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ThomasKoch
nlJnepersonneestune ombreoù nous
ne pouvonsjamaispénétrer<
Zur Menschendarstellun
ginA Ia Recherchedu rcmpsperd.u
Der Satz,den ich zum Leitmotiv diesesAufsatzes
bestimmthabe,.stehtim Anfangskapiteldes
BandesLe côtéde Guermantes'Der Erzlihl_er
scuaert oen Allt;; in der neuenstadtrrohnung;
im Mittelpunkt derAlltagsszenensteht oi" ururuîg-.rt"iiJiË"Ëir".
Dem lch-Erzâhler- bzw,.
seinemjtingerenAlrer ego_^yd
Fiançoise,-uor,
â",
geriebtund geachtet
geglaubthatte, sichhinter seineml$elrae9n,-oaB
Rtctei auBenrabfild ûb"iiii'g"a"gert
"rrich habe.Dieses
Ertebnis sei- so interpretiert der Erzâhfer esim Riickbltk -d;*hi"!g"u""a
fiir die Entstehungdes
skeptischenrilelt- und Menschenbildesgewesen,
dasschlieBlichîËu arrsgeprrigtam Ende seiner
,'éducationsentimentale<stehenwird. Et aiasi ce fut elle qui la première me doona I'idée
qu'une pcrsoûre n'e$ pas, commej'avais
cnr, claire et immobile
devantnousavecsesqualités,sesdéf"uts, scsproles,Ls
inrentionsà notre é'frf"o.-"
*;*aio
qubn regarde.avec
rouressesprates-bandes,
à trarers uae grilre), maisestune ombre.où
nousilpout*;"-uis
pénétrer,pour raque'eir
n'existe pas dc connaissancedirecte, au sujei a. quoi
oousnous faisonsoes crolanà nombreuses
à t,aidc de paroleser
mêmed'actions,lesquelresles uneset tesau'es ei
nousdonnentquedesrenseignemeobins .ffiqan$
et d,ailleursconrnuneombreol nous
tour

ffi"ffi

Pouvons à tourimaginer,
.".. .ut*t a"-rrriamblance,
q"" uriu*, i. i"in. .,

ÂuBerungenwie diese?wurden von der Proust-Forschung
als unverhiilltes statementdes
schriftstellersProustgelesen,als eine der vielen
R"fl"*jon"n und Maximen,
die in denRgmaneingeflochtenrllg. Hier spricht,
"prrorir-"n-iJg"n
sokann*"-n-iro"na1en, durchdenMundsejnesfiktionalen anderenIchs der ph'osoph iur*oip,o*,
tdrË;;ônfich.
Die âu8entpessimistische
Einschâtzungl",ch^n".n zwischenmenschlicherwahrnehmung
und
Kommunikation,die in diesensârzenzrlmAusdruck
kommt,trr;;i;;;;;;ilî".r,,,"-

25
nen im welt- und Menschenbi-ld
MarcelProustsund aufsengsteverkniipft mit seinerKunsphilosophie- versuchtProustdoch mit dieserKunsçhilosophil unter
andàremeinenAuswegaus
der existentiellenIsolationdesSubjektszu weisen.r
Erich Kôhler hat in seinergrundlegenden
Einfiihrungin dasRomanwerkund die Gedankenwelr
ProustsdasMenschenbild.dasdieserin derRecherc\eexplizir
formuliert und literarischgesraltet hat; kt"pp und treffendbeschrieben:
oln jedemAugenbfickseinesLebensist der Mensch
ein
vaseclos et sanscommunication,eineimmer andere,itets aber
fenstertose
Monaàe,-undzwar
ohne denTiost einer prâstabi_tierten
Harmonie a
".
Viele Proust-Forscheisind von Proustsanthropologischen
und erkenntnistheoretischen
bzw.
wahrnehmungspsychologischen
Reflexionenausgegangenund haben untersucht,wie proust
seinemoderenPhilosophiedervereinzelungundveitoràtt"it des
Subjektsund der inkonsistenz
desmenschlichen
BewuBtseins
in die stilistiichenund erzâhltechnischen
Mittel einesmodernen,
radikalsubjektivenliterarischenRealismus
umgesetzt
hat.5
Dabei demonstrierteman den zukunfuweisendensubjektiven
Realismusproustsbevorzugtan
seinemneuartigenUmgang mit dem [terarischenG.jenstanà
Romanfigur.Man beschriebdie
Komplexitât und Vielschichtigkeitder ProustschenRJmanfigur
und zeigte,rnitwelchenstilistischenund enâhltechniscbenMitteln houst erreicht,daBderLser
diesJRomanfigrrr* arrori"r,
subjektiv,zweifelnd, tastend- und oft zur Revisioneinesersten
Eindrucks
od..Ù;;;ir r"r*ngen- wahrnimmt wie seineMitmenschenim sogenannten>wirklichen<
Leben.
Aber bedeutetesnicht in letzter Konsequenzeinenwîderspruch, wenn
ein Romancier-der in sei- -nem RomanHunderte von Figurenin'Szenesetzt,Iamentiert,
âer andere,der Mitmensch,sei
ein undurchdringlicherSchatten,seiunfa8bar,undurchschaubar?
Ist nicht schonder proze8der
Kreation literarischerFiguren, dessenErgebnisder Iæsergedruckt vorAugen
hat, ein tioerzeugendesDementi?
Proust-Forscher,die den Wert der Rechercheweniger ausschlieBlich
an der weltanschaulichen
Modernitât und den âsthetischenNeuerungendesÙerkesfestmachen
und diewelthaltigkeit des
Romans,den Reichtum an lebendigerErfahrung, der in ih-n
ist, ebensosehrschàtzen6,haben6316ufhingewiesen,auEio à"i n""l irche ernmoderier
"i"g;guog"o
Roman iiber die Einsamkeit
des Subjektsund die Ungewi8heit der Ich-Identirât mir
tr"otioo"tt";;;ô;;â;
-"rdaine<koexistiert, d. h. mit einemGesellschaftsromanzyklus
"io"tà la Balzac,
0",
oicnteio
Panorama der gesamtenGesellschafteiner Epoche bi"t"t,
"u.raiog,
sondern schwerpunktmi6ig
die
sociêtémondainedarstellt.TAlsdasPanoramader feinen, goÉbûtg"rlichen
und aristokratischen
Gesellschaft,dassie ist, steht dreRecherche
nicht nur in.dlèrN""hi;Ëï;;;.
ar"fri" r*otion der gro8en Menschenbeobachterund Menschenschilderer >siècle
des
de Louis le Grand<
mitihrenReflexionen, Maximen undliterarischenPortrâts-hier sind
atrersterstelleLaBruyère
und Saint-simon an nenner - setzt houst in seinemRoman fort.
Ich miichte im folgendenkuz die verschiedenen,
manchmalkonFâren Tendenzenin der penonendarstellungProustsskizzieren, dre zuge einesmodernen
suujektiven Realismusund eines
traditionellerenobjektiven Realismus.
Die.modernenAspekte der Personendarstellung
kann man an nleiKomponenten der Erziiblstruktur festmachen,einmal an der Perspektivenstruktur,
zum anderenan den Erzâhlzsi15trulturen.
>I-lobservateur
est enfermé dansIa situationoù ProustI'a placé, de son >côté
du verre, [. . . ]*8.
SokennzeichnetJean-YvesThdiédie rigorosePerspetti"ieirn!ï".
eoriH*g - und damil suç6
-, die einesdér hervorstèchenden
der Persoaendarstellung
M=erkmaleder Erzâbtsituationvon
Ala Reeherchedu tempsperduist.
Die Beschrânkungder Erzâhlperspektiveist dabeini-chtnur in
der Logik der konsequentdurch.
gestaltetenlch-Erzâhlung mit ihren weltanschauiichen
Pr?imissenbegrûndet,sieresultiertauch
ausden kompositorischen
ErfordemissendesRomansder,rillusionsperdues<und
der,rrévélation finale<,der die Rechercheist. Der plot mit seinenspannungselementen,
seinentiberraschendenrvendepunktenund dramatischènHôhepunktenmactrt
not*enaig, dag der ErziihIer einenTeil der ihm zul verfiigung stehendenInformation zurùckhlilt
""s
und dag er iiber weite
streckenin die noch stârker r.eluziertgperspektiveseinesnaiven, jtrg;;;;;;r..
rî, _,"0
nenneden Protagonistenund perspektivenirâger
hier einfach einmal ,rMarcero,um ihn vom
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Erzâhlerzu unterscheiden- schlùpftund dieWelt mir denAugendesJugendlichen
oder desjungen Mannessieht.eDiese Erzâhlstrategie
machtes môglich.da8 sich dem Leserdie Welt von
Sodomund Gomorrha ebensoiiberraschend
enthiillt *'ie demjugendlichenMarcelund da8der
Leserunmittelbarmiterlebt,wie sichdemProtagonisten
am SchluBfastblitzartigder Sinnseines
Lebensoffenbart - fiir den Leserist dieseleichzeitigder SinndesRomans,den er -eerade
eben
zu Endefiest.
Die Auseinandersetzung
desIch-Erzâhlersbzw seinesjugendlichen
Alter egoMarcelmit seinen
. Mitmenschenist von Prousthâufig alsDechiffrier-Vorgaag-qestaltet.Die Ffuur taucht alsrâtselhafter Fremder auf, nachdemsie schonals Gegenstandder Gesprâcheanderer Figuren eingefiihrt worden war- fn dieserWeiseerlebenwir etwa die ersteBegegnungdes Erzâhlersmit der
Princessede Parme, mit Madamede Weparisis, mit der Princessede Luxembourgund mit dem
Baron de Charlus. Oder die Figurist wie die groBenFrauengestalten
Odette, Gilberte undAlbertine stândigGegenstandvon Vermutungenund Verdâchtigungen,deren Berechtigungder eifersûchtigeLiebendezu ergrûndensuchr.r0
Lôst der Protagonist das Riitsel ihrer Identitât oder ihresVerhaltensar einem bestimmtenZeitpunkt in der Geschichte,soist damit fiir die Figur bzw dasBild, dasder Protagonistund mit ihm
der Iæservon ihr besitzt, kein stabilërZustanderreicht.DerVorgang derVerrâtselungund Entrâtselungkan" 51ç5durchausmehrmalswiederholen.Charluskreuzt immer wieder zufiillig den
LebenswegdesErzrihler-Frotagonisten,wobeijedesmaleinweiterersozialerAbstiegdesBàrons
deutlichwird. Die Figur Odetteswird retrospektivstiindigum neueFacettenerweitert. Sieentpuppt sichals die Dame en rose, die Marcel alsKind einmalb,eiseinemOnkel traf, sieist die frtihere Frau des Provinzadeligende Créry, sie ist die Miss Sacripantauf einem der Bilder Elstin.
I*tzterer offenbart sich bei dieserGelegenheitals derblôde kalauerndeM. Biche desVerdurinSalons.uDiese iiberraschendenMetaÀorphosen sind tlpisch fiir die zentralen Figuren des
Romans.
Wir treffen den Swann, der schonûber seinehoffnungsloseLiebe zu Odette hinweggekonmen
war, als Ehemann Odettes wiedeç Cottard ist vom unsicherenund begriffsstutzigen:Provinzler
im Verdurin-Zvkel zum allseitsgeschâtztenArzt avanciert,der dummdreisteBlôch entwickelt
sichzum sensiblenSchriftsteller,die ûberkandidelteund theatralischeRachelwird zun Starder
PariserTheater,Saint-Loup entpupptsichalsHomoserueller,Mme. Verdurin finden wir alsprincessede Guermanteswieder. Charlus, Oriane und Basinde Guermantessowieihr Cousin, der
Princede Guermantes,einstdie Exklusivstender exklusivenfeinen Gesellschaft,habensichmit
demgemeinenPôbel der 'roturiers.. eingelassen.tr
Das Bild, das der Protagonist durch eigeneAnschauungund Interpretation von den Figuren
erhiilt, wird komplettiert, korrigiert oder demontiertvon den Informationen, die er auszweiter
Hand hat, d.,b. von dem, wasdie Figuren voneinandermeinen,wissenoder zu wissenbehaupten.13Oft kann selbstder ausgroBerieitlicher Distanzauf seinLebenzurùckbfickendeErzâtr]er
nicht entscheiden,welche Realitât hinter den Zeichen oder hinter den Gertichten stehr, aus
denendie Charakteristik der Figur gewobenist. Dies gilt insbesonderefiir die groBenFrauengestalten,fiir Albertine, Odetteund Gilberte, die - insbesondere
Albertine - oft wenigeralslebendigeautonomePersonengestaltetsind denn alsSpiegel,in denendie mânnlichenpiotagonisten
Marcelund Swannihre Ângste und Phantasmenwidèrgespiegeltfinden.la
Das die Reattat der Figuren - Realitât in Alfiihrungszeichen- oft eher verschleierndeals enthiillende Spiel der Erziihler- und Protagonistenperspektive
sowie der demit konkurrierenden
Figurenperspektivenwird an bestimmtenwichtigenStellendesRomansauBerKraft gesetzt,in
denVoyeur-Szenen
nâmlich, den Szenen,in denenMarcelplôtzlich mjt dem rrwahren..,authentischenIæbenkonfrontiert wird, mit derWelt der Sexualitât,die im wesentlichenauchgleichzeitig
dieWeltder Inversion und desSado-Masochismus
ist.
Wenn der Voyeur Mlle Vinteuil und ihre Freundin oder Charlus und Jupien beobachtetbz\a;
belauscht,
dann gilt die andernortsbehaupteteUnmôglichke-it,
den 'Schatten..zu durchdringen
unddenanderenin seinemWesen
zu erkennen,nicht mehr.D
'
SubjektivrealistischeErzâhlweiseund Personendarstellung,
dasbedeutetinder Recherchenicht
nur reduzierte,subjektiveDarstellungsperspektive,
sondernauch sprunghafte,diskontinuierliche,achronische
Darstellune.
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Die denVorgangdesspontanenSich-Erinnems.der omémoireinvolontaire<,imifierend
e Z*itstruktur gehôrt sicherlich zu den Elementender Erziihlstrukrur von â la Recherche
du temps
perdu,die seineLeser am meistenirritien, provoziertund herausgefordert
haben,so wie auch
dievorstellungvon einemin der Zeit fragmentierten
Bewu8tseinbzw.einerin derT*itfragmentiertenldentitiit zu den Ideen in Prousts'ù/eltbild
gehôren,die einen Normalverbraucher
von
Literatur,der sichin einerstabilenIdentitatgeborgénfiihlt, am sràrkstenverstôren
kônnen.
Die zur Achronie - wie Gérard Genette es genannthat - tendierende Erziihlzeitstruktur,
eine
Erziihlzeitstruktur, die nicht nur die Chronologieverkehrt, wie es ja.auch
im traditionellen
Romanvorkommt, sonderndie Fragenach-einei Chronologiefiir den einfachen
Leser quasiad
absurdumfiihrt6, affiziert natiirlich-auchdie personendarsËuurrg.
Die Rech'erche
bestehtin weitenTèilenaus-sroBen
Erziihlsequenzen,in denenein liingererZeitabscbnittdargestellt wird: die typischenSonntagein Combày, derAlltag
in der Stadrwohnung
in Parisin der Gilberte- und derAlbertine-Epocheoderdie Sommerim Seebad
Balbec.
Es wird dabeinicht eineAbfolge von individ_uellen
Ereignissenin ihrer logischenund chronologischenFolge berichtet, sondernes werden Szenen,Deiails, Anekdoten;12âhl1,die
typischfiir
dasL'ebenin diesen Zeitabschnittenwaren, d. h. die sich immer wieder
so odér :itrnti-cnaUgespielt haben. wenn hierdurch die Konturen der erzâhlten Znit schon *"irg"i.ra
werden,so kompliziert sich das Bild zusâtzlichnoch durch die vielen
- zum Tbil
Digrlssionen""*.m"i""
mehrfachineinander versôhachtelteRùckblickeund voraur**J.rng"r, -,
die oft nur in einem
loseassoziativenverhiiltniszum jeweiligenHaupt"oanrti"n! ri"i"n - *"on
manvon einemsolchenbei der Rechercheiiberhaupt redenkann.
So tauchendie Figuren-imErinnerungsstromdesErzâhlersplôtzlich auf und genauso
ptôtzlich
wiederunter. Der Erziihler erz?ihlten passantzurtickblickenàoder vorausschauend
Neuesoder
Altes ausihreml-eben. Ebensounvorbereitetwie denProtagonistentreffen
den I-eserdieNachrichten iiber einen iiberrascbendenWandeldes Charakters-oderdie Lebenssituation
oder die
retrospektiveAuflôsung deseinenpder anderenRlitsels.rT
Die Zeitstruktur der Personendantellung in-4 Ia Recherchedu tempsperduwirkt
sichrezeptionsenchwerend aus. Es f?illt dem læser des Riesenromansmit seinem groBen
FigurenenJemble
schwer'den Ûberblick tiber die Figurenund ihre Lebenslâufezu behalten.
Die Miihe, die proust
sichdamit gemachthat, seineFiguren auf mehierenEbenenzu gestaltender Ebeneder Figurenmerkmaleund der Ebene desBildes, das-sichProtagonist,EÉahler una
nguËo,oo
ihnen machen - und dabei trotzdem ihre innslg KoËarenz und die Kohiirenz
"oo"teihres fiktiven
Lebenslaufsnicht aus dtliyg:3lq
Verliqren, dieseMiihe scheint mancbmal verlgren zu sein,
daderLeger'S"liqt"lûb,ér-dielang"o'zt"iLn.îa''il;"Ë.h";il;î,ilffi
#fr1:..- - -- --:-- ':hinwegkaum im Gedâch$i'behalten kann
Ein Beispielhierfiir ist derLiftboy,eine kleine N.eb9nfigur,
die jedoch von prousr mit viel Sorgfalt gestaltetworden zu seinscheint:Ihre Eigenschaften
- einenuiu", etwasdreistelæutseligkeit,
die mangelndeBeherrschung des Franzoijschen,eine unverbesserlichevergeglichkeit,
ein
demokratischesSelbstbewu8tsein- werdenleitmotivischwiederholt und variiJrt.tdJJo.n
u"gen zwischen ibren Auftritten
den portrâtartigen Skizzen von ihr teilweise so groge
-bzw.
Abstiindep,daB es relativ unwahrscheinliciist, da8 e-inIæserdie Finessen
der leitmotivischen
Gestaltungnlrdigen kann - essei denn, ihm stehtdaspersonenverzeichniseiner
textkriti;;h;;
Luxus'Ausgabe zur Verfiigung, so daB er ohne langesSuchenzur letzten
Texætelle, in der die
Figurvorkommt, zurtickblâtternkann.
IT ^ den ZÛgen eines traditionelleren objektiven Realismusin der personendantellung.
Gérard Genette hat darauf hingewiesen,daB die Recherchequasi in ihrerTotalitât
szenischdetailgenauerzàhlt wird. Darin kann man eineninnerenwideispruch
zwischender Erzâblfiktion - d' h. der Fiktion vom Eeâhlen ausder Erinnerung- und aer erzatrtpraxis
sehen.Oiesgift
insbesonderefiir die mimetisch genauewôrtlicheMeàergabe ro" rigrË"riâog"*o;;f,3
p1"-brillanten Dialoge Prousts charakterisierend,ieSprecherin zweifacher Hinsicht.
Zum einen
offenbarensich in ihnen die der jdweiligen Gespiachssituationinnewohnena"o
loJ"ratiionrsfrukturenund damit die mehr oder wenigergeheimenoder unbewuBtenEmotionen
und Inrentionen der Sprecherin dieserSituation. MusLrbeispielefiir die psychologisch
nuancierteFigurencharakteristik
durch wôrtlich wiedergegebene
FigurenâuBeÀ.rgen
sina aie Monolog-und

2.8
Dialogpanien,die szenisch-konkret
vorftihren,wie CharluszwischendemVersuch.denjun,een
Marcelzu verflihren.und dem Bemthen, seinGesichtzu wahren,hin und her laviert.rt
Danebenoder vielleichtsogarin der Hauptsachesinddie DialogedasVehikeleinerCharakteristik durch Figuren-Redestile.
Die Art, wie er seineFigurendurch ihre Sprechweise
charakrerisiert,sieeinem Soziolektzuordnetodersiemir einemregelrechten
- wobeier
Idiolekt ausstattet
die sprachlichenCharakteristika,die homerischen
EpithetaBlochs.die Periphrasen
desDiplomatenNorpois, OdettesAnglizismen.CottardsKalauer,die SprachfehlerdesLiftboys,die teutonischeAusspracheFaffenheimsusw.usf. nicht nur in den Dialogen vorfi.ihrt,sondernsiezuweilen auchin der Art einesSprachforschers
beschreibt-, verbindet Proust wo$ am stârkstenmit
derTiadition dessozialhistorischenRealismuseinesBalzac,Hugo, Flaubert oder 7nla.E
Die objektiv realistische,szenisch-detaillierte
indirekte Charakterisierungxder Figurenwidersprichtder Idee von der UnerkennbarkeitdesanderendurchdenTypvon Lekttire,densiedem
Leservorzeichnet,dadurchnâmlich, daBsieeine Lektiire vorsieht, die erfolgreichvom âuBeren
Scheinzum innerenSeinvordringt. Indem sie dem l-eserden Weg weist, durchdie Dechiffrierung desAussehens,Handelnsund Sprechensder solcherartnur indirekt charakterisiertenFigur
zu einemBiId von ihrem Charakter,ihren Emotionen und Absichten zu gelangen,zeigtsieauch
denWeg,auf demderAutorselbstzu seinenEinsichten
ûberieine Mit-nenschengelangt
ist-und
damit zum Stoff, zu den Geschichtenund FigurenseinesRomans.
Aber nicht nur auf dieseindirekte Weiseermutigt ProustseineLeserin dem Ringenum Erkenntnis, dessenAussichten auf Erfolg er gleichzeitigso nachdrticklichverneint. Es gibt im Roman
zwischenden Passagen,die aus einer extrem subjektiven Erzâhlpenpektive erzâihltwerden.
immer wieder auch Passagen,die in einemauktorialen
"Erzâhlton.,zagehaltensind.
An solchenStellen werden die Personenauf einmal nicht mehr von einem allzuoft an die GrenzenseinerWahrnehmungstoBendenIch-Erziihlernurvon au8enumkreist, hier dringt ein auktorialer Erzâhler direkt in ihrwesen, ihr Denken und Frihlen, ihren charakter ein.
Eine lângerePassage,in der dieseauktorialeSicht desErzâhlen aufdie Figuren besondersauffÈillt,findet man im zweitenTeil vonAlbmbre desjeunesfilles enfleurs, dort, wo die Erziihlung
um dasDreiergespannMarcel, Bloch und Saint-Loupkreist bzw.um die Familie Bloch, bei der
Marcelund Saint-Loup einenAbend zu Gastsind. Hier ist nicht nur dieTinansparenz
derFiguren.
sondernauch die Ubiquitât desErzâhlers,der die intimstenFamiliengesprâche
im HauseBloch
wiedergibt,ein Indiz auktorialen Erzâhlens.Ë
Wennman mit Hilfe desPersonenverzeichnisses
die Auftritte einer kleinen Figur, wie esBloch
senioroder der Liftboy sind, im Zusammenhangliest, sobefindetmaq sichin einer Eanzanderen
Welt alsin derWelt der undurchdringlichenSchatten,der Odette, Gilberte, Albertine. Zwar frndet auchhier die SubjektivitâtdesErzâhlensin der achronischenassoziativenErzâhleeitstruktur
ihren Niederschlag,die Erzâhlperspektiveist jedoch keine subjektiveFigurenperspektive.
In den betreffendenPassagenzeichnetProust, der Psychologeund Kenner der feinen Gesellschaft,mit der spitzenFedereinesLa Bruyèreund Saint-SimonPortrâtsvon dendiversenTypen
von Hoch- und Provinzadeligen, snobistischenBourgeois, Emporkômnlingen, Mâzenen.
Dienstboten, Halbweltdamen und -herren.Dabei riisoniert er ùber Motive desHandelns,verbindet seineCharakteristik des Individuumsmit moralistisch-generalisierenden
Reflexionenl6.
ordnetdie IndividuenCharaktertypenodersozialenGruppen2u.27
Wennich hier auf Widersprûcheund Spannungenin ProustsRomantechnik hingewiesenhabe
bzw auf Unstimmigkeitenzwischendem in derRechercheexplizit formulierten Welt- und Menschenbildund Proustspsychologischerund fiterarischerPraxis, so rilar damit nicht die Absicht
verbunden,den literarischenRang derRecherchezu schmiilern.
Man solltesich nicht als Ikonoklastund Blasphemateur
fiihlen mtissen,wennman daraufhinweist, daB es in ProustsRomanpoetikstarkeinnere Spannungen-undvielleichtsogarechte
innereWiderspriiche
gibt. Spannungen
undWiderspriiche,
die âuBerstfruchtbarsind,Èannman
hinzuftigen,wenn man den allzu engenBlickwinkeleinesrein werkâsthetischen
Bewertungsansatzes
aufgibt.
Die Werkâsthetik,die als Èisthetische
Basisder werkimmanentenAnalysemethodelangeZeit
herrschendel-eitlinie literaturwissenschaftlichen
Einordnensund Bewertenswar, machrden
Rang des literarischenKunstwerksan seinerinnerenKohârenzund dem Grad der formalen
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Organisation
fest. Sie mi8t das\['erk an denAnsprùcheneiner aus ihm se]bstabzuleirenden
immanenten
Poetikund eventuell- wie etrvaim Falleder Recherche
- auchan denAnsprùchen
der vom Autor explizit formuliertenpoetik oderÀsthetik.aq
Proust-Forscher.
die mit einer werkâsthetischen
Grundorientierungdie Rechercàewerkimmanentanalysierthaben',wie der Jean-Yves
Tâdiédergro8enlfonographie Prorct etle roman von
i971,fiihlten sichaufgefordert,denRangvonA /a Recherche
du tempiperduan derrhematischen
und stilistischenGescblossen-heit
desRomanwerks
undder ûIbereinstimmung
zwischenTheorie
und Praxiszu deinonstrieren.le
Seitden70er Jahrenhat sich die Einsichtdurchgesera,
daBnicht allein der Grad der formalen
Organisationund die innereKohârenzdeniisthetischen
RangdesfiterarischenKunstwerksausmachen,sondernim gleichenMaBeseineOffenheit,seineirreduzibleMehrdeutigkeitundVielschichtigkeit,mit der es die Leserdazueinlâdt,esimmer wieder aufsneue zu leien. Indem es
sichdagegensPerrt, in eine Aussageoder Botschaftûbersetztund damit von der Literaturseschichtequasi ad acta gelegtzu werden.bleibt esùber.Iahrzehnre
oder gar ûber JahrhunOeie
hinweglebendigund aktuell.il
Antoine Compagnon,einer der MitarbeiterTâdiés
imTeam.dasdie neuepléiade-Aussabe
der
Rechercheherausgegebenhat, und alssolcherein ausgewiesener
Kenner desTextesuid seiner
komplizisrtgnGenese,hat i:nseinerArbeit Proustenrri deux siècles
(1989)ausgehendvon einem
rezeptionsâsthetischen
Bewertungsansatzeine Neubeweffungvon A la Ràherche du rcmps
perdu versucht,bei der die innerenWidersprùcheim Romannicht alsAusrutscherinterpretiérr
und alseinzelneMinuspunkte verbuchtwerden,denenman dann die viel umfânglichereHabenSeitegegenûberstellt.-IndiesenWidersprûchen,
Spannungen,
Brûchen oder $prûngen- wie
immer man sie bezeichnenwill - sieht Compagnonviehéhr den Faktor, der den R-omanfiir
zukûnftigeLektiiren offenhiilt und damit erstzu einemWerk zeitloserWeltliteratur macht.
Compagnonhat eine prâgnanteFormel gefunden,mit der er die fruchtbaren inneren Spannungenin der Recherchekennzeich-net:>L€roman de Proustest . . décalépar rapport â sadoc[. ]
trineesthétique,il poseune quesrionet il répondà uneautrequ"siioo . . .1."31wËndet
mansie
J
auf die Menschendarstellungn A Ia Recherchedu tempsperdr,ran, kônnte man die Formel folgenderma8enmit konkreten Inhalten fiillen: ProustsFrage lautetl >>f(nnnman den anderen
erkennen,kann man mit dem anderenkommunizieren?<Sein Werk, seine literarischepraxis.
gibtvor, die Frage nach dem ,'Ob< zu b€antilorten- und zwarnegativ.In Wirklichkeit beantwortet der Roman die Frage nach dem ,,Wie?<<.
Und er beantwortet--obwohl er ihre Berechtigung
im Roman mehrfach mit wahrnetmungspsychologischenbzw. erkenntnisphilosophischenÀgo-mentenbestreitet - au8erdemdie uralte Frage>Wasist der Mensch?<bzw.
sind die Men"Wiè
schen?<'Dabeiliefert Proust eigentlichauchntchtdied.h. eine sin?igeAntwort,
iôndern einen
Komplexvon môglichenAntworten. Derleserist aufgefordert,sichmit derFrage auseinanderzusetzenund sie fiir sich selbstzu lôsen.
WÈirehoust tatsâchlichnur der erkenntnistheoretische
pesbzw.wahrnehmungspsychologische
simistgewesen,als der er sich in seinemAlter egoportrâtiert und den seine àsthetischeHeilslehrealsweltanschaufichePrâmisseauchzu erfordernscheint,hâtte nicht auch gleichzeitigein
exfrovertierter,mit einem gesundenSelbstvertrauen
gesegneterMenschenbeobachterundErbe
La Bruyères,Saint-Simons,Stendhals,Balzacsund Flaubertsin ihm gesteckt32,dann hâtte er
ernenphilosophischenEssay geschrieben,der im Tenor Kôhlers Ausftihrungen i,iberprousts
Menschenbildentsprochenhâtte, und nicht seineLebenserfahrungund seinel?een in die Form
von Hunderten von groBenund kleinen Romanfigurengegossen,die zu den realistisch-anschaulichsten,lebendigstenund unterhaltsamstengehôren,dieàie franzôsische,wenn nicht sogardie
Weltliteraturzu bieten hat.
Der ganzeReichtum an Gedankenund Lebenserfahrung,
der in die Recherche
eingegangen
ist,
- und auchdie immanenteÀsthetik desRomans- erschlie8en
sichm. E. nicht derijJngJn, der
gehorsam
den Pfadenfolgt, die Proustmit seinenKommentarenund Reflexionenselbit in der
Recherche
angelegthat, sonderndemjenigen,derdemRomandie spannungsgeladene
plurafitât
von miteinânder konkurrierenden und miteinanderin Konflikt trêtenden Siniischichten,Formenund Intentionenzugesteht,die ihn zu einemwirklichtiefen,reichenund lebendigenKunstwerkmachen.33
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A}iMERKUNGEN
I A la Recherchedu temps
Perdu(im folgendenziden - als"ARTP., mit der Nummer desbetreffendenBandes- in der
voo Pierre Clarac und A-odréFené besorglendreibiindigenPléiade-Ausgabevon 1955),tr, 67
[ûbersetzung:"Und
so wat sie es, die rricb alsersteauf den Gedankenbrachte,rteRwir einenMenscbeanicht, rrie ich geglaubthatre.
klar
umrisseound irnbeweglich.mit seilen Vorziigenund Schwâchen,seinenauf unszielendenPliineJund Abri.ht.o
unshaben(xie einen Ganen mit all seinenRabanen,denmandurcbein Gitter betrachtet),da.BervielmehreinSchat"o.
ten ist. in den r*ir niemalseindringenkôûlen, iiber den wir nie direkt erwaserfahrenkônnen, ûber den wir unsz*,ar
zahlreicheAasichten bilden. diei aber aohandvon worten und sogarvon Handlungeu,die uns beide nur unzureicbendeund auBerdemwidersprûchlicheAuskiinfte tiefern, ein Sèhatten,in dem unsereVorstelluagdaseineMaI den
HaB leuchtes sieht und - einsist so wahrscheinlichwic dasandere- das nâchsteMaI die Lietre.*]
2 Eiaen vergleichbaren
Satz6-Ddetmanin La Fugitive,ARTP,II, 67: 'IJhomme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui
ne connaîtles auues qu'en soi, et, en disantle contrairÊ,ment.r
' Vgt.E.Kôhler:MarcelProusr,Gôttingenf95g,S.3l,4gf.
., :...
o A.a.o.,s.30.
5 Wichtige Monographien,

in denen die Erzàblstruktur der Recftercie ausgehendvon ProustsMenschenbildbzw.Wahrnehmungspsychologieoder Erkenntnistheorie untenucht wird, sind die Arbeiten von M. MuIl er,LesVoit nanatives
dans
1965,J.-y.
"Ala Recherchedutempsperdu<,Genève1965,B. G. Rogen, Proustb NanativeTëchniqucs,Geaève
ladié, Proust et le roman- Er;saisur lesformes et techniquesdu rornan dans ,A to Recherchi du æmpsperilu<,pa;1s
1971'GrundlegendisrauchdieStudievonG. Genefte,Discoursdurécit,in: Ders.:Fîgaes III,pa*igù,S.Ol-IXZ.

6 In sginer
-knappen Gesamtdarstel\ng MarceJProusr (|Îêw York 1988)venrin Ph. Thody diesc (angelsâchsisch-pragmatische?)Position besonderspointiert, 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< gebrauchtPioust in einem der Fragnrczs dc contédiciuliernc in Lq plaisirset
lesjoun: Penonnages de Ia comédiemondainc (n: JeanSuteuil prêrÉdéde lzs Ploisin a tesjor,1;s.Édition établie
par P. Clarac avecla collaboration d'Y. Sandre,Paris[Bibl. de la Pléiade] 191, 5.54-56). Vgl. auchM. 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 Wîssenoder die Meinungen -, das der
Erzâhler-Protagonistsichvon ihr macbt.Vgl. Raimond,a.a. O., S. lg3.
a A.a.o., s.t74-trl.
u Tadié,a.a.O.,
S.78f., 127;Raimond,a.a.O., S.170-174.
É Kôhleça.a.O., S.50.
16 Genette,a.a. O.,

S. 115-121,
r7 Gnrndlegendzur Erzlihlzeitsrruktur
der RechercheGerrene,a. a. O., S.Z-1g2,
B aRT t, wg f,., r, 790-794,805,
824- g27,85s, tt2s f.., Ûr, 7an
te Z.B. derAbstand votl,799f..
zu tr, 790und der von II, lÏ26ztttl,,74Z.
æ Genene,a. a.
O., S. 141-144,201,224.
! A RTP,1, 765- 767, 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, sowiedieArbeiten von K. Hâmer, From brouillon to roman. proust'sobservatioa of spoken language as an element of A Ia Recherchedu tempsperùt in: .Ersaysrz French Literaure lg (l9gl).
5.29-41, und von M' Ghavimi (Djenab): Le l-angagc despenonnages de Proust, thèse de 3h cycle, Aix-en-provence1976.
a Unter 'indirekter Charakrerisierung*
vsrslshe ich hier die Charalrerisierung durch die BeschreibuogdesVerhattens
und Aussehensund die Medergabe der Àu8erungen obae psychologische,soziologischeoder moralischeInterpreration seiteosdes 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,snobet, appartenantà une famille peu estimée,supponair
commeau fond desmers les ilcalcllables prcssionsque faisaientpesersw lui non seulementleschrétiensde la surface,maisles couchessuperpo#esdescastesjuives
supérieuresà la sienne,chacure accablantde sonmépriscellequi
lui étaitimmédiatemêntinférieure.Percerjusqu'àl'air[bre en s'élévantde famillejuive enfiamillejuive iûtdemandé
à Bloch plusieun millien d'années.Il valait mieuxchercherà sefrayer une issued''unautrecôté.<

ô

3i
Dann nàmlich von DunCharlus. oder "les Charlus. spricht.Vgl. E. Nicole, Personnageen rhétoriquedu Nom, in:
Poétique12 (i981), S.201-216.hier S.2O9-216.Den Liftboy ordnet er der lvlenschenkategorie"de ce prolétariat
modernequi veut effacerdansle langagela race de la domesdcité"zu (.;IRIP. l,799). Zum all*issendenauktorialen
Tradidonslinienvgl. Muller, a.a.O., S. 109-113,120-l3l:
Erriihlen in âRIP und den literanrgeschicht[ches
Discoundurécita.a.O..S.2l.1-224,2-s8f.ZuniEinIluBLaBruyèresaufden
100-141;Genette,
Rogers,a.a.O.,S.
Moralistenund PonrâtislenPrcust vgl. R. Francillon,houst und La Bruyère, in: Marcel Proust.Beziigeund Struknren. Srudienzu 'Les plaisirset lesTburs.,Frankfurt/Main1987(: Fiinfte Publikation der Marcel ProustGesellschafi),
s.52-74.
Der prominentestedeutscheWonfiihrer der Anhiingerder werkimmanentenAnalyse (mit ihren werkâsthetischen
Priirnissen)ist wohl\ilolfgang Kayser mit seinemSrandard*'etk Dassprachliche Kuttstwerk (1948).
Vgl.etwaa. a. O .,5.236-292.
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(196) enrwickelteRezeptionsâsthetik'
Soerwadie von W. Iser in Derâ kt des Lesens
Hermeneutik.
A. a. O., S.16. Compagnoobeziehtsich hierbeiauf die Gadamersche

i:

Tadié,a.a.O., S.76f., behauptetm.E. zu Unrecht,houst habeden La Bruyère und den Balzacin sichmit dem
RomanA Ia Reclrerchedu tempsperdu.
Compagnon,a. a. O., S. 15-17, S.299-302.\VieV. Rolofrin seinet ArbeitMerk und Lekribe. Zur Literariistherikvon
Marcel Proust,FrankfurtÂvtain i9&1 (= Dritte Publikadon der Marcel houst Gesellschaft), ausfiihdich darlegt, hat
Proustselbstin seinenâsthetischen(Iberlegunget'n LeTèmpsretrouvéden Clrarakterder Unabgeschlosenheitund
Offenheit betont, den das literarische Kunstwerk zwangslâufgbesita, und auf die Rolle des kreativ mitarbeitenden
Lesershingewiesen,der seineeigenenErfahnrngenin dasWerk hineinliestoder mit Hilfe desWerkes"aus sichherrùr'erk'profanierende< untreue Lektiire
ausliest<.Proust geht in seiner Rezeptionsâsthedkso weit, sogar die das
gegendenAnspruchdesAutors zuverteidigen,ventandenund den eigenenVorstellungengernil8gelesenzu werden"
Vgl. Roloff, a. a. O., S.æ5f, Durch diesemoderne/isthetik der "freien" Rezeptionrriirde dieThese,da8in der Konunterlaufen. Diese âuBerstmoderneâsthetische
zeptionvonARIPWidersprûcbe zu filden seien,gewissermaBen
Konzeptionder Lektiire steht aber in.4RTPnebeneinertradidonellerenWirkungs-und Abbildungsâsthetik.Prousts
Romanùbermittelt nâmlich durchausauch"handfeste.,d. h. nicht retativierteAnsichten und ldeen vom Menschen,
eine ovisiondu monde", die im herkômmlichenSinnverstandenund die akzeptiertsein will.
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