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1. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. (I, 3) 
 
Lange bin ich früh zu Bett gegangen. (Übers. TK) 
 
2. Aussi, si elle [sc. la force de maintenir (...) attaché à moi (l)e passé] m’était laissée assez 
longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela 
dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à 
côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place au contraire prolongée sans 
mesure puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années à des 
époques, vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer – dans le 
Temps. (IV, 625) 
 
Immerhin würde ich es zuallererst nicht unterlassen, wenn die Kraft mir lange genug erhalten 
bliebe, um mein Werk zu vollenden, darin die Menschen, auf die Gefahr hin, daß sie dann 
monströsen Wesen glichen, als Figuren darzustellen, die neben dem so beschränkten Platz, der 
ihnen im Raum reserviert ist, einen anderen, so beträchtlichen, im Gegensatz zum ersten maßlos 
in die Länge gezogenen Platz einnehmen, da sie ja, wie in die Tiefe der Jahre getauchte Riesen, 
gleichzeitig so weit voneinander entfernte Epochen berühren, die sie durchlebt haben und 
zwischen die sich so viele Tage geschoben haben – einen Platz in der Zeit. (VII, 527 f.) 
 
3. Die Titel der 7 Teilbände: 
– Du côté de chez Swann (1913) 
– À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919; Prix Goncourt) 
– Le côté de Guermantes (1920/21) 
– Sodome et Gomorrhe (1921/22) 
– La prisonnière (1922) 
– Albertine disparue [früher: La fugitive] (1925) 
– Le temps retrouvé (1927) 
 
4. En somme, si j’y réfléchissais, la matière de mon expérience, laquelle serait la matière de mon 
livre, me venait de Swann, non pas seulement par tout ce qui le concernait lui-même et Gilberte. 
Mais c’était lui qui m’avait dès Combray donné le désir d’aller à Balbec, où sans cela mes parents 
n’eussent jamais eu l’idée de m’envoyer, et sans quoi je n’aurais pas connu Albertine, mais même 
les Guermantes, puisque ma grand-mère n’eût pas retrouvé Mme de Villeparisis, moi fait la 
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connaissance de Saint-Loup et de M. de Charlus, ce qui m’avait fait connaître la duchesse de 
Guermantes et par elle sa cousine, de sorte que ma présence même en ce moment chez le prince 
de Guermantes, où venait de me venir brusquement l’idée de mon œuvre (ce qui faisait que je 
devais à Swann non seulement la matière mais la décision), me venait aussi de Swann. Pédoncule 
un peu mince peut-être, pour supporter ainsi l’étendue de toute ma vie (le «côté de Guermantes» 
s’étant trouvé en ce sens ainsi procéder du «côté de chez Swann»). (IV, 493 f.) 
 
Wenn ich es mir genau überlegte, hatte ich alles in allem den Stoff meiner Erfahrung, der auch 
der meines Buches sein würde, von Swann, und zwar nicht nur wegen all dem, was ihn selbst und 
Gilberte betraf. Er war es, der bereits in Combray in mir das Verlangen erweckte, nach Balbec zu 
gehen; nie wären sonst meine Eltern darauf verfallen, mich dorthin zu schicken; ohne das aber 
hätte ich Albertine nicht kennenlernen können und nicht einmal die Guermantes, da meine 
Großmutter dann dort nicht Madame de Villeparisis wiedergetroffen und ich nicht die 
Bekanntschaft von Saint-Loup und Monsieur de Charlus gemacht hätte, woraufhin ich die 
Herzogin von Guermantes und durch sie ihre Cousine kennengelernt hatte, so daß sogar meine 
derzeitige Anwesenheit im Haus des Fürsten von Guermantes, in dem mich mit so jäher 
Plötzlichkeit die Idee meines Werks überfiel (womit ich also Swann nicht nur den Stoff, sondern 
auch den Entschluß verdankte), ebenfalls durch Swann zustande gekommen war. Es war dies 
vielleicht ein etwas dürftiger Stengel, um die entfaltete Fülle meines gesamten Lebens zu tragen 
(„Guermantes“ ging also in diesem Sinn aus „Swann“ hervor). (VII, 329 f.) 
 
5. Mais c’est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental, comme aux terrains 
résistants sur lesquels je m’appuie encore, que je dois penser au côté de Méséglise [= Swann] et au 
côté de Guermantes. (I, 182) 
 
Wenn ich an die Seite von Méséglise [= Swann] und an die Seite von Guermantes denke, so 
hauptsächlich in dem Sinne, dass sie mir als die Tiefenschichten meines geistigen Bodens, als den 
festen Untergrund, auf den ich mich immer noch stütze, erscheinen. (Übers. TK) 
 
6. C’est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, je me ressouvenais de Combray, je 
n’en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu d’indistinctes ténèbres, 
pareil à ceux que l’embrasement d’un feu de Bengale ou quelque projection électrique éclairent et 
sectionnent dans un édifice dont les autres parties restent plongées dans la nuit: à la base assez 
large, le petit salon, la salle à manger, l’amorce de l’allée obscure par où arriverait M. Swann, 
l’auteur inconscient de mes tristesses, le vestibule où je m’acheminais vers la première marche de 
l’escalier, si cruel à monter, qui constituait à lui seul le tronc fort étroit de cette pyramide 
irrégulière; et, au faîte, ma chambre à coucher avec le petit couloir à porte vitrée pour l’entrée de 
maman; en un mot, toujours vu à la même heure, isolé de tout ce qu’il pouvait y avoir autour, se 
détachant seul sur l’obscurité, le décor strictement nécessaire (comme celui qu’on voit indiqué en 
tête des vieilles pièces pour les représentations en province), au drame de mon déshabillage; 
comme si Combray n’avait consisté qu’en deux étages reliés par un mince escalier, et comme s’il 
n’y avait jamais été que sept heures du soir. (I, 43) 
 
Lange Zeit also, wenn ich nachts wach lag und mich an Combray erinnerte, sah ich niemals etwas 
anderes als diese Art erleuchtete Fläche, welche sich inmitten einer gleichförmigen Dunkelheit 
abzeichnete und jenen Flächen glich, die ein bengalisches Feuer oder irgendein elektrisches Licht 
erhellen und und in eine Gebäude hineinschneiden, dessen restliche Teile im Dunklen verborgen 
bleiben: an der ziemlich breiten Basis befand sich das kleine Wohnzimmer, das Esszimmer, der 
Anfang des dunklen Weges, auf dem M. Swann, der unbewusste Verursacher meiner Leiden, 
ankommen würde, der Flur, den ich durchquerte, um zu der ersten Stufe der Treppe zu gelangen, 
die hinaufzugehen mir so grausam erschien und die ganz allein den ziemlich schmalen Stamm 
dieser unregelmäßigen Pyramide bildete; und auf dem Gipfel befand sich mein Schlafzimmer mit 
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dem kleinen Korridor, der durch eine Glastür abgeschlossen war, durch die Mama hineingehen 
konnte; mit einem Wort, immer zur selben Uhrzeit gesehen, abgetrennt von allem, was es 
drumherum noch geben mochte, allein von der Dunkelheit abgehoben, die im allerstrengsten 
Sinne notwendige Ausstattung (wie jene, die man auf der ersten Seite der für die Aufführung in 
der Provinz gedachten alten Theaterstücke sehen konnte) für das Drama meiner Entkleidung; so 
als hätte Combray nur aus zwei durch eine schmale Treppe miteinander verbundenen 
Stockwerken bestanden und als ob es dort niemals eine andere Uhrzeit als 7 Uhr abends gegeben 
hätte. (Übers. TK) 
 
7. Mais comme ce que je m’en serais rappelé m’eût été fourni seulement par la mémoire 
volontaire, la mémoire de l’intelligence, et comme les renseignements qu’elle donne sur le passé 
ne conservent rien de lui, je n’aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. Tout cela 
était en réalité mort pour moi. (I, 43) 
 
Aber da mir das, woran ich mich hätte erinnern können, nur von der willkürlichen Erinnerung, 
der Erinnerung des Verstandes, geliefert worden wäre, und da die von ihr gegebenen 
Informationen über die Vergangenheit nichts von ihr zu bewahren vermögen, hätte ich niemals 
das Bedürfnis verspürt, an jenen Rest von Combray zu denken. All dies war in Wahrheit für mich 
tot. (Übers. TK) 
 
8. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les 
vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon 
qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse: ou plutôt cette essence n’était pas 
en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu me 
venir cette puissante joie? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le 
dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle? Que signifiait-elle? Où 
l’appréhender? (I, 44) 
 
Ich war von einem köstlich-angenehmen Gefühl erfasst worden, welches isoliert dastand und mir 
keine Vorstellung von seiner Ursache ermöglichte. Dieses Gefühl hatte mir schlagartig die 
Wechselfälle des Lebens gleichgültig erscheinen lassen, seine Katastrophen harmlos, seine Kürze 
illusorisch, auf dieselbe Art und Weise wie die Liebe wirkt, indem es mich mit einer wertvollen 
Essenz erfüllte: oder besser gesagt, diese Essenz war nicht in mir, ich war diese Essenz. Ich hatte 
aufgehört, mich mittelmäßig, kontingent, sterblich zu fühlen. Von wo war diese mächtige Freude 
hergekommen? Ich spürte, dass sie mit dem Geschmack des Tees und des Gebäckstücks 
verbunden war, aber dass sie unendlich darüber hinausging und nicht von derselben 
Beschaffenheit sein konnte. Woher kam sie? Was bedeutete sie? Wie konnte man sie dingfest 
machen? (Übers. TK) 
 
9. [...] je sens tressaillir en moi quelque chose qu’on aurait désancré, à une grande profondeur; je 
ne sais ce que c’est, mais cela monte lentement; j’éprouve la résistance et j’entends la rumeur des 
distances traversées. (I, 45) 
 
[…] ich spüre in mir etwas erzittern, als ob man tief unten einen Anker gelöst hätte; ich weiß 
nicht, was es ist, aber es steigt langsam hoch; ich verspüre den Widerstand und höre das 
Geräusch der überwundenen Ferne. (Übers. TK) 
 
10. Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût c’était celui du petit morceau de 
madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure 
de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après 
l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. [...] Et dès que j’eus reconnu le goût du 
morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas 
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encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si 
heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de 
théâtre s’appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents 
sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque-là); et avec la maison, la ville, depuis 
le matin jusqu’au soir et par tous les temps, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où 
j’allais faire des courses, les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu 
où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux 
de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, 
se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et 
reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. 
Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église 
et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de 
ma tasse de thé. (I, 46 f.) 
 
Und plötzlich ist mir die Erinnerung erschienen. Dieser Geschmack war derjenige des kleinen 
Madeleine-Stückes, welches mir meine Tante Léonie sonntags morgens in Combray (weil ich 
dann niemals vor der Messe das Haus verließ), wenn ich in ihr Schlafzimmer ging, um ihr einen 
guten Morgen zu wünschen, anbot, nachdem sie es in ihren schwarzen Tee oder Lindenblütentee 
getaucht hatte. [...] Und sobald ich den Geschmack des in Lindenblütentee getunkten Madeleine-
Stückes, welches mir meine Tante zu geben pflegte, erkannt hatte (obwohl ich noch nicht in der 
Lage war zu entdecken, warum diese Erinnerung mich so glücklich machte, und dies auf einen 
sehr viel späteren Zeitpunkt verschieben musste), erschien sofort das alte graue Haus an der 
Straße, wo sich ihr Schlafzimmer befand, wie eine Theaterkulisse und fügte sich an den kleinen 
Pavillon auf der Gartenseite, den man auf der Rückseite für meine Eltern gebaut hatte (jenes 
abgeschnittene Stück, welches ich bis dahin ausschließlich gesehen hatte); und mit dem Haus kam 
die Stadt, vom Morgen bis zum Abend und zu allen Zeiten, der Platz, wohin man mich vor dem 
Essen schickte, die Straßen, wo ich einzukaufen pflegte, die Wege, die man entlangging, wenn das 
Wetter schön war. Und wie in jenem Spiel, bei dem sich die Japaner einen Spaß daraus machen, 
in eine mit Wasser gefüllte Porzellanschüssel kleine, bis dahin ununterscheidbare Papierschnipsel 
zu tauchen, die sich, kaum dass sie das Wasser berührt haben, öffnen, sich verbiegen, bunt 
werden, sich voneinander unterscheiden, zu Blumen, Häusern, zusammenhängenden und 
erkennbaren Personen werden, ebenso sind jetzt alle Blumen aus unserem Garten und die aus M. 
Swanns Park und die Seerosen der Vivonne und die Leute aus dem Dorf und ihre kleinen Häuser 
und die Kirche und ganz Combray und seine Umgebung, all das, was Form und Festigkeit 
annimmt, Stadt und Gärten, aus meiner Teetasse herausgekommen. (Übers. TK) 
 
11. [Matinée Guermantes] Mais au moment où, me remettant d’aplomb, je posai mon pied sur un 
pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement s’évanouit devant la 
même félicité qu’à diverses époques de ma vie m’avaient donnée la vue d’arbres que j’avais cru 
reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec, la vue des clochers de Martinville, 
la saveur d’une madeleine trempée dans une infusion, tant d’autres sensations dont j’ai parlé et 
que les dernières œuvres de Vinteuil m’avaient paru synthétiser. Comme au moment où je goûtais 
la madeleine, toute inquiétude sur l’avenir, tout doute intellectuel étaient dissipés. Ceux qui 
m’assaillaient tout à l’heure au sujet de la réalité de mes dons littéraires et même de la réalité de la 
littérature se trouvaient levés comme par enchantement. (IV, 445 – Le Temps retrouvé) 
 
In dem Augenblick aber, als ich wieder Halt fand und meinen Fuß auf einen Stein setzte, der 
etwas weniger hoch war als der vorige, schwand meine ganze Mutlosigkeit vor dem gleichen 
Glücksgefühl, das mir zu verschiedenen Epochen meines Lebens einmal der Anblick von 
Bäumen geschenkt hatte, die ich auf einer Wagenfahrt in der Nähe von Balbec wiederzuerkennen 
gemeint hatte, ein andermal der Anblick der Kirchtürme von Martinville oder der Geschmack 
einer Madeleine, die in Tee getaucht war, sowie noch viele andere Empfindungen, von denen ich 
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gesprochen habe und die mir in den letzten Werken Vinteuils zu einer Synthese miteinander 
verschmolzen schienen. Wie in dem Augenblick, in dem ich die Madeleine gekostet hatte, waren 
alle Sorgen um meine Zukunft, alle Zweifel meines Verstandes zerstreut. Die Bedenken, die mich 
eben noch wegen der Realität meiner literarischen Begabung, ja der Literatur selbst befallen 
hatten, waren wie durch Zauberschlag behoben. (VII, 258) 
 
12. [Die Bäume von Hudimesnil] Nous descendîmes sur Hudimesnil; tout d’un coup je fus rempli 
de ce bonheur profond que je n’avais pas souvent ressenti depuis Combray, un bonheur analogue 
à celui que m’avaient donné, entre autres, les clochers de Martinville. Mais cette fois il resta 
incomplet. Je venais d’apercevoir, en retrait de la route en dos d’âne que nous suivions, trois 
arbres qui devaient servir d’entrée à une allée couverte et formaient un dessin que je ne voyais pas 
pour la première fois, je ne pouvais arriver à reconnaître le lieu dont ils étaient comme détachés 
mais je sentais qu’il m’avait été familier autrefois; de sorte que mon esprit ayant trébuché entre 
quelque année lointaine et le moment présent, les environs de Balbec vacillèrent et je me 
demandai si toute cette promenade n’était pas une fiction, Balbec un endroit où je n’étais jamais 
allé que par l’imagination, Mme de Villeparisis un personnage de roman et les trois vieux arbres la 
réalité qu’on retrouve en levant les yeux de dessus le livre qu’on était en train de lire et qui vous 
décrivait un milieu dans lequel on avait fini par se croire effectivement transporté. (II, 76 f. – À 
l’ombre des jeunes filles en fleurs) 
 
Wir fuhren nach Hudimesnil hinab; plötzlich fühlte ich mich von jenem tiefen Glück erfüllt, das 
ich seit den Zeiten in Combray nicht mehr oft erlebt hatte, einem Glück ganz ähnlich dem, das 
mir unter anderem die Kirchtürme von Martinville schenkten. Doch erreichte es diesmal seine 
Vollendung nicht. Etwas abseits von der wellenförmig über einen Hügel führenden Landstraße, 
der wir folgten, hatte ich eben drei Bäume erblickt, die offenbar den Eingang bildeten zu einer 
überwölbten Allee und deren Form sich in einer Weise abzeichnete, wie ich sie nicht zum 
erstenmal sah; es gelang mir nicht zu erkennen, von welchem Ort sie sich losgelöst haben 
mochten, doch hatte ich das Gefühl, er sei mir von früher her vertraut; nachdem mein Geist in 
dieser Weise einen Augenblick lang zwischen irgendeinem entlegenen Jahr und dem 
gegenwärtigen Augenblick hin und her gestrauchelt war, geriet die Umgebung von Balbec rings 
um mich her ins Schwanken, und ich fragte mich, ob diese Spazierfahrt nicht das Werk meiner 
Einbildung sei, Balbec ein Ort, den ich niemals anders denn in der Phantasie aufgesucht, Madame 
de Villeparisis eine Gestalt aus einem Roman und die drei alten Bäume aber die Wirklichkeit, in 
die man zurückkehrt, wenn man die Augen von dem Buch hebt, in dem man gelesen hat und in 
dem eine Gegend beschrieben wird, in die man sich am Ende tatsächlich versetzt meinte. (II, 417 
f.) 
 
13. [Die Kirchtürme von Martinville] Au tournant d’un chemin j’éprouvai tout à coup ce plaisir 
spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les deux clochers de Martinville, sur lesquels 
donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient 
l’air de faire changer de place, puis celui de Vieuxvicq qui, séparé d’eux par une colline et une 
vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d’eux. / En 
constatant, en notant la forme de leur flèche, le déplacement de leurs lignes, l’ensoleillement de 
leur surface, je sentais que je n’allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était 
derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu’ils semblaient contenir et dérober 
à la fois. / Les clochers paraissaient si éloignés et nous avions l’air de si peu nous rapprocher 
d’eux, que je fus étonné quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l’église de 
Martinville. (I, 177 f. – Du côté de chez Swann) 
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14. [Das Septett von Vinteuil] Je savais que cette nuance nouvelle de la joie, cet appel vers une 
joie supraterrestre, je ne l’oublierais jamais. Mais serait-elle jamais réalisable pour moi? Cette 
question me paraissait d’autant plus importante que cette phrase était ce qui aurait pu le mieux 
caractériser – comme tranchant avec tout le reste de ma vie, avec le monde visible – ces 
impressions qu’à des intervalles éloignés je retrouvais dans ma vie comme les points de repère, les 
amorces, pour la construction d’une vie véritable: l’impression éprouvée devant les clochers de 
Martinville, devant une rangée d’arbres près de Balbec. (III, 765 – La Prisonnière) 
 
Ich wußte, daß ich diese neue Färbung der Freude, diesen Appell zu überirdischer Freude, 
niemals vergessen würde. Doch würde sie für mich auch je zu verwirklichen sein? Diese Frage 
schien mir um so wichtiger, als dieses Thema etwas war, was am besten – in einer Weise, die zu 
meinem ganzen übrigen Leben, zu der sichtbaren Welt, im Widerspruch stand – jene Eindrücke 
hätte charakterisieren können, die ich in weiten Abständen in meinem Leben wiederfand wie 
Wegmarken für den Bau eines wahrhaften Lebens: der Eindruck, den ich angesichts der 
Kirchtürme von Martinville oder einer Baumreihe in der Nähe von Balbec gehabt hatte. (V, 370) 
 
15. [Matinée Guermantes] Or cette cause, je la devinais en comparant entre elles ces diverses 
impressions bienheureuses et qui avaient entre elles ceci de commun que j’éprouvais à la fois dans 
le moment actuel et dans un moment éloigné le bruit de la cuiller sur l’assiette, l’inégalité des 
dalles, le goût de la madeleine, jusqu’à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à 
savoir dans lequel des deux je me trouvais; au vrai, l’être qui alors goûtait en moi cette impression 
la goûtait en ce qu’elle avait de commun dans un jour ancien et maintenant, dans ce qu’elle avait 
d’extratemporel, un être qui n’apparaissait que quand, par une de ces identités entre le présent et 
le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il pût vivre, jouir de l’essence des choses, 
c’est-à-dire en dehors du temps. (IV, 450 – Le Temps retrouvé) 
 
Dieser Grund nun begann sich mir zu offenbaren, wenn ich jene beseligenden Eindrücke 
untereinander verglich, denn sie hatten untereinander gemeinsam, daß ich das Geräusch des 
Löffels an dem Teller, die Ungleichheit der Bodenplatten oder den Geschmack der Madeleine 
zugleich im gegenwärtigen Augenblick und in einem entfernten Augenblick wahrnahm, und zwar 
in einem Maße, daß die Vergangenheit auf die Gegenwart übergriff und ich nicht mehr mit 
Bestimmtheit wußte, in welcher von beiden ich mich befand; in Tat und Wahrheit war es so: Das 
Wesen, das dann in mir diesen beglückenden Eindruck empfand, empfand ihn darin, was dieser 
zu einem früheren Zeitpunkt und jetzt an Gemeinsamem hatte, darin, was er an Außerzeitlichem 
hatte; es war ein Wesen, das nur dann in Erscheinung trat, wenn es aufgrund einer solchen 
Identität zwischen Gegenwart und Vergangenheit in das einzige Lebenselement versetzt wurde, 
in dem es existieren und die Essenz der Dinge genießen konnte, das heißt außerhalb der Zeit. 
(VII, 265) 
 
16. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j’avais 
reconnu inconsciemment le goût de la petite madeleine puisqu’à ce moment-là l’être que j’avais 
été était un être extra-temporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes de l’avenir. Il ne vivait 
que de l’essence des choses, et ne pouvait la saisir dans le présent où l’imagination n’entrant pas 
en jeu, les sens étaient incapables de la lui fournir; l’avenir même vers lequel se tend l’action nous 
l’abandonne. Cet être-là n’était jamais venu à moi, ne s’était jamais manifesté, qu’en dehors de 
l’action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d’une analogie m’avait fait 
échapper au présent. Seul, il avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps 
perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. (ebd.) 
 
Dadurch erklärte sich, daß meine Sorgen um meinen Tod in dem Augenblick ein Ende gefunden 
hatten, in dem ich unbewußt den Geschmack der kleinen Madeleine wiedererkannte; denn in 
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diesem Augenblick war das Wesen, das ich gewesen war, ein außerzeitliches Wesen und stand 
daher den Wechselfällen der Zukunft unbesorgt gegenüber. Es lebte nur von der Essenz der 
Dinge; diese aber konnte es in der Gegenwart nicht erfassen, in der die Imagination nicht zum 
Zuge kommt; selbst die Zukunft, auf die jedes Handeln hinzielt, enthält sie uns vor. Dieses 
Wesen hatte mich immer nur außerhalb des Handelns und unmittelbaren Genießens aufgesucht, 
es hatte sich immer dann manifestiert, wenn das Wunder einer Analogie mich der Gegenwart 
enthob. Als einziges hatte es die Macht, mich die früheren Tage, die verlorene Zeit, wiederfinden 
zu lassen, während die Bemühungen meines Gedächtnisses und meines Verstandes dabei immer 
scheiterten. (VII, 265 f.) 
 
17. Mais ce trompe-l’œil qui mettait près de moi un moment du passé, incompatible avec le 
présent, ce trompe-l’œil ne durait pas. (IV, 452) 
 
Doch dieses Trompe-l’œil, das einen mit der Gegenwart unvereinbaren Augenblick der 
Vergangenheit dicht vor mich rückte, dieses Trompe-l’œil hielt nicht an. (VII, 268) 
 
18. [...] ce que l’être par trois et quatre fois ressuscité en moi venait de goûter, c’était peut-être 
bien des fragments d’existence soustraits au temps, mais cette contemplation, quoique d’éternité, 
était fugitive. (IV, 454) 
 
Vielleicht also handelte es sich bei dem, was das in mir drei- oder viermal auferweckte Wesen 
soeben wahrgenommen hatte, tatsächlich um der Zeit entzogene Fragmente des Daseins, doch 
bei all ihrem Ewigkeitscharakter blieb diese Betrachtung etwas Flüchtiges. (VII, 271) 
 
19. Aussi, cette contemplation de l’essence des choses, j’étais maintenant décidé à m’attacher à 
elle, à la fixer, mais comment? par quel moyen? (ebd.) 
 
Daher war ich jetzt entschlossen, mich an diese Betrachtung der Essenz der Dinge zu klammern, 
sie festzuhalten – aber wie, mit welchen Mitteln denn? (VII, 272) 
 
20. Mais cette découverte que l’art pouvait nous faire faire, n’était-elle pas, au fond, celle de ce qui 
devrait nous être le plus précieux, et qui nous reste d’habitude à jamais inconnu, notre vraie vie, la 
réalité telle que nous l’avons sentie et qui diffère tellement de ce que nous croyons, que nous 
sommes emplis d’un tel bonheur quand un hasard nous apporte le souvenir véritable? Je m’en 
assurais par la fausseté même de l’art prétendu réaliste et qui ne serait pas si mensonger si nous 
n’avions pris dans la vie l’habitude de donner à ce que nous sentons une expression qui en diffère 
tellement, et que nous prenons au bout de peu de temps pour la réalité même. (IV, 459 f.) 
 
War aber nicht diese Entdeckung, zu der die Kunst uns verhelfen konnte, im Grund die 
Entdeckung dessen, was uns das Kostbarste sein müßte, gewöhnlich uns aber für immer 
unbekannt bleibt: unser wahres Leben, die Wirklichkeit, wie wir sie erlebt haben, wie sie aber 
doch von dem, was wir glauben, so erheblich abweicht, daß wir ein derart starkes Glück 
empfinden, wenn uns ein Zufall die wirkliche Erinnerung verschafft? In dieser Ansicht bestärkte 
mich gerade auch der trügerische Charakter der angeblich realistischen Kunst, die nicht so 
verlogen wäre, wenn wir nicht im Leben die Gewohnheit angenommen hätten, dem, was wir 
fühlen, einen Ausdruck zu geben, der sich zwar gewaltig davon entfernt, den wir aber nach kurzer 
Zeit für die Wirklichkeit halten. (VII, 279 f.) 
 
21. Ein Kunstwerk wird wahrgenommen auf dem Hintergrund und auf dem Wege der 
Assoziierung mit anderen Kunstwerken. Die Form des Kunstwerks bestimmt sich nach ihrem 
Verhältnis zu anderen, bereits vorhandenen Formen. [...] Nicht nur die Parodie, sondern 
überhaupt jedes Kunstwerk wird geschaffen als Parallele und Gegensatz zu einem vorhandenen 
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Muster. Eine neue Form entsteht nicht, um einen neuen Inhalt auszudrücken, sondern um eine 
alte Form abzulösen, die ihren Charakter als künstlerische Form bereits verloren hat. (Viktor 
Šklovskij, „Der Zusammenhang zwischen den Verfahren der Sujetfügung und den allgemeinen 
Stilverfahren“, in: Jurij Striedter (Hg.), Russischer Formalismus. Texte zur allgemeinen 
Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa, München 41988, 37-121, hier 51) 
 
22. Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. 
(IV, 461) 
 
Ein Werk, das Theorien enthält, ist wie ein Gegenstand, an dem noch das Preisschild hängt. (VII, 
281) 
 
23. Une heure n’est pas qu’une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de 
climats. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces 
souvenirs qui nous entourent simultanément – rapport que supprime une simple vision 
cinématographique, laquelle s’éloigne par là d’autant plus du vrai qu’elle prétend se borner à lui – 
rapport unique que l’écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux 
termes différents. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui 
figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux 
objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui qu’est le rapport 
unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires 
d’un beau style. Même, ainsi que la vie, quand en rapprochant une qualité commune à deux 
sensations, il dégagera leur essence commune en les réunissant l’une et l’autre pour les soustraire 
aux contingences du temps, dans une métaphore. La nature ne m’avait-elle pas mis elle-même, à 
ce point de vue, sur la voie de l’art, n’était-elle pas commencement d’art elle-même, elle qui ne 
m’avait permis de connaître, souvent longtemps après, la beauté d’une chose que dans une autre, 
midi à Combray que dans le bruit de ses cloches, les matinées de Doncières que dans les hoquets 
de notre calorifère à eau? Le rapport peut être peu intéressant, les objets médiocres, le style 
mauvais, mais tant qu’il n’y a pas eu cela, il n’y a rien. (IV, 467 f.) 
 
Eine Stunde ist nicht nur eine Stunde; sie ist ein mit Düften, mit Tönen, mit Plänen und 
Klimaten angefülltes Gefäß. Was wir die Wirklichkeit nennen, ist eine bestimmte Verbindung 
zwischen diesen Empfindungen und Erinnerungen, die uns gleichzeitig umgeben – eine 
Verbindung, die bei einer einfachen kinematographischen Wiedergabe verlorengeht, da diese sich 
um so mehr von der Wahrheit entfernt, je mehr sie sich auf sie zu beschränken vorgibt –, eine 
einzigartige Verbindung, die der Schriftsteller wiederfinden muß, um für immer in seinem Satz 
die beiden verschiedenen Glieder miteinander zu verketten. Man kann unendlich lange in einer 
Beschreibung die Gegenstände aufeinanderfolgen lassen, die sich an dem beschriebenen Ort 
befanden: Die Wahrheit beginnt erst in dem Augenblick, in dem der Schriftsteller zwei 
Gegenstände nimmt, die Verbindung zwischen ihnen herstellt – diese Verbindung in der Welt der 
Kunst entspricht den durch die Kausalgesetze gegebenen einzigmöglichen Verbindungen in der 
Welt der Naturwissenschaften – und sie einschließt in die zwingenden Glieder eines schönen 
Stils; oder auch erst, wenn er, wie das Leben es tut, in zwei Empfindungen etwas Gemeinsames 
aufzeigt und so ihre gemeinsame Essenz freilegt, wenn er, um sie den Zufälligkeiten der Zeit zu 
entziehen, die eine mit der anderen vereint: in einer Metapher. Hatte mir nicht die Natur selbst in 
dieser Hinsicht den Weg der Kunst gezeigt? War sie nicht selbst ein Anfang von Kunst, sie, die 
mir so oft die Schönheit einer Sache erst viel später in einer anderen zu erkennen erlaubte: die 
Mittagsstunde von Combray im Klang seiner Glocken, die Vormittage von Doncières im 
Glucksen unserer Warmwasserheizung? Die Verbindung kann an sich uninteressant, ihr 
Gegenstand mittelmäßig, der Stil schlecht sein, doch solange nichts dergleichen geschehen ist, ist 
nichts geschehen. (VII, 292 f.) 
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24. Style: Aspect de l’expression chez un écrivain, dû à la mise en œuvre de moyens d’expression 
dont le choix résulte, dans la conception classique, des conditions du sujet et du genre, et dans la 
conception moderne, de la réaction personnelle de l’auteur en situation. (Petit Robert) 
 
25. Anneau: Cercle de matière dure qui sert à attacher ou retenir. (ebd.) 
 
26. Tout cela était en réalité mort pour moi. / Mort à jamais? C’était possible. / Il y a beaucoup 
de hasard en tout ceci, et un second hasard, celui de notre mort, souvent ne nous permet pas 
d’attendre longtemps les faveurs du premier. (I, 43) 
 
All das war in Wirklichkeit tot für mich. / Tot für immer? Vielleicht. / Der Zufall spielt in diesen 
Dingen eine große Rolle, und ein zweiter Zufall, nämlich der unseres Todes, erlaubt uns oft kein 
langes Warten auf die Gunst des ersteren. (I, 66) 
 
27. Eine dritte Form der Besessenheit und des Wahnsinns ist die von den Musen kommt: wenn 
sie eine zarte und verschlossene Seele ergreift, weckt sie diese auf und versetzt sie in 
schwärmerische Erregung, und indem sie in Liedern und den anderen Arten der Dichtkunst 
tausend Taten der Alten verherrlicht, bildet sie die nachwachsenden Geschlechter. Wer aber ohne 
den Wahnsinn der Musen den Toren der Dichtkunst sich naht, in der Einbildung, seine Fertigkeit 
werde ja hinreichen ihn zum Dichter zu machen, der bleibt ein Stümper und seine 
verstandesmäßige Kunst wird völlig verdunkelt von der des in Wahnsinn Verzückten. (Platon, 
Sämtliche Dialoge, Bd. II, Nachdruck Hamburg 1998, Übers. Constantin Ritter, Phaidros, Kap. 22, S. 
56)  
 
28. Et je pus me voir, comme dans la première glace véridique que j’eusse rencontrée, dans les 
yeux de vieillards restés jeunes, à leur avis, comme je le croyais moi-même de moi, et qui, quand 
je me citais à eux, pour entendre un démenti, comme exemple de vieux, n’avaient pas dans leur 
regard qui me voyait tel qu’ils ne se voyaient pas eux-mêmes et tel que je les voyais, une seule 
protestation. (IV, 508) 
 
Ich konnte mich nun wie in dem ersten wahren Spiegel sehen, dem ich begegnete, in den Augen 
von Greisen, die ihrer Meinung nach jung geblieben waren, so wie ich selbst es von mir meinte, 
und die, wenn ich mich ihnen gegenüber in dem Wunsch, sie dagegen protestieren zu hören, als 
Beispiel eines alten Mannes zitierte, in ihren Blicken, die mich sahen, wie sie selbst sich nicht 
sahen, aber wie ich sie sah, auch nicht den Schatten eines Widerspruchs zu erkennen gaben. (VII, 
351) 
 
29. [...] je découvrais cette action destructrice du Temps au moment même où je voulais 
entreprendre de rendre claires, d’intellectualiser dans une œuvre d’art, des réalités extra-
temporelles. (IV, 508 f.) 
 
[…] ich entdeckte dieses zerstörerische Wirken der Zeit gerade in dem Augenblick, in dem ich 
mich daran begeben wollte, in einem Kunstwerk Wirklichkeiten klarzustellen und 
verstandesmäßig zu formulieren, die außerzeitlich waren. (VII, 352) 
 
30. Exegi monumentum aere perennius  
regalique situ pyramidum altius,  
quod non imber edax, non aquilo impotens  
possit diruere aut innumerabilis  
annorum series et fuga temporum.  
non omnis moriar multaque pars mei  
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vitabit Libitinam: usque ego postera  
crescam laude recens, dum Capitolium  
scandet cum tacita virgine pontifex:   
dicar, qua violens obstrepit Aufidus  
et qua pauper aquae Daunus agrestium  
regnavit popolorum, ex humili potens  
princeps Aeolium carmen ad Italos  
deduxisse modos. sume superbiam  
quaesitam meritis et mihi Delphica  
lauro cinge volens, Melpomene, comam.  
(Horaz, Carmina III, 30)   
 
Errichtet habe ich ein Monument, das Erz überdauert, / das den majestätischen Bau der 
Pyramiden überragt, / welches nicht der nagende Regen noch der Nordwind zügellos / vermag 
zu zerstören oder unzählbar / der Jahre Folge und der Zeiten Flucht. / Nicht gänzlich werde ich 
vergehen, ein großer Teil von mir / wird entgehen der Todesgöttin; unaufhörlich werde ich in 
der Nachwelt / wachsen im Ruhme jugendfrisch, solange auf das Kapitol / steigen wird mit der 
schweigenden Jungfrau der Priester. Nennen wird man mich, wo heftig tost der Aufidus / und 
wo an Wasser arm Daunus über ländliche / Völker geherrscht hat: aus niederem Stande mächtig 
geworden, / als erster habe ich äolischen Sang hin in italische / Weisen geführt. Greife den 
stolzen Preis, / der gebührt dem Verdienst, und mir mit delphischem / Lorbeer kränze gnädig, 
Melpomene, das Haar! (Übers. Bernhard Kytzler) 
 
31. Dichtung ist – wie andere Künste – ein durch Gestaltwerdung gesteigertes Gedächtnis, in 
dem das anders ins Vergessen Fallende auf den durch Kunst gegründeten Stand von 
Dauerhaftigkeit gehoben ist. (Friedrich Ohly, Bemerkungen eines Philologen zur Memoria, München 
1992, 53) 
 
32. Et ainsi le salon de la princesse de Guermantes était illuminé, oublieux et fleuri, comme un 
paisible cimetière. Le temps n’y avait pas seulement défait d’anciennes créatures, il y avait rendu 
possibles, il y avait créé des associations nouvelles. (IV, 527) 
 
So war der Salon der Fürstin von Guermantes ein mit Kerzen besteckter und mit Blumen 
geschmückter friedhofgleicher Hort des Vergessens. Die Zeit hatte dort nicht nur Geschöpfe von 
früher dem Untergang anheimgegeben, sondern auch neue Verbindungen ermöglicht und 
geschaffen. (VII, 380) 
 
33. Moi je dis que la loi cruelle de l’art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en 
épuisant toutes les souffrances, pour que pousse l’herbe non de l’oubli mais de la vie éternelle, 
l’herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci 
de ceux qui dorment en dessous, leur «déjeuner sur l’herbe». (IV, 615) 
 
Ich aber sage, das grausame Gesetz der Kunst ist, daß die Menschen sterben und daß wir selbst 
sterben, wobei wir alle Leiden bis auf den Grund ausschöpfen, damit das Gras nicht des 
Vergessens, sondern des ewigen Lebens sprießt, jenes dichte Gras fruchtbarer Werke, auf dem 
die Generationen voller Heiterkeit und ohne Sorge um die, die darunter schlafen, abhalten 
werden ihr déjeuner sur l’herbe. (VII, 513) 
 
34. On le nourrit [sc. le livre], on fortifie ses parties faibles, on le préserve, mais ensuite c’est lui 
qui grandit, qui désigne notre tombe, la protège contre les rumeurs et quelque temps contre 
l’oubli. (IV, 610) 
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Man nährt ein solches Werk, man verstärkt seine schwachen Teile, man erhält es, doch dann ist 
es dieses Werk, das wächst, das unser Grab bezeichnet, es vor Gerüchten und eine Zeitlang vor 
dem Vergessen bewahrt. (VII, 505) 
 
35. [...] acceptons le mal physique qu’il [sc. le chagrin] nous donne pour la connaissance spirituelle 
qu’il nous apporte; laissons se désagréger notre corps, puisque chaque nouvelle parcelle qui s’en 
détache vient, cette fois lumineuse et visible, pour la compléter au prix de souffrances dont 
d’autres plus doués n’ont pas besoin, pour la rendre plus solide au fur et à mesure que les 
émotions effritent notre vie, s’ajouter à notre œuvre. (IV, 485) 
 
[…] sollten wir das physische Leiden, das er [der Schmerz] uns bereitet, wegen der geistigen 
Erkenntnis hinnehmen, mit der er uns beschenkt; wir sollten unseren Leib zerfallen lassen, da 
jedes neue Teilchen, das sich davon löst, leuchtend diesmal und lesbar, auf daß es um den Preis 
von Leiden vollendet werde, die andere, Begabtere nicht nötig haben, und um es in dem Maße zu 
festigen, wie die Bewegungen der Seele unser Leben zermürben, zu unserem Werk hinzutritt. 
(VII, 317) 
 
36. J’essayais parfois de prendre les journaux. Mais la lecture m’en était odieuse, et de plus elle 
n’est pas inoffensive. En effet en nous, de chaque idée comme d’un carrefour dans une forêt, 
partent tant de routes différentes, qu’au moment où je m’y attendais le moins je me trouvais 
devant un nouveau souvenir. Le titre de la mélodie de Fauré, Le Secret, m’avait mené au Secret du 
Roi du Duc de Broglie, le nom de Broglie à celui de Chaumont. Ou bien le mot de Vendredi Saint 
m’avait fait penser au Golgotha, le Golgotha à l’étymologie de ce mot qui, lui, paraît l’équivalent 
de Calvus mons, Chaumont. Mais par quelque chemin que je fusse arrivé à Chaumont, à ce 
moment j’étais frappé d’un choc si cruel que dès lors je pensais bien plus à me garer contre la 
douleur qu’à lui demander des souvenirs. Quelques instants après le choc, l’intelligence qui, 
comme le bruit du tonnerre, ne voyage pas aussi vite, m’en apportait la raison. Chaumont m’avait 
fait penser aux Buttes-Chaumont où Mme Bontemps m’avait dit qu’Andrée allait souvent avec 
Albertine, tandis qu’Albertine m’avait dit n’avoir jamais vu les Buttes-Chaumont. (IV, 123 f.) 
 
Ich versuchte es mit Zeitungen. / Die Lektüre von Zeitungen war mir infolgedessen zuwider, 
außerdem ist sie nicht unbedenklich. Es zweigen in uns von jeder Idee wie von einem 
Kreuzungspunkt im Wald so viele verschiedene Wege ab, daß ich mich in dem Augenblick, in 
dem ich es am wenigsten erwartete, einer neuen Erinnerung gegenübersah. Der Titel des Liedes 
von Fauré Das Geheimnis hatte mich auf das Geheimnis des Königs des Herzogs von Broglie geführt, 
der Name Broglie auf den Namen Chaumont; oder ich hatte bei dem Wort Karfreitag an 
Golgatha gedacht, die Etymologie dieses Wortes aber scheint der Bezeichnung Calvus mons, das 
heißt Chaumont, zu entsprechen. Auf welchem Wege ich nun auch auf Chaumont gekommen 
sein mochte, im gleichen Augenblick traf mich ein so grausamer Schlag, daß ich von da an sehr 
viel mehr darauf bedacht war, mich gegen Schmerz zu verwahren, als aus diesem Namen 
Erinnerungen zu ziehen. Ein paar Sekunden nach dem Schlag teilte mir mein Verstand, der wie 
das Geräusch des Donners mehr Zeit brauchte, auch den Grund dafür mit. Bei Chaumont hatte 
ich an die Buttes-Chaumont gedacht, wohin, wie Madame Bontemps mir mitgeteilt hatte, Andrée 
sich häufig mit Albertine begab, während Albertine mir gesagt hatte, sie habe die Buttes-
Chaumont niemals auch nur gesehen. (VI, 189 f.) 
 
37. De sorte que la modification de mon état sentimental, préparée sans doute obscurément jour 
par jour par les désagrégations continues de l’oubli mais réalisée brusquement dans son ensemble, 
me donna cette impression, que je me rappelle avoir éprouvée ce jour-là pour la première fois, du 
vide, de la suppression en moi de toute une portion de mes associations d’idées, qu’éprouve un 
homme dont une artère cérébrale depuis longtemps usée s’est rompue et chez lequel toute une 
partie de la mémoire est abolie ou paralysée. (IV, 172) 
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In der Folge überkam mich dank der Veränderung meines Gemütszustandes, die zweifellos Tag 
für Tag in untergründiger Weise durch die ständige, aber nun plötzlich in allen Teilen vollendete 
Zersetzungsarbeit des Vergessens vorbereitet worden war, ein Gefühl, das ich, wie ich mich 
erinnere, an diesem Tag zum erstenmal verspürte, jenes Gefühl von Leere, das Gefühl, in mir sei 
ein ganzer Teil meiner Gedankenassoziationen dahingeschwunden, wie es ein Mensch verspürt, 
bei dem eine seit langem nicht mehr intakte Gehirnschlagader geplatzt und ein ganzer Bereich 
des Gedächtnisses zerstört oder gelähmt ist. (VI, 264) 
 
38. [...] ma vie m’apparut comme quelque chose de si dépourvu du support d’un moi individuel 
identique et permanent, [...], quelque chose que la mort pourrait aussi bien terminer ici ou là, sans 
nullement le conclure, que ces cours d’histoire de France qu’en rhétorique on arrête 
indifféremment, selon la fantaisie des programmes ou des professeurs, à la Révolution de 1830, à 
celle de 1848, ou à la fin du Second Empire. (IV, 173 f.) 
 
[…] erschien mir mein Leben als etwas so Mangelhaftes, dem jegliche Stütze durch ein 
individuelles, mit sich identisches Ich fehlte, als etwas für die Zukunft so Sinnloses, wie es 
langwierig hinsichtlich der Vergangenheit gewesen war, als etwas, dem der Tod genausogut hier 
wie dort, ohne es in irgendeiner Weise abzuschließen, ein Ende setzen konnte, wie jene Kurse zur 
französischen Geschichte, die in den Oberklassen an einem ganz beliebigen Punkt aufhören, je 
nach Laune der Lehrpläne oder der Lehrer, bei der Revolution von 1830, bei der von 1848 oder 
beim Ende des Zweiten Kaiserreichs. (VI, 266) 
 
39. Je n’étais pas un seul homme, mais le défilé d’une armée composite où il y avait selon le 
moment des passionnés, des indifférents, des jaloux – des jaloux dont pas un n’était jaloux de la 
même femme. (IV, 71) 
 
Ich war nicht ein einzelner, vielmehr war ich die von Stunde zu Stunde wiederaufgenommene 
Parade einer zusammengewürfelten Armee mit Leidenschaftlichen, Gleichgültigen, 
Eifersüchtigen – Eifersüchtige, von denen keiner wegen der gleichen Frau eifersüchtig war. (VI, 
111) 
 
40. Or il m’apportait au contraire avec l’oubli une suppression presque complète de la souffrance, 
une possibilité de bien-être, cet être si redouté, si bienfaisant et qui n’était autre qu’un de ces moi 
de rechange que la destinée tient en réserve pour nous et que, sans plus écouter nos prières qu’un 
médecin clairvoyant et d’autant plus autoritaire, elle substitue malgré nous, par une intervention 
opportune, au moi vraiment trop blessé. (IV, 174) 
 
Diesmal aber brachte es neben dem Vergessen eine fast gänzliche Stillung des Schmerzes mit 
sich, dieses so gefürchtete, so wohltuende Wesen, das bloß eines der Austausch-Ichs war, die das 
Schicksal für uns bereithält, um sie, unserem Willen zum Trotz und ohne auf unsere Bitten mehr 
zu hören als ein scharfsichtiger und deshalb um so autoritärerer Arzt, mit einem opportunen 
Eingriff an die Stelle des Ichs zu setzen, das wirklich schon zu ramponiert ist. (VI, 267) 
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41. C’est ainsi que je restais souvent jusqu’au matin à songer au temps de Combray, à mes tristes 
soirées sans sommeil, à tant de jours aussi dont l’image m’avait été plus récemment rendue par la 
saveur – ce qu’on aurait appelé à Combray le « parfum » – d’une tasse de thé, et par association 
de souvenirs à ce que, bien des années après avoir quitté cette petite ville, j’avais appris, au sujet 
d’un amour que Swann avait eu avant ma naissance […]. Tous ces souvenirs ajoutés les uns aux 
autres ne formaient plus qu’une masse, mais non sans qu’on ne pût distinguer entre eux – entre 
les plus anciens, et ceux plus récents, nés d’un parfum, puis ceux qui n’étaient que les souvenirs 
d’une autre personne de qui je les avais appris – sinon des fissures, des failles véritables, du moins 
ces veinures, ces bigarrures de coloration, qui dans certaines roches, dans certains marbres, 
révèlent des différences d’origine, d’âge, de « formation ». (I, 183 f.) 
 
So dachte ich oft bis zum Morgen an die Zeiten von Combray zurück, an meine traurigen 
schlaflosen Abende, an viele Tage auch, deren Bild mir viel später erst durch den Geschmack – 
das „Aroma“ hätte man in Combray gesagt – einer Tasse Tee wiedergeschenkt worden war, und 
durch Erinnerungsassoziationen schließlich auch daran, was ich viele Jahre nach Verlassen dieses 
Städtchens über eine Liebesaffäre Swanns erfahren hatte, die sich vor der Zeit meiner Geburt 
abspielte […]. All diese aneinandergefügten Erinnerungen bildeten eine Art Masse, dennoch gab 
es zwischen den älteren und den neueren, solchen, die aus einem Aroma aufgestiegen waren und 
solchen, die eigentlich Erinnerungen anderer Menschen waren, von denen ich sie erst übernahm, 
wenn nicht gerade Risse oder richtige Brüche, so doch kleine Spalten oder wenigstens 
Änderungen und farbliche Unterschiede, wie sie bei manchen Gesteinsbildungen, besonders den 
Marmorarten, auf die Verschiedenheit des Ursprungs, des Alters oder der „Formation“ 
zurückzuführen sind. (I, 271 f.) 
 
42. A sa manière – c’est-à-dire sans le proclamer, et probablement sans même s’en aviser – Proust 
ébranle ici les normes les plus fondamentales de la narration, et anticipe les plus troublantes 
démarches du roman moderne. (Gérard Genette, Figures III, Paris 1972, 105) 
 
Auf seine Weise – das heißt ohne es laut zu verkünden und wahrscheinlich sogar ohne es selbst 
zu bemerken – erschüttert Proust hier die fundamentalsten Normen des Erzählens und nimmt 
die verwirrendsten Verfahren des modernen Romans vorweg. 
 
43. (A) Parmi les chambres dont j’évoquais le plus souvent l’image dans mes nuits d’insomnie, 
aucune ne ressemblait moins aux (B) chambres de Combray, saupoudrées d’une atmosphère 
grenue, pollinisée, comestible et dévote, que (C) celle du Grand Hôtel de la Plage, à Balbec, dont 
les murs passés au ripolin contenaient, (D) comme les parois polies d’une piscine où l’eau bleuit, 
(C) un air pur, azuré et salin. (E) Le tapissier bavarois qui avait été chargé de l’aménagement de 
cet hôtel avait varié la décoration des pièces et sur trois côtés, fait courir le long des murs, (C) 
dans celle que je me trouvai habiter, (E) des bibliothèques basses, à vitrines en glace, (C) dans 
lesquelles, selon la place qu’elles occupaient, et par un effet (E) qu’il n’avait pas prévu, (C) telle ou 
telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait, déroulant une frise de claires marines, 
qu’interrompaient seuls les pleins d’acajou. Si bien que toute la pièce avait l’air (D) d’un de ces 
dortoirs modèles qu’on présente dans les expositions « modern style » du mobilier, où ils sont 
ornés d’œuvres d’art (F) qu’on a supposées capables de réjouir (G) les yeux de celui qui couchera 
là et (F) auxquelles on a donné des sujets en rapport avec (G) le genre de site où l’habitation doit 
se trouver.  
(A) Mais rien ne ressemblait moins non plus à ce (C) Balbec réel que (H) celui dont j’avais 
souvent rêvé, (I) les jours de tempête, quand le vent était si fort que Françoise en me menant aux 
Champs-Elysées me recommandait de ne pas marcher trop près des murs pour ne pas recevoir de 
tuiles sur la tête et parlait en gémissant des grands sinistres et naufrages (J) annoncés par les 
journaux. (I) Je n’avais pas de plus grand désir que de (H) voir une tempête sur la mer, moins 
comme un beau spectacle que comme un moment dévoilé de la vie réelle de la nature; (I) ou 
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plutôt il n’y avait pour moi de beaux spectacles que ceux que je savais qui n’étaient pas 
artificiellement combinés pour mon plaisir, mais étaient nécessaires, inchangeables, – les beautés 
des paysages ou du grand art. Je n’étais curieux, je n’étais avide de connaître que ce que je croyais 
plus vrai que moi-même, ce qui avait pour moi le prix de me montrer un peu de la pensée d’un 
grand génie, ou de la force ou de la grâce de la nature telle qu’elle se manifeste livrée à elle-même, 
sans l’intervention des hommes. (D) De même que le beau son de sa voix, isolément reproduit 
par le phonographe, ne nous consolerait pas d’avoir perdu notre mère, (H) de même une tempête 
mécaniquement imitée m’aurait laissé aussi indifférent que les fontaines lumineuses (K) de 
l’Exposition [1889]. (I) Je voulais aussi (H) pour que la tempête fût absolument vraie, que le 
rivage lui-même fût un rivage naturel, non une digue (L) récemment créée par une municipalité. 
(I) D’ailleurs la nature par tous les sentiments qu’elle éveillait en moi, me semblait ce qu’il y avait 
de plus opposé aux productions mécaniques des hommes. Moins elle portait leur empreinte et 
plus elle offrait d’espace à l’expansion de mon cœur. (M) Or j’avais retenu le nom de Balbec que 
nous avait cité Legrandin, comme d’une plage toute proche de « ces côtes funèbres, (D) fameuses 
par tant de naufrages qu’enveloppent six mois de l’année le linceul des brumes et l’écume des 
vagues ». (I, 376 f.) 
 
(A) Unter den Zimmern, deren Bild ich am häufigsten in meinen schlaflosen Nächten 
heraufbeschwor, glich keines weniger den (B) Zimmern von Combray und dem Duft ihrer 
körnigen, mit Blütenstaub überstreuten, eßbaren und frommen Atmosphäre als (C) das im Grand 
Hôtel de la Plage zu Balbec, dessen lackierte Wände – (D) ähnlich den glatten Seitenflächen eines 
Schwimmbeckens, in dem das Wasser bläulich ist – (C) eine reine, azurne und salzige Luft 
umschlossen. (E) Der bayrische Dekorateur, der mit der Ausstattung dieses Hotels betraut 
worden war, hatte die Räume verschieden zu gestalten versucht; (C) in dem von mir bewohnten 
liefen an drei Wänden (E) niedere glasverkleidete Bücherregale entlang, (C) auf deren Scheiben 
sich je nach ihrer Lage durch einen Effekt (E), den ihr Schöpfer nicht vorhergesehen hatte, (C) 
der eine oder andere Teil der ständig wechselnden Meereslandschaft spiegelte und so einen Fries 
von lichtüberfluteten Seestücken bildete, der nur durch die Mahagoniflächen unterbrochen 
wurde. Das ganze Zimmer wirkte dadurch (D) wie einer jener Musterschlafräume, die in den 
Ausstellungen von Art-Nouveau-Möbeln mit einem Bilderschmuck (F) vorgeführt werden, den 
man für geeignet hält (G), die Augen des darin Schlafenden zu erfreuen, und der (F) jeweils in 
Beziehung zu der Gegend (G) steht, für die die Wohnung gedacht ist.  
(A) Doch nichts glich auch weniger jenem wirklichen (C) Balbec als das (H), von dem ich oft 
geträumt hatte (I) an stürmischen Tagen, wo der Wind so heftig ging, daß Françoise, wenn sie 
mich in die Anlagen der Champs-Elysées führte, mir empfahl, nicht so dicht an den Häusern 
entlangzugehen, damit ich nicht Dachziegel auf den Kopf bekäme, wobei sie seufzend von den 
großen Naturkatastrophen und Schiffbrüchen (J) sprach, über die die Zeitungen zu berichten 
wußten. (I) Ich wünschte mir nichts sehnlicher, (H) als das stürmische Meer zu sehen, nicht als 
ein schönes Schauspiel, vielmehr als eine Offenbarung des wahren Lebens der Natur; (I) oder ich 
möchte lieber sagen, es gab für mich keine schönen Schauspiele außer solchen, von denen ich 
wußte, daß sie nicht künstlich zu meinem Vergnügen arrangiert wurden, sondern daß sie 
notwendig, unabwendbar waren: die Schönheiten der Landschaft oder der großen Kunst. Ich 
wünschte, ja begehrte nur das zu kennen, was ich für wahrer hielt, als ich selbst mir vorkam, das 
heißt, was in meinen Augen den Vorzug hatte, mir einen Einblick in das Denken eines großen 
Genius oder in die Kraft, den Zauber der Natur zu verschaffen, so wie sie sich entfaltet, wenn sie 
ohne menschliches Zutun ganz sich selbst überlassen ist. (D) Ebenso wie der für sich allein vom 
Phonographen reproduzierte schöne Stimmklang unserer Mutter uns über ihren Verlust nicht 
würde trösten können, (H) hätte mich ein mit den Mitteln der Technik nachgeahmter Sturm 
kaltgelassen wie die (K) Leuchtfontänen der Weltausstellung. (I) Ich verlangte auch, (H) damit 
der Sturm absolut richtig wäre, daß das Ufer ein wirklicher Naturstrand sei und nicht (L) ein in 
neuerer Zeit von Amts wegen hergestellter Deich. (I) Übrigens erschien mir die Natur durch alle 
Gefühle, die sie in mir weckte, den maschinellen Erzeugnissen der Menschen vollkommen 
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entgegengesetzt. Je weniger sie durch diese geprägt war, desto mehr Raum bot sie meinem 
Herzen, sich zu weiten. (M) Den Namen von Balbec aber hatte ich behalten, wie Legrandin ihn 
uns zitiert hatte als den eines „jenen düsteren, (D) durch so viele Schiffsuntergänge berühmten, 
die Hälfte des Jahres von dem Leichentuch der Nebel und schäumenden Meereswogen 
bedeckten Küsten“ nahegelegenen Strandes. (I, 553 ff.) 
 
Analyse von Zitat Nr. 43 
 
1. Liste der Zeitebenen in der Reihenfolge ihres Erscheinens auf der Textoberfläche 
 
A) Das erinnernde Ich denkt in seinen schlaflosen Nächten an die verschiedenen Zimmer, die in 
seinem Leben eine Rolle gespielt haben. – B) Combray. – C) Balbec. – D) Unbestimmte 
Gegenwart des Allgemeingültigen. – E) Zeitpunkt der Innenausstattung des Grand-Hotels von 
Balbec. – F) Zeitpunkt der Herstellung jener Möbel, die bei einer der Ebene D zugeordneten 
Ausstellung gezeigt werden. – G) Zeitpunkt der Benutzung der Möbel von Ebene F, 
hypothetisch nachzeitig zu F. – H) Zeitpunkt eines imaginierten Besuches in Balbec, 
hypothetisch nachzeitig zu I. – I) Besuch auf den Champs-Elysées bei stürmischem Wetter, 
welches Anlaß gibt, sich ein ebenfalls sturmumtostes Balbec vorzustellen, das in einer 
hypothetischen Zukunft (Ebene H) besucht werden soll. – J) Zeitpunkt der Wettervorhersage in 
den Zeitungen, vorzeitig zu I. – K) Pariser Weltausstellung von 1889. – L) Zeitpunkt eines 
imaginierten Deichbaus in Balbec, relativ zu I und H. – M) Zeitpunkt eines Gespräches mit 
Legrandin, aus dem der Protagonist sich den Namen Balbec gemerkt hat. 
 
2. Rekonstruktion der chronologischen Abfolge der Zeitebenen 
 
1. Combray (B: 1883-1892). – 2. Weltausstellung (K: 1889). – 3. Gespräch mit Legrandin (M: 
Combray zugeordnet, vgl. I, 128, die Stelle wird z. T. zitierend wiederaufgenommen). – 4. 
Wettervorhersage (J: vorzeitig zu I). – 5. Champs-Elysées bei stürmischem Wetter (I: 1893-1895). 
– 6. Imaginierter Deichbau in Balbec (L: vorzeitig zu H, abhängig von I). – 7. Imaginiertes Balbec 
bei Sturm (H: nachzeitig zu I). – 8. Innenausstattung des Grand-Hotels von Balbec (E: vorzeitig 
zu C). – 9. Balbec-Aufenthalte (C: 1897/1900). – 10. Intermediäres Ich (A: zeitlich unbestimmt, 
irgendwo zwischen 1903 und 1925). – 11. Herstellung von Ausstellungsmöbeln (F: vorzeitig zu 
D). – 12. Unbestimmte Gegenwart des Allgemeingültigen (D: zeitgleich zum Schreib- bzw. 
Sprechzeitpunkt bzw. zeitgleich zu Balbec/Legrandin in der zitierten Rede). – 13. Benutzung der 
Möbel von F (G: nachzeitig zu F und D). 
 
3. Relation zwischen Chronologie (histoire) und Textoberfläche (discours) 
 
A10  [B1 – C9  (D12)  C9  (E8)  C9  (E8)  C9  (E8)  C9  (D12  <F11  {G13}  F11  {G13}>)]  
 
A10  [C9 – H7 – I5  (J4)  I5 –H7 – I5  (D12)  H7  (K2)  I5 – H7  (L6)  I5  (M3  <D12> ... 
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44. Nous étions à l’étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un 
garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se 
leva comme surpris dans son travail.  
Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir; puis, se tournant vers le maître d’études:  
– Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en 
cinquième. […]  
Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de la 
campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait 
les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air raisonnable et fort 
embarrassé. […]  
On commença la récitation des leçons. Il les écouta, de toutes ses oreilles, attentif comme au 
sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la 
cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les rangs. 
(Gustave Flaubert, Madame Bovary, Beginn) 
 
Wir hatten Arbeitsstunde. Da trat der Direktor ein, mit ihm ein „Neuer“, in bürgerlichem 
Anzuge; der Schuldiener hinter den beiden, ein großes Pult in den Händen. Wer eingenickt war, 
erwachte. Alle Schüler erhoben sich von ihren Plätzen, wobei man so tat, als sei man aus eifriger 
Arbeit gestört. 
Das Schuloberhaupt winkte ab. Wir setzten uns wieder. Darauf wandte er sich zu dem die 
Aufsicht führenden Lehrer: 
„Herr Roger!“ lispelte er. „Den Zögling hier empfehle ich Ihnen besonders. Er kommt zunächst 
in die Fünfte. [...] 
Der Neuling war im Winkel hinter der Türe verblieben, so daß man ihn nicht ordentlich sehen 
konnte. Offenbar war er ein Junge vom Lande, ungefähr fünfzehn Jahre alt und höhergewachsen 
als alle andern. Das Haar trug er geradlinig über der Stirn gestutzt, wie ein Dorfkantor. Er sah gar 
nicht dumm aus, nur höchst verlegen. [...] 
Man begann die fertigen Arbeiten vorzulesen. Der Neuling hörte aufmerksamst zu, mit wahrer 
Kirchenandacht, wobei er es nicht einmal wagte, die Beine übereinander zu schlagen noch den 
Ellenbogen aufzustützen. Um zwei Uhr, als die Schulglocke läutete, mußte ihn der Lehrer erst 
auffordern, ehe er sich mit den andern in Reih und Glied stellte. (Gustave Flaubert, Frau Bovary. 
Übertragung von Arthur Schurig, Leipzig 1919, 1 f.) 
 
45. A part quelques scènes singulatives, d’ailleurs dramatiquement très importantes, comme la 
visite de Swann, la rencontre avec la Dame en Rose, les épisodes Legrandin, la profanation de 
Montjouvain, l’apparition de la duchesse à l’église et la promenade aux clochers de Martinville, le 
texte de Combray raconte, à l’imparfait de répétition, non ce qui s’est passé, mais ce qui se passait à 
Combray, régulièrement, rituellement, tous les jours, ou tous les dimanches, ou tous les samedis, 
etc. (Genette, Figures III, 149) 
 
Von einigen singulativen Szenen abgesehen, die im Übrigen von großer dramatischer Bedeutung 
sind, wie etwa der Besuch von Swann, die Begegnung mit der Dame in Rosa, die Legrandin-
Episoden, die Profanation von Montjouvain, das Erscheinen der Herzogin in der Kirche und der 
Ausflug zu den Kirchtürmen von Martinville, erzählt der Text von Combray im imparfait de répétition 
nicht das, was passierte, sondern das, was zu passieren pflegte, regelmäßig, rituell, an allen Tage oder 
an allen Sonntagen oder an allen Samstagen etc. 
 
46. La construction du deuxième chapitre de «Combray» obéit à une structure temporelle qui n’a 
sans doute d’équivalent dans aucune autre œuvre romanesque. On peut la décrire comme une 
concrétion, comme la présentation simultanée de trois unités temporelles: la journée, la saison et 
les années. (John Porter Houston, „Les structures temporelles dans A la recherche du temps perdu“ 
(1962), in: G. Genette/T. Todorov (Hg.), Recherche de Proust, Paris 1980, 88-104, hier 96) 
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Die Konstruktion des zweiten Kapitels von « Combray » unterliegt einer Zeitstruktur, welche 
vermutlich in keinem anderen Romanwerk ihr Gegenstück besitzt. Man kann diese Struktur als 
Konkretion, als die simultane Präsentation von drei Zeiteinheiten beschreiben: dem Tag, der 
Jahreszeit und den Jahren. 
 
47. La journée et la saison poursuivent leur cours parallèle: à neuf heures du matin nous sommes 
en mars, à cinq heures de l’après-midi c’est le mois de mai. Il eût été difficile de trouver un moyen 
plus inventif et plus économique pour rendre les différents aspects de la vie à Combray et ses 
variations selon les jours et les mois. (Houston, 98) 
 
Der Tag und die Jahreszeit folgen einem parallelen Verlauf: um 9 Uhr morgens sind wir im März, 
um 5 Uhr nachmittags im Mai. Es wäre schwierig gewesen, auf einfallsreichere und 
ökonomischere Art und Weise die verschiedenen Aspekte des Lebens in Combray und seine von 
den Tagen und den Monaten abhängigen Veränderungen darzustellen. 
 
48. Car il y avait autour de Combray deux «côtés» pour les promenades, et si opposés qu’on ne 
sortait pas en effet de chez nous par la même porte, quand on voulait aller d’un côté ou de l’autre: 
le côté de Méséglise-la-Vineuse, qu’on appelait aussi le côté de chez Swann parce qu’on passait 
devant la propriété de M. Swann pour aller par là, et le côté de Guermantes. (I, 132) 
 
Denn es gab in der Umgebung von Combray zwei „Richtungen“ für Spaziergänge, die einander 
so entgegengesetzt waren, daß wir nicht einmal durch die gleiche Pforte aufbrachen, wenn wir 
nach der einen oder anderen Seite gehen wollten: die Gegend von Méséglise-la-Vineuse, die auch 
als Gegend von Swann bezeichnet wurde, weil wir dort an dem Besitztum von Monsieur Swann 
vorbeikamen, und die Gegend von Guermantes. (I, 196 f.) 
 
49. Quand on voulait aller du côté de Méséglise, on sortait [...] comme pour aller n’importe où, 
par la grande porte de la maison de ma tante sur la rue du Saint-Esprit. (I, 133) 
 
Wenn wir in Richtung Méséglise gehen wollten, brachen wir […] genau wie für jeden beliebigen 
Ausgang durch die große Eingangstür des Hauses meiner Tante an der Rue du Saint-Esprit auf. 
(I, 198) 
 
50. On était salué par l’armurier, on jetait ses lettres à la boîte, on disait en passant à Théodore, de 
la part de Françoise, qu’elle n’avait plus d’huile ou de café, et l’on sortait de la ville par le chemin 
qui passait le long de la barrière blanche du parc de M. Swann. (I, 133) 
 
Wir wurden von dem Büchsenmacher gegrüßt, warfen unsere Briefe ein, verständigten Théodore 
im Auftrag von Françoise, daß sie keinen Kaffee oder kein Öl mehr habe, und verließen die Stadt 
auf dem Weg, der an dem weißen Gatter des Parks von Swann vorbeiführte. (I, 198) 
 
51. Une fois dans les champs, on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade qu’on 
faisait du côté de Méséglise. Ils étaient perpétuellement parcourus, comme par un chemineau 
invisible, par le vent qui était pour moi le génie particulier de Combray. Chaque année, le jour de 
notre arrivée, pour sentir que j’étais bien à Combray, je montais le retrouver qui courait dans les 
sayons et me faisait courir à sa suite. (I, 143) 
 
War man einmal bei den Feldern angelangt, verließ man sie während des ganzen Spaziergangs in 
Richtung Méséglise nicht mehr. Wie ein unsichtbarer Landstreicher lief unaufhörlich der Wind, 
der für mich überhaupt eine Art Lokalgeist von Combray war, durch sie hin. Jedes Jahr hatte ich 
gleich bei unserer Ankunft das Bedürfnis, mir zum Bewußtsein zu bringen, daß ich nun wirklich 
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in Combray war, und so ging ich hin, um ihn wiederzufinden, wie er über die Äcker strich, und 
lief selbst hinter ihm her. (I, 213) 
 
52. C’est du côté de Méséglise, à Montjouvain, maison située au bord d’une grande mare et 
adossée à un talus buissonneux que demeurait M. Vinteuil. Aussi croisait-on souvent sur la route 
sa fille, conduisant un buggy à toute allure. A partir d’une certaine année on ne la rencontra plus 
seule, mais avec une amie plus âgée, qui avait mauvaise réputation dans le pays et qui un jour 
s’installa définitivement à Montjouvain. (I, 145) 
 
In der Gegend von Méséglise, in Montjouvain, in einem Haus am Ufer eines großen Teiches, das 
mit der Rückseite einem mit Gebüsch bewachsenen Hang zugewendet lag, wohnte Monsieur 
Vinteuil. Daher begegnete man auf diesem Weg auch oft seiner Tochter, die in flottem Tempo 
einen Buggy lenkte. Von einem gewissen Jahr an traf man sie nicht mehr allein, sondern in 
Begleitung einer älteren Freundin, die in der Gegend eher übel beleumundet war und eines Tages 
endgültig nach Montjouvain zog. (I, 215) 
 
53. On la fit venir; l’assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y était. Elle arrive, on lui 
montre le ruban, je la charge effrontément; elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait 
désarmé les démons, et auquel mon barbare cœur résiste. Elle nie enfin avec assurance, mais sans 
emportement, m’apostrophe, m’exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille 
innocente qui ne m’a jamais fait de mal; et moi, avec une impudence infernale, je confirme ma 
déclaration, et lui soutiens en face qu’elle m’a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer, et 
ne me dit que ces mots: Ah! Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous me rendez bien 
malheureuse; mais je ne voudrais pas être à votre place. Voilà tout. (Jean-Jacques Rousseau, Les 
Confessions, hg. v. J. Voisine, Paris 1980, 92) 
 
Man ließ sie kommen; es waren viel Leute zugegen, der Graf de la Roque selbst auch. Sie 
erscheint, man zeigt ihr das Band, ich beschuldige sie frech; sie ist betreten, schweigt, wirft mir 
einen Blick zu, der die Dämonen entwaffnet hätte, dem aber mein barbarisches Herz widersteht. 
Sie leugnet endlich mit Festigkeit, doch ohne Leidenschaft, wendet sich an mich, mahnt mich, in 
mich zu gehen und nicht ein unschuldiges Mädchen, das mir nie etwas Übles getan, zu entehren; 
ich aber bekräftige mit einer wahrhaft höllischen Schamlosigkeit meine Erklärung und behaupte 
ihr ins Gesicht, daß sie mir das Band gegeben habe. Das arme Mädchen brach in Tränen aus und 
sagte mir nur: „Ach, Rousseau, ich hielt Sie für einen guten Menschen. Sie machen mich sehr 
unglücklich; aber ich möchte nicht an Ihrer Stelle sein!“ Das war alles. (Jean-Jacques Rousseau, 
Die Bekenntnisse. Die Träumereien des einsamen Spaziergängers, übers. v. Alfred Semerau und Dietrich 
Leube, Düsseldorf/Zürich 1996, S. 87) 
 
54. Ce souvenir cruel me trouble quelquefois et me bouleverse au point de voir dans mes 
insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime, comme s’il n’était commis que d’hier. 
Tant que j’ai vécu tranquille, il m’a moins tourmenté; mais au milieu d’une vie orageuse il m’ôte la 
plus douce consolation des innocents persécutés: il me fait bien sentir ce que je crois avoir dit 
dans quelque ouvrage, que le remords s’endort durant un destin prospère, et s’aigrit dans 
l’adversité. Cependant je n’ai jamais pu prendre sur moi de décharger mon cœur de cet aveu dans 
le sein d’un ami. […] Ce poids est donc resté jusqu’à ce jour sans allègement sur ma conscience, 
et je puis dire que le désir de m’en délivrer en quelque sorte a beaucoup contribué à la résolution 
que j’ai prise d’écrire mes confessions. (ebd., 93) 
 
Diese grausame Erinnerung peinigt mich manchmal und regt mich so auf, daß ich in meinen 
schlaflosen Stunden dies arme Mädchen vor mir sehe und mir mein Verbrechen vorwerfe, als sei 
es erst gestern begangen. Solange ich ruhig lebte, hat es mich weniger gequält, aber nun, inmitten 
eines stürmischen Lebens, raubt es mir den süßesten Trost der verfolgten Unschuld. Es läßt mich 



Vorlesung Klinkert: Marcel Proust 19 

tief empfinden, was ich in einem meiner Werke glaube gesagt zu haben, daß die Reue während 
eines glücklichen Lebens einschlummert, aber im Unglück sich heftig erhebt. Indessen habe ich 
es nie über mich gewinnen können, mein Herz am Busen eines Freundes durch ein Geständnis 
zu entlasten. [...] Diese Last liegt also bis heute ohne Erleichterung auf meinem Gewissen, und 
ich kann sagen, daß der Wunsch, sie einigermaßen von mir zu wälzen, viel zu dem Entschluß 
beigetragen hat, meine Bekenntnisse zu schreiben. (Die Bekenntnisse, 88) 
 
55. Ce n’est pas à dire que la présentation qui suivit ne me causa aucun plaisir et n’offrit pas à mes 
yeux une certaine gravité. Pour le plaisir je ne le connus naturellement qu’un peu plus tard, quand, 
rentré à l’hôtel, resté seul, je fus redevenu moi-même. Il en est des plaisirs comme des 
photographies. Ce qu’on prend en présence de l’être aimé, n’est qu’un cliché négatif, on le 
développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire 
intérieure dont l’entrée est «condamnée» tant qu’on voit du monde. (II, 226 f.) 
 
Das soll nicht heißen, daß die dann erfolgte Vorstellung mir keine Freude bereitet hätte und nicht 
in meinen Augen von einem gewissen Ernst begleitet gewesen wäre. Was die Freude anlangte, so 
erfuhr ich sie an mir natürlich erst etwas später, als ich schon im Hotel, allein und wieder ich 
selbst geworden war. Es ist mit solchen Freuden wie mit Photographien. Was man in Gegenwart 
der Geliebten aufnimmt, ist nur ein Negativ, man entwickelt es später, wenn man zu Hause ist 
und wieder über die Dunkelkammer im Inneren verfügt, deren Eingang, solange man andere 
Menschen sieht, „vernagelt“ ist. (II, 641) 
 
56. Il n’empêche d’ailleurs qu’après cette première métamorphose, Albertine devait changer 
encore bien des fois pour moi. Les qualités et les défauts qu’un être présente disposés au premier 
plan de son visage se rangent selon une formation tout autre si nous l’abordons par un côté 
différent – comme dans une ville les monuments répandus en ordre dispersé sur une seule ligne, 
d’un autre point de vue s’échelonnent en profondeur et échangent leurs grandeurs relatives. (II, 
228) 
 
Das hindert im übrigen auch nicht, daß Albertine nach dieser ersten Verwandlung noch 
mehrmals für mich eine andere werden sollte. Die Vorzüge und Fehler, die ein Mensch 
zuvorderst auf seinem Gesicht zur Schau trägt, ordnen sich zu einem ganz anderen Gebilde, 
wenn wir ihn von einer neuen Seite her ansehen – so wie in einer Stadt die auf einer Linie 
verteilten Bauwerke von einem anderen Blickpunkt aus staffelförmig nach der Tiefe angeordnet 
sind und sich in ihren Größenverhältnissen zueinander verschieben. (II, 644) 
 
57. Mais ce n’était qu’une seconde vue et il y en avait d’autres sans doute par lesquelles je devrais 
successivement passer. Ainsi ce n’est qu’après avoir reconnu non sans tâtonnements les erreurs 
d’optique du début qu’on pourrait arriver à la connaissance exacte d’un être si cette connaissance 
était possible. Mais elle ne l’est pas; car tandis que se rectifie la vision que nous avons de lui, lui-
même qui n’est pas un objectif inerte change pour son compte, nous pensons le rattraper, il se 
déplace, et, croyant le voir enfin plus clairement, ce n’est que les images anciennes que nous en 
avions prises que nous avons réussi à éclaircir, mais qui ne le représentent plus. (II, 229) 
 
Indessen war dies nur ein zweiter Eindruck, und sicher gab es noch andere, die ich nacheinander 
würde verarbeiten müssen. So könnte man nur, nachdem man nicht ohne tastende Versuche 
solche anfänglichen optischen Irrtümer erkannt hat, zu einer genauen Kenntnis eines Wesens 
gelangen, wenn diese Kenntnis überhaupt möglich wäre. Doch sie ist es nicht; denn während das 
Bild, das wir von ihr haben, sich allmählich berichtigt, wandelt sich auch das Wesen, das kein 
bewegungsloser Punkt in unserem Objektiv ist; wir glauben es wieder einzufangen, und schon 
verschiebt es sich wieder; wenn wir es endlich klarer zu sehen meinen, ist uns nur gelungen, die 
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alten Bilder, die wir von ihm in uns aufgenommen hatten, deutlicher wahrzunehmen; doch sie 
stellen jenes Wesen nicht mehr dar. (II, 644 f.) 
 
58. Les exigences de notre jalousie et l’aveuglement de notre crédulité sont plus grands que ne 
pouvait supposer la femme que nous aimons. Quand spontanément elle nous jure que tel homme 
n’est pour elle qu’un ami, elle nous bouleverse en nous apprenant – ce que nous ne soupçonnions 
pas – qu’il était pour elle un ami. Tandis qu’elle nous raconte, pour nous montrer sa sincérité, 
comment ils ont pris le thé ensemble, cet après-midi même, à chaque mot qu’elle dit, l’invisible, 
l’insoupçonné prend forme devant nous. Elle avoue qu’il lui a demandé d’être sa maîtresse et 
nous souffrons le martyre qu’elle ait pu écouter ses propositions. Elle les a refusées, dit-elle. Mais 
tout à l’heure, en nous rappelant son récit, nous nous demanderons si le refus est bien véridique, 
car il y a, entre les différentes choses qu’elle nous a dites, cette absence de lien logique et 
nécessaire qui, plus que les faits qu’on raconte, est le signe de la vérité. Et puis elle a eu cette 
terrible intonation dédaigneuse: «Je lui ai dit non, catégoriquement», qui se retrouve dans toutes 
les classes de la société quand une femme ment. (III, 603 f.) 
 
Die Anforderungen unserer Eifersucht und die Verblendung unserer Leichtgläubigkeit sind 
größer, als die geliebte Frau hätte vermuten können. Wenn sie uns unaufgefordert schwört, dieser 
oder jener Mann sei für sie nur ein Freund, so rührt sie uns aufs tiefste durch die Mitteilung auf, 
daß – was wir gar nicht ahnten – er ein Freund für sie war. Während sie uns erzählt, um uns ihre 
Aufrichtigkeit zu beweisen, wie sie zusammen am gleichen Nachmittag Tee getrunken haben, 
nimmt bei jedem Wort, das sie sagt, das Unsichtbare, das Ungeahnte Gestalt vor unseren Augen 
an. Sie gesteht, er habe sie aufgefordert, seine Geliebte zu werden, und wir leiden Qualen dabei, 
daß sie seine Reden auch nur hat anhören mögen. Sie habe abgelehnt, erklärt sie uns. Doch wenn 
wir uns dann etwas später ihre Worte in Erinnerung rufen, werden wir uns fragen, ob ihre 
Weigerung tatsächlich wahr ist, denn es fehlt den einzelnen Dingen, die sie uns erzählt hat, jene 
logische, zwingende Verbindung, die mehr noch als Tatsachen, die man uns berichtet, Indiz der 
Wahrheit ist. Zudem hat sie in jenem schrecklichen, hochmütigen Tonfall erklärt: „Ich habe 
kategorisch nein gesagt“, der in allen Gesellschaftsklassen bei einer Frau auftritt, wenn sie lügt. 
(V, 132) 
 
59. D’ailleurs, y a-t-il besoin de savoir un fait? Ne sait-on pas d’abord d’une façon générale le 
mensonge et la discrétion même de ces femmes qui ont quelque chose à cacher? Y a-t-il là 
possibilité d’erreur? (III, 604) 
 
Ist es überhaupt nötig, daß man eine Tatsache weiß? Kennt man nicht von vornherein schon auf 
eine ganz allgemeine Art die Lügen und die Verschwiegenheit der Frauen, die etwas zu verbergen 
haben? Kann ein Irrtum noch möglich sein? (V, 133) 
 
60. Je n’en étais pas arrivé à ce point pour Albertine. Ses mensonges, ses aveux, me laissaient à 
achever la tâche d’éclaircir la vérité. Ses mensonges si nombreux, parce qu’elle ne se contentait 
pas de mentir comme tout être qui se croit aimé, mais parce que par nature elle était, en dehors 
de cela, menteuse, et si changeante d’ailleurs que même en me disant chaque fois la vérité sur ce 
que, par exemple, elle pensait des gens, elle eût dit chaque fois des choses différentes; ses aveux, 
parce que si rares, arrêtés si court, ils laissaient entre eux, en tant qu’ils concernaient le passé, de 
grands intervalles tout en blanc et sur toute la longueur desquels il me fallait retracer, et pour cela 
d’abord apprendre, sa vie. (III, 605) 
 
Zu diesem Punkt war ich mit Albertine aber nicht gelangt. Ihre Lügen, ihre Geständnisse 
beließen mir die Aufgabe, die Wahrheit aufzuhellen: ihre Lügen, die so zahlreich waren, weil sie 
sich nicht damit begnügte, zu lügen wie jedes Wesen, das sich geliebt glaubt, sondern weil sie, 
abgesehen davon, eine Lügnerin von Natur war (und so sprunghaft im übrigen, daß sie, selbst 
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wenn sie mir jedesmal die Wahrheit über das gesagt hätte, was sie zum Beispiel von den Leuten 
dachte, jedesmal etwas anderes geäußert haben würde); ihre Geständnisse, weil sie selten 
erfolgten, meist gleich wieder abgebrochen wurden und untereinander, soweit sie die 
Vergangenheit betrafen, große leere Zwischenräume ließen, in denen ich ihr Leben nachzeichnen 
und zu diesem Zweck erst in Erfahrung bringen mußte. (V, 134 f.) 
 
61. D’ailleurs, si la jalousie nous aide à découvrir un certain penchant à mentir chez la femme que 
nous aimons, elle centuple ce penchant quand la femme a découvert que nous sommes jaloux. 
Elle ment (dans des proportions où elle ne nous a jamais menti auparavant), soit qu’elle ait pitié, 
ou peur, ou se dérobe instinctivement par une fuite symétrique à nos investigations. (III, 597) 
 
Zwar verhilft uns nämlich die Eifersucht dazu, bei der von uns geliebten Frau eine gewisse 
Neigung zur Lüge festzustellen, doch sie verhundertfacht diese Neigung auch, wenn die Frau 
entdeckt hat, daß wir eifersüchtig sind. Sie lügt (in einem Umfang, in dem sie zuvor niemals 
gelogen hat), sei es aus Mitleid, sei es aus Angst, oder sie entzieht sich instinktiv durch eine 
Flucht, die parallel zu unseren Nachforschungen verläuft. (V, 123) 
 
62. J’aurais voulu me rappeler exactement le commencement de la phrase pour conclure moi-
même, puisqu’elle lâchait pied, à ce qu’en eût été la fin. Mais comme j’avais attendu cette fin, je 
me rappelais mal le commencement, que peut-être mon air d’intérêt lui avait fait dévier, et je 
restais anxieux de sa pensée vraie, de son souvenir véridique. Il en est malheureusement des 
commencements d’un mensonge de notre maîtresse, comme des commencements de notre 
propre amour, ou d’une vocation. Ils se forment, se conglomèrent, ils passent, inaperçus de notre 
propre attention. Quand on veut se rappeler de quelle façon on a commencé d’aimer une femme, 
on aime déjà; les rêveries d’avant, on ne se disait pas: c’est le prélude d’un amour, faisons 
attention; et elles avançaient par surprise, à peine remarquées de nous. De même, sauf des cas 
relativement assez rares, ce n’est guère que pour la commodité du récit que j’ai souvent opposé ici 
un dire mensonger d’Albertine avec (sur le même sujet) son assertion première. Cette assertion 
première, souvent, ne lisant pas dans l’avenir et ne devinant pas quelle affirmation contradictoire 
lui ferait pendant, elle s’était glissée inaperçue, entendue certes de mes oreilles, mais sans que je 
l’isolasse de la continuité des paroles d’Albertine. Plus tard, devant le mensonge patent, ou pris 
d’un doute anxieux, j’aurais voulu me rappeler; c’était en vain; ma mémoire n’avait pas été 
prévenue à temps; elle avait cru inutile de garder copie. (III, 659) 
 
Ich hätte mich gern genau an den Anfang des Satzes erinnert, um daraus schließen zu können, da 
sie zurückwich, wie sein Ende gelautet hätte. Da ich aber auf dieses Ende gewartet hatte, 
erinnerte ich mich nicht recht an den Anfang, von dem sie vielleicht angesichts meiner 
interessierten Miene abgewichen war, und fühlte mich nur ängstlich auf das gespannt, was sie 
wahrhaft dachte, woran in Wirklichkeit sie sich erinnerte. Leider verhält es sich mit dem Anfang 
einer Lüge unserer Geliebten wie mit den Anfängen unserer eigenen Liebe oder dem Anfang 
einer Berufung. Sie entstehen, sie wachsen, doch entgehen sie unserer Aufmerksamkeit. Will man 
sich erinnern, auf welche Weise man angefangen hat, eine Frau zu lieben, so liebt man sie bereits; 
von den vorangehenden Träumereien sagte man nicht: Das ist der Auftakt der Liebe, Vorsicht; so 
rückten sie dann vor, überraschend und fast unbemerkt. Abgesehen von verhältnismäßig seltenen 
Fällen habe ich hier der bequemeren Darstellung wegen häufig eine lügenhafte Äußerung 
Albertines ihrer ersten Behauptung (über die gleiche Sache) gegenübergestellt. Diese erste 
Behauptung hatte sich, da ich ja nicht in der Zukunft lesen und bereits wissen konnte, welche 
entgegengesetzte Äußerung eines Tages ihr Pendant bilden werde, unbemerkt eingeschlichen, 
und ich hatte sie zwar mit eigenen Ohren angehört, doch ohne daß ich sie aus dem 
Zusammenhang der Reden Albertines herausgehalten hätte. Später, nachdem die Lüge an den 
Tag gekommen oder ich nachgerade von ängstlichen Zweifeln heimgesucht war, hätte ich mich 
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gern erinnert, aber vergebens; mein Gedächtnis war nicht rechtzeitig gewarnt worden und hatte 
es für überflüssig gehalten, eine Kopie aufzubewahren. (V, 214 f.) 
 
63. Dies Romanhafte ist das wieder zum Ernste, zu einem wirklichen Gehalte gewordene 
Rittertum. Die Zufälligkeit des äußerlichen Daseins hat sich verwandelt in eine feste, sichere 
Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft und des Staats, so daß jetzt Polizei, Gerichte, das Heer, 
die Staatsregierung an die Stelle der chimärischen Zwecke treten, die der Ritter sich machte. 
Dadurch verändert sich auch die Ritterlichkeit der in neueren Romanen agierenden Helden. Sie 
stehn als Individuen mit ihren subjektiven Zwecken der Liebe, Ehre, Ehrsucht oder mit ihren 
Idealen der Weltverbesserung dieser bestehenden Ordnung und Prosa der Wirklichkeit 
gegenüber, die ihnen von allen Seiten Schwierigkeiten in den Weg legt. [...] Besonders sind 
Jünglinge diese neuen Ritter, die sich durch den Weltlauf, der sich statt ihrer Ideale realisiert, 
durchschlagen müssen und es nun für ein Unglück halten, daß es überhaupt Familie, bürgerliche 
Gesellschaft, Staat, Gesetze, Berufsgeschäfte usf. gibt, weil diese substantiellen 
Lebensbeziehungen sich mit ihren Schranken grausam den Idealen und dem unendlichen Rechte 
des Herzens entgegensetzen. Nun gilt es, ein Loch in diese Ordnung der Dinge hineinzustoßen, 
die Welt zu verändern, zu verbessern oder ihr zum Trotz sich wenigstens einen Himmel auf 
Erden herauszuschneiden: das Mädchen, wie es sein soll, sich zu suchen, es zu finden und es nun 
den schlimmen Verwandten oder sonstigen Mißverhältnissen abzugewinnen, abzuerobern und 
abzutrotzen. Diese Kämpfe nun aber sind in der modernen Welt nichts weiteres als die 
Lehrjahre, die Erziehung des Individuums an der vorhandenen Wirklichkeit, und erhalten 
dadurch ihren wahren Sinn. Denn das Ende solcher Lehrjahre besteht darin, daß sich das Subjekt 
die Hörner abläuft, mit seinen Wünschen und Meinen sich in die bestehenden Verhältnisse und 
die Vernünftigkeit derselben hineinbildet, in die Verkettung der Welt eintritt und in ihr sich einen 
angemessenen Standpunkt erwirbt. (G. W. F. Hegel, Ästhetik, zit. nach Rolf Selbmann, Der 
deutsche Bildungsroman, Stuttgart 1984, 15 f.) 
 
64. Il y a un Paradis perdu, qui est le temps lointain des rêveries enfantines, où le monde se 
donnait comme spectacle immédiat et possession sans réserve; il y a une Chute dans le Temps, 
qui est l’expérience négative de la vie «en tant que vécue»: l’évanescence du réel, les intermittences 
du moi, l’amour impossible (il y a même l’ébauche, peut-être précieuse pour les psychanalystes, 
d’une explication par le Péché originel: c’est la scène du Baiser maternel, interprété comme une 
abdication et une défaillance morale irréversible); il y a une longue promesse du Salut, avec ses 
présages (aubépines de Tansonville, clochers de Martinville, arbres d’Hudimesnil), ses prophètes 
(Bergotte, Elstir, Vinteuil), son Précurseur (Swann); il y a l’extase finale de la Réminiscence, 
contemplation fugitive de l’éternité, et la certitude de réaliser dans une œuvre ce que Proust 
appelle lui-même l’Adoration perpétuelle. (Gérard Genette, „Proust palimpseste“, in: Figures I, 
Paris 1966, 39-67, 65 f.) 
 
Es gibt ein verlorenes Paradies, welches die längst vergangene Zeit der kindlichen Träumereien 
ist, als die Welt sich als unmittelbares Schauspiel und vorbehaltloser Besitz darstellte; es gibt 
einen Fall in die Zeit, welche die negative Erfahrung des Lebens als „eines gelebten“ ist: das 
Dahinschwinden des Realen, die Intermittenzen des Ichs, die unmögliche Liebe (es gibt sogar die 
vielleicht für Psychoanalytiker wertvolle Andeutung einer Erklärung durch den Sündenfall: die 
Szene des mütterlichen Kusses, gedeutet als Abdankung und nicht rückgängig zu machendes 
moralisches Versagen); es gibt ein lange andauerndes Erlösungsversprechen, mit seinen 
Vorzeichen (Weißdorn von Tansonville, Kirchtürme von Martinville, Bäume von Hudimesnil), 
seinen Propheten (Bergotte, Elstir, Vinteuil), seinem Vorläufer (Swann); es gibt die abschließende 
Ekstase der Erinnerung, eine flüchtige Kontemplation der Ewigkeit, und die Gewissheit, das in 
einem Werk zu verwirklichen, was Proust selbst als die Ewige Anbetung bezeichnet. 
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65. Apprendre concerne essentiellement les signes. Les signes sont l’objet d’un apprentissage 
temporel, non pas d’un savoir abstrait. Apprendre, c’est d’abord considérer une matière, un objet, 
un être comme s’ils émettaient des signes à déchiffrer, à interpréter. (Gilles Deleuze, Proust et les 
signes, Paris 41976, 10) 
 
Das Lernen bezieht sich wesentlich auf Zeichen. Die Zeichen sind der Gegenstand eines zeitlichen 
Lernvorgangs, nicht eines abstrakten Wissens. Lernen heißt zu allererst, dass man einen Stoff, ein 
Objekt, ein Wesen so betrachtet, als ob sie zu dechiffrierende, zu interpretierende Zeichen 
aussendeten.  
 
66. Pour faire partie du «petit noyau», du «petit groupe», du «petit clan» des Verdurin, une 
condition était suffisante mais elle était nécessaire: il fallait adhérer tacitement à un Credo dont un 
des articles était que le jeune pianiste, protégé par Mme Verdurin cette année-là et dont elle disait: 
«ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça!», «enfonçait» à la fois Planté et 
Rubinstein et que le docteur Cottard avait plus de diagnostic que Potain. Toute «nouvelle recrue» 
à qui les Verdurin ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n’allaient pas chez eux 
étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclue. [...] L’habit noir était 
défendu parce qu’on était entre «copains» et pour ne pas ressembler aux «ennuyeux» dont on se 
garait comme de la peste et qu’on n’invitait qu’aux grandes soirées, données le plus rarement 
possible et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien. Le reste du 
temps on se contentait de jouer des charades, de souper en costumes, mais entre soi, en ne 
mêlant aucun étranger au petit «noyau». / Mais au fur et à mesure que les «camarades» avaient 
pris plus de place dans la vie de Mme Verdurin, les ennuyeux, les réprouvés, ce fut tout ce qui 
retenait les amis loin d’elle, ce qui les empêchait quelquefois d’être libres, ce fut la mère de l’un, la 
profession de l’autre, la maison de campagne ou la mauvaise santé d’un troisième. Si le docteur 
Cottard croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d’un malade en danger: 
«Qui sait, lui disait Mme Verdurin, cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien que vous n’alliez 
pas le déranger ce soir; il passera une bonne nuit sans vous; demain matin vous irez de bonne 
heure et vous le trouverez guéri.» (I, 185-187) 
 
Um zum „kleinen Kreis,“ der „kleinen Gruppe“, dem „kleinen Clan“ der Verdurins zu gehören, 
genügte eine, freilich unerläßliche Bedingung: man hatte stillschweigend ein Credo zu 
übernehmen, zu dessen Glaubenssätzen gehörte, daß der junge Pianist, den Madame Verdurin in 
jenem Jahr protegierte und von dem sie zu sagen pflegte: „Es sollte wirklich nicht erlaubt sein, 
daß jemand so Wagner spielen kann!“, sowohl Planté wie Rubinstein „aussteche“ und daß Doktor 
Cottard als Diagnostiker besser als Potain sei. Jede „Neuerwerbung“, die die Verdurins nicht 
davon überzeugen konnten, daß die Abendgesellschaften der Leute, die nicht bei ihnen 
verkehrten, todlangweilig seien, sah sich gleich wieder ausgeschlossen. […] Der Frack war 
verboten, weil man ja „unter sich“ war, und um nicht den „Langweilern“ zu gleichen, die man 
mied wie die Pest und die nur zu großen Abendgesellschaften eingeladen wurden, welche jedoch 
so selten wie möglich stattfanden, eigentlich nur dem Maler zu Gefallen oder um den Musiker zu 
lancieren. Ansonsten begnügte man sich mit Scharaden oder Soupers in Kostümen, bei denen 
man jedoch unter sich blieb und den „kleinen Kreis“ um keinen Fremden vermehrte. / Doch je 
größeren Raum die „Getreuen“ in Madame Verdurins Leben einnahmen, um so mehr 
bezeichnete sie alles als langweilig und unerwünscht, was ihre Freunde von ihr fernhielt oder in 
der Verfügung über ihre Zeit behindern konnte, sei es nun die Mutter des einen, der Beruf des 
anderen oder bei einem dritten sein Landhaus oder seine schlechte Gesundheit. Wenn Doktor 
Cottard nach Tisch glaubte aufbrechen zu müssen, um zu einem Patienten zu eilen, der 
bedenklich darniederlag, so meinte Madame Verdurin: „Wer weiß, vielleicht ist es besser für ihn, 
wenn Sie ihn heute abend nicht mehr stören; er schläft gewiß sehr gut ohne Sie; morgen früh 
gehen Sie dann gleich hin und finden ihn bei bester Gesundheit vor.“ (I, 274-276) 
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67. Mme Verdurin fut inondée de la joie d’une vieille maîtresse qui, sur le point d’être lâchée par 
son jeune amant, réussit à rompre son mariage. (III, 819) 
 
Madame Verdurin schwamm in Wonne wie eine alte Geliebte, die in dem Augenblick, da ihr 
junger Liebhaber sie verlassen will, mit Erfolg seine Heirat zum Scheitern bringt. (V, 451) 
 
68. [...] cheminant à pas de loup dans l’ombre, je me glissai jusqu’à cet œil-de-bœuf, et là, 
enchaîné sur un lit comme Prométhée sur son rocher, recevant les coups d’un martinet en effet 
planté de clous que lui infligeait Maurice, je vis, déjà tout en sang, et couvert d’ecchymoses qui 
prouvaient que le supplice n’avait pas lieu pour la première fois, je vis devant moi M. de Charlus. 
(IV, 394) 
 
[…] leise im Dunkeln vorwärtsschleichend, rückte ich bis zu diesem Fensterchen vor, und da sah 
ich, an sein Lager gefesselt wie Prometheus an seinen Felsen, im Begriff, die Schläge einer 
tatsächlich mit spitzen Nägeln versehenen Klopfpeitsche entgegenzunehmen, die Maurice auf ihn 
niederfallen ließ, da sah ich, bereits in seinem Blut schwimmend und mit Striemen bedeckt, die 
bewiesen, daß diese Züchtigung nicht zum erstenmal erfolgte, da sah ich vor mir Monsieur de 
Charlus. (VII, 182) 
 
69. Ainsi change la figure des choses de ce monde; ainsi le centre des empires, et le cadastre des 
fortunes, et la charte des situations, tout ce qui semblait définitif est-il perpétuellement remanié, 
et les yeux d’un homme qui a vécu peuvent-ils contempler le changement le plus complet là où 
justement il lui paraissait le plus impossible. (IV, 596) 
 
So wandelt sich das Antlitz der Dinge dieser Welt; so wird der Schwerpunkt der Herrschaft, der 
Kataster der Vermögen, die Charta von Rang und Stand, alles was endgültig schien, unaufhörlich 
verändert, und ein Mann, der lange gelebt hat, kann die vollständigste Änderung gerade da 
konstatieren, wo sie ihm am unmöglichsten schien. (VII,  484 f.) 
 
70. Je la regardais, d’abord de ce regard qui n’est pas que le porte-parole des yeux, mais à la 
fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés, le regard qui voudrait toucher, 
capturer, emmener le corps qu’il regarde et l’âme avec lui; puis tant j’avais peur que d’une seconde 
à l’autre mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner en me 
disant de courir un peu devant eux, d’un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait 
de la forcer à faire attention à moi, à me connaître! Elle jeta en avant et de côté ses pupilles pour 
prendre connaissance de mon grand-père et de mon père, et sans doute l’idée qu’elle en rapporta 
fut celle que nous étions ridicules, car elle se détourna et d’un air indifférent et dédaigneux, se 
plaça de côté pour épargner à son visage d’être dans leur champ visuel; et tandis que continuant à 
marcher et ne l’ayant pas aperçue, ils m’avaient dépassé, elle laissa ses regards filer de toute leur 
longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l’air de me voir, mais avec 
une fixité et un sourire dissimulé, que je ne pouvais interpréter d’après les notions que l’on 
m’avait données sur la bonne éducation, que comme une preuve d’outrageant mépris; et sa main 
esquissait en même temps un geste indécent, auquel quand il était adressé en public à une 
personne qu’on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne 
donnait qu’un seul sens, celui d’une intention insolente. (I, 139 f.) 
 
Ich betrachtete sie zunächst mit einem Blick, der nicht nur das Sprachrohr der Augen ist, sondern 
wie ein Fenster, durch das sich alle Sinne angstvoll und wie versteinert neigen, einem Blick, der 
Leib und Seele dessen, was er anschaut, berühren, einfangen, mit sich forttragen möchte; dann 
aber mit einem zweiten, in den ich in meiner Todesangst, mein Großvater und mein Vater 
könnten das Mädchen bemerken und mich von ihr entfernen, indem sie mich vor sich hergehen 
hießen, unbewußt einen flehentlichen, an sie gerichteten Appell legte, durch den ich sie zwingen 
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wollte, von mir Notiz zu nehmen und meine Bekanntschaft  zu machen. Sie ließ ihre Augäpfel 
nach vorn und nach der Seite rollen, um meinen Großvater und meinen Vater mit dem Blick zu 
umfassen, und zweifellos nahm sie den Eindruck davon mit, daß wir lächerliche Leute seien, 
denn mit gleichgültiger und nichtachtender Miene wandte sie sich ab und stellte sich so hin, daß 
ihr Gesicht nicht in das Blickfeld der beiden anderen fiel; als sie weitergingen, ohne sie zu 
bemerken, schoß sie einen langen Blick zu mir herüber, der ganz ohne Ausdruck war und mir gar 
nicht zu gelten schien, aber so starr und mit einem versteckten Lächeln darin, daß ich ihn 
aufgrund der Vorstellungen von guter Erziehung, die man mir beigebracht hatte, nur als eine 
Bekundung äußerster Verachtung auffassen konnte; gleichzeitig machte sie flüchtig mit der Hand 
eine nicht ganz anständige Bewegung, die, wenn sie öffentlich einem Unbekannten gegenüber 
ausgeführt wurde, nach dem kleinen Höflichkeitskodex, den ich in mir trug, eindeutig eine ganz 
bewußte Ungezogenheit war. (I, 207) 
 
71. Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait 
peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, l’instant d’avant, 
n’était qu’une image incertaine. (I, 140) 
 
So klang dicht neben mir der Name Gilberte auf, mir geschenkt wie ein Talisman, der mir 
vielleicht erlauben würde, eines Tages diejenige wiederzufinden, die er aus einem eben noch ganz 
ungewissen Bild zu einer wirklichen Person umgeschaffen hatte. (I, 208) 
 
72. «Vous parliez l’autre jour du raidillon. Comme je vous aimais alors!» Elle me répondit: 
«Pourquoi ne me le disiez-vous pas? je ne m’en étais pas doutée. Moi je vous aimais. Et même 
une fois je me suis jetée à votre tête. – Quand donc? – La première fois à Tansonville, vous vous 
promeniez avec votre famille, je rentrais, je n’avais jamais connu un aussi joli petit garçon. J’avais 
l’habitude, ajouta-t-elle d’un air vague et pudique, d’aller jouer avec de petits amis, dans les ruines 
du donjon de Roussainville. Et vous me direz que j’étais bien mal élevée, car il y avait là-dedans 
des filles et des garçons de tout genre qui profitaient de l’obscurité. [...] Je ne peux pas vous dire 
comme j’aurais voulu vous y voir venir; je me rappelle très bien que, n’ayant qu’une minute pour 
vous faire comprendre ce que je désirais, au risque d’être vue par vos parents et les miens, je vous 
l’ai indiqué d’une façon tellement crue que j’en ai honte maintenant. Mais vous m’avez regardée 
d’une façon si méchante que j’ai compris que vous ne vouliez pas.» (IV, 269) 
 
„Sie haben neulich von dem kleinen Pfad gesprochen. Wie sehr habe ich Sie damals geliebt!“ – 
„Und warum“, antwortete sie, „haben Sie es mir denn nicht gesagt? Ich habe nichts davon 
geahnt. Aber ich liebte Sie. Einmal habe ich mich Ihnen sogar an den Hals geworfen.“ – „Und 
wann soll das gewesen sein?“ – „Das erste Mal in Tansonville, Sie machten einen Spaziergang mit 
Ihren Angehörigen, ich kam gerade nach Hause, nie hatte ich einen so hübschen kleinen Jungen 
gesehen. Ich hatte die Gewohnheit“, setzte sie mit einer Miene vager Schamhaftigkeit hinzu, „mit 
kleinen Freunden in den Ruinen des Turms von Roussainville zu spielen. Sie werden mir sicher 
sagen, daß ich recht ungezogen war, denn es waren allerlei Mädchen und Jungen darunter, die 
von der Dunkelheit profitierten. […] Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gern ich Sie dort 
getroffen hätte; ich erinnere mich sehr gut, wie ich – da mir nur eine Minute dafür zu Gebot 
stand, Sie wissen zu lassen, was ich mir wünschte – es Ihnen auf die Gefahr hin, von Ihren und 
meinen Eltern dabei gesehen zu werden, auf eine so offenkundige Weise zeigte, daß ich mich 
jetzt noch schäme. Sie aber sahen mich so böse an, daß mir ganz klar war, Sie wollten nicht.“ (VI, 
408 f.) 
 
73. Hélas, c’était en vain que j’implorais le donjon de Roussainville, que je lui demandais de faire 
venir auprès de moi quelque enfant de son village, comme au seul confident que j’avais eu de mes 
premiers désirs, quand au haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet sentant l’iris, je 
ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenêtre ouverte, pendant qu’avec les hésitations 
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héroïques du voyageur qui entreprend une exploration ou du désespéré qui se suicide, défaillant, 
je me frayais en moi-même une route inconnue et que je croyais mortelle, jusqu’au moment où 
une trace naturelle comme celle d’un colimaçon s’ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se 
penchaient jusqu’à moi. En vain je le suppliais maintenant. En vain, tenant l’étendue dans le 
champ de ma vision, je la drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. (I, 
156) 
 
Ach, vergebens flehte ich den Turm von Roussainville an, mir irgendein Kind des Dorfes 
entgegenzuschicken; er war der einzige Vertraute meiner Wünsche, wenn ich oben in unserem 
Haus in Combray in dem nach Iriswurzel riechenden kleinen Gemach nichts als ihn in der 
quadratischen Öffnung des halbgeöffneten Fensters stehen sah, während ich mit dem heroischen 
Zaudern eines Reisenden, der eine Forschungsreise unternimmt, oder des Verzweifelten, der sich 
umbringen will, mit versagender Kraft in mir selbst einen unbekannten und, wie mir schien, von 
Todesgefahr umlauerten Weg suchte, bis zu dem Augenblick, da eine natürliche Spur wie die 
einer Schnecke auf den Blättern des wilden schwarzen Johannesbeerstrauches entstand, der sich 
bis zu mir neigte. Vergebens durchspähte ich die ganze Weite der Ebene in meinem Gesichtsfeld 
und versuchte mit den Blicken eine Frau aus ihr hervorzuzaubern. (I, 231 f.) 
 
74. Et tout d’un coup je me dis que la vraie Gilberte, la vraie Albertine, c’étaient peut-être celles 
qui s’étaient au premier instant livrées dans leur regard, l’une devant la haie d’épines roses, l’autre 
sur la plage. Et c’était moi qui n’ayant pas su le comprendre, ne l’ayant repris que plus tard dans 
ma mémoire, après un intervalle où par mes conversations tout un entre-deux de sentiment leur 
avait fait craindre d’être aussi franches que dans la première minute, avais tout gâté par ma 
maladresse. Je les avais «ratées» plus complètement, bien qu’à vrai dire l’échec relatif avec elles fût 
moins absurde, pour les mêmes raisons que Saint-Loup Rachel. (IV, 269 f.) 
 
Mit einemmale sagte ich mir da, daß die wahre Gilberte, die wahre Albertine vielleicht diejenigen 
waren, die sich im ersten Moment in ihren Blicken preisgegeben hatten, die eine vor der rosigen 
Weißdornhecke, die andere am Meeresstrand. Ich aber, der ich das damals nicht begriffen und 
erst später wieder aus meinem Gedächtnis hervorgeholt hatte, nach einer Zwischenzeit, in der 
aufgrund meiner Äußerungen eine ganze Gefühlsschicht die Mädchen vor einem Freimut wie 
dem damals in der ersten Minute gezeigten ängstlich zurückschrecken ließ, hatte durch meine 
Ungeschicklichkeit alles verdorben. Ich hatte bei Ihnen noch gründlicher – obwohl, um die 
Wahrheit zu sagen, die Niederlage bei ihnen weniger töricht war – und aus den gleichen Gründen 
wie Saint-Loup einst bei Rachel „verspielt“. (VI, 409 f.) 
 
75. Swann se reprocha d’avoir méconnu le prix d’un être qui eût paru adorable au grand Sandro, 
et il se félicita que le plaisir qu’il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre 
culture esthétique. [...] Il oubliait qu’Odette n’était pas plus pour cela une femme selon son désir, 
puisque précisément son désir avait toujours été orienté dans un sens opposé à ses goûts 
esthétiques. Le mot d’«œuvre florentine» rendit un grand service à Swann. Il lui permit, comme 
un titre, de faire pénétrer l’image d’Odette dans un monde de rêves, où elle n’avait pas eu accès 
jusqu’ici et où elle s’imprégna de noblesse. (I, 220 f.) 
 
Swann machte sich Vorwürfe, den Rang eines Wesens verkannt zu haben, das dem großen 
Sandro anbetungswürdig erschienen wäre, und er beglückwünschte sich, daß das Vergnügen, das 
er bei Odettes Anblick empfand, in seiner eigenen ästhetischen Bildung eine Rechtfertigung fand. 
[…] Er vergaß dabei, daß Odette dadurch keineswegs zu einer Frau wurde, die seinem Verlangen 
eher entsprach, da sein Verlangen ja gerade immer in einem seinen ästhetischen Neigungen ganz 
entgegengesetzten Sinn ausgerichtet war. Die Bezeichnung „florentinisches Meisterwerk“ erwies 
Swann einen überaus großen Dienst. Sie erlaubte ihm, Odettes Bild in eine Welt der Träume 
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hineinzunehmen, zu der es bislang keinen Zugang gehabt hatte und in der es eine Veredelung 
erfuhr. (I, 326) 
 
76. À vrai dire, cette brune n’était pas celle qui me plaisait le plus, justement parce qu’elle était 
brune et que (depuis le jour où dans le petit raidillon de Tansonville, j’avais vu Gilberte) une 
jeune fille rousse à la peau dorée était restée pour moi l’idéal inaccessible. (II, 153) 
 
Eigentlich war die Brünette gar nicht die, die mir am besten gefiel, gerade weil sie brünett war 
und weil (seit jenem Tag, da ich von dem kleinen Pfad in Tansonville aus Gilberte gesehen hatte) 
ein rotblondes junges Mädchen mit goldgetönter Haut für mich das unerreichbare Ideal geblieben 
war. (II, 531) 
 
77. Mais Gilberte elle-même, ne l’avais-je pas aimée surtout parce qu’elle m’était apparue nimbée 
par cette auréole d’être l’amie de Bergotte, d’aller visiter avec lui les cathédrales? (ebd.) 
 
Hatte ich jedoch nicht Gilberte selbst vor allem geliebt, weil sie mir im Nimbus ihrer 
Freundschaft mit Bergotte und in der Aureole der gemeinsamen Kathedralenbesuche mit ihm 
erschienen war? (ebd.) 
 
78. [...] je vis s’avancer cinq ou six fillettes, aussi différentes, par l’aspect et par les façons, de 
toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec, qu’aurait pu l’être, débarquée on ne 
sait d’où, une bande de mouettes qui exécute à pas comptés sur la plage – les retardataires 
rattrapant les autres en voletant – une promenade dont le but semble aussi obscur aux baigneurs 
qu’elles ne paraissent pas voir, que clairement déterminé pour leur esprit d’oiseaux. (II, 146) 
 
[…] als ich […] fünf oder sechs kleine Mädchen sah, die in Aussehen und Auftreten so 
vollkommen anders waren als alles, was man sonst in Balbec sah, als es eine eben gelandete Schar 
von Möwen unbekannter Herkunft hätte sein können, die nun am Strand gemessenen Schrittes – 
während die Nachzügler flatternd die anderen einholten – einherpromenierten, wobei ihr Ziel 
den Badegästen, die von ihnen scheinbar gar nicht wahrgenommen werden, ebenso verborgen 
bleibt, wie es für ihren Vogelgeist klar vorgegeben ist. (II, 521) 
 
79. [...] et quand (selon l’ordre dans lequel se déroulait cet ensemble, merveilleux parce qu’y 
voisinaient les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient 
rapprochées, mais qui était confus comme une musique où je n’aurais pas su isoler et reconnaître 
au moment de leur passage les phrases, distinguées mais oubliées aussitôt après) je voyais émerger 
un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, je ne savais pas si c’était les mêmes qui m’avaient 
déjà apporté du charme tout à l’heure, je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j’eusse 
séparée des autres et reconnue. Et cette absence, dans ma vision, des démarcations que j’établirais 
bientôt entre elles, propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation 
continue d’une beauté fluide, collective et mobile. (II, 148) 
 
[…] und wenn ich (nach der Reihenfolge, in der sich dieses Zusammenspiel vor mir entfaltete, 
das so wunderbar war, weil die verschiedenartigsten Aspekte hier dicht nebeneinanderlagen und 
alle Farbenfolgen zusammenklangen, dennoch verworren freilich wie eine Musik, in der ich im 
Augenblick des Vorüberrauschens nicht die einzelnen Themen erkennen konnte, da ich sie wohl 
wahrnahm, jedoch auf der Stelle wieder vergaß) ein weißes Oval, schwarze Augen, grüne Augen 
auftauchen sah, wußte ich nicht, ob es die gleichen waren, auf deren Zauber ich kurz zuvor schon 
einmal gestoßen war, und konnte sie nicht diesem oder jenem Mädchen zuordnen, das ich etwa 
aus den anderen ausgesondert und herauserkannt hätte. Die Tatsache, daß dem von mir 
wahrgenommenen Bild deutliche Abgrenzungen, die ich freilich bald darauf herstellen würde, 
zwischen den einzelnen Erscheinungen noch fehlten, breitete über die Gruppe etwas harmonisch 
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Gleitendes, ein fortwährendes Fluktuieren einer schwebenden, allen gemeinsamen, stets in 
Bewegung befindlichen Schönheit. (II, 524) 
 
80. En voyant qu’elle n’était plus dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cœur; il 
tremblait d’être privé d’un plaisir qu’il mesurait pour la première fois, ayant eu jusque-là cette 
certitude de le trouver quand il le voulait qui pour tous les plaisirs nous diminue ou même nous 
empêche d’apercevoir aucunement leur grandeur. (I, 223) 
 
Als Swann sah, daß sie nicht mehr im Salon war, ging ihm ein Stich durchs Herz; er zitterte beim 
Gedanken, um ein Vergnügen gebracht zu werden, dessen Umfang er zum erstenmal richtig 
ermaß, da er bislang immer die Gewißheit gehabt hatte, es wann er wollte finden zu können – ein 
Zustand, der bei allen Vergnügungen verhindert, daß wir sie in ihrer wahren Bedeutung 
erkennen. (I, 329 f.) 
 
81. De tous les modes de production de l’amour, de tous les agents de dissémination du mal 
sacré, il est bien l’un des plus efficaces, ce grand souffle d’agitation qui parfois passe sur nous. 
Alors l’être avec qui nous nous plaisons à ce moment-là, le sort en est jeté, c’est lui que nous 
aimerons. Il n’est même pas besoin qu’il nous plût jusque-là plus ou même autant que d’autres. 
Ce qu’il fallait, c’est que notre goût pour lui devînt exclusif. Et cette condition-là est réalisée 
quand – à ce moment où il nous fait défaut – à la recherche des plaisirs que son agrément nous 
donnait, s’est brusquement substitué en nous un besoin anxieux, qui a pour objet cet être même, 
un besoin absurde, que les lois de ce monde rendent impossible à satisfaire et difficile à guérir – le 
besoin insensé et douloureux de le posséder. (I, 227) 
 
Von allen Arten der Erzeugung von Liebe, von allen Wirkkräften zur Verbreitung der heiligen 
Krankheit ist sicher dieser gewaltige Erregungssturm, der uns manchmal erfaßt, eine der 
zuverlässigsten. Dann fällt das Los unweigerlich auf die Person, mit der wir im Augenblick gerade 
gern zusammen sind; sie ist es, die wir lieben werden. Es ist dabei gar nicht nötig, daß sie uns bis 
dahin mehr oder auch nur ebensosehr wie andere gefiel. Es mußte nur dazu kommen, daß unsere 
Neigung für sie plötzlich ausschließlich wurde. Diese Bedingung aber ist erfüllt, wenn – in dem 
Augenblick, da diese Person uns fehlt – in uns an Stelle des Trachtens nach den Vergnügungen, 
die ihr Umgang uns bot, ein qualvolles Bedürfnis tritt, dessen Erfüllung die Gesetze dieser Welt 
unmöglich und dessen Heilung sie schwierig machen: das unsinnige und schmerzliche Bedürfnis, 
sie zu besitzen. (I, 335 f.) 
 
82. Ainsi le simple fonctionnement de cet organisme social qu’était le petit «clan» prenait 
automatiquement pour Swann des rendez-vous quotidiens avec Odette et lui permettait de 
feindre une indifférence à la voir, ou même un désir de ne plus la voir, qui ne lui faisait pas courir 
de grands risques, puisque, quoi qu’il lui eût écrit dans la journée, il la verrait forcément le soir et 
la ramènerait chez elle. (I, 223) 
 
So führte bereits das bloße Funktionieren des gesellschaftlichen Organismus, den der kleine 
„Clan“ darstellte, automatisch für Swann täglich Begegnungen mit Odette herauf und gestattete 
ihm, Gleichgültigkeit der Frage gegenüber zu heucheln, ob er sie sehen würde, oder sogar ein 
gewisses Verlangen, sie lieber nicht zu sehen, das alles ohne jedes Risiko, da er ja, was er ihr auch 
im Laufe des Tages geschrieben haben mochte, sicher sein konnte, er werde sie zwangsläufig am 
Abend sehen und nach Hause begleiten. (I, 329) 
 
83. C’était bien de l’inquiétude pour cette Albertine à laquelle je n’avais pas pensé trois minutes 
pendant la soirée Guermantes! Mais, réveillant les sentiments d’attente jadis éprouvés à propos 
d’autres jeunes filles, surtout de Gilberte, quand elle tardait à venir, la privation possible d’un 
simple plaisir physique me causait une cruelle souffrance morale. (III, 126) 
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84. Et cette maladie qu’était l’amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement 
mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa 
vie, même à ce qu’il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu’un avec lui, qu’on 
n’aurait pas pu l’arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier: comme on dit en 
chirurgie, son amour n’était plus opérable. (I, 303) 
 
Diese Krankheit Swanns aber, seine Liebe, hatte sich so sehr vervielfältigt, war so eng mit allen 
seinen Gewohnheiten, seinem Denken und Handeln, seiner Gesundheit, seinem Schlaf, seinem 
Leben, ja selbst mit dem, was er nach seinem Tod ersehnte, verknüpft, sie war so sehr nur noch 
eins mit ihm, daß man sie nicht aus ihm hätte herausreißen können, ohne ihn selbst fast völlig zu 
vernichten: seine Liebe war, wie die Chirurgie es nennt, inoperabel geworden. (I, 447) 
 
85. Ce n’était pas Albertine seule qui n’était qu’une succession de moments, c’était aussi moi-
même. Mon amour pour elle n’avait pas été simple: à la curiosité de l’inconnu s’était ajouté un 
désir sensuel, et à un sentiment d’une douceur presque familiale, tantôt l’indifférence, tantôt une 
furieuse jalousie. Je n’étais pas un seul homme, mais le défilé d’une armée composite où il y avait 
selon le moment des passionnés, des indifférents, des jaloux – des jaloux dont pas un n’était 
jaloux de la même femme. (IV, 71) 
 
Nicht allein Albertine war eine Aufeinanderfolge von Augenblicken, sondern auch ich selbst. 
Meine Liebe zu ihr war nicht einfach: Zu der Neugier auf das Unbekannte war ein sinnliches 
Vergnügen getreten und zu dem Gefühl beinahe häuslichen Glücks bald Gleichgültigkeit, bald 
wütende Eifersucht. Ich war nicht ein einzelner, vielmehr war ich die von Stunde zu Stunde 
wiederaufgenommene Parade einer zusammengewürfelten Armee mit Leidenschaftlichen, 
Gleichgültigen, Eifersüchtigen – Eifersüchtige, von denen keiner wegen der gleichen Frau 
eifersüchtig war. (VI, 111) 
 
86. Puisque rien qu’en pensant à elle, je la ressuscitais, ses trahisons ne pouvaient jamais être 
celles d’une morte, l’instant où elle les avait commises devenant l’instant actuel, non pas 
seulement pour Albertine mais pour celui de mes moi subitement évoqué qui la contemplait. (IV, 
72) 
 
Da ich sie allein schon dadurch wiedererweckte, daß ich an sie dachte, konnte ihre Untreue 
niemals die einer Toten sein, wurde doch der Augenblick, in dem sie sie beging, immer zum 
gegenwärtigen, nicht nur für Albertine, sondern auch für das auf einmal wiedererwachte – meiner 
Ichs, das sie betrachtete. (VI, 112) 
 
87. Dans une foule, les éléments peuvent un par un, sans qu’on s’en aperçoive, être remplacés par 
d’autres, que d’autres encore éliminent ou renforcent, si bien qu’à la fin un changement s’est 
accompli qui ne se pourrait concevoir si l’on était un. (IV, 71) 
 
In einer Menge können die einzelnen Elemente nacheinander, ohne daß man es bemerkt, durch 
andere ersetzt, und diese durch wiederum neue ausgeschaltet oder verstärkt werden, so daß 
schließlich ein Wechsel vollzogen ist, der bei einem einzelnen nicht vorstellbar wäre. (VI, 111 f.) 
 
88. Car ce que nous croyons notre amour, notre jalousie, n’est pas une même passion continue, 
indivisible. Ils se composent d’une infinité d’amours successifs, de jalousies différentes et qui sont 
éphémères, mais par leur multitude ininterrompue donnent l’impression de la continuité, l’illusion 
de l’unité. La vie de l’amour de Swann, la fidélité de sa jalousie, étaient faites de la mort, de 
l’infidélité, d’innombrables désirs, d’innombrables doutes, qui avaient tous Odette pour objet. S’il 
était resté longtemps sans la voir, ceux qui mouraient n’auraient pas été remplacés par d’autres. (I, 
366) 
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Denn das, was wir für unsere Liebe, unsere Eifersucht halten, ist nicht ein und dieselbe 
fortlaufende, unteilbare Leidenschaft. Sie setzen sich aus einer Unendlichkeit 
aufeinanderfolgender Liebes- und Eifersuchtszustände zusammen, die nur kurzlebig sind, durch 
ihre unübersehbare Menge aber den Eindruck der Folge und die Illusion einer Einheit vermitteln. 
Das Leben von Swanns Liebe und die Beständigkeit seiner Eifersucht waren aus dem Tod und 
der Unbeständigkeit unzähliger Wünsche, unzähliger Zweifel gemacht, die alle Odette zum 
Gegenstand hatten. Hätte er sie wirklich einmal lange nicht gesehen, so wären die gestorbenen 
nicht durch andere ersetzt worden. (I, 538) 
 
89. [...] c’était une autre faculté de sa studieuse jeunesse que sa jalousie ranimait, la passion de la 
vérité [...]. (I, 269) 
Mais le désir de connaître la vérité était plus fort et lui sembla plus noble. (I, 270) 
Il éprouvait une volupté à connaître la vérité qui le passionnait dans cet exemplaire unique, 
éphémère et précieux, d’une matière translucide, si chaude et si belle. (I, 270) 
 
[…] so wurde jetzt von seiner Eifersucht eine andere Fähigkeit seiner erkenntnishungrigen 
Jugend neu belebt, nämlich der leidenschaftliche Drang nach Wahrheit […] (I, 397) 
Doch das Verlangen, die Wahrheit zu kennen, blieb stärker und schien ihm edler. (I, 398) 
Er verspürte eine brennende Lust, die erregende Wahrheit aus diesem einzigartigen, 
vergänglichen, kostbaren Exemplar zu erfahren, das aus einem so warm schimmernden, 
köstlichen Stoff bestand. (I, 398) 
 
90. [...] car si bien souvent il adjurait Odette de ne pas altérer la vérité, c’était seulement, qu’il s’en 
rendît compte ou non, pour qu’Odette lui dît tout ce qu’elle faisait. Sans doute, comme il le disait 
à Odette, il aimait la sincérité, mais il l’aimait comme une proxénète pouvant le tenir au courant 
de la vie de sa maîtresse. Aussi son amour de la sincérité, n’étant pas désintéressé, ne l’avait pas 
rendu meilleur. La vérité qu’il chérissait c’était celle que lui dirait Odette; mais lui-même, pour 
obtenir cette vérité, ne craignait pas de recourir au mensonge, le mensonge qu’il ne cessait de 
peindre à Odette comme conduisant à la dégradation toute créature humaine. En somme il 
mentait autant qu’Odette parce que, plus malheureux qu’elle, il n’était pas moins égoïste. (I, 353 
f.) 
 
[…] denn wenn er auch oft Odette beschwor, der Wahrheit die Ehre zu geben, so doch nur, ob 
es ihm nun bewußt war oder nicht, damit Odette ihm alles mitteilte, was sie tat. Sicher liebte er, 
wie er Odette gegenüber behauptete, die Aufrichtigkeit, doch er liebte sie gleichsam als eine 
Kupplerin, die ihn über das Leben, das seine Geliebte führte, auf dem laufenden hielt. So hatte 
seine Liebe zur Aufrichtigkeit, da sie keineswegs selbstlos war, ihn auch nicht besser gemacht. 
Die Wahrheit, die er liebte, war die, die ihm Odette gestehen würde; um aber an diese Wahrheit 
zu kommen, war jene selbe Lüge ihm recht, die er Odette unaufhörlich als den sicheren Weg 
ausmalte, der jede menschliche Kreatur in die Würdelosigkeit führe. Alles in allem log er 
genausoviel wie Odette, da er zwar unglücklicher als sie, nicht aber minder egoistisch war. (I, 520 
f.) 
 
91. Pour le savoir il faudrait vous immobiliser, ne plus vivre dans cette attente perpétuelle de vous 
où vous passez toujours autres, il faudrait ne plus vous aimer, pour vous fixer ne plus connaître 
votre interminable et toujours déconcertante arrivée, ô jeunes filles, ô rayon successif dans le 
tourbillon où nous palpitons de vous voir reparaître en ne vous reconnaissant qu’à peine, dans la 
vitesse vertigineuse de la lumière. (III, 573) 
 
Um es zu wissen, müßte man euch die Bewegung nehmen, nicht mehr in jener ständigen 
Erwartung eures Erscheinens leben, bei dem ihr jedesmal wieder ein anderes seid; man dürfte, 
um euch fixieren zu können, euch nicht länger lieben, nicht mehr die Erfahrung eines 



Vorlesung Klinkert: Marcel Proust 31 

unaufhörlichen Ankommens machen, die immer wieder etwas Bestürzendes hat, o ihr jungen 
Mädchen, o immer neu im Wirbel aufblitzender Strahl, aus dem wir euch mit Beben erscheinen 
sehen und gleichwohl kaum erkennen in der schwindelnden Schnelligkeit des Lichts! (V, 87) 
 
92. À chaque fois, une jeune fille ressemble si peu à ce qu’elle était à la fois précédente (mettant 
en pièces dès que nous l’apercevons le souvenir que nous avions gardé et le désir que nous nous 
proposions) que la stabilité de nature que nous lui prêtons n’est que fictive et pour la commodité 
du langage. (III, 573) 
 
Bei jeder Begegnung gleicht ein junges Mädchen so wenig dem, was es das letzte Mal war (denn 
es zerstört, sobald wir es sehen, die Erinnerung, die wir bewahrten, und das Verlangen, mit dem 
wir rechneten), daß die Stabilität, die wir seiner Natur verleihen, eine rein fiktive ist und bloß der 
Bequemlichkeit des Ausdrucks dient. (V, 87) 
 
93. Je ne dis pas qu’un jour ne viendra pas où, même à ces lumineuses jeunes filles, nous 
n’assignerons pas des caractères très tranchés, mais c’est qu’elles auront cessé de nous intéresser, 
que leur entrée ne sera plus pour notre cœur l’apparition qu’il attendait autre et qui le laisse 
bouleversé chaque fois d’incarnations nouvelles. Leur immobilité viendra de notre indifférence 
qui les livrera au jugement de l’esprit. (III, 574) 
 
Ich sage nicht, daß nicht ein Tag kommen mag, an dem wir sogar diesen strahlenden jungen 
Mädchen ganz deutlich abgegrenzte Charaktere zuerkennen werden, aber das bedeutet dann, daß 
sie aufgehört haben werden, uns zu interessieren, daß ihr Auftreten für unser Herz nicht mehr 
jenes plötzliche Erscheinen sein wird, das wir jedesmal anders erwartet haben und das uns 
jedesmal in Entzücken über derart neue Inkarnationen versetzt. Ihre Bewegungslosigkeit wird aus 
unserer Gleichgültigkeit hervorgehen, die sie der Beurteilung durch den Verstand anheimgibt. (V, 
89; Übers. leicht geändert) 
 
94. Celui-ci [le jugement de l’esprit] ne conclura pas, du reste, d’une façon beaucoup plus 
catégorique, car après avoir jugé que tel défaut, prédominant chez l’une, était heureusement 
absent de l’autre, il verra que ce défaut avait pour contrepartie une qualité précieuse. De sorte que 
du faux jugement de l’intelligence, laquelle n’entre en jeu que quand on cesse de s’intéresser, 
sortiront définis des caractères stables de jeunes filles, lesquels ne nous apprendront pas plus que 
les surprenants visages apparus chaque jour [...]. (III, 574). 
 
Dieser [der Verstand] wird im übrigen nicht auf eine sehr viel kategorischere Weise seine Schlüsse 
ziehen, denn nachdem er das Urteil gefällt hat, daß dieser oder jener Makel, der bei der einen 
vorherrscht, glücklicherweise bei der anderen fehlt, wird er erkennen müssen, daß dieser Makel 
durch eine wertvolle Eigenschaft kompensiert wurde. So werden aus dem falschen Urteil des 
Verstandes, der erst in Aktion tritt, wenn man aufgehört hat, sich zu interessieren, festumrissene, 
beständige Charakterzüge von jungen Mädchen hervorgehen, aus denen wir nicht mehr erfahren 
können als aus den überraschenden Gesichtern, die Tag für Tag vor uns auftauchten […] (V, 89) 
 
95. Et c’était par conséquent toute sa vie qui m’inspirait du désir; désir douloureux, parce que je le 
sentais irréalisable, mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie ayant brusquement 
cessé d’être ma vie totale, n’étant plus qu’une petite partie de l’espace étendu devant moi que je 
brûlais de couvrir, et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m’offrait ce prolongement, cette 
multiplication possible de soi-même, qui est le bonheur. (II, 152) 
 
Ihr ganzes Leben folglich flößte mir Verlangen ein, ein schmerzliches Verlangen zwar, weil ich 
spürte, es sei unerfüllbar, und doch ein berauschendes, weil das, was mein Leben gewesen war, 
auf einmal aufgehört hatte, mein ganzes Leben zu sein, vielmehr nur noch ein kleiner Teil des vor 
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mir liegenden Raumes war, den zu umfassen ich brennend wünschte, der aus dem Leben dieser 
Mädchen bestand und jene Fortsetzung und vielleicht sogar Mehrung des eigenen Ichs verhieß, 
in der das Glück besteht. (II, 530 f.) 
 
96. Alors cette beauté qu’en pensant aux années successives où j’avais connu Albertine, soit sur la 
plage de Balbec, soit à Paris, je lui avais trouvée depuis peu, et qui consistait en ce que mon amie 
se développait sur tant de plans et contenait tant de jours écoulés, cette beauté prenait pour moi 
quelque chose de déchirant. Alors sous ce visage rosissant je sentais se réserver comme un 
gouffre l’inexhaustible espace des soirs où je n’avais pas connu Albertine. Je pouvais bien prendre 
Albertine sur mes genoux, [...] mais, comme si j’eusse manié une pierre qui enferme la salure des 
océans immémoriaux ou le rayon d’une étoile, je sentais que je touchais seulement l’enveloppe 
close d’un être qui par l’intérieur accédait à l’infini. (III, 888) 
 
Dann bekam diese Schönheit, die ich seit kurzem – wenn ich an die aufeinanderfolgenden Jahre 
dachte, in denen ich Albertine am Strand von Balbec oder in Paris gekannt hatte – an ihr 
feststellte und die darin bestand, daß meine Freundin sich auf so vielen Ebenen entwickelte und 
so viele vergangene Tage in sich trug – diese Schönheit bekam dann für mich etwas 
Herzzerreißendes. Dann fühlte ich, wie unter diesem sich rosig färbenden Gesicht einem 
Abgrund gleich die unausschöpfbaren Tiefen von Abenden verborgen lagen, an denen ich 
Albertine nicht gekannt hatte. Ich konnte freilich Albertine auf meine Knie nehmen, […] doch 
als betastete ich einen Stein, der noch den Salzgehalt unvordenklicher Ozeane oder den Strahl 
eines Sterns in sich birgt, spürte ich, daß ich nur die undurchdringliche Hülle eines Wesens 
berührte, das sich im Inneren ins Unendliche verlor. (V, 533) 
 
97. Variation d’une croyance, néant de l’amour aussi, lequel, préexistant et mobile, s’arrête à 
l’image d’une femme simplement parce que cette femme sera presque impossible à atteindre. Dès 
lors on pense moins à la femme, qu’on se représente difficilement, qu’aux moyens de la 
connaître. Tout un processus d’angoisses se développe et suffit pour fixer notre amour sur elle, 
qui en est l’objet à peine connu de nous. L’amour devient immense, nous ne songeons pas 
combien la femme réelle y tient peu de place. (II, 213) 
 
Wandlung einer Überzeugung, Nichtigkeit der Liebe auch, die präexistent und schweifend, 
einfach an dem Bild einer bestimmten Frau haftenbleibt, weil diese Frau für sie fast unmöglich zu 
erreichen ist. Von da an denkt man weniger an die Frau, die man sich nur schwer vorzustellen 
vermöchte, als an die Mittel, wie man sie kennenlernen kann. Es entwickelt sich ein langer Prozeß 
von Ängsten, der genügt, unsere Liebe auf diejenige zu fixieren, die das noch kaum erkannte 
Objekt unseres Gefühls ist. Die Liebe wird unermeßlich groß, wir aber denken nicht daran, einen 
wie geringen Platz die wirkliche Frau darin einnimmt. (II, 621) 
 
98. Et moi pour qui, moins pourtant que pour Vinteuil peut-être, elle avait été cause aussi, elle 
venait d’être ce soir même encore en réveillant à nouveau ma jalousie d’Albertine, elle devait 
surtout dans l’avenir être cause de tant de souffrances, c’était grâce à elle, par compensation, 
qu’avait pu venir jusqu’à moi l’étrange appel que je ne cesserais plus jamais d’entendre – comme 
la promesse qu’il existait autre chose, réalisable par l’art sans doute, que le néant que j’avais trouvé 
dans tous les plaisirs et dans l’amour même, et que si ma vie me semblait si vaine, du moins 
n’avait-elle pas tout accompli. (III, 767) 
 
Ich aber, für den sie, allerdings vielleicht weniger als für Vinteuil, an ebendiesem Abend noch, 
indem sie meine Eifersucht um Albertines willen von neuem weckte, und besonders dann in der 
Zukunft Grund so großen Leids war, ich aber hatte dank ihrer den seltsamen Appell vernehmen 
können, den ich von nun an unablässig hören würde: das Versprechen, daß es noch etwas 
anderes gab, etwas, was zweifellos die Kunst verwirklichen kann, etwas anderes als das Nichts, 
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das ich in allen Vergnügungen und selbst in der Liebe gefunden hatte, das Versprechen, daß mein 
Leben, wie eitel es mir auch schien, zumindest noch nicht alles vollbracht hatte. (V, 373) 
 
99. […] si en effet le sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts, homme véritablement artiste, bien 
élevé, et snob, quelques duchesses et trois ambassadeurs avec leurs femmes étaient ce soir chez 
Mme Verdurin, le motif proche, immédiat, de cette présence résidait dans les relations qui 
existaient entre M. de Charlus et Morel, relations qui faisaient désirer au baron de donner le plus 
de retentissement possible aux succès artistiques de sa jeune idole, et d’obtenir pour lui la croix de 
la Légion d’honneur; la cause plus lointaine qui avait rendu cette réunion possible, était qu’une 
jeune fille entretenant avec Mlle Vinteuil des relations parallèles à celles de Charlie et du baron, 
avait mis au jour toute une série d’œuvres géniales et qui avaient été une telle révélation qu’une 
souscription n’allait pas tarder à être ouverte, sous le patronage du ministre de l’Instruction 
publique, en vue de faire élever une statue à Vinteuil. (III, 768) 
 
[...] wenn tatsächlich der Unterstaatssekretär für Kunstangelegenheiten im 
Unterrichtsministerium, ein wahrhaft künstlerischer und wohlerzogener Mann und außerdem ein 
Snob, ein paar Herzoginnen und drei Botschafter mit ihren Frauen an diesem Abend bei Madame 
Verdurin waren, so hatte man den naheliegenden, unmittelbaren Grund für ihre Anwesenheit in 
den Beziehungen zu suchen, die zwischen Monsieur de Charlus und Morel bestanden, 
Beziehungen, die dem Baron den Wunsch eingaben, den künstlerischen Erfolgen seines jungen 
Abgottes einen möglichst großen Widerhall zu verschaffen und das Kreuz der Ehrenlegion für 
ihn zu erlangen; der mittelbarere Grund, der diese Zusammenkunft ermöglicht hatte, bestand 
darin, daß eine junge Person mit Mademoiselle Vinteuil Beziehungen unterhielt, die zu denen von 
Monsieur de Charlus und Morel analog waren, und sie daraufhin eine ganze Reihe von genialen 
Werken ans Licht gezogen hatte, die eine solche Offenbarung bedeuteten, daß unter dem 
Patronat des Unterrichtsministers bald darauf eine Subskription eröffnet werden sollte zu dem 
Zweck, für Vinteuil ein Denkmal zu errichten. (V, 375 f.) 
 
100. Et déjà je pouvais dire que si c’était chez moi, par l’importance exclusive qu’il prenait, un 
trait qui m’était personnel, cependant j’étais rassuré en découvrant qu’il s’apparentait à des traits 
moins marqués, mais discernables et au fond assez analogues chez certains écrivains. N’est-ce pas 
à une sensation du genre de celle de la madeleine qu’est suspendue la plus belle partie des 
Mémoires d’Outre-Tombe: «Hier au soir je me promenais seul... je fus tiré de mes réflexions par 
le gazouillement d’une grive perchée sur la plus haute branche d’un bouleau. À l’instant, ce son 
magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel; j’oubliai les catastrophes dont je venais 
d’être le témoin, et, transporté subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j’entendis si 
souvent siffler la grive.» Et une des deux ou trois plus belles phrases de ces mémoires n’est-elle 
pas celle-ci: «Une odeur fine et suave d’héliotrope s’exhalait d’un petit carré de fèves en fleurs; 
elle ne nous était point apportée par une brise de la patrie, mais par un vent sauvage de Terre-
Neuve, sans relation avec la plante exilée, sans sympathie de réminiscence et de volupté. Dans ce 
parfum non respiré de la beauté, non épuré dans son sein, non répandu sur ses traces, dans ce 
parfum changé d’aurore, de culture et de monde, il y avait toutes les mélancolies des regrets, de 
l’absence et de la jeunesse.» Un des chefs-d’œuvre de la littérature française, Sylvie, de Gérard de 
Nerval, a, tout comme le livre des Mémoires d’Outre-Tombe relatif à Combourg, une sensation 
du même genre que le goût de la madeleine et «le gazouillement de la grive». Chez Baudelaire 
enfin, ces réminiscences, plus nombreuses encore, sont évidemment moins fortuites et par 
conséquent, à mon avis, décisives. C’est le poète lui-même qui, avec plus de choix et de paresse, 
recherche volontairement, dans l’odeur d’une femme par exemple, de sa chevelure et de son sein, 
les analogies inspiratrices qui lui évoqueront «l’azur du ciel immense et rond» et «un port rempli 
de flammes et de mâts». J’allais chercher à me rappeler les pièces de Baudelaire à la base 
desquelles se trouve ainsi une sensation transposée, pour achever de me replacer dans une 
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filiation aussi noble, et me donner par là l’assurance que l’œuvre que je n’avais plus aucune 
hésitation à entreprendre méritait l’effort que j’allais lui consacrer [...]. (IV, 498 f.) 
 
Schon jetzt aber konnte ich sagen, daß es sich zwar hier bei mir in dieser alles andere 
ausschließenden Wichtigkeit gewiß um einen ganz persönlichen Zug handelte, ich aber doch 
beruhigt sein durfte, wenn ich entdeckte, daß er mit weniger deutlichen, aber doch 
unterscheidbaren, im Grund fast analogen Zügen bei gewissen Schriftstellern verwandt zu finden 
war. Knüpft nicht an eine Empfindung von der Art derjenigen der Madeleine der schönste Teil 
der Mémoires d’outre-Tombe an: „Gestern am Abend ging ich allein spazieren… Ich wurde aus 
meinem Nachdenken durch den Schlag einer Drossel geholt, die auf dem höchsten Ast einer 
Birke saß. Im gleichen Augenblick ließ dieser zaubrische Ton vor meinen Augen das väterliche 
Besitztum wiedererstehen! Ich vergaß die Katastrophen, deren Zeuge ich gewesen war, und 
plötzlich in die Vergangenheit versetzt, sah ich die Felder wieder vor mir, aus denen so oft der 
Drosselschlag an mein Ohr gedrungen war.“ Einer der zwei oder drei schönsten Sätze dieser 
Memoiren aber ist gewiß der folgende: „Ein feiner, süßer Duft von Heliotrop entströmte einem 
kleinen Acker mit blühenden Bohnen; er wurde uns nicht durch einen Wind der Heimat 
zugetragen, sondern durch eine rauhe Neufundlandbrise, die keine Beziehung hatte zu der in der 
Ferne einsam blühenden Pflanze und kein Verständnis für die Lust der Erinnerung. In diesem 
Duft, der nicht der Schönheit entströmte, der nicht aus ihrem Schoß etwas von ihrer Reinheit 
erhielt und sich nicht über ihre Spuren ergoß, in diesem Duft eines anderen Himmelsstrichs, 
einer anderen Kultur und einer fremden Welt lag alle Melancholie um Verlorenes, um Fernes, um 
die Jugend.“ Eines der Meisterwerke der französischen Literatur, Sylvie von Gérard de Nerval, 
gibt – genau wie, auf Combourg bezüglich, die Mémoires d’outre-Tombe – eine Empfindung wieder, 
die dem Geschmack der Madeleine und dem Drosselschlag durchaus an die Seite zu stellen ist. 
Bei Baudelaire dann sind diese Reminiszenzen zahlreicher, aber fraglos weniger unwillkürlich und 
folglich meiner Meinung nach entscheidend. Wählerischer und zugleich lässiger sucht der Dichter 
in eigenwilliger Weise im Duft der Frau zum Beispiel, in dem ihres Haares, ihrer Brust, die 
inspirierenden Analogien, dank denen „des ungeheuren Himmelsrundes Bläue“ und „ein Hafen, 
von Flammen und Masten durchstrahlt“ vor seinen Augen ersteht. Ich suchte mich gerade an 
diese Stücke bei Baudelaire zu erinnern, denen eine in dieser Weise transponierte Empfindung 
zugrunde liegt, um mir vollends einen Platz in einer edlen Ahnenreihe und damit die Gewißheit 
zu verschaffen, daß das Werk, an dessen Inangriffnahme ich mich durch nichts mehr gehindert 
fühlte, das Bemühen wert war, das ich ihm widmen wollte […] (VII, 335 f., Übers. an einer Stelle 
leicht geändert) 
 
101. Le premier jour que nous allâmes coucher aux Charmettes, Maman [sc. Mme de Warens] 
était en chaise à porteurs, et je la suivais à pied. Le chemin monte: elle était assez pesante, et 
craignant de trop fatiguer ses porteurs, elle voulut descendre à peu près à moitié chemin pour 
faire le reste à pied. En marchant elle vit quelque chose de bleu dans la haie, et me dit: Voilà de la 
pervenche encore en fleur. Je n’avais jamais vu de la pervenche, je ne me baissai pas pour 
l’examiner, et j’ai la vue trop courte pour distinguer à terre les plantes de ma hauteur. Je jetai 
seulement en passant un coup d’œil sur celle-là, et près de trente ans se sont passés sans que j’aie 
revu de la pervenche ou que j’y aie fait attention. En 1764, étant à Cressier avec mon ami M. Du 
Peyrou, nous montions une petite montagne au sommet de laquelle il a un joli salon qu’il appelle 
avec raison Belle-Vue. Je commençais alors d’herboriser un peu. En montant et regardant parmi 
les buissons, je pousse un cri de joie: Ah! voilà de la pervenche! et c’en était en effet. Du Peyrou 
s’aperçut du transport, mais il en ignorait la cause; il l’apprendra, je l’espère, lorsqu’un jour il lira 
ceci. Le lecteur peut juger par l’impression d’un si petit objet, de celle que m’ont faite tous ceux 
qui se rapportent à la même époque. (Rousseau, Les Confessions, ed. J. Voisine, Paris 1980, 260 f.) 
 
Am ersten Tag, an dem wir uns nach Charmettes begaben, um dort zu schlafen, ließ sich Mama 
in einer Sänfte tragen, und ich folgte ihr zu Fuß. Der Weg steigt; Mama war ziemlich schwer, und 
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aus Besorgnis, ihre Träger zu sehr zu ermüden, wollte sie ungefähr auf halbem Weg aussteigen, 
um den Rest zu Fuß zurückzulegen. Beim Wandern sah sie etwas Blaues in der Hecke und sagte 
zu mir: „Das ist noch Immergrün in voller Blüte.“ Ich hatte nie Immergrün gesehen, ich bückte 
mich nicht, es zu betrachten, und bin zu kurzsichtig, um von oben die Pflanzen auf der Erde zu 
unterscheiden. Ich warf nur im Vorübergehen einen Blick darauf, und fast dreißig Jahre sind 
vergangen, ohne daß ich Immergrün gesehen oder ihm Beachtung geschenkt hätte. Im Jahre 
1764, als ich in Cressier bei meinem Freunde Du Peyrou war, stiegen wir auf einen kleinen Berg, 
auf dessen Höhe er eine hübsche Laube gebaut hat, den er mit Recht „Bellevue“ nennt. Ich 
begann damals, ein wenig zu botanisieren. Während ich aufwärtssteige und unter dem Gesträuch 
Umschau halte, stoße ich einen Freudenschrei aus: „Ach, da ist Immergrün!“, und es war auch 
welches. Du Peyrou bemerkte mein Entzücken, wußte aber nicht um seine Ursache. Er wird sie, 
hoffe ich, erfahren, wenn er eines Tages dies lesen wird. Der Leser kann aus dem Eindruck, den 
ein so geringer Gegenstand auf mich gemacht hat, auf den schließen, den alle die, die sich auf die 
gleiche Zeit beziehen, auf mich gemacht haben. (Jean-Jacques Rousseau, Die Bekenntnisse. Die 
Träumereien des einsamen Spaziergängers, Düsseldorf/Zürich 1996, 225) 
 
102. Depuis la dernière date de ces Mémoires, Vallée-aux-Loups, janvier 1814, jusqu’à la date 
d’aujourd’hui, Montboissier, juillet 1817, trois ans et six mois se sont passés. (Chateaubriand, 
Mémoires d’Outre-Tombe, Paris 1989, I, 202) 
 
Seit dem letzten Eintrag dieser Memoiren, Vallée-aux-Loups, Januar 1814, und dem heutigen 
Eintrag, Montboissier, Juli 1817, sind dreieinhalb Jahre vergangen. (Übers. TK) 
 
103. Avez-vous entendu tomber l’Empire? Non: rien n’a troublé le repos de ces lieux. L’Empire 
s’est abîmé pourtant; l’immense ruine s’est écroulée dans ma vie, comme ces débris romains 
renversés dans le cours d’un ruisseau ignoré. [...] Le livre précédent fut écrit sous la tyrannie 
expirante de Bonaparte et à la lueur des derniers éclairs de sa gloire: je commence le livre actuel 
sous le règne de Louis XVIII. J’ai vu de près les rois, et mes illusions politiques se sont évanouies, 
comme ces chimères plus douces dont je continue le récit. (ebd., 202 f.) 
 
Haben Sie den Sturz des Kaiserreichs vernommen? Nein: Nichts hat die Ruhe dieses Ortes 
gestört. Und doch ist es mit dem Kaiserreich zuende gegangen; die gewaltige Ruine ist in meinem 
Leben eingestürzt, wie jene römischen Brocken, die an einer unbekannten Stelle in einen Fluss 
geworfen wurden. [...] Das vorangegangene Buch entstand in der Endphase von Bonapartes 
Tyrannenherrschaft, getaucht in die letzten Lichtstrahlen seines Ruhms: Das vorliegende Buch 
beginne ich unter der Herrschaft von Ludwig XVIII. Ich habe die Könige aus der Nähe gesehen 
und meine politischen Illusionen sind verblasst, so wie jene süßeren Chimären, von denen ich 
nun weiter erzählen werde. (Übers. TK) 
 
104. «Fête du Bouquet provincial. – Demain, les archers de Senlis doivent rendre le bouquet à 
ceux de Loisy.» Ces mots, fort simples, réveillèrent en moi toute une nouvelle série d’impressions: 
c’était un souvenir de la province depuis longtemps oubliée, un écho lointain des fêtes naïves de 
la jeunesse. (Nerval, Sylvie, ed. Couhy, Paris 1985, 47) 
 
„Blumenstraußfest in der Provinz. – Morgen sollen die Bogenschützen von Senlis den 
Blumenstrauß an jene von Loisy zurückgeben.“ Diese einfachen Worte riefen in mir eine ganze 
Serie von Eindrücken hervor: es war die längst vergessene Erinnerung an ein Provinzerlebnis, ein 
fernes Echo der naiven Feste der Kindheit. (Übers. TK) 
 
105. Je regagnai mon lit et je ne pus y trouver le repos. Plongé dans une demi-somnolence, toute 
ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état, où l’esprit résiste encore aux bizarres 
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combinaisons du songe, permet souvent de voir se presser en quelques minutes les tableaux les 
plus saillants d’une longue période de la vie. (ebd., 48) 
Ich ging wieder ins Bett, kam dort aber nicht zur Ruhe. Ich befand mich in einem Zustand 
zwischen Schlaf und Wachen, und meine gesamte Jugend zog in meiner Erinnerung an mir 
vorüber. Dieser Zustand, in dem der Geist noch den seltsamen Ausgeburten des Traumes 
widersteht, erlaubt es oft, dass sich in wenigen Minuten die auffälligsten Bilder einer langen 
Lebensphase herandrängen. 
 
106. Si un écrivain aux antipodes des claires et faciles aquarelles a cherché à se définir 
laborieusement à lui-même, à saisir, à éclairer des nuances troubles, des lois profondes, des 
impressions presque insaisissables de l’âme humaine, c’est Gérard de Nerval dans Sylvie. Cette 
histoire que vous appelez la peinture naïve, c’est le rêve d’un rêve, rappelez-vous. Gérard essaie 
de se souvenir d’une femme qu’il aimait en même temps qu’une autre, qui domine ainsi certaines 
heures de sa vie et qui tous les soirs le reprend à une certaine heure. Et en évoquant ce temps 
dans un tableau de rêve, il est pris du désir de partir pour ce pays, il descend de chez lui, se fait 
rouvrir la porte, prend une voiture. Et tout en allant en cahotant vers Loisy, il se rappelle et 
raconte. Il arrive après cette nuit d’insomnie et ce qu’il voit alors, pour ainsi dire détaché de la 
réalité par cette nuit d’insomnie, par ce retour dans un pays qui est plutôt pour lui un passé qui 
existe au moins autant dans son cœur que sur la carte, est entremêlé si étroitement aux souvenirs 
qu’il continue à évoquer, qu’on est obligé à tout moment de tourner les pages qui précèdent pour 
voir où on se trouve, si c’est présent ou rappel du passé. (Proust, Contre Sainte-Beuve, ed. de Fallois, 
Paris 1987, 157 f.) 
 
Wenn ein Schriftsteller, der sich am Gegenpol der hellen und leichten Aquarelle befindet, 
versucht hat, sich unter großen Anstrengungen über sich selbst Rechenschaft abzulegen, trübe 
Nuancen, grundlegende Gesetze, beinahe ungreifbare Eindrücke der menschlichen Seele zu 
begreifen und aufzuhellen, so war dies Gérard de Nerval in Sylvie. Diese Geschichte, die Sie als 
naive Darstellung bezeichnen, ist, wie Sie sich erinnern werden, der Traum eines Traumes. 
Gérard versucht sich an eine Frau zu erinnern, die er zugleich mit einer anderen liebte, die somit 
bestimmte Stunden seines Lebens beherrscht und die ihn jeden Abend zu einer bestimmten 
Stunde ergreift. Und indem er jene Zeit in einem Traumbild evoziert, packt ihn der Wunsch, in 
jene Gegend zu reisen; er verlässt seine Wohnung, lässt sich die Tür wieder öffnen, nimmt eine 
Kutsche. Und indem er schaukelnd Richtung Loisy fährt, erinnert er sich und erzählt. Nach einer 
schlaflosen Nacht kommt er an, und was er, sozusagen durch diese schlaflose Nacht, durch diese 
Rückkehr in eine Gegend, die für ihn eher eine Vergangenheit ist und die ebenso sehr in seinem 
Herzen wie auf der Landkarte existiert, aus der Wirklichkeit herausgerissen, dort sieht, vermischt 
sich so sehr mit den Erinnerungen, die er weiterhin heraufbeschwört, dass man gezwungen ist, 
ständig hin und her zu blättern, um zu erkennen, wo genau man sich befindet, ob es sich um 
Gegenwart oder erinnerte Vergangenheit handelt. (Übers. TK) 
 
107. Charles Baudelaire: Parfum exotique (Fleurs du Mal, Nr. XXII) 
 
  Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,  
  Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,  
  Je vois se dérouler des rivages heureux  
4  Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone;  
 
  Une île paresseuse où la nature donne   
  Des arbres singuliers et des fruits savoureux;  
  Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,  
8  Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne.  
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  Guidé par ton odeur vers de charmants climats,  
  Je vois un port rempli de voiles et de mâts  
11  Encor tout fatigués par la vague marine,  
 
  Pendant que le parfum des verts tamariniers  
  Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,  
14  Se mêle dans mon âme au chant des mariniers. 
 
Exotischer Duft (Übers. Monika Fahrenbach-Wachendorff) 
 
  Wenn ich geschloßnen Augs in lauer Nacht 
  Im Dufte deines warmen Busens bade, 
  Breiten sich vor mir selige Gestade, 
4  Darüber stets die Glut der Sonne wacht; 
 
  Ein träges Eiland, von Natur bedacht 
  Mit seltnen Bäumen, Früchten, prall von Saft, 
  Männern, welche schlank sind und voll Kraft, 
8  Frauen, deren freier Blick erstaunen macht. 
 
  Mich führt dein Duft zu zauberhaften Himmeln, 
  Zu einem Hafen, darin Masten wimmeln 
11  Und Segel, die erschlafft vom Wogen sind; 
 
  Ein Hauch von grünen Tamarisken zieht 
  In meine Nasenflügel, schwebt im Wind, 
14  Verschmilzt in meiner Seele mit dem Schifferlied. 
 
108. La Chevelure (Nr. XXIII) 
 

Ô toison, moutonnant jusque sur l’encolure!  
 Ô boucles! Ô parfum chargé de nonchaloir!  
 Extase! Pour peupler ce soir l’alcôve obscure  
 Des souvenirs dormant dans cette chevelure,  
5 Je la veux agiter dans l’air comme un mouchoir!  
 
 La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,  
 Tout un monde lointain, absent, presque défunt,  
 Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique!  
 Comme d’autres esprits voguent sur la musique,   
10 Le mien, ô mon amour! nage sur ton parfum.  
 
 J’irai là-bas où l’arbre et l’homme, pleins de sève,  
 Se pâment longuement sous l’ardeur des climats;  
 Fortes tresses, soyez la houle qui m’enlève!  
 [...] 
 
 
Das Haar (Übers. Monika Fahrenbach-Wachendorff) 
 

O Vlies auf deinen Schultern, welche Pracht! 
 O Locken! Schwer von trägem Wohlgeruch! 
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 Ekstase! Daß in dem Alkoven heute nacht 
 Erinnerung in diesem Haar erwacht, 
5 Will ich es schwenken wie ein Taschentuch! 
 
 Das Schmachten Asiens und Afrikas Erglühen, 
 Verschollne Welten, ferne wie in Grüften, 
 Durch Tiefen dieses würzigen Waldes ziehen! 
 Wie andre Geister auf den Harmonien, 
10 Geliebte! schwebe ich auf deinen Düften. 
 

Will dorthin ziehn, wo Baum und Mensch voll Saft, 
Sich ganz verströmen in dem Sonnenglast; 
Geflecht, sei Woge, die mich weiterrafft! 
[...] 

 
109. A l’invention de la lithographie (à la fin du dix-huitième siècle), de la presse fonctionnant à la 
vapeur (vers 1815), du périodique à (relativement) bas prix (1836 – date canonique!), et surtout: à 
l’invention de la photographie (1839 – mais les premiers essais ont déjà eu lieu dans les décennies 
qui précèdent), répond un redéployement des moyens de communication, d’expression et de 
représentation et un réajustement du système des arts. Il se substitue à l’échelle normative des arts 
hérités du passé une dynamique inédite de l’échange intergenres (des registres du discours, des 
modes langagiers), procédant autant de la concurrence économique et [sic] que du défi 
médiatique que chaque procédé, désormais, signifie lui-même pour les autres: nous entrons dans 
le commerce des arts, communication contre communication. (Charles Grivel, „Photographie, 
littérature, peinture, cinéma: la guerre des arts“, in: Beate Ochsner/Charles Grivel (Hg.), 
Intermediale. Kommunikative Konstellationen zwischen Medien, Tübingen 2001, 11-44, hier 12; Hervorh. 
im Text) 
 
Auf die Erfindung der Lithographie (am Ende des 18. Jahrhunderts), der Dampfpresse (gegen 
1815), des (relativ) preiswerten Periodikums (1836 – kanonisches Datum!) und vor allem: auf die 
Erfindung der Photographie (1839 – aber die ersten Versuche fanden schon in den 
vorangehenden Jahrzehnten statt) erfolgen eine Neuordnung im Bereich der Kommunikation, 
des Ausdrucks und der Repräsentation und eine Neuausrichtung des Systems der Künste. Die 
normative Skala der von der Vergangenheit ererbten Künste wird durch eine nie dagewesene 
Dynamik des die Grenzen der Gattungen (der Diskursregister, der Redeweisen) überschreitenden 
Austausches ersetzt, der ebensosehr aus der wirtschaftlichen Konkurrenz resultiert wie aus der 
medialen Herausforderung, welche jedes Verfahren von nun an für die anderen darstellt: wir 
treten in das Zeitalter ein, in dem die Kunst zum Kommerz wird und in dem Kommunikation 
gegen Kommunikation steht. (Übers. TK) 
 
110. Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne contribua pas peu à 
confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l’esprit français. 
Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d’elle et approprié à sa nature, cela est bien entendu. 
En matière de peinture et de statuaire, le Credo actuel des gens du monde, surtout en France (et 
je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le contraire), est celui-ci: «Je crois à la nature et je 
ne crois qu’à la nature (il y a de bonnes raisons pour cela). Je crois que l’art est et ne peut être que 
la reproduction exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que les objets de nature 
répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette). Ainsi l’industrie qui nous 
donnerait un résultat identique à la nature serait l’art absolu.» Un Dieu vengeur a exaucé les vœux 
de cette multitude. Daguerre fut son messie. Et alors elle se dit: «Puisque la photographie nous 
donne toutes les garanties désirables d’exactitude (ils croient cela, les insensés!), l’art, c’est la 
photographie.» À partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour 
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contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s’empara de tous 
ces nouveaux adorateurs du soleil. D’étranges abominations se produisirent. (Baudelaire, Œuvres 
complètes, ed. Pichois, II, 616 f.) 
 
In jenen bedauernswerten Tagen entstand eine neue Industrie, die nicht wenig dazu beitrug, die 
Dummheit in ihrem Glauben zu bestärken und das zu ruinieren, was im französischen Geist 
noch an Göttlichem übriggeblieben war. Die götzenanbetende Menge verherrlichte ein Ideal, das 
ihrer würdig war und ihrer Natur entsprach, das versteht sich. Im Bereich der Malerei und der 
Bildhauerei lautet jetzt das Credo der vornehmen Leute, insbesondere in Frankreich (und ich 
glaube nicht, dass irgend jemand es wagen wird, das Gegenteil zu behaupten): „Ich glaube an die 
Natur und ich glaube nur an die Natur (dafür gibt es gute Gründe). Ich glaube, dass die Kunst 
nichts anderes ist und nichts anderes sein kann als die exakte Reproduktion der Natur (eine 
ängstliche Sekte von Dissidenten verlangt, dass ekelerregende Gegenstände entfernt werden, etwa 
ein Nachttopf oder ein Skelett). Somit wäre eine Industrie, die uns ein naturidentisches Resultat 
geben könnte, die absolute Kunst.“ Ein rachsüchtiger Gott hat die Wünsche jener Menge erhört. 
Daguerre war sein Messias. Und dann sagte sich die Menge: „Da ja die Photographie uns alle 
wünschenswerten Exaktheitsgarantien gibt (das glauben sie, die sie ihren Verstand verloren 
haben!), ist die Kunst Photographie.“ Von da an drängte sich die schändliche Gesellschaft wie ein 
einziger Narziss danach, ihr banales Abbild auf einer Metallplatte zu betrachten. Ein Wahn, ein 
außerordentlicher Fanatismus bemächtigte sich all jener neuen Sonnenanbeter. Es geschahen 
seltsame Abscheulichkeiten. (Übers. TK) 
 
111. Quelques-uns voulaient que le roman fût une sorte de défilé cinématographique des choses. 
Cette conception était absurde. Rien ne s’éloigne plus de ce que nous avons perçu en réalité 
qu’une telle vue cinématographique. (Proust, IV, 461) 
 
Einige verlangten, der Roman solle uns etwas wie einen kinematographischen Ablauf der Dinge 
vor Augen führen. Diese Auffassung war absurd. Nichts entfernt uns weiter von dem, was wir in 
Wirklichkeit wahrgenommen haben, als eine solche kinematographische Schau. (VII, 282) 
 
112. Bien qu’on dise avec raison qu’il n’y a pas de progrès, pas de découvertes en art, mais 
seulement dans les sciences, et que chaque artiste recommençant pour son compte un effort 
individuel ne peut y être aidé ni entravé par les efforts de tout autre, il faut pourtant reconnaître 
que dans la mesure où l’art met en lumière certaines lois, une fois qu’une industrie les a 
vulgarisées, l’art antérieur perd rétrospectivement un peu de son originalité. Depuis les débuts 
d’Elstir, nous avons connu ce qu’on appelle «d’admirables» photographies de paysages et de 
villes. [...] Par exemple, telle de ces photographies «magnifiques» illustrera une loi de la 
perspective, nous montrera telle cathédrale que nous avons l’habitude de voir au milieu de la ville, 
prise au contraire d’un point choisi d’où elle aura l’air trente fois plus haute que les maisons et 
faisant éperon au bord du fleuve d’où elle est en réalité distante. Or, l’effort d’Elstir de ne pas 
exposer les choses telles qu’il savait qu’elles étaient, mais selon ces illusions optiques dont notre 
vision première est faite, l’avait précisément amené à mettre en lumière certaines de ces lois de 
perspective, plus frappantes alors, car l’art était le premier à les dévoiler. (II, 194) 
 
Obwohl man mit Recht behauptet, daß es in der Kunst keinen Fortschritt, keine Entdeckungen 
gibt, sondern nur in den Wissenschaften, und daß jeder Künstler ganz für sich und aus einem 
ganz individuellen Impuls heraus von vorn anfangen muß, wobei ihm die Bemühungen der 
anderen weder helfen noch ihn hemmen können, muß man doch zugeben, daß in dem Maße, wie 
die Kunst gewisse Gesetze zur Geltung bringt – und sobald Technik und Industrie diese auch 
allgemein zugänglich gemacht haben –, die ältere Kunst rückblickend etwas von ihrer Originalität 
verliert. Seit Elstirs Anfängen haben wir das, was man „erstaunliche“ Photographien von 
Landschaften und Städten nennt, kennengelernt. […] Irgendeine dieser „wundervollen“ 
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Photographien wird vielleicht ein Gesetz der Perspektive veranschaulichen und uns eine 
Kathedrale, die wir gewöhnlich inmitten einer Stadt sehen, nun im Gegenteil von einem 
Blickpunkt aus zeigen, von dem aus sie dreißigmal höher wirkt als die Häuser und gleichsam 
unmittelbar über einem Fluß thront, von dem sie in Wirklichkeit ein gutes Stück entfernt liegt. 
Das Bestreben Elstirs, die Dinge nicht so darzustellen, wie sie seinem Wissen, sondern jenen 
optischen Täuschungen entsprechend waren, aus denen unsere erste Wahrnehmung besteht, 
hatte ihn dazu geführt, gewisse Gesetze der Perspektive zur Geltung zu bringen, die damals noch 
mehr überraschten, denn die Kunst hat sie uns zuerst offenbart. (II, 593 f.) 
 
113. Elle eût aimé que j’eusse dans ma chambre des photographies des monuments ou des 
paysages les plus beaux. Mais au moment d’en faire l’emplette, et bien que la chose représentée 
eût une valeur esthétique, elle trouvait que la vulgarité, l’utilité reprenaient trop vite leur place 
dans le mode mécanique de représentation, la photographie. Elle essayait de ruser et sinon 
d’éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, d’y substituer pour la plus 
grande partie de l’art encore, d’y introduire comme plusieurs «épaisseurs» d’art: au lieu de 
photographies de la Cathédrale de Chartres, des Grandes Eaux de Saint-Cloud, du Vésuve, elle se 
renseignait auprès de Swann si quelque grand peintre ne les avait pas représentés, et préférait me 
donner des photographies de la Cathédrale de Chartres par Corot, des Grandes Eaux de Saint-
Cloud par Hubert Robert, du Vésuve par Turner, ce qui faisait un degré d’art de plus. Mais si le 
photographe avait été écarté de la représentation du chef-d’œuvre ou de la nature et remplacé par 
un grand artiste, il reprenait ses droits pour reproduire cette interprétation même. Arrivée à 
l’échéance de la vulgarité, ma grand-mère tâchait de la reculer encore. Elle demandait à Swann si 
l’œuvre n’avait pas été gravée, préférant, quand c’était possible, des gravures anciennes et ayant 
encore un intérêt au-delà d’elles-mêmes, par exemple celles qui représentent un chef-d’œuvre 
dans un état où nous ne pouvons plus le voir aujourd’hui (comme la gravure de la Cène de 
Léonard avant sa dégradation, par Morghen). (I, 39 f.) 
 
Sie hätte an den Wänden meines Zimmers gern Photographien der schönsten Bauwerke oder 
Landschaften gesehen. Doch sobald sie solche für mich kaufen wollte, fand sie, wiewohl die 
dargestellte Sache selbst ihren ästhetischen Wert in sich trug, daß die Gewöhnlichkeit, die bloße 
Nützlichkeit bei der mechanischen Art der Reproduktion durch Photographie zu sehr die 
Oberhand bekämen. Sie versuchte es mit kleinen Listen, und wenn es ihr auch nicht gelang, die 
auf Erwerb abgestellte Banalität völlig auszuschalten, so wollte sie sie doch wenigstens 
vermindern und sie weitgehend durch etwas ersetzen, was auch noch Kunst war; sie versuchte 
gleichsam mehrere Schichten von Kunst übereinanderzulagern: anstatt Photographien der 
Kathedrale von Chartes, der „Grandes Eaux“ von Saint-Cloud oder des Vesuvs zu erwerben, 
erkundigte sie sich bei Swann, ob nicht ein großer Maler sie dargestellt habe, und schenkte mir 
dann lieber, was den Kunstgehalt um einen Grad erhöhte, Photographien der von Corot 
gemalten Kathedrale von Chartres, der „Grandes Eaux“ von Saint-Cloud von Hubert Robert und 
von Turners „Vesuv“. War nun der Photograph bei der Wiedergabe des Kunstwerks oder der 
Naturschönheit selbst ausgeschaltet und durch einen großen Künstler ersetzt worden, so kam er 
doch bei der Reproduktion der künstlerischen Darstellungen wiederum zu Wort. So schien die 
Stunde der Trivialität geschlagen zu haben, doch meine Großmutter versuchte noch einmal, sie 
hinauszuschieben. Sie fragte Swann, ob von dem betreffenden Werk nicht ein Stich existiere, 
wobei sie auch noch nach Möglichkeit alten Gravüren den Vorzug gab, ganz besonders solchen, 
die ein über die Sache selbst hinausgehendes Interesse besaßen, zum Beispiel ein Meisterwerk in 
einem Zustand darstellten, in dem wir es heute nicht mehr betrachten können (wie Leonardos 
Abendmahl, vor dem Verfall, von Morghen). (I, 60 f.) 
 
114. Il faut dire que les résultats de cette manière de comprendre l’art de faire un cadeau ne furent 
pas toujours très brillants. L’idée que je pris de Venise d’après un dessin du Titien qui est censé 
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avoir pour fond la lagune, était certainement beaucoup moins exacte que celle que m’eussent 
donnée de simples photographies. (I, 40) 
 
Ich muß offen gestehen, daß ihre Auffassung von der Kunst des Schenkens im Resultat nicht 
immer glänzend war. Das Bild, das ich mir von Venedig machte und das ich einer 
Handzeichnung Tizians verdankte, deren Hintergrund die Lagune vorstellen soll, war weit 
ungenauer als gewöhnliche Photographien sie mir vermittelt hätten. (I, 61) 
 
115. Life is habit. Or rather life is a succession of habits, since the individual is a succession of 
individuals […]. Habit then is the generic term for the countless treaties concluded between the 
countless subjects that constitute the individual and their countless correlative objects. (Samuel 
Beckett, Proust and Three Dialogues with Georges Duthuit, London 1987, 19) 
 
Das Leben ist Gewohnheit. Oder besser: das Leben ist eine Abfolge von Gewohnheiten, da das 
Individuum eine Abfolge von Individuen ist […]. Gewohnheit ist demnach der allgemeine 
Begriff für die zahllosen Verträge, die zwischen den zahllosen das Individuum konstituierenden 
Subjekten und ihren zahllosen korrelierenden Objekten geschlossen wurden. (Übers. TK) 
 
116. Strictly speaking, we can only remember what has been registered by our extreme inattention 
and stored in that ultimate and inaccessible dungeon of our being to which Habit does not 
possess the key […]. (Ebd., 31) 
 
Strenggenommen können wir nur das erinnern, was durch unsere extreme Unaufmerksamkeit 
registriert und in jenem hintersten und unzugänglichen Verlies unseres Wesens hinterlegt wurde, 
für das die Gewohnheit keinen Schlüssel besitzt […]. 
 
117. Surely in the whole of literature there is no study of that desert of loneliness and 
recrimination that men call love posed and developed with such diabolical unscrupulousness. 
(Ebd., 54) 
 
Es gibt gewiss in der gesamten Literatur keine andere Studie über jene Wüste von Einsamkeit 
und Gegenklage, welche die Menschen Liebe nennen, die mit ähnlich diabolischer 
Skrupellosigkeit in Stellung gebracht und entwickelt worden wäre. 


