik-tion - d' h. der Fiktion vom Eeâhlen aus der Erinnerung - und aer erzatrtpraxis sehen. Oies giftinsbesondere fiir die mimetisch genaue wôrtliche Meàergabe ro" rigrË"riâog"*o;;f,3 p1"--
brillanten Dialoge Prousts charakterisieren d,ie Sprecherin zweifacher Hinsicht. Zum einenoffenbaren sich in ihnen die der jdweiligen Gespiachssituation innewohnena"o loJ"ratiionr-sfrukturen und damit die mehr oder weniger geheimen oder unbewuBten Emotionen und Inren-tionen der Sprecher in dieser Situation. MusLrbeispiele fiir die psychologisch nuancierte Figu-rencharakteristik durch wôrtlich wiedergegebene FigurenâuBeÀ.rgen sina aie Monolog- und



2.8

Dialogpanien, die szenisch-konkret vorftihren, wie Charlus zwischen dem Versuch. den jun,een
Marcel zu verflihren. und dem Bemthen, sein Gesicht zu wahren, hin und her laviert.rt
Daneben oder vielleicht sogar in der Hauptsache sind die Dialoge das Vehikel einer Charakteri-
stik durch Figuren-Redestile. Die Art, wie er seine Figuren durch ihre Sprechweise charakreri-
siert, sie einem Soziolekt zuordnet oder sie mir einem regelrechten Idiolekt ausstattet - wobei er
die sprachlichen Charakteristika, die homerischen Epitheta Blochs. die Periphrasen des Diplo-
maten Norpois, Odettes Anglizismen. Cottards Kalauer, die Sprachfehler des Liftboys, die teu-
tonische Aussprache Faffenheims usw. usf . nicht nur in den Dialogen vorfi.ihrt, sondern sie zuwei-
len auch in der Art eines Sprachforschers beschreibt -, verbindet Proust wo$ am stârksten mit
derTiadition des sozialhistorischen Realismus eines Balzac, Hugo, Flaubert ode r 7nla.E
Die objektiv realistische, szenisch-detaillierte indirekte Charakterisierungx der Figuren wider-
spricht der Idee von der Unerkennbarkeit des anderen durch denTyp von Lekttire, den sie dem
Leser vorzeichnet, dadurch nâmlich, daB sie eine Lektiire vorsieht, die erfolgreich vom âuBeren
Schein zum inneren Sein vordringt. Indem sie dem l-eser den Weg weist, durch die Dechiffrie-
rung desAussehens, Handelns und Sprechens der solcherart nur indirekt charakterisierten Figur
zu einem BiId von ihrem Charakter, ihren Emotionen und Absichten zu gelangen, zeigt sie auch
denWeg, auf dem derAutorselbst zu seinenEinsichten ûberieine Mit-nenschengelangt ist-und
damit zum Stoff, zu den Geschichten und Figuren seines Romans.
Aber nicht nur auf diese indirekte Weise ermutigt Proust seine Leser in dem Ringen um Erkennt-
nis, dessen Aussichten auf Erfolg er gleichzeitig so nachdrticklich verneint. Es gibt im Roman
zwischen den Passagen, die aus einer extrem subjektiven Erzâhlpenpektive erzâihlt werden.
immer wieder auch Passagen, die in einem auktorialen "Erzâhlton.,za gehalten sind.
An solchen Stellen werden die Personen auf einmal nicht mehr von einem allzuoft an die Gren-
zen seinerWahrnehmung stoBenden Ich-Erziihler nurvon au8en umkreist, hier dringt ein aukto-
rialer Erzâhler direkt in ihrwesen, ihr Denken und Frihlen, ihren charakter ein.
Eine lângere Passage, in der diese auktoriale Sicht des Erzâhlen aufdie Figuren besonders auf-
fÈillt, findet man im zweitenTeil vonAlbmbre des jeunes filles enfleurs, dort, wo die Erziihlung
um das Dreiergespann Marcel, Bloch und Saint-Loup kreist bzw. um die Familie Bloch, bei der
Marcel und Saint-Loup einen Abend zu Gast sind. Hier ist nicht nur dieTinansparenz der Figuren.
sondern auch die Ubiquitât des Erzâhlers, der die intimsten Familiengesprâche im Hause Bloch
wiedergibt, ein Indiz auktorialen Erzâhlens. Ë

Wenn man mit Hilfe des Personenverzeichnisses die Auftritte einer kleinen Figur, wie es Bloch
senior oder der Liftboy sind, im Zusammenhang liest, so befindet maq sich in ein er EanzanderenWelt als in derWelt der undurchdringlichen Schatten, der Odette, Gilberte, Albertine. Zwar frn-
det auch hier die Subjektivitât des Erzâhlens in der achronischen assoziativen Erzâhleeitstruktur
ihren Niederschlag, die Erzâhlperspektive ist jedoch keine subjektive Figurenperspektive.
In den betreffenden Passagen zeichnet Proust, der Psychologe und Kenner der feinen Gesell-
schaft, mit der spitzen Feder eines La Bruyère und Saint-Simon Portrâts von den diversenTypen
von Hoch- und Provinzadeligen, snobistischen Bourgeois, Emporkômnlingen, Mâzenen.
Dienstboten, Halbweltdamen und -herren. Dabei riisoniert er ùber Motive des Handelns, ver-
bindet seine Charakteristik des Individuums mit moralistisch-generalisierenden Reflexionenl6.
ordnet die Individuen Charaktertypen oder sozialen Gruppen 2u.27
Wenn ich hier auf Widersprûche und Spannungen in Prousts Romantechnik hingewiesen habe
bzw auf Unstimmigkeiten zwischen dem in der Recherche explizit formulierten Welt- und Men-
schenbild und Prousts psychologischer und fiterarischer Praxis, so rilar damit nicht die Absicht
verbunden, den literarischen Rang der Recherche zu schmiilern.
Man sollte sich nicht als Ikonoklast und Blasphemateur fiihlen mtissen, wenn man darauf hin-
weist, daB es in Prousts Romanpoetik starke innere Spannungen-und vielleicht sogar echte
innereWiderspriiche gibt. Spannungen undWiderspriiche, die âuBerst fruchtbarsind, Èann man
hinzuftigen, wenn man den allzu engen Blickwinkel eines rein werkâsthetischen Bewertungs-
ansatzes aufgibt.
Die Werkâsthetik, die als Èisthetische Basis der werkimmanenten Analysemethode lange Zeit
herrschende l-eitlinie literaturwissenschaftlichen Einordnens und Bewertens war, machr den
Rang des literarischen Kunstwerks an seiner inneren Kohârenz und dem Grad der formalen
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Organisation fest. Sie mi8t das \['erk an den Ansprùchen einer aus ihm se]bst abzuleirenden
immanenten Poetik und eventuell - wie etrva im Falle der Recherche - auch an den Ansprùchen
der vom Autor explizit formulierten poetik oder Àsthetik.aq
Proust-Forscher. die mit einer werkâsthetischen Grundorientierung die Rechercàe werkimma-
nent analysiert haben', wie der Jean-Yves Tâdié der gro8en lfonographi e Prorct et le roman von
i971, fiihlten sich aufgefordert, den Rang vonA /a Recherche du tempi perduan der rhematischen
und stilistischen Gescblossen-heit des Romanwerks und der ûIbereinstimmung zwischenTheorie
und Praxis zu deinonstrieren.le

Seit den 70er Jahren hat sich die Einsicht durchgesera, daB nicht allein der Grad der formalen
Organisation und die innere Kohârenz den iisthetischen Rang des fiterarischen Kunstwerks aus-
machen, sondern im gleichen MaBe seine Offenheit, seine irreduzible Mehrdeutigkeit undViel-
schichtigkeit, mit der es die Leser dazu einlâdt, es immer wieder aufs neue zu leien. Indem es
sich dagegen sPerrt, in eine Aussage oder Botschaft ûbersetzt und damit von der Literaturse-
schichte quasi ad acta gelegtzu werden. bleibt es ùber.Iahrzehnre oder gar ûber JahrhunOeie
hinweg lebendig und aktuell.il

Antoine Compagnon, einer der MitarbeiterTâdiés imTeam. das die neue pléiade-Aussabe der
Recherche herausgegeben hat, und als solcher ein ausgewiesener Kenner des Textes uid seiner
komplizisrtgn Genese, hat i:n seinerArbeit Proust enrri deux siècles (1989) ausgehend von einem
rezeptionsâsthetischen Bewertungsansatz eine Neubeweffung von A la Ràherche du rcmps
perdu versucht, bei der die inneren Widersprùche im Roman nicht als Ausrutscher interpretiérr
und als einzelne Minuspunkte verbucht werden, denen man dann die viel umfânglichere Haben-
Seite gegenûberstellt.-In diesen Widersprûchen, Spannungen, Brûchen oder $prûngen - wie
immer man sie bezeichnen will - sieht Compagnon viehéhr den Faktor, der den R-oman fiir
zukûnftige Lektiiren offenhiilt und damit erst zu einem Werk zeitloserWeltliteratur macht.
Compagnon hat eine prâgnante Formel gefunden, mit der er die fruchtbaren inneren Spannun-
gen in der Recherche kennzeich-net: >L€ roman de Proust est [. . . ] décalé par rapport â sa doc-
trine esthétique, il pose une quesrion et il répond à une autre qu"siioo J . . .1."31wËndet man sie
auf die Menschendarstellung n A Ia Recherche du temps perdr,r an, kônnte man die Formel fol-
genderma8en mit konkreten Inhalten fiillen: Prousts Frage lautetl >>f(nnn man den anderen
erkennen, kann man mit dem anderen kommunizieren?< Sein Werk, seine literarische praxis.
gibt vor, die Frage nach dem ,'Ob< zu b€antilorten - und zwar negativ. In Wirklichkeit beantwor-
tet der Roman die Frage nach dem ,,Wie?<<. Und er beantwortet-- obwohl er ihre Berechtigung
im Roman mehrfach mit wahrnetmungspsychologischen bzw. erkenntnisphilosophischenÀgo--
menten bestreitet - au8erdem die uralte Frage >Was ist der Mensch?< bzw. "Wiè sind die Men-
schen?<' Dabeiliefert Proust eigentlich auch ntchtdie d.h. eine sin?igeAntwort, iôndern einen
Komplex von môglichenAntworten. Derleserist aufgefordert, sich mit derFrage auseinander-
zusetzen und sie fiir sich selbst zu lôsen.
WÈire houst tatsâchlich nur der erkenntnistheoretische bzw. wahrnehmungspsychologische pes-
simist gewesen, als der er sich in seinemAlter ego portrâtiert und den seine àsthetische Heils-
lehre als weltanschaufiche Prâmisse auch zu erfordern scheint, hâtte nicht auch gleichzeitig ein
exfrovertierter, mit einem gesunden Selbstvertrauen gesegneter Menschenbeobachterund Erbe
La Bruyères, Saint-Simons, Stendhals, Balzacs und Flauberts in ihm gesteckt32, dann hâtte er
ernen philosophischen Essay geschrieben, der im Tenor Kôhlers Ausftihrungen i,iber prousts
Menschenbild entsprochen hâtte, und nicht seine Lebenserfahrung und seine l?een in die Form
von Hunderten von groBen und kleinen Romanfiguren gegossen, die zu den realistisch-anschau-
lichsten, lebendigsten und unterhaltsamsten gehôren, dieàie franzôsische, wenn nicht sogar die
Weltliteratur zu bieten hat.

Der ganze Reichtum an Gedanken und Lebenserfahrung, der in die Recherche eingegangen ist,- und auch die immanente Àsthetik des Romans - erschlie8en sich m. E. nicht derijJngJn, der
gehorsam den Pfaden folgt, die Proust mit seinen Kommentaren und Reflexionen selbit in der
Recherche angelegt hat, sondern demjenigen, der dem Roman die spannungsgeladene plurafitât
von miteinânder konkurrierenden und miteinander in Konflikt trêtenden Siniischichten, For-
men und Intentionen zugesteht, die ihn zu einem wirklich tiefen, reichen und lebendigen Kunst-
werk machen.33
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A}iMERKUNGEN

I A la Recherche du temps Perdu (im folgenden ziden - als "ARTP., mit der Nummer des betreffenden Bandes - in dervoo Pierre Clarac und A-odré Fené besorglen dreibiindigen Pléiade-Ausgabe von 1955), tr, 67 [ûbersetzung: "Undso wat sie es, die rricb als erste auf den Gedanken brachte, rteR wir einen Menscbea nicht, rrie ich geglaubt hatre. klar
umrisseo und irnbe weglich. mit seilen Vorziigen und Schwâchen, seinen auf uns zielenden PliineJund Abri.ht.o 

"o.uns haben (xie einen Ganen mit all seinen Rabanen, den man durcb ein Gitter betrachtet), da.B ervielmehrein Schat-
ten ist. in den r*ir niemals eindringen kôûlen, iiber den wir nie direkt erwas erfahren kônnen, ûber den wir uns z*,ar
zahlreiche Aasichten bilden. diei aber aohand von worten und sogar von Handlungeu, die uns beide nur unzurei-
cbende und auBerdem widersprûchliche Auskiinfte tiefern, ein Sèhatten, in dem unsere Vorstelluag das eine MaI den
HaB leuchtes sieht und - eins ist so wahrscheinlich wic das andere - das nâchste MaI die Lietre.*]

2 Eiaen vergleichbaren Satz 6-Ddet manin La Fugitive, ARTP,II, 67: 'IJhomme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui
ne connaît les auues qu'en soi, et, en disant le contrairÊ, ment.r

'  Vgt.E.Kôhler: MarcelProusr,Gôtt ingenf95g,S.3l,4gf. . ,  : . . .
o  A . a . o . , s . 3 0 .
5 Wichtige Monographien, in denen die Erzàblstruktur der Recftercie ausgehend von Prousts Menschenbild bzw. Wahr-

nehmungspsychologie oder Erkenntnistheorie untenucht wird, sind die Arbeiten von M. MuIl er, LesVoit nanatives
dans "Ala Recherche dutemps perdu<, Genève 1965, B. G. Rogen, Proustb NanativeTëchniqucs,Geaève 1965,J.-y.
ladié, Proust et le roman- Er;sai sur les formes et techniques du rornan dans ,A to Recherchi du æmps perilu<,pa;1s
1971' Grundlegendisr auchdieStudievonG. Genefte,Discoursdurécit, in: Ders.:Fîgaes III,pa*igù,S.Ol-IXZ.

6 In sginer -knappen Gesamtdars tel\ng MarceJ Prousr (|Îêw York 1988) venrin Ph. Thody diesc (angelsâchsisch-prag-
matische?) Position besonders pointiert, vgl. a.4-O., S. 17f., 1B-115, ÉO-AL $5-157 (hier-be[enat eç da8 æin
Interesse >is ia content rather than form.).

7 Dea Ausdruck rcomédie mondaine< gebraucht Pioust in einem der Fragnrczs dc contédic iuliernc in Lq plaisirs et
les joun: Penonnages de Ia comédie mondainc (n: Jean Suteuil prêrÉdé de lzs Ploisin a tes jor,1;s. Édition établie
par P. Clarac avec la collaboration d'Y. Sandre, Paris [Bibl. de la Pléiade] 191, 5.54-56). Vgl. auch M. Raimond,
Proust Romancier, Paris 19&4, S. 199.

E Tadié, a.a.O., S.40.
e Vgl. Kôhler, a. a. O., S.34,52; Rogers, a. a. O., S. 103-119, 140; Generte, a. a. O., 5.2ff,-221.
t0 Vg. Tadie, a..a. O., S. 8-72, Tl f..;Raimond, a. a. O., S. 166-174.
u vgl. Tadié, a. a. O., S.72-76.
u Vgl.Raimond,a.a.O.,S.177-lslDiel,ekttirederFigurenwirddadurchkompliziert,daBsichnichtnurdieFïgur

selbst verândert oder entwickelt, sondern parallel dazu susfi des Bild - das Wîssen oder die Meinungen -, das der
Erzâhler-Protagonist sich von ihr macbt. Vgl. Raimond, a.a. O., S. lg3.

a  A .a .o . ,  s . t74- t r l .
u Tadié, a.a.O., S.78f., 127; Raimond, a.a.O., S.170-174.
É Kôhleç a.a. O., S.50.
16 Genette, a.a. O., S. 115-121,
r7 Gnrndlegend zur Erzlihlzeitsrruktur der R echerche Gerrene, a. a. O., S. Z-1g2,
B aRT n t, wg f,., r, 790 -794,805, 824- g27, 85 s, tt2s f.., Ûr, 7 a-
te Z.B. derAbstand votl,799f.. zu tr, 790 und der von II, lÏ26ztttl,,74Z.
æ Genene, a. a. O., S. 141-144, 201,224.
! A RTP, 1, 7 65 - 7 67, It, ?& -296, II, 553 - 565. Vgl. Tadié, a. a. o., s - t42 -t45.
z vgl.Genene'a.a.O.,S.200-203;Genette.Proustetlelangageindirect,in:Ders.:FiguresIl,pads1969,S.223-?91.

btet 5'223-232,259-267,281-294, sowie dieArbeiten von K. Hâmer, From brouillon to roman. proust's observa-
tioa of spoken language as an element of A Ia Recherche du temps perùt in: .Ersays rz French Literaure lg (l9gl).
5.29-41, und von M' Ghavimi (Djenab): Le l-angagc des penonnages de Proust, thèse de 3h cycle, Aix-en-pro-
vence 1976.

a Unter 'indirekter Charakrerisierung* vsrslshe ich hier die Charalrerisierung durch die Beschreibuog des Verhattens
und Aussehens und die Medergabe der Àu8erungen obae psychologische, soziologische oder moralische Interprera-
tion seiteos des Erz?ihlen.

2a Genette,Ducoundurécit,a.a.o.,s.222,verwendetdenTêrminus,tonaliténarrative(.
a eRTnI, s. 738-248, 767 -778.
b vgl. ARTP,I, 7zl4: oBloch érait mal élevé, néwopathe, snob et, appartenant à une famille peu estimée, supponair

comme au fond des mers les ilcalcllables prcssions que faisaient peser sw lui non seulement les chrétiens de la sur-
face, mais les couches superpo#es des castesjuives supérieures à la sienne, chacure accablant de son mépris celle qui
lui étaitimmédiatemênt inférieure. Percer jusqu'àl'air[bre en s'élévant de famille juive enfiamille juive iûtdemandé
à Bloch plusieun millien d'années. Il valait mieux chercher à se frayer une issue d''un autre côté.<
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Dann nàmlich von Dun Charlus. oder "les Charlus. spricht. Vgl. E. Nicole, Personnage en rhétorique du Nom, in:
Poétique 12 (i981), S.201-216. hier S.2O9-216. Den Liftboy ordnet er der lvlenschenkategorie "de ce prolétariat
moderne qui veut effacer dans le langage la race de la domesdcité" zu (.;IRIP. l,799). Zum all*issenden auktorialen
Erriihlen in âRIP und den literanrgeschicht[ches Tradidonslinien vgl. Muller, a.a.O., S. 109-113, 120-l3l:
Rogers,a.a.O.,S. 100-141;Genette, Discoundurécit  a.a.O..S.2l.1-224,2-s8f.ZuniEinI luBLaBruyèresaufden
Moralisten und Ponrâtislen Prcust vgl. R. Francillon, houst und La Bruyère, in: Marcel Proust. Beziige und Strukn-
ren. Srudien zu 'Les plaisirs et lesTburs., Frankfurt/Main 1987 (: Fiinfte Publikation der Marcel Proust Gesellschafi),
s.52-74.

Der prominenteste deutsche Wonfiihrer der Anhiinger der werkimmanenten Analyse (mit ihren werkâsthetischen
Priirnissen) ist wohl\ilolfgang Kayser mit seinem Srandard*'etk Das sprachliche Kuttstwerk (1948).

Vgl. etwa a. a. O .,5.236-292.

So erwa die von W. Iser in Derâ kt des Lesens (196) enrwickelte Rezeptionsâsthetik'

A. a. O., S.16. Compagnoo bezieht sich hierbei auf die Gadamersche Hermeneutik.

Tadié, a.a.O., S.76f., behauptet m.E. zu Unrecht, houst habe den La Bruyère und den Balzac in sich mit dem
RomanA Ia Reclrerche du temps perdu.

Compagnon, a. a. O., S. 15-17, S.299-302. \VieV. Rolofrin sein et ArbeitMerk und Lekribe. Zur Literariistherik von
Marcel Proust, FrankfurtÂvtain i9&1 (= Dritte Publikadon der Marcel houst Gesellschaft), ausfiihdich darlegt, hat
Proust selbst in seinen âsthetischen (Iberlegun get'n LeTèmps retrouvé den Clrarakter der Unabgeschlosenheit und
Offenheit betont, den das literarische Kunstwerk zwangslâufg besita, und auf die Rolle des kreativ mitarbeitenden
Lesers hingewiesen, der seine eigenen Erfahnrngen in das Werk hineinliest oder mit Hilfe des Werkes "aus sich her-
ausliest<. Proust geht in seiner Rezeptionsâsthedk so weit, sogar die das rùr'erk 'profanierende< untreue Lektiire
gegen denAnspruch desAutors zuverteidigen, ventanden und den eigenenVorstellungen gernil8 gelesen zu werden"
Vgl. Roloff, a. a. O., S.æ5f, Durch diese moderne /isthetik der "freien" Rezeptionrriirde dieThese, da8 in der Kon-
zeption vonARIPWidersprûcbe zu filden seien, gewissermaBen unterlaufen. Diese âuBerst moderne âsthetische
Konzeption der Lektiire steht aber in.4RTPneben einer tradidonellerenWirkungs- und Abbildungsâsthetik. Prousts
Roman ùbermittelt nâmlich durchaus auch "handfeste., d. h. nicht retativierte Ansichten und ldeen vom Menschen,
eine ovision du monde", die im herkômmlichen Sinn verstanden und die akzeptiert sein will.
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