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Die Traumdichtungen Jean Pauls sind noch niemals einer eingehenden Betrachtung gewürdigt worden; bei genauer Kenntnis des Gesamtwerkes aber erweist es sich, daß sie in ihm eine wichtige Stellung einnehmen. Der Dichter hat ihnen auch immer selbst die größte Aufmerksamkeit geschenkt und zahlreiche, meist sehr günstige Rezensionen zeigen, wie sehr diese Seite seiner Produktion von den Zeitgenossen beachtet wurde.Das Traumleben Jean Pauls war immer sehr rege, wie aus zahlreichen Stellen der Werke, vor allem aber aus Traumaufzeichnungen selbst hervorgeht. Aber die wirklichen Träume Jean Pauls sind von seinen Traumdichtungen durchaus verschieden.Nach der Ansicht Jean Pauls bestehen innerliche Zusammenhänge zwischen Traum und Dichtung überhaupt; die Traumdichtungen selbst sind gleichsam die besten Illustrationen dieses Zusammenhangs, dessen theoretische Begründung sich in den drei Aufsätzen findet: „Über die natürliche Magie der Einbildungskraft“ , „Über das Träumen“ und „Blicke in die Traumwelt.“



Für die zumeist sehr interessante Geschichte der Traum- dichtungen selbst und ihre genaue Chronologie geben die Briefe Jean Pauls und das „Vaterblatt“ seiner Werke die Grundlage. Es ergeben sich drei Perioden; hievon ist die erste, etwa von 1790 bis 1796, weitaus die fruchtbarste und innerlich reichste. Die zweite dagegen ist außerordentlich arm, während die dritte, seit 1808, wieder sehr zahlreiche Schöpfungen aufweist, die allerdings an innerer Kraft nicht an diejenigen der ersten Periode heranreichen. Nur in der letzten Traumdichtung, in dem Traum vom All, erreicht Jean Paul seine absolute Höhe.Aber die Traumdichtungen sind ihrem Inhalt nach sehr verschieden; sie sind auch nicht gleichwertig. Wieder ergeben sich drei Gruppen, die allerdings unter sich nicht ohne Übergänge sind. Zunächst sind Traumdichtungen oft als Gelegen- heitsstücke anzusprechen; dann folgt eine Gruppe legendenartiger Erzählungen und schließlich die eigentlichen, reinen Traumdichtungen, die stets religiös gestimmt sind.Jean Paul zeigt sich in diesen Dichtungen wenig beeinflußt, doch scheinen die Nachtgedanken Youngs anregend gewirkt zu haben. Eine Reihe wörtlicher und gedanklicher Übereinstimmungen ist festzustellen; dabei ist interessant, daß nicht der Originaltext, sondern die Ebert’sche Prosaübersetzung entscheidend gewirkt hat.Betrachtet man die Traumdichtungen in ihrem Verhältnis zur übrigen deutschen Literatur, so erkennt man in ihnen oft eine Welt, die derjenigen von Klopstocks Messias verwandt ist; aber geistig zeigt sich Jean Paul in ihnen unbedingt als der Schüler Herders. Die Traumdichtungen haben selbst wieder in der Romantik weitergewirkt, und da ist es vor allem Novalis, bei dem unmittelbare Beeinflussung festzustellen ist.(Als Anhang ist das Fragment eines früheren Entwurfes zum Traum im Traume und eine Probeseite eines Studienbuches mit den ersten Entwürfen zum Traum von einem Schlachtfeld beigefügt.)


