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Es ist bestimmt kein Zufall, daß der Malerei als Kunstgattung gerade im zweiten 

Band der Recherche ein besonders prominenter Platz zufällt. Zwischen die einzelnen, 

bedeutungsvollen Begegnungen des jungen Marcel mit einer Schar junger Mädchen 

auf der Strandpromenade von Balbec schaltet Proust in À l’ombre des jeunes filles en 

fleurs2 eine ganze Reihe von Bildern. Treten diese zunächst vereinzelt auf, so löst ein 

gleich nach dem ersten »bewußten« Zusammentreffen mit der »Radfahrerin mit Po-

lomütze« aus dem Fenster des Hotelflurs geworfener Blick beim Erzähler eine wahre 

Kaskade an Bildern aus. Bei der Radfahrerin mit Polomütze handelt es sich – wie der 

Leser etwas später erfährt – um Albertine. 

 

Nachdem Marcel bei einer Wagenfahrt durch die Hügel um Balbec zum ersten Mal 

die Erfüllung seines Wunsches für möglich zu hält, eines der immer wieder vorüber-

ziehenden Landmädchen möge ihn erhören, bekommt er Gelegenheit, die Kirche von  

Carqueville3 zu betrachten. Eingehüllt in eine dicke Efeuschicht, ist die Sicht auf die 

eigentliche Kirchensilhouette erheblich erschwert. Das Erahnen der wirklichen Form 

unter der scheinbaren, das einen Akt des Übersetzens nötig macht, knüpft an an das 

Bild der in der Dämmerung  vorüberziehenden Mädchen, von denen  

il n’y a pas un torse féminin, mutilé comme un marbre antique par la vitesse qui 
nous entraîne et le crépuscule qui le noie, qui ne tire sur notre cœur, à chaque 
coin de route, du fond de chaque boutique, les flèches de la Beauté, de la Beauté 
dont on serait parfois tenté de se demander si elle est en ce monde autre chose 
que la partie de complément qu’ajoute à une passante fragmentaire et fugitive 
notre imagination surexcitée par le regret.4  

Gemeinsam ist dem an das Baudelaire-Sonett »À une passante«5 anklingenden Zitat 

und dem Bild der Kirche die Flüchtigkeit des Eindrucks. Beide Male muß der Ich-

Erzähler das nur momentan Geschaute um das aus anderen Zusammenhängen Be-
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kannte ergänzen. Figur und Umgebung lassen sich nur schwer auseinanderhalten. 

Die eingangs erwähnte Bilderkaskade wird eingeleitet durch das als »Andacht« be-

schriebene Stehen Marcels vor dem geöffneten Fenster des Hotelflurs. Eine darauf 

folgende Erzählpause – der Icherzähler schwenkt von dem Bericht einer konkreten 

Begebenheit zur Beschreibung der gesamten kommenden Saison um – ermöglicht 

das rasche Hintereinander einer Folge von Bildern, bei denen sich mittelalterliche 

mit modernen Malweisen mischen. Der Anblick des sich mit den Lichtverhältnissen 

wandelnden Himmels und des Meeres wird durchsetzt von einer Fülle von sakralen 

Begriffen. »[A]pparition mystique«, »maître-autel«, »stigmatisé«6 verweisen alle-

samt auf ein Transzendentes, dessen Erfahrung ausgelöst wird durch das Phänomen 

der untergehenden Sonne, deren einzelne Teile, im Glas der Mahagonischränke ge-

spiegelt, »durch die Phantasie des Betrachters an ihren Platz in der Predella des Re-

tabels zurückversetzt werden«7. 

Beiden Bilderkomplexen gemeinsam ist die Priorisierung der Wahrnehmung vor dem 

Gewußten, des Scheinens vor dem Sein und vor dessen Unterscheidungen. Von ei-

nem solchen bloßen Aufscheinen einer »blissful autonomy«8, den »regards animés de 

suffisance«9, spricht René Girard im englischen Original seines Aufsatzes  

»Narcissism: The Freudian Myth Demythified by Proust«10 aus dem Jahr 1978 mit 

Blick auf die bande des jeunes filles, die Schar junger Mädchen, die Marcels Weg in 

Balbec mehrere Male kreuzt. Mit dem Begriff der »blissful autonomy«11 bezieht sich 

Girard auf einen bestimmten Typus schöner Frauen, wie Freud ihn in seinen Ausfüh-

rungen zum Narzißmus darstellt. Dabei handelt es sich um eine diesem Frauentyp 

zugeschriebene Form von Selbstgenügsamkeit, die besonders anziehend wirke. Sol-

che Frauen üben einen eigentümlichen Reiz auf Männer aus, den Freud mit der 

Selbstgenügsamkeit und Unzugänglichkeit von Kindern oder gewissen Tieren wie 

Katzen vergleicht. Und tatsächlich legt Proust der Mädchenschar Attribute des 

Nichtmenschlichen, des von dem Rest der Vorübergehenden Abgetrennten bei: Da ist 

von einem Schreiten der Mädchen die Rede, als wäre die sie umgebende Menge »une 

bande des mouettes«, von »esprit d’oiseaux«,12 von »composée d’ȇtres d’une autre 

race«, von dem Vergleich mit einem »lumineuse comète«,13 von »›bande à part‹«, 

von »liaison invisible […] faisant d’eux un tout aussi homogène en ses parties qu’il 

était différent de la foule au milieu de laquelle se déroulait lentement leur cortège«,14 

von einer »machine qui eût été lâchée«,15 einer Maschine, die, einmal in Gang gesetzt, 
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die Umgehenden auf mechanische Weise dazu zwingt, ihr auszuweichen.   

 

Narzißmus bei Freud16 

Bevor nun, wie angedeutet, von der Scheinhaftigkeit der blissful autonomy der Mäd-

chengruppe die Rede sein wird, möchte ich zunächst ein paar Grundüberlegungen zu 

Freuds Narzißmustheorie vorausschicken. Sie stammen aus der 1914 erschienenen 

Schrift »Zur Einführung des Narzißmus«17.  

Bei dem mit dem Etikett »Selbstgenügsamkeit« versehenen handelt es sich nach 

Freud um eine sekundäre Form des Narzißmus, die von dem primären Narzißmus 

des Säuglings zu unterscheiden ist. Von der in diesem, primären Stadium vorherr-

schenden ursprünglichen Libidobesetzung des Ichs werden – bei zu erwartender 

Entwicklung – im späteren Verlauf Teile an Liebesobjekte abgegeben. In Wirklich-

keit, so Freud, erscheine dies jedoch nur so und es werden lediglich die »Emanatio-

nen der Ichlibido, die Objektbesetzungen, ausgeschickt und wieder zurückgezogen«. 

Er fährt fort: »Wir sehen auch im groben einen Gegensatz zwischen der Ichlibido und 

der Objektlibido. Je mehr die eine verbraucht, desto mehr verarmt die andere«. Als 

die höchste Entwicklungsphase, die die Objektlibido erreichen kann, gilt der Zustand 

der Verliebtheit. Er stellt sich dar als »ein Aufgeben der eigenen Persönlichkeit gegen 

die Objektbesetzung«. Seinen Gegensatz findet er – dies ist bei der Phantasie des Pa-

ranoikers der Fall – in dem Rückfluß der gesamten Libidobesetzung in das Ich; zwei 

Extreme, die als »Mechanismen des Weltuntergangs« bezeichnet werden.18  

Nach Freud existieren drei Zugänge zur Erkenntnis des Narzißmus: »Die Betrachtung 

der organischen Krankheit, der Hypochondrie und des Liebeslebens der Geschlech-

ter«19. Die Beobachtung des letzteren erlaubt es, zwei unterschiedliche Typen von 

Objektwahl zu benennen: Den sogenannten Anlehnungstypus und den Typus der 

narzißtischen Objektwahl. Da sich die Sexualtriebe zunächst an die Befriedigung der 

Ichtriebe anlehnen und sich erst später von diesen emanzipieren, orientiert sich die 

Objektwahl beim Anlehnungstypus an  den Personen, die mit Ernährung und Schutz 

des Kleinkindes betraut sind. Aufgrund der für den Mann charakteristischen Sexual-

überschätzung, tritt diese Form der Wahl eher bei Männern auf, indem sie sich an 

eine nährende Frau anlehnen. Für die Frau dagegen ist der narzißtische Typus kenn-

zeichnend. Freud erklärt dies aus einer Steigerung des primären Narzißmus vor dem 

Hintergrund der bis zur Pubertät nur latent ausgebildeten weiblichen Sexualorgane. 
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Liebende, die dem narzißtischen Typus der Objektwahl entsprechen – dabei kann es 

sich durchaus auch um Männer handeln, wobei diese in der Minderzahl sind –, be-

gehren entweder das, was sie selbst sind, was sie waren, was sie sein möchten oder 

die Person, die ein Teil des eigenen Selbst gewesen ist. Als Beispiel für diesen letzten 

Fall nennt Freud die Liebe narzißtischer Frauen zu ihren Kindern. Der Narzißmus 

kann sich also auch auf andere Objekte als die eigene Person beziehen, sofern diese 

dem Ich so sehr ähneln, daß sie nicht mehr als »reale« Objekte angesehen werden 

können.20 Ein anderer Fall von narzißtischer Persönlichkeit ist die des Künstlers. 

 

Proust contra Freud 

Den bisherigen Ausführungen zufolge kommt der Zustand des Verliebtseins nach 

Freud einer »Verarmung des Ichs an Libido zugunsten des Objektes«21 gleich. Es ist 

genau dieses mechanistisch anmutende Nullsummenspiel einer feststehenden Quan-

tität an Ich- und an Objektlibido im Sinne des »je mehr die eine verbraucht, desto 

mehr verarmt die andere«, von dem Girards Überlegungen ihren Ausgang nehmen. 

Ich möchte sie im Folgenden in etwas verknappter Form darstellen. Dazu nochmals 

ein paar Sätze zu Freud: Nach Freud ist analytisch zwischen den Sexualtrieben und 

den Ichtrieben zu trennen. Aus dieser Unterscheidung leitet er die Aufspaltung der 

Libido in eine Ichlibido und eine Objektlibido ab. Das Ich muß, im Gegensatz zu den 

autoerotischen Trieben, erst entwickelt werden, wobei Freud diese Entwicklung als 

»Entfernung vom primären Narzißmus […] durch ein von außen aufgenötigtes  

Ichideal«22 versteht. Diese Entfernung erzeuge zugleich ein Bestreben, den primär 

vorhandenen Narzißmus wiederzugewinnen. Freud stellt sich das Selbstgefühl aus 

folgenden drei Komponenten zusammengesetzt vor: Aus einem Rest des kindlichen 

Narzißmus, aus der Erfüllung des Ichideals im Sinne einer Erfahrung der Bestätigung 

der Allmacht und, drittens, aus der Befriedigung der Objektlibido.23  

Die hier zutage tretende Spannung zwischen dem Abrücken vom kindlichen Narziß-

mus bei gleichzeitigem Bestreben, den Urzustand wiederzuerlangen, mutet zunächst 

widersprüchlich an. Girards Kritik an Freud knüpft nun genau an der Stelle an, wo er 

in Freuds Ausführungen einen moralistischen Unterton wahrzunehmen vermeint. 

Dieser lege dem »reifen« Erwachsenen24 ein bewußt gewähltes Abrücken von der 

kindlichen Selbstgenügsamkeit des primären Narzißmus nahe. Nicht um das Streben 
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nach dem Angenehmen gehe es also, sondern um die Erfüllung einer Pflicht. Welche 

Stelle bei Freud Girard dabei im Auge hat, ist nicht ganz klar; in seinen eigenen Wor-

ten klingt die Vermutung wie folgt: »Freud clearly implies that the people who have 

renounced part of their narcissism did so as a matter of choice, not because it is plea-

surable to be sure but out of a sense of obligation«. Meiner Ansicht nach läßt insbe-

sondere das obige Zitat, in dem Freud die Entwicklung des Ichs als »Entfernung vom 

primären Narzißmus […] durch ein von außen aufgenötigtes Ichideal« beschreibt, 

eine wohlwollende Auslegung von Girards These zu. In diesem Sinne nötigt das von 

der Umgebung – den Eltern oder der Gesellschaft – übernommene Ichideal zu dem 

Abrücken von einem Zustand, dem Girard den Namen »blissful autonomy«, Selbst-

genügsamkeit, gibt. Andererseits beinhaltet Girards Kritik selbst einen gewissen Wi-

derspruch, wenn er Wendungen wie »out of a sense of obligation« unmittelbar neben 

solche wie »as a matter of choice« und »they have decided to become mature« stellt. 

Auch wenn es sich um inzwischen von dem Ich internalisierte Ideale handelt, fragt 

man sich doch, wie weit die bei Freud angeblich implizite Freiwilligkeit wirklich rei-

chen kann.25  

Kommen wir jetzt zu Proust: Zwar gibt es im Hinblick auf die Beschreibung des Nar-

zißmus zwischen diesem und Freud zahlreiche Parallelen, doch laufen die theoreti-

schen Annahmen der beiden in dem Punkt auseinander, an dem von einem – wie wir 

gesehen haben, mehr oder weniger freiwilligen – Verzicht auf eine primär vorhande-

ne Selbstgenügsamkeit die Rede ist. Zunächst erscheint bei Proust der Zustand der 

blissful autonomy, der self-sufficiency, an verschiedenster Stelle im Sinne des 

Freud’schen Narzißmuskonzepts modelliert. Unter dem Einfluß weiter Teile der phi-

losophischen und literarischen Theorie des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts ste-

hend,26 kommt auch in Prousts theoretischen Äußerungen innerhalb der Recherche 

die Überzeugung zum Ausdruck, das Begehren von Menschen im allgemeinen und 

des Künstlers im Besonderen richte sich grundsätzlich auf das eigene Ich.27 Bei der 

Wahl der Liebesobjekte suchen sie dementsprechend in dem begehrten Objekt nur 

sich selbst, indem sie diesem eine Rätselhaftigkeit und Schönheit verleihen, die in 

Wirklichkeit von ihrem eigenen Ich ausströmt. Es handelt sich also um reine Projek-

tionen des Ichs, die beim Künstler in die Überformung der Wirklichkeit nach dem 

eigenen Bild in Gestalt von Literatur münden. In den Worten René Girards liest sich 

der Hiat zwischen Ich und äußerer Realität folgendermaßen: »Reality does not come 

up to the high expectations of the self; it is less beautiful, less rich, less authentic, less 
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substantial than the self’s own private projections«28. Eine solche Konzeption des 

Narzißmus sei auch ganz eindeutig in Prousts erstem Roman Jean Santeuil29 zu er-

kennen. Darin porträtiere dieser einen jungen Mann, der – auf exzessive Weise mit 

sich selbst beschäftigt – durch sein Begehren niemals über die Schwelle der eigenen, 

mondänen Welt der Aristokratie hinaus getragen werde. Seine Liebe gelte einem jun-

gen Mädchen, das ihm in Geschmack und Gesellschaft beinahe aufs Haar gleiche.30  

Bekanntlich ist in dem erst 1952 aus dem Nachlaß von Proust veröffentlichten Ro-

man, der als Entwurf zur Recherche angesehen wird, die Trennung von erinnerndem 

und erinnertem Ich noch nicht vollzogen. Anhand des in narzißtischer Selbstgenüg-

samkeit befangenen Jean Santeuil, dem Protagonisten des Romans, gelinge es Proust 

nicht, so Girard, die Natur des die Recherche so souverän durchziehenden désir dar-

zustellen. Deren Kennzeichen sei eine Subjektivität, die in der poésie de la mémoire 

in Gestalt der dialektischen Verschränkung von Vergangenheit und Erzählgegenwart 

zum Ausdruck komme.31 Anders als in diesem ersten Roman und anders auch als in 

verstreuten theoretischen Äußerungen in der Recherche erwachse, so Girard, aus 

»Proust’s practice as a novelist«32 – und allein darauf komme es vom literarischen 

Standpunkt aus an – in der Recherche eine von der Freud’schen abweichende Kon-

zeption von Narzißmus. Bei Proust  - und damit meine ich ab jetzt die literarischen 

Anteile der Recherche – existiert kein freiwilliger Verzicht auf die blissful autonomy. 

Auch nicht zugunsten von Objektliebe, denn so etwas wie Selbstgenügsamkeit gibt es 

nicht. Eine Verarmung der Ichlibido entsteht nicht erst, wie bei Freud beschrieben, 

zugunsten der Objektlibido, sondern ist und war dem Icherzähler stets gegenwärtig. 

Girards These dazu liest sich wie folgt:  

 

What Freud calls ›intact narcissism‹ is the main, even the sole object of desire 
in the novel of Proust. Since ›intact narcissism‹ is defined as perfect self-
sufficiency and since self-sufficiency is what the subject of desire does not have 
and would like to have, there is nothing ›incongruous‹ in the choice of ›intact 
narcissism‹ as an object of desire.33 

 Mit dem Attribut »incongruous« nimmt Girard auf den von Freud - eher intuierten 

denn erklärten - Widerspruch Bezug, in dem Reiz, den narzißtische Frauen auf die 

Objektwahl bestimmter Männer ausüben, läge eine »Inkongruenz der Objektwahlty-

pen«34.   

Narzißmus bei Proust ist also nicht wie bei Freud ein Zustand, der einem begehren-

den Subjekt zukommt und der es bei der Wahl eines ihm ähnlichen Objekts – im 
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Zweifel es selbst -  beeinflußt. Er ist vielmehr ein Zustand, der von dem begehrenden 

Subjekt aus der Position einer Leere heraus an einem anderen Objekt bewundert und 

begehrt wird. Das Paradox zwischen »self-centeredness« und »other-centeredness« 

ist also nur ein scheinbares. Es entsteht dadurch, daß Freud auf der Selbstlosigkeit 

der Objektliebe im Sinne eines Verzichts auf den eigenen Narzißmus beharrt. Aller-

dings müsse Freud etwas von dieser Lösung geahnt haben, wenn er von der großen 

Anziehung spricht, die narzißtische Frauen oder auch Tiere auf andere Menschen 

ausüben.35 

Wie groß der zwischen dem Icherzähler und der vorüberziehenden bande de filles 

wahrgenommene Abstand ist, läßt der folgende Abschnitt erahnen: 

[…] les fillettes que j’avais aperҫues, avec la maîtrise de gestes que donne un 
parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste de 
l’humanité, venaient droit devant elles, sans hésitation ni raideur, exécutant 
exactement les mouvements qu’elles voulaient, dans une pleine indépendance 
de chacun de leurs membres par rapport aux autres, la plus grande partie de 
leur corps gardant cette immobilité si remarquable chez les bonnes valseuses. 
Elles n’étaient plus loin de moi. Quoique chacune fût d’un type absolument dif-
férent des autres, elles avaient toutes de la beauté ; […] je n’avais encore indivi-
dualisé aucune d’elles. […] et mȇme ces traits je n’avais encore indissolublement 
attaché aucun d’entre eux à l’une des jeunes filles plutôt qu’à l’autre ; 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 étaient 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’étaient les mȇmes 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.36      
  

Aus den Zeilen spricht eine große Bewunderung für die Souveränität und Körperbe-

herrschung der Mädchen. Das harmonische Gleiten, das fortwährende Fluktuieren 

einer schwebenden Schönheit, die stets in Bewegung bleibt, vereint die kleine Gruppe 

und setzt sie zugleich vom Rest der Menge ab.  

Es ist die enorme Fallhöhe zwischen dem – nach Freud’scher Terminologie – verarm-

ten Ich des Erzählers und der als reich erlebten self-sufficiency der beobachteten 

Mädchenschar, die Marcels Begehren auslöst. Dem Einwand, es könne sich um die 

Freud’sche Variante von narzißtischer Objektliebe handeln, kann man ohne weiteres 
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begegnen, werden die Mädchen doch als »petite tribu«, als kleines Völkchen, be-

schrieben, »où l’idée de ce que j’étais ne pouvait certainement ni parvenir ni trouver 

place«,37 also als von dem begehrenden Ich Marcels gänzlich verschieden und für die-

ses unzugänglich.             

Diesem Proust’schen Konzept des désir38 ist die Unerfüllbarkeit von Beginn an einge-

schrieben: »Et c’était par conséquent toute sa vie qui m’inspirait du désir ; désir dou-

loureux, parce que je le sentais irréalisable«39. Doch man ahnt zugleich, daß es gerade 

diese Unerfüllbarkeit ist, die dem Begehren immer neue Nahrung gibt. Der Erzähler 

fährt fort: 

mais [désir] enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie ayant  
brusquement cessé d’ȇtre ma vie totale, n’étant plus qu’une petite partie de 
l’espace étendue devant moi que je brûlais de couvrir, et qui était fait de la vie 
des ces jeunes filles, m’offrait ce prolongement, cette multiplication possible de 
soi-mȇme, qui est le bonheur.40  
 

Im weiteren Verlauf ist vom »gierigen Aufsaugen bis zum völligen Getränktsein« die 

Rede – von dem Durst, gleich einem »dürstenden Erdreich«, nach einem Leben, mit 

dem den Icherzähler kein einziges Element zu verbinden scheint.41          

Anders als bei Freud, wo eine »Mehrung des Ichs«, die »multiplication de soi- 

mȇme«, Symptom einer narzißtisch-selbstgenügsamen Persönlichkeit ist, setzt diese 

bei Proust, ganz im Gegenteil, ein von sich aus leeres, nach Füllung durch andere, 

strahlungsreichere Wesen dürstendes Ich voraus. Rainer Warning weist im Zusam-

menhang mit der Stelle »l’espace étendue devant moi que je brûlais de couvrir« auf 

die Verräumlichung der Zukunft im »Zeichen des Begehrens« hin. Er deutet sie als 

eine Extension des Raumes der ersten Begegnung mit den Mädchen auf der Strand-

promenade, die begleitet war von einer Fülle euphorisierender Stimuli.42 Dieses Be-

gehren ist ein dynamisches, dessen Natur im Rückgriff auf den eingangs angeführten 

Verweis auf »À une passante« eine wesentliche Ergänzung erfährt. Indem bereits der 

Beginn des zweiten Teils von À l’ombre des jeunes filles en fleurs  dem bewegten 

Element gewidmet ist – die Reise mit der Großmutter und Franҫoise nach Balbec –, 

findet hier eine Tendenz zur »Entteleologisierung«43 in den »promenades« der »jeu-

nes filles« ihren vorläufigen Höhepunkt. Insgesamt steht der hier beginnende roman 

d’Albertine ganz im Zeichen des Passageren. Das an »À une passante« anklingende 

Zitat sei noch einmal, diesmal um den Beginn des Satzes vervollständigt, wiederholt:  
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Pour peu que la nuit tombe et que la voiture aille vite, à la campagne, dans une 
ville, il n’y a pas un torse féminin, mutilé comme un marbre antique par la  
vitesse qui nous entraîne et le crépuscule qui le noie, qui ne tire sur notre cœur, 
à chaque coin de route […] les flèches de la Beauté, de la Beauté dont on serait 
parfois tenté de se demander si elle est en ce monde autre chose que la partie de 
complément qu’ajoute à une passante fragmentaire et fugitive notre imaginati-
on surexcitée par le regret.44  

Aus dem Kontrast zwischen Flüchtigem und Statuenhaftem entsteht eine eigentümli-

che Spannung zwischen moderner, ephemerer und antikisierender, zeitloser Ästhetik. 

In der bei Baudelaire durch modische Kleidung zum Leben erweckten Statue sieht 

Barbara Vinken einen Fall von romantischer Ironie. Dementsprechend ist die »mo-

derne« Mode nicht einfach Zeichen von Kurzlebigkeit. Vielmehr speist sich die eigen-

tümliche Faszination derselben gerade aus ihrer Spannung im Hinblick auf das klas-

sische Ideal antiker Statuen.45 Es ist diese Spannung, die Quelle des Begehrens ist.  

Geht man dem metapoetischen Verweis Prousts weiter nach, so findet man unter 

Baudelaires Fusées (1887) eine genauere Definition des Schönen. Erweitert um den 

Proust’schen »regret«, läßt sie sich auf den Dreiklang von »désir – privation – 

désespérance« bringen. Ein solches Alternieren von Wunsch und Verlust, von 

Wunsch und Verzweiflung soll fortan für Marcels Begehren kennzeichnend sein.46 

Der mit der »modernité« auftretende Riß zwischen »le transitoire, le fugitif, le con-

tingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable«, so Baude-

laire in Le Peintre de la vie moderne von 186347, beläßt die Attribute des Modernen 

in einem gewissen Rückbezug auf das Klassisch-Ewige. In dem oben zitierten und 

von Proust in die Praxis literarischen Schreibens umgesetzten Dreiklang scheint »die 

Stelle des Ewigen in dem Maße durch Erfahrungen des Schmerzes, der Entbehrung, 

der Verlustangst besetzt, wie das Ästhetische ganz vom Begehren her gedacht 

wird«48. Auf erhellende Weise zeigt Warning, indem er Genette folgt, wie die gesam-

te, durch den Faden des Begehrens zusammengehaltene Recherche damit zugleich 

ihre offizielle Erinnerungspoetik unterläuft. Vor dem Hintergrund der auf den ur-

sprünglichen Entwurf von Contre-Sainte-Beuve zurückgehenden Dichotomie zwi-

schen einem mondänen und einem Tiefen-Ich formuliert sie ihre offizielle Poetik der 

Erinnerung im Sinne einer Suche nach Kontinuität. Danach erkennt Marcel in Le 

Temps Retrouvé die in der langersehnten Niederschrift seiner Autobiographie lie-

gende Möglichkeit, die Dissoziation der einzelnen Ichs, die sich in der Zeit vollzieht – 

sie wird ihm auf der Matinée des Guermantes anhand der zu Masken veränderten 

Gesichter schmerzlich bewußt49 –, zugunsten eines dauerhafteren Ichs zu überwin-
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den. Entgegen dieser Poetik der Erinnerung, die in der Wahl ihrer Begriffe einen Es-

sentialismus romantischer Prägung erkennen lässt, der nicht auskommt, ohne religi-

öse Anleihen, ist es gerade die dem Pol der »modernen Hälfte der Kunst« zugehören-

de Ästhetik des Ephemeren, der Proust in dem Roman in Wirklichkeit huldigt. Ent-

gegen der narzißtischen Objektwahl bei Freud wird im begehrten Objekt nicht das 

Identische, sondern das ganz Andere gesucht. Dasselbe, was Castoriadis in seiner  

Institution imaginaire de la société  von 197550 mit Bezug auf die psychische Realität 

beschreibt, scheint auch für den Proust’schen désir  zu gelten. Im Gegensatz zu allen 

anderen Formen des désir, die nicht nur realisierbar sind, sondern bereits in der 

psyché realisiert, gibt es nach Castoriadis eine einzige Form des désir, die »irréali-

sable (et par là mȇme indestructible) pour la psyché« ist, und das ist 

celui qui vise, non pas ce qui ne pourrait jamais se présenter dans le réel, mais 
ce qui ne pourrait jamais ȇtre donnée, comme tel, dans la représentation – c’est 
à dire dans la réalité psychique. Ce qui manque et manquera à jamais, c’est 
l’irreprésentable d’un ‹ état › premier, l’avant de la séparation et de la 
différenciation, une proto-représentation que la psyché n’est plus capable de 
produire, qui a pour toujours aimanté le champs psychique comme 
présentification d’une unité indissociable de la figure, du sens et du plaisir.51  

Weder kann dieser désir premier in einem Objekt der Wirklichkeit Verkörperung 

finden noch seinen Ausdruck in der Sprache. Damit ist für Castoriadis die »psyché 

[..] son propre objet perdu«52. Deren ständige Suche nach dem nicht verdrängten, 

jedoch nie mehr repräsentierbaren Urzustand gleiche einem »monstre de la folie uni-

fiante«, das vom Innersten der Höhle des Unbewußten aus den »désir, maître de tous 

les désirs, d’unification totale, d’abolition de la différence et de la distance« steuert, 

der die Entwicklung des sozialen Subjekts übersteht. Dieses Imaginäre, das einem 

»flux représentatif/affectif/intentionnel« von Vorstellungen gleicht, speist sich im 

Falle von Proust aus den beiden »neuralgischen Punkten der Sozialisation« Juden-

tum und Homosexualität53. Demzufolge ist jegliche Identität nur Schein ständig sich 

wandelnder, unvereinbarer Relata.54 

 

Die Wahrheit des Scheins 

Von dieser Vorstellung eines prinzipiell nicht erfüllbaren Begehrens à la Castoriadis 

führt ein Weg zurück zur Konzeption des désir, wie es Girard in seiner bereits 1961 

erschienenen Studie Mensonge romantique et vérité romanesque55 beschreibt. Darin 
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geht er von einer triangulären Struktur des Begehrens aus: Ein Subjekt begehrt ein 

Objekt nicht nach Maßgabe von dessen real vorhandenen Vorzügen, sondern richtet 

sein désir nach den Kriterien seiner Vorbilder, den sogenannten Mittlern, aus. Pro-

minentes Beispiel für eine solche Form der Mimesis ist Emma Bovarys Schwärmen 

für Rodolphe, den sie, von dem Idealbild der Heldinnen ihrer romantischen Lektüren 

geleitet, als Märchenprinzen verklärt. Verringert sich die soziale Distanz zwischen 

Vorbild und begehrendem Subjekt, kommt es zu einer Form der Rivalität, die zerstö-

rerisch wirkt. In dieser Art von Rivalität liegt nach Girard der Kreuzungspunkt von 

Eifersucht in der Liebe und in Bezug auf den Snobismus, beides Themen, die die  

Recherche auf nahezu obsessive Weise durchziehen.56  

Der Übergang von mensonge romantique zur vérité romanesque beschreibt ein Ab-

rücken des Schriftstellers von der symbolistischen Lüge der Selbstgenügsamkeit des 

Begehrens hin zu der Wahrheit, daß Begehren stets der Vermittlung durch Andere 

bedarf. Der Übergang ist ein mühsamer, in dem »l’illusion du désir spontané et du 

subjectivité quasi divine«57 überwunden werden müssen. Wie Proust sowohl den ge-

steigerter Subjektivismus als auch die einseitige Objektbezogenheit hinter sich lässt, 

wird am Beispiel des jungen Marcel deutlich, der, von seiner Mutter zum Spazieren 

auf die Champs-Elysées geschickt, zunächst keinen Gefallen daran findet. Erst das 

Dazwischentreten eines potentiellen Mittlers hätte sein Verlagen zu entfachen ver-

mocht: »Si seulement Bergotte les eût décrits dans un de ses livres, sans doute 

j’aurais désiré de les connaître, comme toutes les choses dont on avait commencé à 

mettre le ‹ double › dans mon imagination«58.      

Gemeinsam ist dem mimetisch verfaßten Begehren und der die offizielle Poetik der 

Erinnerung unterlaufenden Flüchtigkeitsästhetik der Recherche demnach ihr Anties-

sentialismus. Die Unerfüllbarkeit des Begehrens rührt nicht allein von der objektiven 

Unerreichbarkeit der jungen Mädchenschar. Vielmehr weiß Marcel, daß der Glanz 

des Mädchens mit der Polomütze in demselben Augenblick verpufft sein wird, in dem 

der ihr gegenüber wahrgenommene Abstand geschrumpft ist.59 Nicht nur besteht 

kein Widerspruch zwischen dem Streben nach der blissful autonomy und der eigenen 

Leere. Bei der blissful autonomy selbst handelt es sich um kein dem Ich der Mädchen 

zukommendes, substantielles Attribut, sondern lediglich um den Anschein eines sol-

chen. Indem der Icherzähler das scheinbare Begehren der Mädchengruppe nachahmt 

und seinerseits deren implizite Anführerin, die »mit der schwarzen Polomütze«, be-

gehrt, erweist sich nach Girard und mit Proust, daß niemand allein aus sich selbst 
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heraus narzißtisch sein kann. »To say that no one is a narcissist for oneself and that 

everyone wants to be one is to say that the self does not exist in the substantial sense 

that Freud gives to that term in Narcissism«60. Da aber jeder in der Regel an die Exis-

tenz eines substantiellen Selbst glaubt, ist auch jeder bestrebt, ein solches zu erlan-

gen.  

Mit dieser Einsicht in die Natur des Begehrens erscheint Proust als Kritiker und 

zugleich kompetenterer Theoretiker des Narzißmus. Da Generationen von Proust-

Interpreten entweder profreudianisch oder antifreudianisch eingestellt waren und da 

erstere bei der Analyse der Freud’schen Werke von der Unangreifbarkeit von dessen 

Theorien ausgegangen waren, ist das hohe theoretische Potential der Recherche lange 

Zeit verborgenen geblieben. In bezug auf den Narzißmus, »one of the most questio-

nable points in psychoanalysis«61, sieht Girard die Recherche  als theoretischen Kul-

minationspunkt auf dem Weg von Prousts erstem Roman Jean Santeuil, über Freuds 

Narzißmus-Schrift. Während dessen Protagonist noch – dem Gedanken der blissful 

autonomy des Ich voll und ganz verhaftet – in einer Form von Selbstgenügsamkeit 

schwelgt, bei der er sich tatsächlich »selbst genug ist«, gewärtigt Freud in der Anzie-

hung, die andere, selbstgenügsame Wesen auf das angeblich reife Ich ausüben, die 

Problematik eines solchen Ansatzes. Erst mit der Recherche gelingt Proust der Schritt 

über Freud hinaus: Indem jedwede, bei anderen beobachtete Selbstgenügsamkeit als 

scheinhaft entlarvt wird, gewährt er Einblick in die zutiefst mimetische und zugleich 

relative Natur des Begehrens.62  

Wenn der Icherzähler der Phantasie den Vorrang vor der Realität einräumt, einer 

Realität, »où les femmes que nous fréquentons finissent par dévoiler leur tares«,63 

wenn er einerseits von einem »bonheur inconnu et possible de la vie,  un exemplaire 

si délicieux et en si parfait état, que […] j’étais désespéré de ne pas pouvoir faire dans 

des conditions uniques, […] l’expérience de ce que nous offre de plus mystérieux la 

beauté qu’on désire«64 spricht, im folgenden Satz jedoch die Möglichkeit, »qu’il ne fût 

pas en réalité un plaisir inconnu, que de près son mystère se dissipât, qu’il ne fût 

qu’une projection, qu’un mirage du désir«65 in Erwägung zieht, wird deutlich, was 

Girard damit meint, wenn er davon spricht, Proust teile mit Freud dieselbe Metapho-

rik, nur übertreffe er den Begründer der Psychoanalyse darin, daß er nicht an deren 

Wahrheit glaube.66 Die Vorstellung, der Icherzähler könne eines Tages mit einem der 

Mädchen Freundschaft schließen, die Vorstellung, »que ces yeux […] pourraient ja-

mais par une alchimie miraculeuse laisser transpénétrer entre leurs parcelles inef-
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fables l’idée de mon existence«,67 erscheint ihm einen ebenso unauflöslichen Wider-

spruch zu enthalten, »que si devant quelche frise antique ou quelque fresque figurant 

un cortège, j’avais cru possible, moi, spectateur, de prendre place, aimé d’elles, entre 

les divines processionnaires«.68 Die blissful autonomy wird also auch von Proust – 

und dies sehr wahrscheinlich nach Freud’schem Vorbild – in die Nähe des Bildes von 

antiken Gottheiten gerückt. Zugleich wird, eine doppelte Stufe der Distanznahme, 

durch den Verweis auf Fresko und Fries deren Realitätsgehalt in den Bereich des Fik-

tiven verschoben. Die Tatsache, daß Bilder per se nicht enttäuschen können, macht 

umgekehrt umso deutlicher, wie fernab von Marcels Wirklichkeit eine Gruppe von 

Mädchen wäre, die ihre Prozession, antiken Priesterinnen gleich, am Meeresufer voll-

führen würde. Und die damit nichts anderes mit der gelebten Realität der bande des 

jeunes filles gemeinsam hätte als deren auratische Ausstrahlung.    

                   

Tastendes Begehren 

An dieser Stelle möchte ich den Bogen zurückzuschlagen zu der eingangs aufgerufe-

nen Bilderkaskade. Dazu ist, wie ich meine, ein Verweis auf die spezifische Rolle nö-

tig, die Proust der Gattung Malerei im zweiten Teil des Bandes À l’ombre des jeunes 

filles en fleurs einräumt. 

Im Gegensatz zu der gesteigerten Realpräsenz eines antiken Frieses, dessen Prieste-

rinnen den Abglanz ewiger Schönheit verkörpern, wird in diesem Teil mit Elstir der 

Maler eingeführt, dessen Malweise von nicht zu überschätzender Bedeutung für die 

Entwicklung des Icherzählers in der Recherche sein wird. Angedeutet wird die damit 

verbundene Priorisierung der Wahrnehmung schon im Voraus, auf der Bahnfahrt 

nach Balbec. Dort reflektiert Marcels über die ihm von der Großmutter nahegebrach-

ten »vraies beautés« in den Briefen der Madame de Sévigné. Erst etwas später, in 

Balbec, soll ihm die Verbindung zwischen der dort zum Ausdruck kommenden und 

der Elstir’schen Sichtweise auf die Dinge deutlich werden. Ohne zuvor die Ursachen 

der beschriebenen Dinge zu erklären, zeige Madame de Sévigné die Dinge in der 

Reihenfolge ihrer Eindrücke.69 Eine solche, gemeint ist natürlich die impressionisti-

sche Schreibweise, durchzieht auch die Recherche im Ganzen, handelt es sich  doch 

um die rückblickende Erzählung aus der Perspektive des erlebenden, noch im Prozeß 

der Entwicklung befindlichen Ichs. Darauf verweist nicht nur die Semantik der über-

reichen Metaphorik und der Vergleiche Prousts, die stets aus dem unmittelbaren Er-
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lebnisumfeld des Ichs stammen; auch die sich herantastende Syntax ist nicht resulta-

tiv. Mit Leo Spitzer kann man fragen, ob nicht das »Tastend-Unruhige solcher Sätze 

durch den Satzrhythmus impressionistisch schildern will, was Proust sonst so gern 

höchst ausführlich zergliedert: das psychische Entstehen eines Wirklichkeitsein-

drucks, das Real-Werden«70. 

Dieses prozessuale Mitverfolgen eines Eindrucks kennzeichnet auch Marcels erste 

Begegnungen mit der bande des filles. In dem bereits angeführten Zitat, das mitunter 

durchsetzt ist von Reflexionen des erzählenden Ichs, liest sich das wie folgt: 

je n’avais encore individualisé aucune d’elles. […] et mȇme ces traits je n’avais 
encore indissolublement attaché aucun d’entre eux à l’une des jeunes filles plu-
tôt qu’à l’autre; 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 étaient 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’étaient les 
mȇmes 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 trans-
lation continue d’une beauté fluide, collective et mobile.71      

Dem Entstehen einer solchen impression première ist zugleich ihre Augenblickhaf-

tigkeit inhärent. So, wie sich die mal hier, mal da auftauchenden Augenpaare, wie 

sich das Fehlen von Begrenzungen als Eindruck einer flottierenden Schönheit nieder-

schlägt, so schnell verflüchtigt sich dieser Eindruck auch. Der auf diese Weise ent-

standene désir  ist unstillbar und muß es bleiben. Nicht nur, weil dessen Objekte 

meistens unerreichbar sind, sondern weil die Aura ganz so, wie sie entstanden ist, 

durch eine Änderung des Blickwinkels oder des Lichts, wieder zu Nichts zerrinnen 

kann.  

An Stellen wie dieser wird die Doppelung von erzählendem und erlebendem Ich be-

sonders deutlich. Mit den Worten des Icherzählers führt Proust dem Leser die Ent-

stehung der impression première gleichsam vor Augen. Nicht nur folgt die impressi-

onistische Schreibweise, die in dem Zeigen der Dinge in der Reihenfolge der wahrge-

nommenen Eindrücke liegt, den zuweilen verschlungenen »Wegen des désir«72, auch 

werden mit der sich sukzessive aufbauenden Aura das mimetische Moment des Be-

gehrens, die Nachrangigkeit des realen Objekts sowie zuletzt, mit dem Zerstäuben des 

Bildes, die Scheinhaftigkeit der blissful autonomy illustriert. Eine weitere Steigerung 
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erfährt das impressionistische Verfahren schließlich in der Metapher des port de 

Carquethuit.73 Für diese, gemeinhin als reale oder fiktive Ekphrasis mißverstandene 

Beschreibung eines von Elstirs Bildern zeigt Warning die radikale Dekonstruktion 

gegensätzlicher Termini, wodurch im Zuge einer mise en abyme Prousts eigentliche 

metapoetische Intentionen deutlich werden. Wenn, wie auf dem port de Carquethuit 

zu sehen, eine Umkehrung der »termes marins« und der »termes urbain« inszeniert 

wird, die den Betrachter stets im Unklaren über die jeweilige Zugehörigkeit der dar-

gestellten Gegenstände zum Land oder zum Meer läßt, und wenn Warning diese De-

konstruktion als Produkt eines allgegenwärtigen désir in der Recherche ansieht, so 

erscheint mir dies eine Bestätigung, ja Zuspitzung der von Girard behaupteten theo-

retischen Kompetenz Prousts in Sachen Begehren zu sein.74              

 

Zum Schluß: Freud und Proust – zwei Geister, die sich scheiden? 

Kehren wir zur Ausgangskonstellation zurück: Sind die Positionen, die Freud und 

Proust zur Frage des (narzißtischen) Begehrens einnehmen, tatsächlich so weit von-

einander entfernt, wie sich dies nach der direkten Konfrontation angedeutet hat?  

Aufgrund ihrer Zeitgenossenschaft, aufgrund der überragenden Bedeutung Freuds 

für die psychoanalytische Theoriebildung und dessen Narzißmuskonzepts für die  

Literatur und Philosophie des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle erscheint mir 

der vorgenommene, direkte Vergleich nahezuliegen. Zum Abschluß möchte ich noch, 

anhand von drei Beiträgen aus der rezenten psychoanalytischen Theorie, den Versuch 

einer Wiederannäherung der Freud’schen an die Proust’sche Position skizzieren.  

Daß die Herausbildung des Ichs bereits bei Kleinkindern im wesentlichen mimetisch 

verfaßt ist – es orientiert sich in identifikatorischer wie differenzierender Weise an 

peers, insbesondere an Geschwistern –, hat Juliet Mitchell in ihrer Studie Siblings. 

Sex and violence aus dem Jahr 2003 überzeugend dargelegt. Den Zustand des 

Freud’schen primären Narzißmus reduziert sie auf das Einssein mit der uterinen 

Umgebung des Embryos. Im Hinblick auf die Gestalt des sekundären Narzißmus 

spricht sie, in Anlehnung an Melanie Klein, von einem  »ego which will not so much 

›develop‹ […] as swing between presence and absence – a sense of fullness and emp-

tiness« 75. In diesem Bild des zwischen Fülle und Leere hin und her schwingenden 

Subjekts erkennt man unschwer das Proust’sche begehrende Ich wieder.  
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Aber wie weit ist Freud von einer solchen Position entfernt? Ausgehend von seiner 

Verführungstheorie76, die zu seinen frühen Schriften gehört, zeigt Ilka Quindeau, wie 

der Weg des Begehrens auch bei Freud über den Anderen konstruiert werden kann. 

Ursprünglich zur Aufdeckung der Hysterie entwickelt, ging Freud dabei von einem 

Traumamodell aus, bei dem der psychischen Verarbeitung von Ereignissen der Vor-

rang vor dem Ereignis selbst zukommt. Indem Quindeau nun den durch Freud in die-

sem Kontext geprägten Begriff der Nachträglichkeit auf die Zuschreibung von Bedeu-

tung durch das Subjekt bezieht, geht sie von der permanenten Ein- und Umschrift 

früherer Konflikte im Laufe des Lebens aus; lineare Zeitvorstellungen werden aufge-

hoben. Der Ausgangspunkt der spezifisch menschlichen Sexualität wird damit in ei-

ner sozialen Situation gesehen. Dabei stützt sich Quindeau auf den von Jean  

Laplanche aus der Freud’schen Verführungstheorie herausdestillierten Primat des 

Anderen.77 Schließlich habe Freud selbst, durch die Einführung des dynamischen 

Unbewußten, eine »kopernikanische Wende« vollzogen. Es gibt immer einen Bereich 

des Unbewußten, der sich dem Menschen als erkennendes Subjekt entzieht, ein Be-

reich des Fehlens oder des Mangels. Die sogenannte Urverführung nötigt den Säug-

ling zur Antwort auf ein ihm rätselhaft scheinendes Begehren der Erwachsenen. Das 

so facettenreiche und bei Freud irgendwo auf der Schwelle zwischen Somatischem 

und Psychischem angesiedelte Triebkonzept wird von Quindeau in ein wesentlich als 

– im phänomenologischen Sinne eines Zwischenraumes – intersubjektiv verstande-

nes Begehren umgedeutet.78  

Auf dieselben Aspekte der Dezentrierung des Subjekts, des Mangels und der Unver-

fügbarkeit geht Ewa Kobylinska-Dehe in ihrem Aufsatz »Freud und die flüchtige Mo-

derne« von 2012 ein. Im Vergleich zu seinen früheren Schriften habe sich Freud in 

»Jenseits des Lustprinzips« von 1920 mit der Einführung des Todestriebs zuneh-

mend von einer mechanistischen und szientistischen Sichtweise entfernt, wie sie für 

die Triebtheorie zunächst kennzeichnend war. Ausgehend von einer somatischen Er-

regungsquelle bleibt der Trieb wandelbar in Bezug auf seine Ziele und Objekte. 

Zugleich sieht sie in dem neuen Triebbegriff eine Verschiebung weg vom Bedürfnis, 

hin zum Wunsch oder zum Begehren im Lacan’schen Sinne.79 Daß Lust und Begehren 

jedoch nicht denkbar sind, ohne den im Kern der Libido eingeschriebenen Verlust, 

zeigt Kobylinska-Dehe am Beispiel von Baudelaires »À une passante«: Gerade durch 

ihre Unerreichbarkeit gewinnt die schöne Vorübergehende ihre »phantasmatische 

Aura, weckt Sehnsucht, Begehren und Trauer«80.     
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Man könnte meinen, die Beschäftigung mit dem Konzept der »flüchtigen Moderne« 

nötige der Autorin diese Bezugnahme zum Passageren förmlich auf. Es läßt sich je-

doch nicht leugnen, daß die Kettung von Begehren an Mangel und Entschwinden so-

wohl dem Freud’schen als auch dem Proust’schen Begehrenskonzept gemeinsam 

sind. Der Hinweis auf den Anderen, ohne den weder Wunsch noch Begehren existie-

ren können, läßt die zunächst durch die Narzißmusschrift aufgetane Kluft zwischen 

den beiden Autoren kleiner werden. In diese Richtung deutet auch der direkte Hin-

weis der Autorin auf den noch kleinen Marcel in der Recherche. Sein Wunsch, die 

Mutter möge vor dem Einschlafen noch einmal zu ihm kommen, um ihm gute Nacht 

zu sagen, wird der tatsächlichen Erfüllung vorgezogen. Der Wunsch, so liest  

Kobylinska-Dehe Freuds neues Triebkonzept, »ist durch die radikale Unmöglichkeit 

der Rückkehr gekennzeichnet«81. Wenn Vinken in Bezug auf Baudelaires »passante 

in mourning« schreibt, »[t]he juxtaposition of times«, gemeint ist hier die erwähnte 

Opposition von Antike und Moderne, »reproduces the aura in the one and only way it 

can be produced: as a lost moment«82, erhellt, wie sehr Begehren auf die Verluster-

fahrung angewiesen ist – sei es auch, wie im Fall der mit einem antiken Fries kon-

trastierenden, quicklebendigen Mädchenschar, eine erst vom Verlust bedrohte Aura.  

 

Conclusio 

Der Blick auf neuere Lesarten der Freud’schen Triebtheorie läßt Proust und Freud in 

Bezug auf das Begehrenskonzept wieder etwas näher zusammenrücken. Mittels der 

kontrastiven Gegenüberstellung des Freud’schen Narzißmuskonzepts und des 

Proust’schen désir  konnte, so hoffe ich, eine Pointierung der Proust’schen theoreti-

schen Position in Sachen Begehren erreicht werden. Die eher oberflächliche Model-

lierung des Protagonisten in Jean Santeuil83 und des Icherzählers in der Recherche 

im Sinne der Narzißmusvorstellung Freuds legten einen solchen Vergleich nahe. Da-

mit habe ich zu zeigen versucht, wie sich der désir in der Recherche, am Beispiel der 

bande des jeunes filles, mit den ästhetischen Mitteln des »impressionistischen« Stils 

seinen Weg zu seinem flüchtig-unerreichbaren Objekt bahnt. Im Unterschied zu dem 

malerischen Impressionismus, dem es tendenziell um eine Übereinstimmung der im 

Bild repräsentierten Momenthaftigkeit mit der Schnelligkeit der Repräsentation geht 

– wobei mit darstellerischen Mitteln wie der Dicke der Pinselstriche nicht mehr rein 
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repräsentative Zwecke verfolgt werden, sondern der malerische Prozeß als solcher in 

den Vordergrund rückt – zielt der Impressionismus à la Proust nicht auf die Abrupt-

heit und Opazität der sprachlichen Darstellung, sondern auf die stets wechselnde 

Perspektive, die sich in phänomenologischer Weise in der mäandernden Suchbewe-

gung des wahrnehmenden Subjekts niederschlägt.84 Dadurch, daß dieser Begriff des 

Begehrens weit über den Narzißmusaufsatz hinaus diverse Anknüpfungspunkte zu 

Freud aufweist, wird die theoretische Kompetenz Prousts in Sachen désir  eher noch 

unterstrichen.  
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Yves Tadié unter Mitarbeit von Florence Callu u.a. (Bibliothèque de la Pléiade), Paris 1987-1989. Mit 
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Suche nach der verlorenen Zeit, aus dem Französischen übersetzt von Eva Rechel-Mertens, revidiert 
und hg. v. Luzius Keller (Werke II, Bd. 1-7), Frankfurt /M. 2004.    
3 RTP II, S. 75. 
4 RTP II, S. 73 – SvZ II, S. 411: »[…] gibt es in Land und Stadt keinen weiblichen Torso, verstümmelt 
wie ein antikes Marmorbild durch unser rasches Vorüberfahren und die ihn verschlingende Dämme-
rung, der nicht an jedem Kreuzweg im Feld oder aus der Tiefe jedes kleinen Ladens Pfeile der Schön-
heit in unser Herz entsendet, jener Schönheit, von der man manchmal versucht ist zu vermuten, sie sei 
in dieser Welt überhaupt nichts anderes als das Komplement, das einer fragmentarisch geschauten 
flüchtig Vorübereilenden durch unsere von unerfüllter Sehnsucht überreizte Phantasie jeweils hinzu-
gesetzt wird«. 
5 Vgl. die »Fugitive beauté« (V.9) der »passante«; zugleich wird die Süße der Lust auf antithetische 
Weise unmittelbar mit dem Tod in Verbindung gebracht (»La douceur qui fascine et le plaisir qui tue« 
(V.8); vgl. Baudelaire, Charles, »A une passante«, in: Les Fleurs du Mal, frz./dt., übers. v. Monika 
Fahrenbach-Wachendorff, Nachw. v. Kurt Kloocke, Stuttgart, Reclam, 1998, S. 192.  
6 RTP II, S. 160 – SvZ II, S. 543: »mystische[n] Erscheinung«, »Hauptaltar«, »stigmatisiert«. 
7 Bei diesem Zitat sowie bei weiteren Ausführungen im Text stütze ich mich auf die von Luzius Keller 
hervorragend kommentierte deutsche Ausgabe von Im Schatten junger Mädchenblüte, SvZ II, hier: S. 
543 und 820f.   
8 In den Oxford Dictionaries wird »blissful« mit »[glück]selig« übersetzt, oder, einsprachig, mit 
»extremely happy«, »full of joy«, vgl. http://oxforddictionaries.com/translate/english-
german/blissful vom 4.10.2012.  
9 RTP II, S. 151. 
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Übersetzung von À l’ombre des jeunes filles en fleurs : Within a Budding Grove, in: Remembrance of 
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Menge verschieden war, in der ihr Zug gemächlich einherschritt.« 
15 RTP II, S. 149 – SvZ II, S. 525. 
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Thema seien Kernberg, Otto F., Narzißmus, Aggression und Selbstzerstörung: Fortschritte in der 
Diagnose und Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen, übers. von Sabine Mehl, Stuttgart, 
Klett-Cotta, 2006; Kohut, Heinz, Narzißmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung 
narzißtischer Persönlichkeitsstörungen, übers. von Lutz Rosenkötter, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
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18 Alle Zitate in diesem Absatz: Narzißmus, S. 141. 
19 Ebenda, S. 148. 
20 Vgl. ebenda, S. 153-156.  
21 Ebenda, S. 154f. 
22 Ebenda, S. 167f. 
23 Ebenda, S. 168. 
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26 Beginnend bei idealistischen Philosophen wie Johann Gottlieb Fichte und Max Stirner ist an 
zahlreiche romantische Dichter und, insbesondere, an Strömungen wie Symbolismus und 
Ästhetizismus zu denken.   
27 Vgl. zum Beispiel das aus dem hier behandelten zweiten Band der Recherche stammende Zitat, das 
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vorgenommenen Konnex zwischen den Namen von Madame de Villeparisis und Guermantes anstellt: 
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von denen der eine durch die niedere, schändliche Pforte der Erfahrung, der andere aber durch das 
goldene Tor der Phantasie in mein Bewußtsein getreten war?«, SvZ II, S. 389.    
28 Girard, »Narcissism«, S. 293. 
29 Proust, Marcel, Jean Santeuil, préf. d’André Maurois, 3 vol., Paris, Gallimard, 1952.  
30 Zu dem gesamten Absatz vgl. Girard, »Narcissism«, S. 293f. 
31 Ebenda. 
32 Ebenda, S. 294. 
33 Ebenda, S. 297. 
34 Narzißmus, S. 156. 
35 Vgl. Girard, »Narcissism«, S. 297; Zitate ebenfalls dort. 
36 RTP II, S. 147f. – SvZ II, S. 523f.: »[…] die Mädchen, die ich bemerkt hatte, mit der Beherrschung 
aller Gesten, die ein vollkommen durchtrainierter Körper und aufrichtige Mißachtung gegenüber der 
übrigen Menschheit verleihen, unbeirrt und locker geradeaus, wobei sie genau die Bewegungen aus-
führten, die sie ausführen wollten, in voller Unabhängigkeit aller ihrer Glieder voneinander und jener 
Unbewegtheit von Rumpf, Kopf und Armen, die gute Walzertänzerinnen auszeichnet. Obwohl jede 
einen ureigenen Typ darstellte, waren sie alle schön; […] daß ich noch keine in ihrer Individualität von 
den anderen unterschied. […] und selbst diese Einzelzüge hatte ich noch nicht unauflöslich einem be-
stimmten dieser jungen Mädchen mehr als einem anderen angeheftet; und wenn ich (nach der Reihen-
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noch verworren freilich wie eine Musik, in der ich im Augenblick des Vorüberrauschens nicht die ein-
zelnen 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 Tatsa-
che, 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 Gleitendes, ein fortwährendes Fluktuieren einer schwebenden, allen gemeinsamen, stets 
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40 RTP II, S. 152 – SvZ II, S. 530f.: »und doch ein berauschendes, weil das, was mein Leben gewesen 
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41 SvZ II, S. 531. 
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München, Fink, 2000, S. 213-267; hier S. 237. 
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Gesammelte Werke, Bd.11, London, Imago Publishing, 1948, S. 440ff; in diesen geht es um die 
Paranoia persecutoria als Form der Abwehr gegen überstark gewordene homosexuelle Regungen. Es 
würde zu weit führen, das Thema im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes zu vertiefen. 
54 Zu den französischen Zitaten vgl. Castoriadis, »L’Institution imaginaire«, S. 434f., zu den deutschen 
Zitaten in diesem Abschnitt vgl. Warning, Rainer, »Befleckter Weißdorn: Zum Imaginären der 



 
21 

 

                                                                                                                                                                                     
Recherche«, in: Ders., Proust-Studien, München, Fink, 2000, S. 179-211; hier S. 185, dem ich den 
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Papers/316960/_Snobbery_a_passion_for_ Nobility_ vom 5.10.2012, S. 1-24. Die Autorin geht darin 
sowohl auf Girards mimetischen Ansatz ein als auch auf die Recherche, in deren erstem Band Proust 
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das ich etwa aus den anderen ausgesondert und herauserkannt hätte. Die Tatsache, daß dem  von mir 
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73 RTP II, S. 192ff.    
74 Zu einer minuziösen Besprechung des port de Carquethuit  vor dem Hintergrund der 
›impressionistischen‹ Schreibweise vgl. ebenfalls Warning, »Zu Prousts ›impressionistischem‹ Stil«, 
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