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Guten Abend, sehr geehrter Herr Prof. Richter, sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleg*innen, liebe Freunde und Freundinnen. Ich danke Ihnen, lieber Herr 
Prof. Richter, und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 
sowie Herrn Prof. Klaus Gahl, dass ich im Rahmen der Akademievorlesungen zu 
diesem keineswegs ermüdenden Thema „Schlaf und Traum“ sprechen darf.  
 
Was die Physiologie des Schlafens und die Verortungen von REM-Phasen angeht, 
sind Sie durch den Vortrag von Herrn Dr. Alexander Wirth im Februar dieses 
Jahres (2020) bestens unterrichtet. Dass die Forschung ausgerechnet im Schlaf 
die produktivste Zeit der Gedächtnisleistung des Gehirns und andere wichtige 
Verarbeitungs- bzw. Denkprozesse verortet, hat mich sehr gefreut zu hören. 
Weniger den naturwissenschaftlichen Evidenzpraktiken unterworfen und in der 
ihr eigenen Wissensform der Ästhetik zeigt sich in der Literatur nämlich durchaus 
Ähnliches, wie im Folgenden hoffentlich etwas nachvollziehbar wird.  
 
Träume nehmen auf der inhaltlichen Ebene von Literatur eine Reihe von 
narrativen Funktionen ein. Sie treten in Erzählungen als Vorausdeutung bzw. 
Vorwegnahme einer Handlung oder einer Figuren-Konstellation auf (in der 
Fachsprache der Literaturwissenschaft „Prolepsen“ genannt). Umgekehrt können 
Träume auch als nachträgliche Interpretationshilfen eines im Erzähltext 
geschilderten Ereignisses fungieren: einerseits für die träumende Figur, die durch 
den Traum ihre eigene Situation besser versteht; andererseits für die Lesenden. 
Wenn Letztgenannte dadurch gegenüber den Figuren einer Erzählung einen 
Vorsprung an Wissen und Verständnis für das Geschehen haben, insbesondere 
wenn sie mehr über das unbewusste Selbst einer Figur wissen, erzielt diese 
Konstellation einen ironisch-tragischen Effekt. In Kriminalerzählungen bringt 
zuweilen ein Traum die Ermittler*innen auf die richtige Spur und tritt im Rahmen 
einer intuitiven Technik auf. Träume können hier auch anzeigen, wie Ermittelnde 
persönlich in einen Fall verwickelt sind und bieten so ein vertieftes 
psychologisches Profil einer Figur und ihrer Motivationen. Träume dienen also 
häufig als Spiegelung der Erzählhandlung auf einer anderen Ebene bzw. in einem 
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anderen Symbolsystem, das individualisiert auf das Innenleben und die 
Wahrnehmungsweise einer Figur zugeschnitten ist.  
 
Im Folgenden möchte ich weniger über diese narrative Funktion von fiktiven 
Träumen in Erzählzusammenhängen sprechen. Vielmehr ziele ich auf Konzepte 
und exemplarische Beschreibungen von traumhaften, somnambulen Zuständen: 
Ich frage danach, wie das Medium der Literatur über das Träumen nachdenkt, wie 
die Literatur im selben Zuge ihre theoretische Vorstellung vom Träumen 
ästhetisch und stilistisch umsetzt und dabei zuweilen eine Sprache und Logik des 
Traums bzw. des Tagtraums imitiert. Ich thematisiere weniger das Träumen beim 
Schlafen, sondern das, was ihm am nächsten kommt und auf der Grenze zwischen 
Wachverstand und Schlaf stattfindet: Die ausgewählten Beispiele zeigen die 
geistigen Zustände während des Einschlafens, Aufwachens, Dämmerns und 
Dösens und wie gerade dieses halbwache Tagträumen eine Form der 
Erkenntnisgenerierung ist. Indem wir nicht ganz in den Schlaf und Traum – und 
damit ins Unbewusste – absinken, behalten wir einen Anker in Rationalität und 
Sprachlichkeit und damit eine gewisse Beschreibbarkeit.  
 
Als erstes Beispiel habe ich ein Einschlafszenario von weltliterarischem Ruhm 
gewählt und stelle Marcel Prousts Wahrnehmungsszenarien in seiner „Suche nach 
der verlorenen Zeit“ („Á la Recherche du Temps perdu“) vor. Zweitens spreche 
ich über den produktiven „Denkschlaf“, wie ihn Heimito von Doderer in der 
„Strudlhofstiege“ anhand der Figur Melzer entwirft. Ich schließe mit einem 
weiteren Textbeispiel von Doderer ab, das erzählt, wie eine Erkenntnis über Nacht 
zu Tage tritt – und dann aber verleugnet wird. Meine Perspektive auf die 
ausgewählte Literatur ist auf der Grundlage einer theoretischen Matrix entwickelt: 
Sigmund Freuds Begriff von Traum bzw. Tagtraum und sein Verständnis der 
Logik der Traumsprache beeinflussen die folgenden Lektüren.  
 
 
1 Die Darstellungslogik von Traum und Tagtraum bei Freud  
 
Sigmund Freud entwickelt in seiner „Traumdeutung“ (1900) bekanntlich 
Methoden, um die Botschaften individueller Träume zu entschlüsseln. Im 
Rahmen der Psychoanalyse nutzt er sie zur Erforschung unbewusster Prozesse. 
Im Kapitel „Traumarbeit“1 befasst sich Freud, ausgehend von seiner Technik der 
Deutung, mit der Darstellungslogik des Traums, also literaturwissenschaftlich 
gesprochen mit der Poetik, Machart und Sprache des Traums. Er stellt fest, dass 

 Vgl. Sigmund Freud: Die Traumdeutung. Studienausgabe Bd. 2. Frankfurt a. M. 1982, Kapitel „Die 
Traumarbeit“: S. 280-487.  
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die Traumbilder, die wir im Traum zu sehen bekommen, bereits einen komplexen 
Übersetzungsprozess hinter sich haben, der unter anderem die Bedingungen des 
inneren Zensors und die Erfahrungen der Träumer*innen berücksichtigt. Die 
ursprüngliche Botschaft, die Freud als den „latenten Trauminhalt“ bezeichnet, sei 
verdreht und entstellt, einzelne Bestandteile eines Traumerlebnisses seien 
verschoben oder überbetont, komplexe Zusammenhänge radikal verkürzt, 
Zentrales verschwinde oder werde an die Peripherie der Wahrnehmung gedrängt. 
Die Verfahrensweisen und Bildungsgesetze der Traumarbeit fasst Freud 
zusammen als „Verdichtungs-“ und „Verschiebungsarbeit“ sowie als „Rücksicht 
auf Darstellbarkeit“. Sie verwandeln den latenten Trauminhalt in einen 
„manifesten“ – allein er könne wahrgenommen werden. Nun folgt noch ein letzter 
Übersetzungsschritt, der aber nicht wie die anderen im Unbewussten verortet ist. 
Er gründet vielmehr auf der Initiative des Vorbewussten.  
 
Im Vorbewusstsein lagern laut Freuds Theorie die mentalen Muster der 
Deutungsgewohnheiten. Sie sind vergleichbar mit schablonenartigen Strukturen, 
deren jeweilige Form und Prägung bestimmt, wie eine Wahrnehmung interpretiert 
und klassifiziert wird. Solche Deutungsmuster treten nicht nur in Bezug auf das 
im Außen bewusst erlebte, sondern auch in Bezug auf den Trauminhalt in Kraft: 
Bevor der Träumer erwacht und sich an den manifesten Traumgedanken erinnert, 
hat das Vorbewusstsein bereits seine Interpretation vollzogen und den Traum in 
einen narrativen Zusammenhang geschmiedet. Diese „sekundäre Bearbeitung“2, 
wie Freud den Vorgang bezeichnet, liefert also die ‚Geschichte‘, die vom 
Bewusstsein zunächst als Traum erinnert wird.3 Dabei wird die manifeste 
Traumbotschaft verzerrt, indem zentrale Elemente (ein weiteres Mal) verstellt und 
unwichtige Elemente des Traums – oder die sekundäre Bearbeitung und ihre 
Geschichte selbst – als aussagekräftig in den Vordergrund gespielt werden. Die 
sekundäre Bearbeitung bezeichnet Freud interessanterweise auch als „Tagtraum“ 
und identifiziert diesen internen Interpretationsmechanismus an anderer Stelle mit 
einer literarischen Kategorie bzw. einem poetologischen Topos, nämlich mit 
„Phantasie“4 sowie „rêve, petit roman, day-dream, story“5.  

 

 Vgl. Sigmund Freud: Die Traumdeutung. Studienausgabe Bd. 2. Frankfurt a. M. 1982, Kapitel „Die sekundäre 
Bearbeitung“: S. 470-487. 
 Um dem geträumten Unterbewussten auf die Spur zu kommen, wirke diese Funktion laut Freud wie ein lästiges 

Hindernis.  Eine Antipathie, die Jacques Lacan in seiner pointierenden Freud-Lektüre übernimmt und vertieft. Vgl. 
Jacques Lacan: „Das Drängen des Buchstabens“, in: Anselm Haverkamp: Theorie der Metapher, Darmstadt 
2. Aufl. 1996, S. 175-215. (= „L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud“, in: Écrits, Paris 
1966, S. 493-528), S. 197. 
 Freud: Traumdeutung, S. 472. 
 Ebd., S. 473. 
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Dem Vorwissen wohnt also eine ambivalente Funktion inne, die vom kreativen 
Moment der Erfindung und Phantasie bis zur eingeschränkten/einschränkenden 
Denk- und Deutungsgewohnheit reicht. In einem Vergleich von Dichtung und 
Philosophie differenziert Freud weiter aus, in welche Richtungen die 
Funktionsweisen des Vorwissens gehen können:  
 

Diese Funktion verfährt ähnlich, wie es der Dichter boshaft vom 
Philosophen behauptet: mit ihren Fetzen und Flicken stopft sie die Lücken 
im Aufbau des Traums. Die Folge ihrer Bemühung ist, daß der Traum den 
Anschein der Absurdität und Zusammenhangslosigkeit verliert und sich dem 
Vorbilde eines verständlichen Erlebnisses annähert.6  

 
Nach Freud funktioniere das Denken des Philosophen wie die Funktionsstruktur 
der sekundären Bearbeitung, wenn er ignoriert, was ihm nicht vertraut ist, und 
stattdessen nur reproduziert und notfalls selbst ergänzt, was er als logisch und 
verständlich anerkennt – und verständlich heißt auch, was bekannt bzw. in 
gewohnten Denkformaten gedacht ist. Im blind angewendeten Automatismus 
erschafft das Vorwissen den Anschein von Kausalität, Nachvollziehbarkeit und 
Rationalität. Doch genau in der allzu schlüssigen Traum-Erzählung zeigt sich, dass 
es sich nicht um den manifesten Trauminhalt handeln kann.  
 
Während in diesem allegorisch wirkenden Wettstreit zwischen Dichter und 
Philosoph kausallogische Denk- und Deutungsstrategien von Freud abgewiesen 
werden, scheint er auf der anderen Seite – nicht zum ersten Mal – das Können der 
Dichter zu loben. Im Vergleich der beiden Disziplinen sticht ihr Wissen als ein 
selbstreflexives hervor: Sie sind sich über die narrative Gemachtheit von Sinn und 
Deutung ebenso im Klaren wie darüber, dass narrative Nachvollziehbarkeit allein 
noch keine (gute) Literatur oder Dichtung ausmacht. Bei der Ausübung ihrer 
Erzählkunst verwenden sie ihr Wissen um die feine Abwägung zwischen richtiger 
Vorahnung und tagtraumartiger Inspiration einerseits und vorschnellem Urteil 
bzw. schlüssiger, aber falscher Darstellung andererseits – so lässt sich Freuds 
Vergleich lesen. Sehen wir im Folgenden, was die Literatur dazu zu sagen hat.  
 
 
2 Marcel Prousts ästhetische Erkenntnistheorie 
 
Marcel Proust erforscht mit literarischen Mitteln in seinem siebenbändigen 
Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu) 

 Ebd., S. 471.  
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die Dynamiken von Gedächtnis, Zeit, Wahrnehmungsweisen und 
Erkenntnisfindung. Der Roman ist zum größten Teil in den Jahren 1905-1912 
entstanden und wurde sukzessive von 1913 bis 1927 veröffentlicht.  
 
Der Ich-Erzähler, der an einer einzigen Stelle im gesamten Roman mit „Marcel“ 
gerufen wird,7 ist ein junger Mann aus reichem, großbürgerlichem Haus. Als 
veritabler Dandy pflegt er einen dekadenten Lebensstil, erkennt nach Jahren 
ziellosen Genießens und Umher-Treibens bei einem Theaterbesuch den 
eigentlichen Sinn seines Daseins: Er will Schriftsteller werden. Doch der 
Entschluss allein reicht nicht aus, denn es gelingt ihm einfach nicht zu schreiben. 
In der Fiktion der „Suche nach der verlorenen Zeit“ ist diese Verhinderung der 
Anlass des Romans selbst: Der Ich-Erzähler erkennt, dass die Erinnerung 
Beweggrund des Schreibens ist; so macht er sich auf die Suche nach seiner 
Erinnerung – und das heißt, auf die Suche nach dem Vergessenen, also der 
„verlorenen Zeit“. Von dieser Suche handeln (wenn man den Begriff der 
„Handlung“ für diesen Roman nutzen möchte) die ersten sechs Bände der 
Recherche. In ihnen wird der Weg zum Schreiben erschrieben.8  
 
Der erste Band, In Swanns Welt (À côté de chez Swann)9, ist zentral von dem 
sogenannten „Drama des Zubettgehens“ und den misslungenen 
Einschlafversuchen des Kindes Marcel bestimmt. Dieses Drama entsteht, weil die 
Mutter vergessen hat, dem Kind einen Gutenachtkuss zu geben, da sie durch den 
Besuch des Nachbarn Swann abgelenkt ist. Die Enthaltung der Mutter, die 
traumatisch als Zurückweisung erlebt wird, ist der Auslöser, um in der Erzählung 
den Moment zwischen Schlaf- und Wachzustand ins Bild zu setzen. Minutiös 
werden Bewusstseinszustände des Einschlafens und Erwachens und damit 
zusammenhängende körperliche Sensationen beschrieben. So zeigt sich der 

 Vgl. Achim Hölter: Wie heißt Prousts Erzähler? Versuch der Analyse eines Problems. In: Poetica 31 (1999) 3/4, 
S. 502–518. Im Folgenden wird der Name Marcel ohne weitere Markierungen genutzt, um dem Erzähler einen 
Namen zu geben. Aus dem Kontext dürfte jeweils erkenntlich sein, dass es sich nicht um den Autor Marcel Proust, 
sondern den Erzähler handelt.  
 Vgl. die Titel der ersten sechs Teilbände: (1) Du côté de chez Swann (1913), (2) À l’ombre des jeunes filles en 

fleurs (1919; ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt), (3) Le Côté de Guermantes (1920/21), (4) Sodome et 
Gomorrhe (1921/22), (5) La Prisonnière (1922), (6) Albertine disparue [original zunächst: La Fugitive] (1925). 
Der siebte und letzte Teilband hingegen nimmt den allgemeinen Titel wieder auf, schließt so den Kreis und führt 
den Roman zu seinem Ende: Le temps retrouvé (1927; deutsch: Die wiedergefundene Zeit).  
 Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: In Swanns Welt. Deutsch von Eva Rechel-Mertens. 

Frankfurt a. M. 1981. Alle Zitate sind dieser Ausgabe entnommen. Vergleiche die neuere Übersetzung von 2013 
von Bernd-Jürgen Fischer; er wählt sprachlich etwas passender den Titel „Auf dem Weg zu Swann“. Vgl. Marcel 
Proust: Auf dem Weg zu Swann. Übersetzt von Berndt-Jürgen Fischer. Ditzingen 2013. Vgl. dazu beispielsweise 
neben anderen die Besprechungen von Martin Mosebach: Verbleibe doch, du bist so schön. In: FAZ, 01.10.2013; 
abrufbar unter https://www.faz.net/-gr4-7i1vq (20.07.2019) und Astrid Nettling: Mit straffer und markanter 
Sprache. In: Deutschlandfunk, Sendedatum 25.02.2014; Text abrufbar unter 
https://www.deutschlandfunk.de/neue-proust-uebersetzung-mit-straffer-und-markanter-
sprache.700.de.html?dram:article_id=278482 (20.07.2019). 
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fleurs (1919; ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt), (3) Le Côté de Guermantes (1920/21), (4) Sodome et 
Gomorrhe (1921/22), (5) La Prisonnière (1922), (6) Albertine disparue [original zunächst: La Fugitive] (1925). 
Der siebte und letzte Teilband hingegen nimmt den allgemeinen Titel wieder auf, schließt so den Kreis und führt 
den Roman zu seinem Ende: Le temps retrouvé (1927; deutsch: Die wiedergefundene Zeit).  
 Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: In Swanns Welt. Deutsch von Eva Rechel-Mertens. 

Frankfurt a. M. 1981. Alle Zitate sind dieser Ausgabe entnommen. Vergleiche die neuere Übersetzung von 2013 
von Bernd-Jürgen Fischer; er wählt sprachlich etwas passender den Titel „Auf dem Weg zu Swann“. Vgl. Marcel 
Proust: Auf dem Weg zu Swann. Übersetzt von Berndt-Jürgen Fischer. Ditzingen 2013. Vgl. dazu beispielsweise 
neben anderen die Besprechungen von Martin Mosebach: Verbleibe doch, du bist so schön. In: FAZ, 01.10.2013; 
abrufbar unter https://www.faz.net/-gr4-7i1vq (20.07.2019) und Astrid Nettling: Mit straffer und markanter 
Sprache. In: Deutschlandfunk, Sendedatum 25.02.2014; Text abrufbar unter 
https://www.deutschlandfunk.de/neue-proust-uebersetzung-mit-straffer-und-markanter-
sprache.700.de.html?dram:article_id=278482 (20.07.2019). 
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Roman weniger als stringente Entwicklungsgeschichte oder wirklichkeitsnahe 
Biographie. Das Werk ist vielmehr eine groß angelegte Studie von Wahrnehmung 
und Bewusstwerdung im Gewand des Literarischen und Ästhetischen. Werfen wir 
einen Blick auf den Romananfang, wo es prompt um das Einschlafen geht.  
 

Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Manchmal, die Kerze war kaum 
gelöscht, fielen mir die Augen so rasch zu, daß keine Zeit blieb, mir zu 
sagen: Ich schlafe ein. Und eine halbe Stunde später weckte mich der 
Gedanke, daß es Zeit sei, den Schlaf zu suchen; ich wollte das Buch 
fortlegen, das ich noch in Händen zu halten wähnte, und das Licht 
ausblasen; im Schlaf hatte ich nicht aufgehört, über das eben Gelesene 
nachzudenken, dieses Nachdenken aber hatte eine etwas eigentümliche 
Wendung genommen: mir war, als sei ich selbst es, wovon das Buch sprach 
– eine Kirche, ein Quartett, die Rivalität zwischen Franz I. und Karl V. Diese 
Vorstellung [„croyance“ i.O. = „Glaube“] hielt zuweilen noch ein paar 
Sekunden nach meinem Erwachen an; meine Vernunft nahm kaum Anstoß 
an ihr, doch lag sie mir wie Schuppen auf den Augen und hinderte mich 
daran, mir klar darüber zu werden, daß das Licht nicht mehr brannte. Dann 
wurde sie mir immer unbegreiflicher, wie nach der Seelenwanderung das in 
einer früheren Existenz Gedachte; das Thema des Buches löste sich von mir, 
ich war frei, mich damit zu befassen oder nicht; bald gewann ich mein 
Sehvermögen zurück und war ziemlich erstaunt, um mich her eine 
Dunkelheit vorzufinden, die für meine Augen, aber mehr noch vielleicht für 
meinen Geist angenehm und erholsam war, dem sie wie etwas Grundloses, 
Unbegreifliches, wie etwas wahrhaft Dunkles erschien. Ich fragte mich, wie 
spät es wohl sei, ich hörte das Pfeifen der Züge, das bald nah, bald fern wie 
der Gesang eines Vogels im Wald die Entfernungen deutlich machte und mir 
die Weite des öden Landes beschrieb, wo der Reisende der nächsten Station 
entgegeneilt; und der schmale Weg, dem er folgt, wird sich seinem 
Gedächtnis einprägen durch die Erregung, die er neuen Orten verdankt, 
ungewohnten Handlungen, dem eben stattgefundenen Gespräch und dem 
Abschied unter der fremden Lampe, der ihm in der Stille der Nacht noch 
nachgeht, der bevorstehenden Süße der Heimkehr.10 

 
Im Original hat der erste Satz es bereits in sich: „Longtemps, je me suis couché 
de bonne heure.“ („Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.“) Das 
Temporaladverb „longtemps“ ist ein Signalwort für die darauffolgende Nutzung 

 Vgl. Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. In Swanns Welt. Frankfurt a. M. 1981, S. 9f. Die 
hier verwendete Übersetzung ist leicht bearbeitet und nicht völlig identisch mit der genannten Ausgabe. 
Hervorhebungen durch C. B.  
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des Imparfait. Diese Zeitform markiert stetig sich wiederholende Handlungen in 
der Vergangenheit oder bezieht sich auf einen Zustand, der schon früher begonnen 
hat. Die Kombination des Temporaladverbs longtemps und das zwingend 
darauffolgende Imparfait zeigen also an, dass eine Handlung in dem Moment, von 
dem die Rede ist, bereits im Gang war und was sich in dem besagten Moment 
noch alles gleichzeitig abspielte. Doch im ersten Satz des Romans wird diese 
Regel nicht eingelöst: „Je me suis couché“ ist kein Imparfait, sondern Passé 
composé. Diese Zeitform erzählt ein vergangenes einmaliges Ereignis, das in 
einer Reihe von aufeinanderfolgenden, verschiedenen Handlungen oder 
Ereignissen steht.  
 
Grammatikalische Zeitordnungen des Französischen werden hier also unter 
Spannung gesetzt: Das Zubettgehen ist keine Hintergrundhandlung mehr, die 
einzelnen Handlungsabfolgen Raum gibt – wie Zudecken, Lesen, 
Lichtausmachen. Vielmehr wird das Sich-Schlafenlegen durch das genutzte Passé 
composé ein Ereignis und als eine singuläre aktive Tat inszeniert. Dennoch 
erfahren wir, dass sich dieses einzigartige Drama regelmäßig und über einen 
langen Zeitraum hinweg wiederholt abgespielt hat. Allein die grammatikalische 
Struktur erzählt, wie paradox dieses Schlafengehen erlebt wurde: Als ein 
singuläres Ereignis, das über einen längeren Zeitraum wiederholt in seiner 
Einzigartigkeit stattgefunden hat.  
 
Weiter fällt im zitierten Abschnitt die für Proust so berühmte Sezierung einzelner 
Denk- und Wahrnehmungsmomente auf. Betrachten wir ein paar davon genauer. 
Das bewusste Denken und Sprechen versucht den Einschlafmoment einzufangen 
und den Blick darauf zu halten, doch es scheitert.  
 

Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Manchmal, die Kerze war kaum 
gelöscht, fielen mir die Augen so rasch zu, daß keine Zeit blieb, mir zu 
sagen: Ich schlafe ein.  

 
In diesen Halbschlaf schreitet nun wieder das Denken ein und weckt Marcel auf:  
 

Und eine halbe Stunde später weckte mich der Gedanke, daß es Zeit sei, 
den Schlaf zu suchen; 

 
Der Moment des Einschlafens und des Übergangs in den anderen Zustand wird 
eingekreist, um auf dieser Schwelle des Vorbewusstseins neue Räume des 
Denkens und die Ränder des Verstands zu erkunden:  
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ich wollte das Buch fortlegen, das ich noch in Händen zu halten wähnte, und 
das Licht ausblasen; im Schlaf hatte ich weiter über das eben Gelesene 
nachgedacht, dieses Nachdenken aber hatte eine eigentümliche Wendung 
genommen: mir war, als sei ich selbst es, wovon das Buch sprach – eine 
Kirche, ein Quartett, die Rivalität zwischen Franz I. und Karl V. Diese 
Vorstellung hielt zuweilen noch ein paar Sekunden nach meinem Erwachen 
an; meine Vernunft nahm kaum Anstoß an ihr, doch lag sie mir wie Schuppen 
auf den Augen und hinderte mich daran, mir klar darüber zu werden, daß 
das Licht nicht mehr brannte. 

 
Am Anfang des literarischen Monuments wird bereits ein grundlegendes 
Kompositionsprinzip und Thema des Romans erkennbar, der an den Grenzen 
zwischen Wachen und Schlafen und im Zwischenraum von Bewusst und 
Unbewusst eine Art Erkenntnistheorie entwickelt.  
 
Vor allem hinsichtlich der Erinnerung gestaltet Proust seine literarisch-
ästhetische „Hirnforschung“ weiter. Er inszeniert das Erinnern als einen Moment 
der Offenbarung. Dann nämlich, wenn dem Erzähler ungewollt und ungesteuert, 
ohne eigenes Dazutun eine beglückende Erinnerung überkommt – eine 
sogenannte „mémoire involontaire“. Interessant an dieser unbeabsichtigten 
Erinnerung ist zum einen, dass ihr ein langer Prozess des erfolglosen 
Nachdenkens, Suchens und bewussten Erinnerns vorangeht und gegenübersteht – 
die sogenannte „mémoire volontaire“. Zum anderen wird die ersehnte mémoire 
involontaire initiiert durch etwas, was wir bereits in den ersten Zeilen 
kennengelernt haben, nämlich die Wahrnehmung einer überindividuellen 
Substanzverschmelzung. Wir erinnern uns: Im Zustand zwischen Wachen und 
Schlafen lässt das Gelesene Marcel einen eigentümlichen Eindruck gewinnen:  
 

[es] kam mir so vor, als sei ich selbst, wovon das Buch handelt: Eine Kirche, 
ein Quartett, die Rivalität zwischen Franz dem Ersten und Karl dem Fünften. 

 
Ich fokussiere im Folgenden die sogenannte Madeleine-Szene, die wohl die 
bekannteste und am meisten zitierte epiphane Erinnerungsszene der Recherche 
ist, um die Struktur von Erinnerung und Erleben bzw. Bewusstheit und 
Vorbewusstem bei Proust zu exemplifizieren. Die Szene ist eingebettet in bewusst 
gesteuerte Kindheitserinnerungen des Erzählers über Combray, den Ort, wo die 
Familie ihre Sommerferien verbringt. Es sind Erinnerungen, die der Erzähler zur 
Verfügung hat, von denen er weiß – oder zu wissen glaubt – und zunächst zu 
erzählen versteht. Am Beginn der Madeleine-Episode ahnt jedoch der Erzähler, 
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dass er de facto nur einen Teil dessen erinnert, was sich in Combray zugetragen 
hat. So startet er eine Reflexion über die Tätigkeit des Erinnerns und kommentiert 
damit zugleich das bisher auf knapp 60 Seiten als ‘Erinnerung’ Geschilderte. Er 
relativiert damit selbstreflexiv seine eigene Erzählung und ihren 
Wirklichkeitswert:  
 

[…] Vergebens versuchen wir [die Vergangenheit] wieder 
heraufzubeschwören, unser Geist bemüht sich umsonst. Sie verbirgt sich 
außerhalb seines Machtbereichs und unerkennbar für ihn in irgendeinem 
stofflichen Gegenstand (oder der Empfindung, die dieser Gegenstand in 
uns weckt); in welchem, ahnen wir nicht. Ob wir diesem Gegenstand aber 
vor unserem Tode begegnen oder nie auf ihn stoßen, hängt einzig vom Zufall 
ab.11  

 
Bis zu dieser Stelle bestimmt hauptsächlich das Drama des Zubettgehens den 
Roman. Nun aber folgt eine andere Episode:  
 

Viele Jahre lang hatte von Combray außer dem, was der Schauplatz und das 
das Drama meines Zubettgehens war, nichts für mich existiert, als meine 
Mutter an einem Wintertage, an dem ich durchfroren nach Hause kam, mir 
vorschlug, ich solle entgegen meiner Gewohnheiten eine Tasse Tee zu mir 
nehmen.12  

 
In den Tee tunkt der Erzähler ein Stück Madeleine-Kuchen und nimmt die 
Mischung zu sich, als plötzlich dieser Geschmack etwas Ungewöhnliches 
auslöst:  
 

In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck 
Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt 
durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes 
Glücksgefühl […].13 

 
Das Glücksgefühl enthebt die eigene Existenz der Zeit und Vergänglichkeit und 
ruft eben jene schon erwähnte Transsubstantiationserfahrung hervor: 
 

 Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. In Swanns Welt. Frankfurt a. M. 1981, S. 63; 
Hervorhebung durch C. B.   

 Ebd.  
 Ebd.  
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 Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. In Swanns Welt. Frankfurt a. M. 1981, S. 63; 
Hervorhebung durch C. B.   

 Ebd.  
 Ebd.  
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[…] es vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag, gleichzeitig 
aber fühlte ich mich von einer köstlichen Substanz erfüllt: oder diese 
Substanz war vielmehr nicht in mir, sondern ich war sie selbst.14 

 
Die Substanzverschmelzung, mit der der Roman im Halbschlaf begonnen hat 
(„… mir war, als sei ich selbst es, wovon das Buch sprach…“), fungiert auch hier 
als Initiation: Sie leitet das epiphane Erlebnis ein. Was dem außergewöhnlichen 
und zufälligen Erlebnis folgt, ist die so angestrengte wie erfolglose intellektuelle 
Erforschung der Frage, was dieses unbewusste Glücksgefühl ausgelöst habe:  
 

Es ist ganz offenbar, daß die Wahrheit, die ich suche, nicht in ihm [dem Tee] 
ist, sondern in mir. Er hat sie dort geweckt, aber er kennt sie nicht und kann 
nur auf unbestimmte Zeit und mit schon schwindender Stärke seine Aussage 
wiederholen, die ich gleichwohl nicht zu deuten weiß und die ich wenigstens 
wieder von neuem aus ihm herausfragen und unverfälscht zu meiner 
Verfügung haben möchte, um entscheidende Erleuchtung daraus zu 
schöpfen. Ich setze die Tasse nieder und wende mich meinem Geiste zu. Er 
muß die Wahrheit finden. Doch wie? Eine schwere Ungewißheit tritt ein, so 
oft der Geist sich überfordert fühlt, wenn er, der Forscher, zugleich die 
dunkle Landschaft ist, in der er suchen soll und wo das ganze Gepäck, das 
er mitschleppt, keinen Wert für ihn hat. Suchen? Nicht nur das: Schaffen. Er 
steht vor einem Etwas, das noch nicht ist, und das doch nur er in seiner 
Wirklichkeit erfassen und dann in sein eigenes Licht rücken kann.15 

 
Weder weiß der Erzähler das Erlebnis zu deuten, noch scheint er es bewusst 
herbeiführen zu können, um es zu erforschen. Seine Deutungsfähigkeiten 
kommen angesichts dieses Erlebens ebenso an ihren Grenzen wie sie umgekehrt 
dem Erlebnis selbst gewissermaßen ausgeliefert sind. Im Zuge seiner 
Verstandesarbeit bemerkt er die Fehlerhaftigkeit seines bewussten Gedächtnisses 
und dass Erkenntnis auch ein schlichtweg selbstgeschaffenes Produkt ist. Als ihn 
schließlich doch noch die mémoire involontaire heimsucht, stößt er dabei auch 
auf das Phänomen der Deckerinnerung:  
 

Und dann mit einem Male war die Erinnerung da. Der Geschmack war der 
jener Madeleine, die mir am Sonntagmorgen in Combray (weil ich an diesem 
Tage vor dem Hochamt nicht aus dem Hause ging) sobald ich ihr in ihrem 
Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Léonie anbot, nachdem sie sie in 

 Ebd., S. 64; Hervorhebung durch C. B.  
 Ebd. 
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ihren schwarzen oder Lindenblütentee getaucht hatte. […] sein Bild [[hatte]] 
sich von jenen Tagen in Combray losgelöst und mit anderen, späteren 
verbunden […]. 16 

 
Die Offenbarung der vergessenen, realen Szene funktioniert ähnlich wie die 
Offenlegung und Dekodierung eines manifesten Trauminhalts. Das eigentlich 
zentrale Moment und Erlebnis wurde, wie sich hier zeigt, im Verstand und durch 
seine Deutungsverfahren verdeckt, verstellt, verschoben, nur zur Hälfte sichtbar 
gemacht. Zentrale Figur des Erlebnisses ist nicht die Mutter, sondern die Tante; 
nicht er tunkt die Madeleine in den Tee, sondern sie. Marcel kommt nicht an 
einem kalten Wintertag nach Hause und bekommt einen Tee, sondern begegnet 
an einem Sonntagmorgen, noch bevor er das Haus verlassen hat, Leonie, die ihm 
einen Keks reicht.  
 
Die von Freud erforschten innerpsychischen Darstellungsmechanismen des 
Traums finden – in großer zeitlicher Nähe – eine starke literarische Parallele in 
Prousts ästhetischer Inszenierung der Erinnerung. Eingeleitet wird sie durch 
halbwache, halbschlafende Bewusstseinszustände.  
 
 
3 „Denkschlaf“ bei Doderer  
 
Das zweite Beispiel einer Sprache des Traums in der Literatur, das ich hier 
vorstellen möchte, stammt aus einem anderen großen, diesmal deutschsprachigen 
Roman, Heimito von Doderers „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe 
der Jahre“ (erschienen 1951). Wie der Untertitel „Melzer und die Tiefe der Jahre“ 
schon ahnen lässt, geht es auch hier um Erinnerung, Zeit und Entwicklung. Die 
produktiv werdende Erinnerung und die hieraus erwachsende Selbsterkenntnis 
gehen einher mit bzw. haben als notwendige Voraussetzung: Schlafen und 
Träumen, v.a. Dösen im Halbwachzustand. Insbesondere möchte ich hier den 
sogenannten Denkschlaf des Protagonisten Melzer vorstellen, von dessen 
„Menschwerdung“17 der Roman handelt. Es wird erzählt, wie Melzer ein 
eigenständig denkender, entscheidender und in diesem Sinne verantwortlich und 
umsichtig handelnder Mensch wird, nachdem er zuvor als Soldat und 
Befehlsempfänger zwar durchaus selbständig gehandelt hat, aber kaum eine 
selbständige Art zu existieren besessen hat. Eines der Mittel für diese 
Entwicklung ist der besagte Denkschlaf, was nicht die Abwesenheit von Denken 

 Ebd., S. 66.  
 Vgl. Henner Löffler: Doderer-ABC. Ein Lexikon für Heimitisten. München 2000, S. 253-255. 
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Traums finden – in großer zeitlicher Nähe – eine starke literarische Parallele in 
Prousts ästhetischer Inszenierung der Erinnerung. Eingeleitet wird sie durch 
halbwache, halbschlafende Bewusstseinszustände.  
 
 
3 „Denkschlaf“ bei Doderer  
 
Das zweite Beispiel einer Sprache des Traums in der Literatur, das ich hier 
vorstellen möchte, stammt aus einem anderen großen, diesmal deutschsprachigen 
Roman, Heimito von Doderers „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe 
der Jahre“ (erschienen 1951). Wie der Untertitel „Melzer und die Tiefe der Jahre“ 
schon ahnen lässt, geht es auch hier um Erinnerung, Zeit und Entwicklung. Die 
produktiv werdende Erinnerung und die hieraus erwachsende Selbsterkenntnis 
gehen einher mit bzw. haben als notwendige Voraussetzung: Schlafen und 
Träumen, v.a. Dösen im Halbwachzustand. Insbesondere möchte ich hier den 
sogenannten Denkschlaf des Protagonisten Melzer vorstellen, von dessen 
„Menschwerdung“17 der Roman handelt. Es wird erzählt, wie Melzer ein 
eigenständig denkender, entscheidender und in diesem Sinne verantwortlich und 
umsichtig handelnder Mensch wird, nachdem er zuvor als Soldat und 
Befehlsempfänger zwar durchaus selbständig gehandelt hat, aber kaum eine 
selbständige Art zu existieren besessen hat. Eines der Mittel für diese 
Entwicklung ist der besagte Denkschlaf, was nicht die Abwesenheit von Denken 
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bedeutet oder, dass das Denken direkt schläft. Melzer zeichnet sich zwar nicht 
gerade durch einen wachen, lebendigen Intellekt aus und er ist geistig durchaus 
verschlafen. Dennoch hat er eine besondere Gabe, er ist ein „Genie in Latenz“18, 
wie Doderer es bezeichnet. Sein Wesen ist bestimmt durch eine Art des latenten, 
intuitiven Denkens – ein gewissermaßen ungebildetes Denken in Bildern und 
Metaphern, räumlich, kontemplativ und phantasievoll, das sich noch im Vollzug 
seiner Entwicklung befindet. Melzer „denkschläft“ vor allem im dösenden 
Halbwachzustand, meist auf seinem Diwan bzw. seiner Ottomane, teilweise unter 
Zuhilfenahme von Drogen. In den Worten Doderers:  
 

Niemand wird Melzern des Denkens verdächtigen, er war wirklich jenseits 
davon, samt seinem ‚Denkschlaf‘, ein etwas hochgeschraubtes Vokabel für 
solche Verhältnisse … er war jenseits der Möglichkeit, möchten wir sagen, 
die Möglichkeit des Denkens zu entdecken (…). Aber was er hier und jetzt 
trieb, in diesen Augenblicken vor der grünen, spiegelnden Fläche des 
geschlossenen Fensters, die dabei eine räumliche Tiefe gewann, welche ihr 
doch als physischen Gegenstande ganz und gar nicht eignete, flach, platt, 
nur von der hellen Straße trennend – was er da trieb, den Blick versenkt in 
das Grün, als wärs das eines schweigenden Weihers oder eines 
unauslotbaren Brunnens: es war doch vor allem anderen von wirksamen 
Staunen begleitet.19 

  
Melzer denkt ästhetisch, poetisch und in seiner Fähigkeit zu Staunen auch 
kindlich. Ohne intellektuelle Brillanz oder Schärfe ermöglicht sein Zugang ihm 
dennoch tiefe und präsente Erkenntnisfähigkeit:  
 

Und Melzer wußte, zu seinem eigenen Erstaunen – welches so groß war, dass 
es hier mitten ins Zimmer eine Schlucht riss – was im Stangeler vorging.  
Und daß in ihm die Strudlhofstiege gesiegt hatte. So hätte das nämlich in der 
Sprache Melzerischen Denkschlafes geheißen.20 

 
Der Roman inszeniert Melzer in seinem langsamen Erwachen, um ihn am Ende 
schließlich aus seiner Passivität und geistigen Entscheidungsträgheit zu entlassen. 
Hier ist er nun in der Lage, seine ästhetischen Eindrücke und sein bildliches 
Denken zu übersetzen in eine ausgesprochene Sprache. Der ehemalige Soldat 
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kann sich und seine nun durchaus scharfe Urteilskraft endlich mitteilen. In 
Doderers Erzählstil stellt sich das folgendermaßen dar:  
 

Also: Unser Melzer ist Zivilist geworden; derlei gibt’s überhaupt nur im 
Zivilverstand; aber – er wunderte sich doch über seine eigenen Ausdrücke, 
die jetzt auch schon außerhalb des melzerischen Denkschlafs Macht 
gewannen; ja, es war, als zöge ihn die Sprache, die er fand, hinter sich her 
in ein neues Leben hinüber: die Sprache stand vor seinem Munde, schwebte 
voran und er folgte nach.21 

 
Sein erwachter Zivilverstand äußert sich in Handlungsfähigkeit. Nachdem er sich 
bisher unfähig gezeigt hat, eine Liebesbeziehung einzugehen, kann er am Ende in 
entscheidenden Augenblicken alles richtig machen – und rettet bei der 
Gelegenheit das Leben einer weiteren Protagonistin. 
 
 
4 Der Schutz vor Erkenntnis (Schluss)  
 
Mein abschließendes Beispiel für dösende Zustände, die als literarisch-
ästhetischer Erkenntnismodus auftreten, ist aus dem Frühwerk Heimito von 
Doderers gewählt. In der Erzählung Eine Tätowierte (1924) zeichnet Doderer ein 
Szenario der Missgunst zwischen zwei Artistinnen im Zirkusmilieu. Sie lässt eine 
abgründige Bosheit entstehen, die, nachdem sie durch erschütternd dumpfe 
Naivität erst ermöglicht wurde, verleugnet wird – und gewissermaßen auch nur 
verleugnet werden kann, wie wir sehen werden. Der Eiskunstläuferin Katharina 
Hoschek wird gekündigt, und zwar, ohne dies zu wissen, auf Bestreben ihrer 
neidischen Konkurrentin Anita Melinatti. Zwischen ihnen steht die Sympathie des 
Direktors, für den Katharina still geschwärmt hat. Weniger der Verlust des 
Engagements als vielmehr ihr Liebeskummer führt Katharina in eine 
Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Leben. Eben diese weiß Anita Melinatti zu 
nutzen, um sich an Katharina für die bestehende Zuneigung des Direktors zu 
rächen. Sie schlägt Katharina vor, ihren „leuchtend weißen“22 Körper, der sich 
„kindlich rein“ in der „mäßig sauberen“ Zirkuswelt abhebt, vollständig zu 
tätowieren, um ihr eine Existenz als Ausstellungsobjekt zu ermöglichen. 
Emotional und geistig abwesend willigt Katharina ein. Während sie glaubt, 
freundlicherweise durch Anita eine Existenzsicherung als Nummer in einer 
Freak-Show zu bekommen, ist deren Intention vielmehr ihre erotische – und in 
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diesem Sinn existenzielle – Vernichtung, indem sie ihren Körper zum Gefängnis 
eines lebendigen Kunstwerks macht. Über ihre eigene Zurichtung, auf die sie 
daraufhin von manchen ihrer Betrachter aufmerksam gemacht wird, geht 
Katharina ignorant „mit stupidem Blick“23 hinweg und verweigert sich jeder 
Selbsterkenntnis. Zum Fetisch geworden, verleugnet Katharina ihre eigene 
weibliche Lebendigkeit. Ihre Leugnung fällt zusammen mit der Unfähigkeit zu 
wünschen, d.h. zu begehren: es gibt für sie „[…] wirklich keine Wünsche mehr“, 
sie hat „weitaus nicht das Gefühl irgendetwas zu versäumen, das Leben so im 
allgemeinen etwa, oder einen besonderen Anschluß daran im einzelnen“ und 
„vom Denken über diese Dinge [ist] sie weitab“. Katharinas still gestellte 
Imaginationsfähigkeit und also auch ihr Tagträumen erwachen erst wieder, als sie 
sich neu verliebt. Unausweichlich rückt nun aber auch die Erkenntnis über die 
Entfremdung und feindliche Eingemeindung ihres Körpers an sie heran. Den 
Vorgang der wachsenden Klarheit über ihre tiefgreifende Verwundung verlegt 
Doderer ins Halbdunkel zwischen Wachen und Schlafen:  
  

Ungeheuerliches wuchs […] unter dem Dunkel dieser Nacht: am Morgen 
gerann es zum Denken: und ihr tief ins Triebmäßige eingesacktes und 
verschlafenes Hirn traf bei diesem – vielleicht erstmaligen – Nachdenken 
schrecklich genug die Wahrheit […] 24  

 
Kurz bevor aber das buchstäbliche Erwachen in Wissen umschlägt, wird der 
Erkenntnisvorgang aufgehalten und „… der Bösartigkeit dieses Erkennens […] 
wich sie gleichsam noch im letzten Augenblick aus, voll Angst vor dem 
Unerträglichen.“25 Und so lässt sie von dem Gedanken, mit der neuen 
Bekanntschaft intim zu werden, „auch gleich wieder […] ab, so etwa, wie man 
ein heißes Gefäß rasch wegstellt.“26  
 
Während hier weniger Mechanismen des Traums, wie Freud sie skizziert, ihre 
ästhetische Umsetzung finden, wird dennoch der ambivalente, dem Tagtraum 
bzw. der sekundären Bearbeitung inhärente Verleugnungsmechanismus erzählt. 
Denn das Schmieden in logische, verständliche Abfolgen und schlüssige 
Erzählungen von eigentlich Unverständlichem oder Absurden, wie es die 
sekundäre Bearbeitung des Vorbewussten zum Verdruss des Traum-Forschers 
praktiziert, verfolgt nicht nur das Ziel des vereinfachenden, eine tatsächliche 
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Erkenntnis verstellenden Automatismus. Der verleugnende Mechanismus im 
Vorbewussten dient auch essentiell als ein – vielleicht überlebensnotwendiger – 
Schutz vor allzu schmerzhaften, gar zerstörerischen Einsichten.  
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