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Vorbemerkung

Dantes Commedia und Prousts À la recherche du temps perdu ste-
hen über die Jahrhunderte hinweg in einer bisher noch kaum
wahrgenommenen Korrespondenz. Beide gehen hervor aus dem
Staunen über die Zeit. Die Krise des Zeitbewußtseins, der Zerfall
der Zeit in eine Vielzahl von Zeiterfahrungen, gibt beiden Wer-
ken bis ins Innerste ihre Signatur. Die Frage nach der Zeit, die
bei Dante an der Schwelle des 14. Jahrhunderts aufbricht und
bei Proust an der Schwelle des 20. Jahrhunderts erneut unab-
weisbar wird, steht in einem wesentlichen Zusammenhang mit
der Epoche selbst, der Commedia und Recherche als ein frühes und
spätes Monument zugehören. Daß die Werke, in denen die nach-
antike Dichtung zu ihrer höchsten Gestaltungskraft gefunden
hat, durchdrungen sind von der Frage nach der Zeit, verweist auf
die epochale Vorrangigkeit, die die Zeit in der nachmittelalter-
lichen säkularen Welt gewinnt.

Die Frage nach der Zeit wird bei Dante und Proust nicht be-
antwortet, wohl aber zum Gegenstand der dichterischen An-
schauung gemacht. Das Werk gibt dem Zeitbewußtsein Gestalt
und enthebt es damit zugleich in seine zeitüberdauernde Eigen-
gesetzlichkeit. Dieser entspringt eine Konstellation, in der so-
wohl Prousts Recherche auf Dantes Commedia als auch Dantes Com-
media auf Prousts Recherche ein neues Licht wirft.

Dante wie Proust erschaffen in der Pluralität der Zeitaspekte
eine bis zu den Anfängen Europas zurückreichende Bewußt-
seinslandschaft als »Legende der Zeiten«, bei beiden steht das
Medium Sprache im Dialog mit der Vielfalt der künstlerischen
Medien; beide vertrauen sich der weltimmanenten Ewigkeit des
Werks an, das unter dem Druck der Zeit, mit der Zeit, durch die
Zeit und gegen die Zeit seine Gestalt findet. Beide lassen Weg
zum Werk und Werk ineinander fallen und machen dies eine
und einzige Werk fortan ausschließlich zur poetischen Aufgabe,
der sie ihr Leben unterstellen.
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Die Darstellung folgt zuerst den Zeitgestalten von Prousts Re-
cherche und ihrer kompositionellen Verknüpfung. Der zweite Teil
fragt nach den Dimensionen der Zeitlichkeit in Dantes Commedia.
Im dritten Teil werden Prousts Bezugnahmen auf Dante, denen
die Proust -Forschung noch kaum Aufmerksamkeit geschenkt
hat, im einzelnen aufgewiesen, ehe die Konstellation von Dantes
Commedia und Prousts Recherche betrachtet werden kann.1

Der Gedanke zu diesem Buch entstand in einer Zeitbucht, wo
Proust und Dante meine täglichen Begleiter waren. Es ist als
Dank denen gewidmet, die mir in dieser Zeit nahe waren, beson-
ders aber der Frau an meiner Seite, Patricia Oster-Stierle. 
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I.

Zeitgestalten in Prousts 
À la Recherche du Temps perdu



1. Zeiterfahrung und die Frage nach der Zeit 
an der Wende zum 20. Jahrhundert

»Quid est ergo tempus«1, was also ist die Zeit? Vor dieser Frage
bekennt Augustinus seine Perplexität. Ist die Zeit oder ist sie
nicht? Gibt es eine Zeit oder viele Zeiten, und was heißt lange
Zeit, »longum tempus«?

Die Zeit ist nicht in der Vergangenheit noch in der Zukunft,
sie ist als Scheitelpunkt zwischen Zukunft und Vergangenheit, 
in einem Jetzt, das sich, je feiner die Instrumente werden, um 
es zu erfassen, immer mehr ins Ungreifbare und Unfaßbare zu-
rückzieht. Pascal vergleicht Gerechtigkeit und Wahrheit einem
Punkt, der als dieser nie darstellbar ist:

Gerechtigkeit und Wahrheit sind zwei so feine Spitzen, daß un-
sere Instrumente nicht hinreichen, sie genau zu treffen. Wenn
es ihnen aber gelingt, dann machen sie die Spitze stumpf und
berühren mehr, was sie umgibt, mehr das Falsche als die Wahr-
heit.

Der Punkt ist undarstellbar. Denn würde er dargestellt, müßte
seine Darstellung so viel mit darstellen, was dem Punkt nicht zu-
gehört, daß er verfehlt wäre, auch wenn er getroffen würde. Wie
der Punkt im Raum ist auch das Jetzt als Zeitpunkt undarstellbar.
Wenn das Meßgerät den Zeitpunkt trifft, ist dieser schon nicht
mehr der Zeitpunkt selbst, sondern nur noch seine Spur oder
sein Schatten. Aber gerade weil die Zeit undarstellbar ist, bedür-
fen wir der imaginären Äquivalente, um sie uns gemäß unseren
Vorstellungsmöglichkeiten und unseren Erfahrungen und prak-
tischen Absichten verfügbar zu machen. Die Zeit ist eine Vir-

La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles, que nos instruments sont
trop mousses pour y toucher exactement. S’ils y arrivent, ils en écachent la
pointe et appuient tout autour, plus sur le faux que sur le vrai.2
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tualität, aus der wir unsere Zeitgestalten schlagen. Zeit verlangt 
nach Anschauung, aber sie geht zugleich immer schon in unsere
Anschauungen ein.

Das Jetzt als aktuelles Jetzt ist die Mitte der Zeit, wie das Hier
die Mitte des Raums ist.3 Orientierung in der Zeit ist wie die
Orientierung im Raum nur im Hinblick auf diese Mitte möglich.
Die Zeit ist im Jetzt verwurzelt, wie dieses im Selbst als dem Sub-
jekt des Jetzt verwurzelt ist. Es ist, wie erstmals Husserl in seiner
Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins schlüssig nachge-
wiesen hat, unser Bewußtsein, das ›unsere‹ Zeit hervorbringt.4

Die andere, objektive, meßbare Zeit wird als Zeit nur zugänglich,
wenn sie mit unserer Zeit vermittelt ist. Diese bleibt lebenswelt-
lich die letzte Instanz. Aber was ist das Jetzt? Es ist ein dunkler,
sprachloser Abgrund im je eigenen Innern. Das Jetzt trägt sich
mir zu. Es reißt sich von mir los.

Das Jetzt ist die Mitte meiner Welt, aber es ist zugleich die
abstrakte Gleichzeitigkeit aller Jetztmomente. Jedes Jetzt ist in
seine eigene Geschichte zwischen Vergangenheit und Zukunft
verstrickt. Darin ist es unvergleichlich und dennoch hat es un-
ablösbar teil am allgemeinen, unfaßbaren Jetzt der Welt. So un-
vorstellbar und ungreifbar der absolute Augenblick ist, der die
Essenz der Zeit selbst wäre, rätselvoller ist noch, daß dem Augen-
blick ein Richtungssinn innewohnt, der den Zeitpunkt zur Spitze
eines Zeitpfeils macht. Aus dem bewegten Zeitpunkt geht die
Zeitspur oder die Zeitlinie hervor. Doch gäbe es keine Zeitlinie
ohne Gedächtnis. Das Gedächtnis ist aber, wie Augustinus un-
übertroffen eindrucksvoll dargelegt hat, zugleich ein Zeittrans-
formator, der aus der Zeitlinie den Zeitraum entstehen läßt. Im
Gedächtnis verwandelt sich die irreversible, dem Zeitpfeil fol-
gende Zeit in reversible Zeit, in einem Multiversum der Zeit, das
einzig im Bewußtsein der Memoria seine Wirklichkeit hat.

Der Urbarmachung des Raums entspricht die Urbarmachung
der Zeit als eines gemeinsamen Projekts aller Zeitsubjekte. Der
Prozeß der abendländischen Kultur ist in der Urbarmachung der
Zeit wesentlich begründet. In Planungen wird die zukünftige Zeit
als ein Medium des Möglichen immer genauer und immer um-
fassender und ausgreifender verfügbar gemacht, in der Erschlie-
ßung des Vergangenen greift die Wissenschaft bis auf den un-
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vorstellbaren Anfang der Zeit zurück. Zur Urbarmachung der
Zeit gehört aber auch ihre imaginäre Spiegelung und Wider-
spiegelung als Gegebenheit im Bewußtsein. In Heideggers Ent-
gegensetzung von Erde und Welt ist Welt wesentlich urbar ge-
machte Zeit.5 Die Zeit ist das Medium unseres Zugangs zur Welt.
Sie ist der Horizont aller interagierenden Zeithorizonte. Alle
Welterfahrung ist verborgen oder ausdrücklich getragen von der
Zeit.

Die von Augustinus aufgeworfene Frage nach der Zeit hat ih-
rerseits eine Geschichte. Sie ist selbst in die Zeit verwickelt. Die
Frage nach der Zeit und nach der Moderne stellt sich in den er-
sten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit neuer Dringlichkeit
angesichts von Zeiterfahrungen radikal neuer Art, die wesent-
lich im Zusammenhang mit einer neuen Technologie der Be-
schleunigung stehen, mit der die Welt ein neues Gesicht erhielt.
Schon vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs vermehrt sich die Zahl
grundlegend neuer Erfahrungen durch Eisenbahn, Automobil,
Flugzeug, Telegramm und Telefon. Nie zuvor schlug der Puls der
Zeit so schnell.6 Damit erhält aber auch die Frage nach der Zeit
eine neue Qualität. Ihr antwortet früh schon Henri Bergson mit
seinem Essai Sur les données immédiates de la conscience (1888), der
in bohrenden Reflexionen Zeit und Raum in ein neues Verhält-
nis zu bringen sucht. Georg Simmel, der 1914 Henri Bergson
eine tief eindringende Studie widmete7, fragt nach der Bedeu-
tung der Zeit für den modernen Lebensstil im Zeichen einer im-
mer dominanteren Geldwirtschaft des raschen Austauschs der
Waren und Geldmengen8, aber er stellt auch die grundsätzliche
Frage nach dem »Problem der historischen Zeit«9 und der »hi-
storischen Formung«10. Hermann Minkowski postuliert in sei-
nem berühmten Vortrag »Raum und Zeit« von 1908 die unauf-
lösbare Einheit beider und wird damit zu einem der Begründer
der Relativitätstheorie: »Von Stund an sollen Raum und Zeit für
sich völlig zu Schatten herabsinken, und nur noch eine Union
der beiden soll Selbständigkeit bewahren«.11 Zuvor schon hatte
Henri Poincaré in Antwort auf Bergson in seinem Aufsatz »La
mesure du temps« die Fragen gestellt:« Können wir die psycho-
logische Zeit, die eine qualitative Zeit ist, in quantitative Zeit um-
wandeln?« Und: »Können wir Tatsachen, die sich in unterschied-
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lichen Welten ereignen, auf dasselbe Maß bringen?«12 Albert
Einstein veröffentlicht aufgrund eigener 1905 einsetzender Ar-
beiten 1917 seine epochemachende Schrift Über die spezielle und
allgemeine Relativitätstheorie, in der er der traditionellen Vorstel-
lung einer dreidimensionalen die Idee einer vierdimensionalen
Welt entgegensetzt, die die Dimension der Zeit in sich aufge-
nommen hat. Edmund Husserl, dessen Grundlegung der Phäno-
menologie Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomeno-
logischen Philosophie 1913 erschien, hielt seit 1905 Vorlesungen
zur »Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins«, die Martin
Heidegger 1928 herausgab. Heidegger, der schon in seiner An-
trittsvorlesung von 1915 »Der Zeitbegriff in der Geschichtswis-
senschaft«13 das Problem der Zeit und Zeitdarstellung von Sim-
mel aufgenommen hatte, hat selbst in seinem Hauptwerk Sein
und Zeit von 1927 Augustins Grundfrage nach der Zeit wieder-
holt, ja, fast scheint es, als habe er erstmals versucht, auf Au-
gustins Perplexität eine grundsätzliche Antwort zu finden. Hei-
degger führt die Frage nach der Zeit zurück auf die fundamen-
tale anthropologische Gegebenheit der Zeitlichkeit des Daseins
und versteht diese als den »ontologischen Sinn der Sorge«14. Un-
ter dem Druck einer neuen Zeiterfahrung sucht Heidegger so
die fundamentale von den Griechen gestellte Frage nach dem
Sein durch ihre Öffnung auf die Frage nach der Zeitlichkeit der
Zeit zu einer Lösung zu bringen, wenn auch seine große Betrach-
tung über Sein und Zeit mit einer offenen, zum Weiterdenken
einladenden Frage schließt.

Sucht Heidegger mit seiner Analyse der Zeitlichkeit des Da-
seins die tiefste anthropologische Wirklichkeit der Zeit zu erfas-
sen, so stellt er sich damit in bewußten Gegensatz zu den zeit-
genössischen Avantgarde-Bewegungen in Kunst und Literatur,
die sich den neuen Zeiterfahrungen der technischen Welt öffnen
wollen. Am radikalsten geschieht dies in der durch Marinettis
Manifeste du futurisme 1909 glamourös inaugurierten Bewegung
des Futurismus, die jede Brücke zum Vergangenen abbrechen
und eine auf die Zukunft vorgreifende, gänzlich neue ästhetische
Welt errichten will. So verlangt Marinetti in seinem 1913 erschie-
nenen neuen Manifest Distruzione della sintassi – immaginazione
senza fili – parole in libertà die Aufhebung aller sprachlichen und
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poetischen Konventionen bis hin zur Syntax, um die Sprache
durchlässig zu machen für die nach vorwärts reißende Zeit selbst.
Demselben Pathos des Jetzt folgt aber auch Guillaume Apolli-
naire mit dem großen Eingangsgedicht seiner Gedichtsamm-
lung Alcools, gleichfalls 1913 erschienen, das den rätselhaften
Titel »Zone« trägt und in dem die Tiefe der fernsten mythischen
und geschichtlichen Vergangenheiten sowie Fragmente eigener
Erinnerung in das Jetzt eines die Großstadt Paris durchwandern-
den lyrischen Ich gespiegelt werden. An die Stelle des Bruchs mit
der Vergangenheit tritt hier ihre radikalste subjektive Aktualisie-
rung.15 In anderer Weise läßt kurz zuvor Hugo von Hofmanns-
thal in seinem Rosenkavalier von 1911 die Marschallin über das
Wesen der Zeit sinnieren, die unmerklich vergeht und plötzlich
die bestürzende Aufdringlichkeit einer allgegenwärtigen Präsenz
erhält:

Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie:
sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.
In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie,
in meinen Schläfen fließt sie.

Und zwischen mir und dir da fließt sie wieder.16
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