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I. The su-b;ec-u-rnat'üe r is introclu.ced- by a consicie re*uion

of the technicar terr:rs in the use of poetic irirage i-y: si_aile ,

irnetapiror', symbol, and alle gol.y. Th.ese 'r,erms are subsequentry

ill-us-ur'aied by 'r,hei-r a1:i:lic¿:,tion to a poein Ì:y tsau,le-l aire
I -.( Ðpreen IV J.

d"n outline of the developtren*r, of French S¡riabolisrr

follows, em¡:ìra.siziirg that the naine i,.,¡å.s aitached. io thai rnove-

ineni in l-885, that is aÍter its ;icst significant r,,¡crks hard-

already been ;ou.bl1 shed_.

rr. The fir'st chapter be6ins i'¡ith a surnmerJr of the

cleclai:ations oÍ,crincipre or ilrnanifestesrr of ihe sylnbolist
r¡oveÍleflt and- tnen tu::ns to the roo'us of syrnbo-t isrn j_n iite pa,st.

They ar=e traced back io Greek ti-r,er.atu.r.e ¡where we find_ ihe

Cistinc'r,ion between Atticisil anr1 *\sia.nism. The fcnner cLerives

i ts name f roin Á.iti ca or" :+ihens whe re clar.i -'y cf ei.fire ssion
r,ras take n to j:e iire essential qu.alit;r of liter.ature. The

rrcolonialrr Gr.eeks of ¡tsia. j,linor, a,pparently und.er or.iental
inf luence , pref err"ecl a style of d.eliber.i'.te exa38e ra.ti on,

arttbisuiit¡r, mysiicism e-nð- a cabaristic play irith ,,.¡ord_s and_

figures. rn i;he wo::ks of ihe R.cnan rhe'r,oricj_ans lre rieei rti-th



1V

another ter=räinclogy, op,oosin6 as thesis ana- antithesis the

tel'rns i,iilnesis, 'r,he irnitation of nature, tire Ð.T-r, of the

objective, anci Phantasia, -uhe a.rL of the su.r:jective, ivlrich

cioes not re_¡ll:esent nature but the visions of ihe artistrs
iroagination. Tire key-syilool of the arL of rrirantasia is the

labyrirrth.

Phantasia has iemained. a significant source of poetic

inspiration €ver since. I-u is su-ggesie.-r ihai, in nore recent

tirnes, it reached a *ored-orninan-r, influ.ence in 17th centu,r.y

i3aroque i+r:rich nay be r.egarrd.ed. as a preliilinar.y st,erge in the

evolu'tion of syrloolism. Euphuisn, ccnceit and rnetaphyslcal

l:oe'r,r'Jr in Engla-nd., concettismo or'mar'inisrno in Ita,ly,
conceoiu.allsmo in Spain, Vernunft-Kuns! in Germany, they

all íor-'n .oart of a Eur'o_rJea,t1 1:a',,te rn of ,ooe tic manner.isln.

Sorne ,coets in lirance followecl ihe sane ,oath 'vithr i,heir

poe tic a¡tl-t,u.cle of "Ír"dciosit¿rr but tire pred-oninance in
Ìrrance of Cariesi¿"ri 'thinlcing, the ad-op't icn cf clarity and_

or.der as axiorns of liter.aiure at ihe time of Louis XIV

prevenied the lrin-ciple i¡f Phantasia fr.o¡n EaininE rnu.ch

ground in Franc€,å.s it d.id. 1n ihe rest of LTth centur"y

r'ie stern Europe.

Specie.l att,ention is given to develoÐments in Ger"nany,

wher.e Fiar-scLörfer wr'ote ùo€ins y¡ithcut rational meaningi ihey

derive rheir effect solely froin musical sou.nd. Othrer. Ger.rnan
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ttoets follow the e;<am,ole oí I'Iar"ino by -r,heir d"aring end oíten

shockin¿ rrretaphors. Tlie ou'r,st:"¡rding philosophe ¡ of -t he

,oerlocl- was Ja"]rob i3öhme. l:-or him r.ooetic cre ¿.tion is tire

search for the lost languaEe tvhich man spolce in parad-ise.

iíe calls it IinP:ua acla.i:ilica.

Bölure ancl tÌre poets of the Baroque exerci se a consid-er-

able lnfluence upon Ge rman ronanticisn, -oar-'ticular-l ,¡ u.pon

i{ovali s, Bi:entano, .ii,ugu.st !'Jilhelm and. Fi:ied-r'ich Schlegel.

The cha.oter enCs wiih an enumeraticn of those -orinci¡rles

of Syrnbolisrrl \'rhich ar"e a"lread.y apparent in Baroque poetry.

It i s suåjge sted. ihai becau.se French poetr"y d.id. not go throuEh

th.is developirên'u in 'the LTLI:r centu.r'y, the re-clisccveT'y of

the arL of Phantasia. in late 19th cen'i:ury F¡'ance gave lhis

f orrn of poetic expression nothing less than a revolu,t-ion¿rry

^þþ^^L
VIIUVU'

III. The second chapter d"eals wi-r,h the influence of

Ger-rnan Roinan-t,icism upon French Syrnbolisrn.

French iLoinanticism was pritnarily e revol-t against the

rigidity of -uhe r.u.l-e s of Classici sm. Its sirong and solne-

times e,-{aggeret,ed subjectivlsm stood in o.o,oosi-Lion to the

objective, rãücnal-isi -r,e nclency of Frenclr. liter"ature in th.e

ITLI and. lBth centuries. The roma,ntic novernent in Genlany

r^res ar1 or'6anic sequel io the L3ar-oqu.e ce riod. " I-r, looked. f or
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the irid-d-en -r{el-}s:lr-inós of ihe cr'ea'uive power cf i,he peo-ple

and- found. then in its history, its sonós, its fairy taies

and- 1n the lnner life of eactr indiviclu.al.

Direct influences of GeL:nan ro¡rrantic poets on French

synbolism can be cle¡:onsir-ateci in a fei,¡ ca.se s only, but -t,here

exist a numbet'cf parallels bet,ween the tr,¡o lnovements.

Ger.inan rolnan't ic pcets ano 1:hiloso.ohers r/'rere not widely

l,inor^rn in France cì-u::ing the first half cf the 19th century.

Few iranslalions or c::i-tical wori<s'¡iere available which coulcL

acquaint the F::ench .¡rublic with the fact that the Gerrnan

rornantic novement was 'qu.ite diffeient froi¡ i't s French counter-

part. Only E.T.A. lioffmann rn¡as r¡rid-elir known and- repeat,edly

tr"anslat,ed- iu FT"ance" Throuúh his worksrFrench readei s

I ea.r"neiL about ihe aspirati ons of tkre Ge rrnan romanti c nove -

rnent. tloffilai,ur-s ioeas can be traced to i'[ova]-is j,^rhro, in turn,

sa.w hi:irself as a d.iscli:Ie of Ja,iroÌr Böhme.

One of the ke¡r terms of l'rench syniirolisrn, the iuord

" c cr.r.e s.;cncÌance sll , wid-el¡r knor^¡n 't hi'ou.¿h Be u.d-elaire t s .ooem of

tlre serÍle neme, is traced- to e -passa"¿e f rom Iloffinan-rrrs

r¡Kreislerianalr which Baud-elaire qu.oted as early as l8+6.

Iioffmannts Gerinan ier.m "Ût,erei-nku.nftrr is based- on a similar

tern (Syinpathien ) to be íor¿nd. in rrlie inr'icir von Of ter',J.ingenrr .

"4;r important influ.ence of Gernan ro¡na,nticism Í.lows

Í-r'o:n the new clai,'ns ma-de f or th.e place of 't,h-e poet in
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socieiy" ¡¡hile ihe German ancl French tracli-uions are qui-r,e

cLif Íe rent , the French s)riûbol-i si inte rlrr e t,ati on shows

consid.eralcle sinilarity vriih that of Gerrnan roinanticistn.

Tfre history of' t,,^lo iutpor'-tant symbols is then traced

to the German romanilc rnoveinent, namely thai oí -t,he uncler-

ground-, ai:cr.ga.nic world. (Bautl-el¿lir"e , R.é've i:arislen) and. that

of The tsook (i'tattai"¡né ). The influence of Gei:nan rona,ntic

philosophy (1ra,r'iicularly of Schopenilauer ) and. niusic (vûagne r )

upcn French symbclisrn is given in cu.tline.

IV. In view of the far-reaching effect of French

syinbolisin on Eur'opean poetr¡r, inost rooclern pcet:; have, to

soìne exieni, cone und,er the influ,ence of the rlew concepts of

such poeis as iila.lla"tné, tìrmbaucl and- tsauclelaire. Tr'aces of

their influence coul,l ttrerei'ore be d.enonstrateo. in ihol¡orks

of rnany of them. This thesis cleals o,rl¡,' wiih thcse Gei:rnan

poeis in whose ivorks ihe Fr'ench influence ha,s become

dominant, This cr:iterion applies to two of the f orenost

Ge rrnail sj/rn-oolí sis: Stef an Ge or'ge and Rainer l''Iar.ia R.illte.

Fr.oin iris youth.,Ge orge 1¡res bil-ingual. ilis ancestor's

caTne frcrn Lorrairre. As a young rnen, he visited- ?aris in

1889. TÌri'ough his f riend- ¡'.¡,lbert Sain'b-Pau.l he ca.rne into

conia.ct with French-syr:rbolist circles ranct aiteni-ed the

memorable Tu.esd.ay se ssions of the irfallri,",od-cJnacle . Ever

since, he recognizecl l,Iallut*J as his master. The inaster-
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crl sci¡rle rera,tionshii-- l¡e twe en i,.,ralla::.ine a.ncl his f olto,.,.re l:s

be ca-ine the pa t te r.n f or -r,he e sote ri c Ge or.3e -Kre i s. Ge orge ,

however.€xercise d- liis ovJn jJosition of ma,ster more f orce fpl_Iy
'r,h.¿..n ivlal I a. r.m J.

Of hi s i:ce tr.y, ihe f ir.st publi she rj- c ollec ti on, the

"li¡.,rr.un", re ve al the French-symbor i st inf f uence at its
s tronge st .

Ge or"ge I s appli cati on of syirborl st te chni que s i s

d.eilons-r,r'atecl in the use of the I'Jvoca.tionr, ihe synae"tþ=in ,

and 1n the inportance r,¡hich the ooe t attaches -r,o the use of
pl¿stic ima6e s and the scund *ef f ec ts of J-e,ngu.a.ge .

Tkre !-rench-sy,nboli st inf luence ou, the works of Geor-ge

asserted i_tse lf rnaint y in l:is earlier. wor.ks.

fn Rill<e ,the reverse deveroprnent ca-n be obser.ved..

iìis e¿rr'lier rr'orÌ< s ar.e d-oiülnate d- by the lrseud_o-r,onantic
poetry ,orevalent iri Gerinany curing the second. lialf of the
ninete enth century. tsut a nnmber of pr.of,cuncl e sthe tic
experiences r''¡hich he o-\,\¡es io French artists d.r.ar,.¡ hi:n ilor,e

and. inore in-r,o 'uhe Fr.ench or.oit.

The f i*st infru.ence c ome s f r.om the tse tgian symboris t
i,faui-ice i'ia.etei:rinck. The !-r.ench scu.lptor Ausu.ste Rodin
inspires Ritke to cre ate out of word-s ihe salne parpable
wor')is of ar"t l,¡nich the sculj)ttr fashions cu-r, of maible .
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He car'r^ie s ou.t this ÍJU.l:pose in his "Din6-Ged.1chierl. i?aul_

Cezenne, the im.c¡:essionist i:ainier., 1s his lnociel of''r,he

ar"-r,ist who lives solely for iris worir and ignor.es the d.e¡na"nd-s

of p::actical l-if e.

Thr.ouEh kris f riend.ship ivith gnd-rd GiiLe, Fjtke become s

part of the Eroup of symbolist .¡:oe ts i¡hose literary or.Ean is
the rrÌdcuvelle 

P,e vu.e Fr.a,nçai serr . Gid-e intr.od-uce s ì-rirn to
)Valér'y, r^rl'Lose poetry ha"s f or hin ihe inpact of a revelation.

It determlnes ancl confirms Ìri-s late 1^rcz.:li, ¡:a,r'l,jc:it1-ar"l-y his
two croi',ining ach.ievements, the "Duineser. trlegienrr and- the
rrscne tte an or;oheus " .

V. the concl uding *cart re fer's to the Eur.rol:ean sco.ùe

of sJ¡nbolism" Its basic inotiv¿+tion is the revolt of -r,he non-

conforrnis'r,s against 'r,he level}ing influences of mod_ern

s ocie ty .

The thesis conclucies i.¡ith a significant siatement of

Goethets that 'r,here is no .oa.triotic arL e.nd. no patrio'r,ic
scie nce. ¿+11 that i s gcocl- beì-ongs to 'ühe whole r¡orld_ and.

sh.ou.ld. be shar.ed by free, Teci"orocaL influences.
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EÏ}TLEITUNG

.{I,tsGRENZUi,.TG DES THEI'1AS

Der Name Symbolismus als Bezeichnung einer literarischen
Bet'teEung taucht zuerst End-e cles 19. Jahrhund.erts in Fra"nkreich

auf . ''¡ienn :r¡ir desl'¡eúen von Symbolisinus schlechthin sprechen,

so meinen wir damit den französischen Synbolisrnus. .

Ehe i¿ir mit der Beha.ndlung unseres Themas beglnnen, ist
es notwendig, elnige d_er irichtigsten termin! te_cþnic! zu

erwa.ehnen, clie wir clazu brauchen.

f . ) Dichterlsche Sprache ist Bild.ersprache. Das vom

Dichter Seschaffene Bil-d gibt seiner rlu,ssage die Einprägsamkeit

und. Originalität.

Wir können in dlesem Zu.sammenhange nicht auf d.as alte,
von Lessing 1m rrI,aokoonrr behand.el-te Problem d.er Grenze zi,¡ischen

Poesie und Ma,lerei eingehen. Es möge genügen, d.ar"a,uf hlnzu-
r¡;eisen, daÊ es ci.ie Liter=atur schon seit d.er å,ntike beschäftigt

I
hat. Lessin6 erwähnt im |tlaoicoon" d.en verfiihrerlsch glatt
for"mullerten sat,z d.es Griechen simonid-es, dag die Malerei eine

stumme Poesie und- d_ie Poesie eine red.end_e ltial-erei se1.

LessinE weist nach, daÊ d_ie beid.en Künste rru.ngeachtet

oer vorlkommenen j:iirnrichkeit dieser wir.kr-rng ... dennoch r..

I l,le rke , Bd- . 2 , S. 206



2

verschied.eil wären.rr Da,s d.ichterische B1ld muB also nach den

ihm eigenartigen Ge se lzen beurtellt r,vei'Cen. Um clie se Gesetze

za finden, DüsseÌ'r. r¡ir auf die Methodik der. Bircersprache ein-
geh.en und. feststellen, in welchen Formen si_e auftritt.

2.) Ein BiId im d.lchter.ischen Sinne ist ein Verglelch.

Irlenn Robert Burns sagt:

O, my l-uve is llke a red, red. rose
thatrs ner,vly sprung in June

so handelt es sich um eine d-urch d-as l,{ort "Iikerr bewirkte

Gegenüber.stellung des von ihm geliebten lviäd_chens mit einer

frisch erblühten Rose. Das Bild. ist in seiner naiven Schlicht-
helt sehr eindr.ucksvol-I und. ver.mittel_t uns d-en Ein,'lr-uck cler

jungfräulichen Frische und- Schönheit. Dieser bili.hafte
Vergleich (en6lisch: simile ) ist die einfa.chste Form d.er

bild.haf ten Dar" s'ue1lung.

3.) I'fetapher ist ein griechisches ldor.t, d-as úbertra6ung

bedeutet. Hler wird aus Gründen der bil-dhaften Darstellung

eln Wor"t in einem ihm ursprünglich nicht zukommenden Sinne

benutzt. Die l,ietairher enthäIt jedoch noch d-as Element d_es

(nicht a-usgesprochenen) Ver.gleiches. So spricht man z.B. vom

Webstuhl d-er Zeít", vom lr{eer d-es Lebens usw. Dabei ist dem

Leser klar, dap ein Vergleich gemeint ist, nämtich daB die

ZeLt }angsam ein kompLiziertes Gebilde zu.semmenknüpft, w i e

ein h'ebsturhl es tut, und d-aB d.as Leben so unend.lich, so gelvaltig

(bisvieilen viel-l-eich't, auch so bitte r) 1st w 1 e das Xfeer,
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4. ) Das Symbol ist eine besondere Form d.er Cichieri-

schen Analogie, be i cler nur d.as Bild. als solches ge6eben und

CLas Objekt, mit d-em es verglichen, rnrecer genannt noch unter-

stel-lt w1rd. Das Symbol wir"kt rein suggestiv, €s ersetzt

äen Vergleich durch d.ie évocatiop (titaftarmd).

Wäre Robert Burns ein Symbolist Bewesen, d-ann hätte

er nur das su6gestive Bild. von cler im Ju.ni erblühten Rose

6e65eben, ohne seine Geliebte auch nur zu eri.,¡ähnen. Vielleicht

hätte d.er Leser in ctieser Beschreibung trotzd.em das Bild.

eines schönen jungen !läd.chens 6esehen. And.ererseits könnte

das Bild. im Leser' auch ga:nz andere Vors-r,eÌlungen her.vorrufen.

Es ist gerade d-1ese Unbestimntheit, welche d-ie Syrnbolisten

suchen und. welche cien besonderen Reiz d.er symbollstischen

Dichtung au sma,cht.

-\5. ) iìine besond.ere Form des Symbols ist d-ie All-egorie,

bei der eine abstrakte Idee synbolisch clurch eine Per'son bzw.

dur.ch ein personifiziertes Prinzlp ver"ireten wird.. In d-en

mi -r, telal terli chen iviy ste r"i enspi eI en vru rden men sc h.li c he Ei gen-

schaf ten (rvie z.B. Schönheit, Eifersucht, i{aB us',v. ) od.er

abstrakie Begrlf f e (vlie z.B. cler' Tod., d.ie Ger'echtiskeit, die

Zeit,) allegorisch d.urch Personen dar"gestellt. Auch Goethe

benutzte d-ieses Kunstmittel. Iin Zh¡e iten TeiI d-es t'Fe,ustll

sincl z.B. die vier Brauen ifeiber (aer l.la-'ngel, die Sorge, d.ie

Schu.ld-, d.ie irïot ) altegorl sche Ge stalten.
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6.) Un d-iese Definitlonen an einem praktischen Beispiel

zv illustrieren, lvollen l.¡ir die ver"schied-enen For"men bitd-
hafter Darsl.ellung in einem Gedicht aus d"er FrlihzeiL des

Symbolismus untersuchen, Baudelair.es SpIeen IV aus den

ttFleurs d-u i'{allt :

Quand Ie ciel- þas et lourd. pàse comme un couvercle
dur I'espr"it gámissant en proie aux lon6s ennuis,
Et q.ue de lrhorizon embrassant tout l-e cercle
II nous verse u.n jour plus triste que les nu.its,

Quancl la ter.re est changáe en u.n cachot humicte,
Où ItEspérance, conme ure cha.uve-sour,is,
Sten va batteint les murs d.e son aile timid.e
Et se co6nant Ia tâte à d-es plafoncls pourrls;

Quand Ia pluie étalant ses inmenses tratnées

B.'i.,Tiå'; "5;i å "i" åi' åî r*å"33';?åT ä¿ " "Vient tend-re ses filets a.u fond. d.e nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et l-ancent vers Ie ciel lrn affreu-x hurlernent,
Ainsi que d"es espr'its errants et sans 1:atr.le
Qui s€ mettent à geindre opiniâtrenentl

Et d.e longs corbillar.ds, sans tambour=s ni musique,
^/^.^ , ; - ADéfilent lentenent dans mon ãme; 1'Espoir
Vaincu, pleure, €t lr..Arrgoisse atr'oce, d-espotique,
Sur' mon cr'âne incliné plante son d-rapeau noir'.

liir finden in diesem Ged.lcht aIIe oben erwäirnten Formen

bitclhafter Dar'ste11u.n6, nämlich

\-a) d-en einfachen Vergleich i¡r ersten Vers der er.sien

Strophe (conrne un couvercle ), im z,ñeiten Ver"s d.er" zweiten

Strophe (comrne urre chauve-souris) und. irn dr'itten Vers der

vierten Strophe (ainsi que des esprits errants).
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b) Metaphern und- z\ra,y im vierten Ver.s der ersten Strophe

(u.n j ou.r. plu.s tri ste que Ies nuits ) , d-em er'ste n Ver"s d.er

zweiten Strophe (la terre est changée en un cachot humid.e)

und d.em zweiten Vers der= dritten Strophe (d'un vaste ;orison

lmite les barreaux).

c ) Allegorien finden wir in der zwelten Strophe,

zweiter" Vers (1'gspdï"anc€ ) und in der fünften (tetzten)
Strophe , zweiter u_nd. d.ritter Ve¡.s (l'Espoir u.nd I tApgoisse ).
Baud-etaire hebt übrigens den alle¿ori-schen Sinn d-ad-urch

hervor, dap er I'nspérence, 1 'Espoir und Itltngoisse mit
groBen Anfangsbuchstaben sehreibt.

d-) Symbolische Wend.ungen irn Sinne 'unserer obigen

Definition finden wir in der zneiten strophe, vlerter vers
(d.es plafonds pourris), in d,en belden letzten Ver.sen der

d-r'itten Strophe, d.ie ein synbolisches Bild. darstell_en

(nt qu'un peupte muet usw. ). Der er"ste Ver.s d.er rrierten
Strophe (pes cloches tout à coup.. . ) ist ein rveiter.es

Ëymbol. In d.er flinften Strophe flnden wir zl¡ei symbolisch.e

!'üendun6en, nämr1ch i¡n ersten vers (rt d-e longs cor.bilrard_s... )

und. am End-e des vierten Verses (d.rapeau noir). Bezelchnend.er-

r,,¡eise 1st d.as düstere syrnbol der schwarzen Fahne (eine

Anlehnung an e in Tristan-Mo'uiv) der .A,bschluss dieses Ged-ichtes,
dieeines erschütternd.en Beispiers für metaphysische Angst, d1e

aus cen Geciichten Baud-elaires klingt. Es war cliese Stirnmu.ng,

clie victor llugo d.en t'frisson nouveau" im werke Baud.el-aires

nannte.



T. KAPTTIL

MIMESI S Ul\iD PII¿.NT.A,$IA

Neue gelstesgeschichtliche Id-een erscheinen nicht
plötzlich und. voll entwickelt wie Athene aus d-en Hau,ote des

Zeus. Sie sind. d.as Resuliat konpliz.ierter, d-ialektisch bed.ing-

ter Entwicklungetr, die sov¡ohl in d.er Gegenwarü aLs auch in d-er

Ve rgangenheit wurzeln.

Die Wurzeln der synbollstischen Schul-e de:: Diclr"tkunst

gehen tief in die europäische Geistesgeschichte zurück und

haben ihre l$ahrung von vielen Nationen em,ofangen.

l. ) !¡n ll-. August 1BB5 erschien in der französischen

Zeitschrift "Le XIXe Siècle I'l eln .tÀ.rtike1 von Jean i"forJas, d.em

wir d.en f oI6end.en SaLz entnehmen: "Les poètes ¿dcad.ents--

Ia critique, puisque sa manie ¿'dtiquetage est incurable,

pour"rait Ies appeler plus justernent d.es symì:clistes.tl

Der Vorschlag bezl,¡eckt offenba.r, d-en negativen, abfäI-

Iigen Au.sd.ruck I'd-ekad-entrr tl-urch eine posiilv zu. wertenôe

Bezeichnung z"v ersetzen. DaÊ d-iese Bezeichnun6 (symbolistes )

sich eingebür"gert hat, ist bekannt. Das Jahr I8B5 wa-r so d.as

Geburtsjahr d.es Namens Symbolismus, keineswegs aber dessen,

was inan von d-iesem Zeitpunht an als symbolistische Dichtung

be zei chne t .

lZitierL nach Joseph Chiari: Symbolisge
Èlallariné, LonCon, Rockcliff , 1956

from Poe to
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Die Be6r'if fe "SymboIr', rrsynbolischrr und_ sogar ilSJrnboIis-

mus'r waren d-er Literaturkritlk schon lange vor 1885 bekann-r,.

Sie brauichten vor'r. i'lonsieur ivforéas nicht erfund.en zu werd-en.

Die Neui¿rJreit seines "Etikettslrbestand- d-arin, dap d-er. Ausd.ruck

auf eine d-ichterische Richtung oder schule anger,'iandt wu-r.d_e.

so erktâr.t Moréas init noch gröBerer Klarheit ein Jahr später
(arn 18. September 1886) ir "Figarc Littdrairu',1:

Nous avons aé¡à p.opo"J ]a d-énornination d.e Symbolisme
cornme la seul-e cápante de d-ésigner raisonnablement la
tendance aciuelle d.e lres,orit créateur en art. Cette
d.dnornination peut ê-ur.e malntenue.

In wel-chern Stad-ium der Entwicklung war" der französische

symborisirus im Jahre 1885, aLs ilrm dieser l\Tame gegeben wurd.e?

lfir sehen zu unserem Erstauiaen, daÊ zu cu-eser zeiL clie bed.eu-

tendsten Symbolisten entwed-er bereits gestorben r\raren ocler

Cen Zenith ihrer schöpfei:ischen Tätigkeit überschritten hatten.

Baud.etair.e starb irn Jahre LB6T, Lautrdaincnt IBZO,

Cor"bière L875. Laforgue (gestorìren IBBT) unC Villlers d.e

lrrsle Ad-e.in (gestorben 1889) sind l<urz nach d-em rrkrltischeirrt

Jahr gestorben. Rirnbaud- hatte seine retzten d-ichter"ischen

'tüerke LB73 geschrieben uno lebte seitd.em als Abenteurer in
Afrilta. Die bed.eu't end.sten Ged.ichte l,{allaimJs wurd-en ber.eits

vor 1BB5 geschrieben (lt¿p"ès-I',Iid1 d.tun Faune ,øuï.d-e inl Jahre

t_.L.ZiLierL nach Joseph Chiari: S./nbolisme
].[atlar'md, London, Rockcli]f L956

from Poe to
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L876 veröffentlicht). funerhrn war d-er EinfIuB ivlallarmJs, des

anerkannten "l,leister.srr d-er syrnbolistischen Schule, au.ch noch

nach 1BB5 bedeutend.. Mallarmd starb im Jahre IB9B.

Verlaine dagegen r,^rar nach 1BB5 d.en Trun-lc und anderen

Lastern bereits in einem solchen Grade ver.fallen, claÊ er nur

noch ein Schatten seiner einstigen GröBe 1¡Iã.F.

Von d-er rrzweiten ,r'{el-lerr d.er symbolistischen Dic}rter"

können nur Vatdry und. ivfaeter'linck in einem Aten mit Bauclelaire,
/ *.it{alLarmé, Rimbaud und- Verlaine genannt werd_en, l^¡ährend d.en

and.eren (2.8. Saint-PoI-Roux, líenr.i d-e Régnier, Rémy d-e

Gourinont, Van Leberghe, Rod-enbacl.r, Verhaeren usw. ) nicht
d.ieselbe Bed.eutung zukommt.

Da rnithin die bed-eutend-sten Werke d.es îranzösischen

Synbolismus geschr.ieben wurd-en, bevor d.er itTame d_ieser Dichter-
schule geprägt t.rar, konrnen i.¿ir zù d.er merkwürd_igen SchluB-

folgerun€j, daÊ Baud-elaire, t"Iallarmd, Rimbaud. uncl Verlaine

nachträglich zu Syrnbolisten rrernanntrr rvurd.en, etwa l'{onsieur

Jour.ci.ai¡r in l"lolièi:e s ".l3ourgeoi s Gentilhomme " vei.gleichbar,

d-er zù seinem Erstaunen er.fuhr, dap er seit 40 Jahren Prosa

sprach, ohne e s zv tvi s sen.

Diese rückwj-rkende Benennung einer neuen d.ichter"ischen

Tenclenz ist besonders in Fr.ankreich verwunCerlich, da d-ort

d.ie groBen Belvegungen der" Dichtkunsl mej-st auf einer neucn
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Theorie ber=uhten und oft sogar init einer theoretischen Erklä-

rung, clem sogenannten irfanifest, begannen. So sehen v¡ir als

Auftakt d-er Dichtung d.er P1éiad-e in der französischen

Renaissance DuBellays "Deffense et IIIustr'atj-on de 1a Lan6ue

Francoyset'; Das klassische Zeiüalter. hatte als sej-n "Gesetz-

buchrl Boileaus "Art poétiquerr uncl d.ie französische Rornantik

sah Hugros "Práface d-e Crornwell" als ihr. ivlanifest an.

Auf d.en Gebie te des Symbolismus gibt es verschiedene

AuBerungen, clie aIs Ì'ianifest bezeichnet wer"den. Der Inha.tt

dieser Ìvianifeste ist genauso vielfältig wie dle syrnboli-stische

Dichtung selbst.

Als clie bedeutendsNen I'la.nifeste d.es Synbolismus kann

man c1j-e folgencÌen horvorheben:

b) Verlaines Gedicht [L'art poétiquert' (uu la inusique

avant toute chose ).

a ) Baud-elaire s

les couleurs, €t Ies

c ) l,la}larm4s .Erklär.ur]gj :

supprlmer l-es trois quarts ile

le rêve I "J.

Ged.icht "corre s¡roird.ance "ttI 
(le s parfums,

Isons se repond-ent ) .

, f Charles Baud.elaire, LesFleurs Q¡¡ lial- , Ed. VariétJs,
Mon-r,réat , Lg46, S. 11.

2Alber.t Schinz,
II, FioIt, F.einhart and

"ldommer un objet, cresi

la jou1ssance... =u6gdrer, voilà

Itline teenth
iilinston, New York,

Centurv Freneh Readlngs,vol.
w York, 1960, S. 754.

,. lqtép¡raneMaIla r^é, oeuvrgs complètes, Bibliothèque d.ela Pléiade, Librair-ie oairffiar¿Fari s,-' , S. 869.
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l\e) .rir-moaucls Brief an Demeny, d.en er 1m Âtter' von 16

Jahren, am 15. t'iai 1871, Seschrieben hat: "... i] faut être

voyant, Le poète se fait voyant par un long, immense et

raisonné d.érè€irement de tous les sens... "r

Ein französischer Kritike r d.es 20. Ja"hrhunderts,

E. Raynaud., hat diese ErklärurgnzusanmengefaBt und- erklärt,

d.as ZieL d.es Symbolismus sei d-r'eifach gevresen: "Transposition
(d.h. d.er slnnlichen vlahrnehmung, siehe unte r a), ávocation

2
(statt Beschreibung, siehe unter c), ilusique" (siehe b).-

Ein f ranzösi scher l(ritiker d.er syrn'ooli sti schen Epoche,

Charles l,forice, empfahl i "Ta pensde, garde-toi d-e Ia jamais

nettement d-iretr.J Eine d-erar-uige Erklärun6, d-ie übrigens

völli6 er.nst gemeint \¡,tàTt klingt wie ein l{ohn autf Jahrhunderte

cartesianischer Trad.ition in Frankreich. Aber in ihrer

radikalen Fassung zeigt' sie, daÊ es sich beim Sym-bolismu.s

um eine revolutionäre Erscheinung erster Orclnung hand-elte.

Die oblgen Definltionen erklären d-as iromplizlerte

Ge'ollci.e d-es Symbolismus nur tellwej-se. Aber einige der

wichtigsten Punkte sind darin bereits erwäi,hnt, 'besond-ers d"er

lArthur R.imbaud., Oeuvreg,dd. Garnier Fr'ères, Paris,
r-960, s. 346.

2n. Raynaud , !.p toêrdu syinbol-i stg , e s sai hri stori que
Renaissance du Livre, Pa.,ris, L?LB-Z2, S. 43.

5¿-1¡ert Schinzr oÞ. cit., S. 724"
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abrupte Bruch nit den französlschen Prinzipien der klassischen

ZeiL: la clarté et ltordre. Statt d-essen gilt i,taltarmds

hal-b ironische r Vers

sens trop précis rature.
vague littérature

2.) Uin zù untersuchen, was zv diesem l3ruch in der

Trad-ition der französischen LiteraLur führ=te, müssen wir r,veit

ausholen u.nd- auf die Anfänge in d.er europäischen Geistes-

geschlchte zurückgehen. Wir v¡erden d-ann erkennen, daÊ 1m

Symbolismus eine uralte Tend.enz d-er europäischen Literatur
wied.eraufersta,nd-en 1st, d-1e wahrscheinlich schon Iange vor

den Gr.iechen 'oestand-en hat, aber in der griechischen

Literatur zuerst in klarer, noch heute nachi¡¡eisbar"er Form

hervor"getr.eten ist.

Dur.ch die genze grie chische Llter"atur zidniu sich der

Gegensatz zwischen dem Attizismus und selner Antithese - d.em

.A.sianismus. In d.er antiken Rhetorik hieB Attizismus (von

Attika, d.er griechischen Provinz rnlt cer Hauptstadt "A.then)

d.i-e Ìiurze, bünc1i6e, f eine Spi.e chr¡¡eise der. é,thener, im Gegen-

saLz zv d-en von d.en rrKolonialr'-Griechen aus Klein-Àsien
eingeführten Stil d.es Asianismus, der d.en Schwulst, der

Übertreibung und. d-em bewuBt mehrd.eutigen Ausdruck hu.lci-gte.

Ta!v

Ta

Istépfra,ræ l',Íalle rmé: oe. ci t. , S. 73.
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In seinem i:ii Jahr.e L9O9 erschienenen vferk "Dj-e antike

Kunstprosalr nennt Ecluar.d. iVord.en cien aitizistlschen Stil-

konservaiiv, den asianischen mod.er.n, eine für d-as Erscheinungs-

jahr d.es Buches bezeichnende Unterscheidung.l

Quintilian, d-er. Verfasser eines d_er berü.hmtesten

römischen Lehrbij.cher der RLretorik (le fnstitutione Oratoria2)
erwäirnt ber.eits eiiren andere n -{usdruck für d.en asianischen

Ge¿ensatz ist d.ie,SeinStiI. Er. nennt ihn I'Phantasiarr.

i,lime si s.

Die Antithese ¿"ttiz-ismus-Asianismus wird- auch oft als
d.er grund-sätzllche Gegensatz zt¡ischen der klassischen,

griechlschen Kultur cl-e s perikteischen Zeitalter.s in Athen

und. der d-es hellenistischen ZeîlaLLers mit d.em ZenLrurn in
Àlexand-rlen d.argesteIlt. Gerad.e die Tatsache, daþ d.er

Asianismus zunächst aus l{leinasien in die griechische Kultur
eind.rang und d.ann eine neue Blüte zeiL im hel]enistischen
Al-exand-rien hatte, nacht es versta.ndlich, dap in d.ieser

Tendenz viel-e or-ientalisehe EinflLisse festzustell-en sind.,

iusbesonder"e d.ie orientarische Freud.e am Geheimnisvorlen,

am Þlystizismus, âr Spiel n1i Worten sowie an d-er Buchstaben-

u.nd Zahlenkabbali stik .

IGustav René i{ocke, },ia.nier.ismus in d-er Literatur,
Éora,chalchemie und. esotelische iionblnationsku.gst, rovrohlts
deutsche enzyklopäd.ie Nr=. B2zB3, Reinbek bei i{amour"6, L959,
s. L2.

211.. Fabius Quintilianus, Institurtio Oratoria, Lond-on,
Willian Heineme.nn, I{ew Yor.k, G.P. Putnamrs Sons, I9ZZ.
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Eine noch klarere Terminologie zur Ula-uerschei<1ung von

Attizismus uno. Âsianismus wird von Cicero und Quintilian
gegeben: ivlimesisr das Id-eal des Attizismus, 1st d.ie Kunst d-es

Objektiven, d.er Nachahmung der i{atur. Phantasia ist d.agegen

oie iluns'r, des Subj€Lrüven. Sie beschäftigt slch nicht reit

der äuBeren Natur, sond-ern rriit clen sich irn Innern d-es Menschen

formend.en Gebilden - Quintilian nennt sie vj-si-o.u*l Aus

d.iesen rrvisionesrr formt d.er Dichter Gestalten, d.enen er Leben

einha"ucht. Shakes;oeare beschr.eibt d.iesen Prozess im "Sommer-

nachtstreumr' (Akt V, 1. Auftritt ) I

And., as inagina.tion bocì-ies for.th
The f orm of things unknolvn, the poetrs -cen
Turns them to shapes, and- gives to a"iry nothing
S, Ioca-I habitation and- a name.

Goethes bekannte (und urnstrittene ) Bemerküog, daP

Klassik das Gesund.e, R.omantik das Kranlce bed.euie, wurd-e bereits
von Cicero entsprechend auf d-en Vergleich von Mimesis und.

Phantasia angewandt. Quintilian nannte die Verabsolutierung

d.er Innenr^¡elt d-u-rch einige Formen d.er Phantasia rrseelische

Lastertr. vÍie Cicero hrer auch Quint,ilian ein Verfechtei: d.er

I'fimesis. Der Ausd-r'nck rrseelisckre Lasterrr erinnert uns ber.eits

an Baud-e laire s lrPar.acli s a.r.'uif icielsrr .

Ii'4. Fabius âuin.t,il-ianus, op" cit., TeiI XII, Ë. L96.
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Da"s Sytrtbol-, c1a.s irnrner r,¡i-ecl"er -i ¡ r1e:: irl-;'ssi schen ?hanta,sia

i,utf'¿r, uch'¿, ist ,Las les La,b¡r-r'intlr.s, iene s Irrjilz'ieits auf :Le¡:

i-L.lsel lre-ua, Cen d-er Ing;enieur .Daid.alos Sebaut hat, ur,nd aus

dein rira.n nur rnit ililfe des Ariadirefadens eirtff iehen lcann. "Àuch

hier-iin:l,en wlr bc;reits ein Thena, das später i¡n ij;.rnbolis:ûus

clurch l,Ip,,llannJ B:cleu-r,ung €rlangt: De r .Ariad-nefarlen, J.er. ,Lie

scheinbare Unenti^¡ir'rbarkeit d.es Lab¡rrin-uhs auflöst, ist das

Syrbol fu.r' cl-ie Ordnung im Chaos. Der Dichter, und nur d.er

Dichter, besitzt diesen Ariad-nefaden, d.er d.urch ,l-ie ver'schlungenen

Gänge einer e sotei:i schen hleltordnu.ng hind-ur'chführt"

Es ist ein wichtiger ?unkt, d.en in d.iesem Zusammenhange

Hu-izlnga betont hat, da$ d-as Rätsel im itfagisch-Kultischen
It^¡urzelt. Der. Dichterr'der d.er Phantasia Gestalt Eibt, erfülI1

d-amit eines der ältesten Bed.ü-r'fnisse der l,ienschheit, den ifu.nsch,

die Dämonie d-er sie un6ebend-en rüelt gebannt zu sehen. Insofern

kann oie Phantasia viel tiefer"e Schichten d.es rnenschlicnen

,¡t-e sens erre i-chen al- s Cie l.{irne si s .

á"ber Qu.intilian, ,1er letzte grcBe t/er"tre'¿er der i'limesis

in d.er Antike sagt: rrlrÌeque enim Aslani aut quocunque alio

Benere corrupti ,. ,"2

t--Johan }îuizlngar Hono lud.ens, Von Urirrun$ der Ku.ltur 1n
Spiel, rowohlts deutsche enzyklopäd.ie Nr. 2L, Harnbur.g, 1956,Õ ¡¡
Þ. IUÖ -1 1.

D.. _¿IjI. Fabius Quintilianus, o,3. cit., 6. 1BB.
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Er bezeichnet a"lso die Vertreter d.er asianischen Kunst

als rrcorruptirr, d.'h. d"ekadent. Er fährt dann mit einem SaLz

for.t, d"er in sej-ner strikten Ablehnung des Ì.[anie risrnus aus

eine:n mod-ern€n Lehrìcuch d.er Stlll<unst zu kommen scheint:

l{am et qu,od. recte d.ici potest circumimus amore
vez'borum et quod- satis d.ictum est repetimus, et quod.
uno verbo patet pluribus oneramus et pl-er.aque
sip:nif igare me Ilug putainug quam d-icere.

(Denn in unse rer Liebe für" lüorte umschreiben wir d-as,
was in einfacher Sprache ausge d,rückt i'¡erd.en könnte;
was schon g€nug erklärt word.en ist, wiederholen v¡ir
nochnals, wo ein i,for"t genügen würd.e, belas-r,en Ì\rir uns
mit vielen und. slatt ltrrraq- zu sagenr Aielrc¡1 wir çå vor,
rneþrere Dinpie anz,u¿euteg.J

3) Die Tend-enz cler Phan't,asia ist im europäischen Geistes-

leben in verschied-enen Gestp,.Iten aufgetau.cht. Wir wollen

ihre Betrachtung für unsere Zusammenhänge da aufnelunenr wo

sie bereiis eine Vorstufe der Entr¡iicklung bildet, die zu.rn

Synrboli snus f Lihrt.

Diese Stufe lvir.d. im Zeiba]-ter d.es Barock erreicht.

Das fú.r uns mit dern Namen Barock ver.bu.nd-ene Sinnbitd.

sor+ohl 1n der Malerei und Architektur al-s auch in d.er Dicht-

kunst ist das des Überladenen, Schr¡¡üIstigen, Ar.abeskenhaft-

Unnatür'Iichen. Ats Ad-jektiv wird d.as Wort d-e swegen au.ch von

d-en meisten eur'opäischen Spra,chen mit d-em i{ebensinn rrsel-tsam"

'ì 
= 
r-rUbersetzung d-es Verfassers.
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gebï"aucht. I:n Fr¿nzösischen kann "baroquerr sogar a-uch "lÞ.cher-

lichtr bedeuten.l Jed.enfal-ls hat d-as ¡rfrort oft eine abfätllge,

negatlve Bedeu'uung.

In unserem Zus¿'.mmenhange ist d.as Barock von besond-er'er

Bed-eutung, r¡eil sich hier zum erst,en }lale in der liTeuzeit das

Lr.ns aus d-er Antike bekannte dialektische Prinzip der Phantasia

in der Form d-es l-iterarischen I'Ianierismus E;egen das Prinzip

d.er i,limesis d-urchseLzl. Es hat nicht nur. d"ie bil-d-enden Künste

und d.ie Literatur, sondern auch die Philosophie maBgeblich

beeinfluBt. Der Hohe,ounlct d-ieser Entv¡j-cklung rvurd.e im 17.

Jahrhund-e rt erreicht.

a) irlenn inan die europäische Wirksaml<eit des l'tanieris¡nus

im Barock betrachtet, so fätlt auf, dap Frankreich von d-ieser

Tendenz im 6erin6sten Grad-e beeinfluBt lvurd.e.

Bls zurn Ánfe"ng des 16. Jahrhunderts, d€s Jahrhunderts d,er

französischen Renaissance, herrschte in d.er französischen

Dichtkunst d.er Stil d.er so€!. Rhétoriqueurs vor. Jean ir{olinet,

Jean Lernalre d<; Belges und Pj-erre Gringoire waren die bekann-

testen Vertreter Cieser Richtung. Es hand.elte sic.h hier um

e ine höfi sche Kunst. Die Dichter waren lvortalirobaten, die sicir

am l-lofe des Königs mlt besond.er.s Beschlckten Wortpermutationen

I5achs-Villatte, F;nzyF-Lopäcli sches iförterbuch, französisch-
-deu.tsch, Ë. 81.
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und. -manipulationen Ginen ldamen machten. Auf d.en Sinn karn es

bei diesen Jongleurkunststücken meist nicht so Benau an. Ein

Beispiel clerarti6er Dichtun6 möge genügen, d-ie zl,¡eite strophe

d.es rfChanson d-e GatatJe'r von Jean Lemaire d.e BeI6e s (t473

L525? ):

Gente s ber.gerette s
Parlant d.ramourettes
Dessous les coud-rettes,
Jeunes et tend.rettes
Cueillent fleurs jol1es
Framrooi se s, meurette s,
Pommes et poirettes,
Rondes et clurettes
FIeur.ons et fleurettes
Sans mdlancotie. I

Dieses niedl-iche v{ortgek}inge1 hat den Zweck, amüsant

zv sein und. hat ihn bei den Zeitgenossen auch erfüllt. Von

cler m¡rlþisch-esoterischen od-er kultischen Bed-eutun8 der'¡fort-
kombinationen, wie wir sie aus dem antiken $,slanismus kennen,

i st krj-e r ni chts zt) spüren.

Der für d.ie französische Literatur entscheid.ende

irlenclepunkt tritt im f6. Jahrhund.ert sein, als die klassizisti-
sche Dichtung Ronsarcls und- d.er and-eren Dichter d-er ptéiaAe d.ie

von Rabelais ver.tretene roì:uste, BeEenr/¡artsnahe Tendenz ver-
d-rängt. ItIit d.er pféia¿e beginnt eine Entrvicklung, d.ie über

Ì'.[ontaigne und- Desca.r.tes zu d.en grogen Dichtern des slècte d.e

t-_
l,1af C

Paris, L962,
Poeb <1uAJ-yn,

cr 7QÐ¡ )O.

1ì
KVIième siècle_, Ed.. Jrai Lu.,
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Zeit,a-Lter= heiBt das iqotto "l_a

/rttizismus, die l.[imesis, r,'¡er.d-enü a.rLé et I rord-rerr, d.. h. d.er

zLt den l-eltenden Kriter.ien.

Die im klasslschen ZeibaLter in Frankreich auftretend-e

Tendenz d.er práciositl dür"f te ein syrnptom d-es d.amals in den

ander"en Ländern Europas vor.herrschend-en ÞIanierismus sein.

Jedoch beschränkte sie sich auf eine kleine, Eesetlschaftliche
Elite, bei der diese Hartung eher auf snobismus als auf ein
literarlsches Prlnzip zur"ückzuifLihren ist. un sich vom

profanum vulgus zu unterscheid.en, hatte slch d_ie aristokra_
tj-sche Gesetlschaft des Hôbel d-e Rasrbouillet eine unnatLir.liche,
gezierte Ausd.rucksitiei-se angerrröhnt, eine ê.rt Geheimsprache,

d.ie nur in d-en rrr"ichtigentr Kreisen ver,stand_en werd.en konnte.

Diese sprache hatte auf die iferke einiger schriftsteller, d.ie

zù diesen Kreisen gehörten, einen EinftuB gehabt.

Aber d.ie R.eaictlon d-es französischen Attizismus
nicht lange auf sich r.¡a.rten. lvrit seiner Komöd_ie "Les
rid.icure srr rnachte l,folièr'e sowohl d,ie "prdcieu se srr al s

"p"Jciosi't érr unsterbrich rächerlich. Der. Attizismus
Frenkreich 6esiegt.

.LI\t lJ

-orec]-euse s

auch die

hatte in

b) rn anderen eur'opäischen Kultui-en hinterrleB d-er

i'ianleri srnus jedoch viel tlef ere spur.en. yüas nen in rtarien
concettisno oder auich marinisno (nach Giambaiista l"farino,

L569-L625) nannte und. in spanien concer¡tismo oder conceptualismo
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und auch gqnp.orisne (nacir Luis de OJn¿ora, 156l-1 627 ), hleB

in England. der Königin EIisa'oeth concei! (in Anlehnun6 an das

italienische concettg) od-er auch euohuism (nach John Lilies
Buch I'Euphues and- his England.rr ). Bei allen d-iesen TenCenzen

hand.elte es sich urrÌ ein l¿üied-er.aufleben de s bewuBt dunklen,

versclmörkelten, von rnysti-schen, unausgesilrochenen "A;rd-euiun6en

voll-en Stils der antiken Phantasia".

John Lilies rrEuphues and. his En6land.rr schuf eine

en6ri sche lvlod.e cler I'préciosj-té rr, d.ie sich - wie ihre Paralle r-
erscheinung in !-rankreich - hauptsår.chlich auf die aris-r,okratische

und- höfi sche Ge seII schaf t be schr.änkte .

Sir Walter Scott sa6te d-azul

John Lilty (sic)... who r.rrote that singularly coxcotnbical
r¿rork ca1led. Eufhræs and his Englancl, r¡¡as in the very zenith
of his absurd"ity and reputatlon. the qu,aint, forced, and-
unnatural style v,¡hich he introcluced by his Anatomy of i/it
hacl a fashion as ra;oid. as it vüas momentaryi alt the cour.t
lad-ies l,rer'e his schola:r.s, and. to par"Ier Euphuisme was as
necesse-rlr a qualification to a courtly gatlantr âs those 1of und-erstand-i-ng horv to use his rapier. or to dance a lneasure.*

Einige Ëätze aus d-en rriierken von Lilie mögen als Beispiele

für' seinen geziert-antithetischen Stil- u.nd seine Vorlieroe für
die AlliNeration (Stabre im) d.ienen:

lRichard. F. weynouih, On Eu,ohuisnr rI.P., h.d.,
S. 1. (An anastatic r"e.or'1nt ), University Libra-ry, Unirre rsity
of l.{a.nitoba"
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Thou hasi tried. me, ther.efore tr.ust me.
I never yet faiIed., and now I T¿tt not faint.
The faith of men, though it fry in theiF i.ror.cts,

freezeth in the ir wor,ks.
Either d.issem'ole thy fa.ncy, or d_esist from thy

l_L

Tfolly. -

Es hand-elt sich beim euphuism also urn ein abstr.akt-
spielerisches system "g"istreicher.rr i,Jcrtver.binclun6en. sie
erinnern mehr an d-1e Wortspiele cler französischen rurétoriqueurs
als an die WortverbinclunEen, d.ie wir" in spanlschen, italieni-
schen und deutschen Ba.rock find_en.

é"uch Shakespeare hat sich d.ieser Mode seinerzeit nicht
entzlehen können. Es 6ibt eine sehr u.nfangreiche Literatur
über die Fra3e der chiffrierten "Geheimbotscha.ftenrr in d_en

vferken shakesifeares. Die zu Anfa-ng die ses Jahrhund_erts so

populäre suche na.ch d-em I'wahr.en" Autor. von shakespeares

'r¡leriren ai:beitete oft mi'r, Dechiffrier"ungskunststücken, mit
d.enen nan belr¡eisen wolrie, dag Bacon d.er. verfasser d.er lqerke

des Barden war.

John Donne, d€r' bedeu.tendste rnetaphysische engrische

Lyriker des 17. Jahrhund.er'-r,s, stand unte r d-em EinfruB oer
erisabethianischen rrTradition of vvít" (d. h. conceit), clie

ein Te il des eur'opäischen i.íani-eri-smus war. rm Falle von

Donne hat rnan d-ies I'metaphysicar lvitrr genannt. Dr.. sanu-el

Jofrnson, d-er einer später.en Gene raJ,ion angehörte, bezeichnete

lRichar.d" F. Weymouth, g-p.. cit., S. 4.
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metaphysical wit als eine l:'lethod-e, d.utrch welche "the most

heterogeneous id-eas a.re yoked- by violence together", fwas

uns au.ch im m-e"rinis{no, in Songorismo und- bei d-en f ranzöslschen

Symbolisten u.ncL Sur'realisten begegnen v¡ird.

trd¡lund- WiIso.n erKLd"yL clad-urch, war.u.m die theoretl-
schen Schrif ten v01L E.-4.. Poe und se ine synbclistischen

Gedichte in En6land u.no d-en Ver-einigten Staaten von Amerllr-a

nicht d.enselben tiefen Eindru"ck hinter.l-ieBen wie in Frank-

reich, v,¡o Baud-elaire und Mall-arné (später. au.ch VaLéry ) inn

wie einen Propheten verehr'r,en.2 ¡las Poe für d.1e Poesie

ford-erte, erschien d.em englischen Leser d-urchaus nicht

ungevröhnlich:

The med-ley of images; the d.eliberately irixed. me ta-
phorsi the cornbinatlon of passion and- wiL...; the bold
amalgamatlon of materiaL r¡¡ith spiritual-all the se may
seem to him quite pr'cper and famiLia,r.. He has always
known them in the English poetry of the sixteenth e.nd-
seventeenth centu::ies - Shakespeare and- the Elizabethans
d.1d alt these things withou.t theor-.izing a"boqt them.
Is tiris not the natur,al language of poetry?,

c ) In d-er' italienischen BaroclclyriJx y¡a.r der l'Íanieris-

mus al s bewuBte Ì{onstruktion be sond-er.s ausge.,:rägt. Schon

'l*Aus: Life of Corvlev, zitiert nach B.
to l'larvell-, fãnguin eook ã-325, penguin Books
worth, diidlesex, L956.. ',)*Ed.mund- iÍil son, AxeI ' s Cast1e , Char"le s
Sons, Ner^r York, 1959, S. 14.

z)
]- O1o..

ForC, Fror: Dorr.ne
Ltd., Har"mcnds-

Scribner.l s
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Luig,i Groto (r541-r5Br ) iratte erkl-ärt, daÊ d.er. Gegensta,nd. eine s

Ged.ichtes vö111g gteichgültig sei.l vcn itichtigkeit ist also
nur oie Form, d. h. das bewupt UGemachtelr. Der Dichter. wird_

zurn t'lersifex.

Ïn Italien erreichte d.iese Entwicklung ihren l{öhepu.nkt

mit Giarnbatista l"ia.rino¡ dein d.er italierrische Manierismus ¿en

l'famen marinismo verd-a,n]rt, I'farinos l'[etaphern s1nd. so kühn

r,vie d.ie d-es spaniers Gdngora, jedoch haben sie eine spieleri-
sche LeichtiEkeit und sind" oft von einer lächerllchen Prezio-
sität¡ wås man von Góngora nicht behaup-t,en kann.

So mal-t l"ia.rino z.B, das recht,or"osaische uincì. aesthetisch
nicht noti^rend.igeri.reise bezaubernd.e Bi1cl einer Dane, d_ie sich
die FüBe rträscht (Donna che si lava r-e garnbe) rotgend.ermaBen:

Sovra basi d.tar.gento in conca cltoro
io vidi rlue colonne alabas-r,ine
dentro linfe odor.ate e cristalline .franger di pert,e un cancl_id.o tesoro.'

Uber'setzt heiBt dies: In einer goldenen Schale, auf
sirberr'r.er Basis, sah ich zwei säulen aus ¿\rabaster in wohl-
riechend.en kristallenen Ströuen stehen. An ihnen br.ach sich
ein vreiBer Str.om von PerLen.3

lGustav Rend l{ocke e oþ. cit. , S. 32,
2Th" Penguin BooE cf ltglian Verse, D. jT, penguin Books

Ltd,, I{a,rmondsworth, ì"Iidd.lesex, 1958.
lüou rselzt vom Verfasser.



i,lan kairn sich d"es Eindr.ucks nicht erwehren, dai3 sich

d-1es auch etwas elnfacher" ausdru-cken IieBe.

l,4arino hat auf d-1e d-eutsche Literatur d.es Bar.ock eine

groBe wirkung gehabt. Inslcesondere lver'd.en d.ie schl-esischen

Dichter äofnarrn von Hofmannsl¡ald.au und Daniel Caspar von

Lohenstein als l,[a.r.ino-Schü1er angesehen.l

In d.ein Gedicht "Wo sind- clie Stund-enr'2 nennt Iiofmanns-

wa.Id.au Küsse rrambrirter" Saftrr od.er 1,n "JlicriB eines VerliebtentrJ

wählt er cLie reichlich Ìrühnen irîetapher,n:

Sein äirnmel ist ikrr Haupt, d.ie Erd- ist ihre SclroB,
Flier anker'r, seine Lust; e s wir.d- d-er Erd.en KloB,
Der überweipte Kot, d.em liiinmel vor.gesetz,t.

d) Die politischen Verinä"Itnisse in 16. und. 17. Jahr'-

hund-ert brachien es mit slch, dap spanische Einflú.sse in
ganz Eu.r'opa rvirksam \^raren, be scnders aber in de r deutschen

Literatur. Das Habsbur.ger Kaisertum beherrschte sowohl

Deutschla.nd. als auch Spanien. Da die llabsburger seit Karl V.

Spanj-en zum i{ittelpunkt ihres Interesses nac}rten, wur.de die

spanische i(ultur zur höfischen und desl¡regen zvr a'm rleisten

nachgeahmten Kultur d.es l-leiligen Rönischen Reiches.

IGrr"tav Renl l{ocker oþ. cit., S. 23.

Ed-gar Hed-er.er, Deutsche Dichtung des Barock, Fianser
Ver-1a9, Iulünchen, keine Jahresangabe, S. ZO9.

lr¡ig., s. zLL, z:'z.



i{ir" ha-ui;en Sesehen,

Iileinasien und- "A,lexand ri-en

ha-r,te. In Spanien machten

arabischen I{errschaft noch

kun3en E;eI'uend.

Stili sti sch

Pr'ä6ung erls Gón6ora,

Er ist ein ì'foralist

itlachlavelli und- d-e

epiSrarnmati sch und

o)tLA

dap der Asianisinus der Antike übe r

or"ientalische Einflüsse empfan6en

slch infol¡e d.er' 7OO-jähri6en

zusätzliche orientalische Einlvir--

Der I'fanierisinus d-es Barcclc hat in der. Ta-r, in Spanlen

seine höchste Blüte erre icht, und. zlay irauptsächlich durch

z,¡et i.fänner von europäischer Bed-eutung, närnlich Luis d.e

/
Gón¿ora ( f ¡6r -L627 ) , d-en gr'öi3ten si:ani schen Dlchter <lie ser

.,-ôeï'iod-e, uncl d.en Jesu.iteni:ater Battasar Gracián (f 6Ot-58 ),

cìer hauptsächlich aIs Phllosoph und i.'Iorali st bed.e uiend. ,¡Iar.

Von GraciJns ,,ierken sind. insbescnd-ere ,cie I'Agu.d.e za y

Arte d.e Ingeniorr und- d.as t'oráculo manualrr bekannt. Das

letztere lverk beeinoru,ckte Schopenheueï", cler es in oie d.eutsche

Spr"a.che überseLzl;e, und- z\iar unte r cren Titel I'iiand-or=akel und-

Kunst d.er Weltklugheitrr . BeiIäufig sei schon iet,zL d.arauf

hinSewiesen, da9 Schoirenha,uer auch der d-eutsche Philcsoph

r.,rar, der o-en gr'öPten EinfluB auf d.en fra..nzösischen Synbclismus

ausübte.

ist Baltasar Gracián ein i,lann vöIlig and.erer

. Seine i3edeutung liegt nicht iin L;¡r"ischen.

, d-er zu der europälschen Trad-ition von

Ia Rochefoucau.ld" gehör't. Sein Siil ist

kI ar . .Abe r i-n se inen lrre rir , da s un s in
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oi e sern Zu sarnmenhanEe be son.rie rs inte r.e s sie r-t , "Agud_e za y Ar.te

d-e Ingeniorr, entwickelt er eine f olgenschwere Theor.ie.

AEudeza heiBt Scharf sinn und- Gracián ford.er.t, dap Schar.f siln
ein lr¡esentliches Element d"er. Dichtkunst sein soll. Eine

künstliche, manierier-r,e Sprache ist deswege n ger'echtf er.tigt,
sor,r¡eit d.adurch eine geworlte '¡.trir.kung erzielt werden kann.

ïn Deutschland. hat lïarsdör.ffer d.ies als Vernunft-Kunst

be zei chnet.

.+Luch hier. sehen wir eine über.raschende Vorstufe zum

f ranzösischen SymbolisÌnus. Mattarrné führte in einem Ar.tiket
über cLie Aufgabe des Dichter.s aus: "Le poèt"... (est) u.n

penseur sdrieux qui corrqoit fortenent et qui entour"e ses

conceptions d.tinages harcÌie s et lentement ciselées. t'I

Diese Benerkung ist ganz in Geis-r,e Graciáns, obgleich

t{al-IarLnd selbst za dieser lvieinung unter dern EinfIuB von

E.A. Poe gekoinmen ist.

llir fincìen bei Gractá.n noch eine and.ere ,euerver.lcin-

dung zam Symbolismus. lr Con iludar algu.na letra" (d.h. d-urch

das Urnstellen ir.gend eines tsuchstaben) kann rnan höchste

iiirÌ<ungen erzielen, weil auf die se ,l{eise rätsel_haf te

'rcorrespondencias'2 (d.h. Entsprechungen) ir. Erscheinung

tre'r,en. Hier ha-oen wir berelis das vietleicht ivichtigste

1.r. -! ^ --r -- ^ì- /-Lrarer"t nach Joseph Chiarl, From Poe to Ma,llarilè,
London, Rockcfiff 1956, S. 85.

2Hoclce , e.p.. cit. , S. 27
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rr¡not-clef rr d.e s f ranzösi schen Symboli smus , IeF cor.r.s spond.ance s ,

das d-urch Baud-elaires Gedichi 6leichen Namens bekannt wur.cÌe.

Bei Baud-elaire hat das i'vort allerd-ings eine j¡esond.ere Bedeu-

tung, indem es sich auf die rätselhaften correspond.ances

zwischen d.en verschledenen sinne sempfind-unEen bezieht (d.ie

synästhesie ). Aber der lie im zn dieser .Àuslegung liegt bereits

in clem von GraciJn ¡enut,zten i¡üor.t,

Die Dichtung eolgo"a" wir.cì von Spi Lzer (Stilstud.ien II)
folgende rmaBen charakte ri siert :

Die syntaktische Verknäuelung (allerlei untergeoro.nete
Nebensätze, Áppositiorren, Parenthesen) ist also syrnbolisch
für' d-ie Verworrenhelt einer \rfett, über dle die Dichtung
Herr wird: d-as Drama des Dichtens selber., d.ieses l-Ierr-
wer.d.en über. die .lrlelt uno des Ord.nens der vüelt, ist abge-
spiegelt in d.em Sich-Verlieren des Dichte::s in seinem
Satzlab¡rrinth, aus ciem er sich þerausfind-et.. . er behÞi,lt
fest d-ie Leitung und übersicht.r

Als Ì3eispiet der Dichtirunst GJngoras geben wir eines

seiner. Sonette "De Ia breved-ad- engañosa d.e Ia vid-ar'(Von d.er

tr'ügeri schen Kürze d-e s Lebens ) :

lr,lenos solicitd veloz saeta,,
destinaoa señalr eüe mord-ió agud-a;
agonal carro por, La.arenÐ." muda
i'ro coronó con más silencio meta,

que presurosa corre, eüe secreta
a su fin nuestr.a ed.ad.. .4. quien 1o dud-a
fiera que sea d-e r^zón d"esnud.a,
cad-a sol repetido €s un cometa.

I _- , .-Ziliert nach rl'olfgang Kayser', Das sprachllcþe ilunstwer.k,
10. Jiufla,Se , Francke-Ver.la8, Be r.n und l4ünchen, L964, S. l-44.
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Confiésato Carta6c, y tú lo igqor.as?
Pellgr.o corres, Licio, si ;oorflasen segulr y abrazar engaãos.

i,.Ia,t te perdonarán u ti las horasl
las hor.as qu.e li:nand.o e stán los ál*=..
Ios días que r"oye nd.o e stán los años. 't

(übe r.se t,zu.n6:
Der' schnelle pfeir r,vartete kaurn auf d.as schicksars_volle si¿5nar, sond-ern biB scharf zu; kein Toctesicaryenendet seine Reise tiber= den schl¡eigenclen Sand. stiller alsunser'e Jahre, urelche schnell und- geheimnlsvoll ihrem End.eentgegen6ehen. lfer bezr,¡eifelt es, es sei d-enn er seiein Raubtier ohne verstand-, clap-, jecle wied_erhol_te solneein iiomet ist.
Gesteht iíar.thago es ein und d-u weipt es nlcht?

Du begibst d-ich in Gefahr, Licio, wenn clu har.tnäckigda,rauf bestehst, schatten zu folgen und d.en Trug zn
umarmen.

Die stunden werden dir kaum verzeihen, jene stund.en,
wel-che dierTa8e abfeiren, jene Tage, rveJ-che d.1e Jahre
zeYna:en. )

Seinen Höhepunkt erï'eicht Gdngoras }lanierismus in dem

berühmten, 2ooo zerLen langen Gedicht "soledadês,,,I ¿.t .

Einsamkeiten. Die Kühnheit d-er I'letaphern erinnert nicht nur
an symboli sten r¡¡ie lvia,ll ur^é, sonclern ber.eits an sur.real_isti-
scbre Dichtung von d.er" Art Andrd Bretcns und paul Elu.a.rd_s.

Der rnhalt des Gedichtes, crer übrigens verhältnismäBig
konventlonell- ist, inter'essiert uns in d.iesem Zusailrnenhange

nicht so wie die For"m d.es metaphor.ischen.Ausclr.ucks sowie d.ie

Eanz eigenwillige syntax. "Die süge Harrnonie der vö6elrl

,-lTh" lurauig Book of spanish ver"se D 2o-, pen8uln BoolcsLtd. , Harnondsworth, ii{1dd.lesexr L956.
2üUu r.seïz| vorn Ver.fasser.
frnç oxford. Book -of spanish verse, The crarendon press,

oxf ord Lrry,s. T7t- -
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heiBt auf spanisch: "la dr.lce ,.r*o.r1'a d.e las aves". Bei

Gon6ora heiBt es "La d-ulce d.e las aves arrnon/a". Er. folgt
d.iesem wil1kürl-ichen Sch.ena d-er i'/ortstellung cLurch das ganze

Gedlcht, zùr verzwelflung der Granmatiker. und Kritiker. t''lan

wird d.aran erlnnert, claÊ slch t4aLLarrnt ähnlicher i,letLroden

einer u.ngebu.ndenen syntax bediente. l.Ian vergleiche z.B.

sein Gedicht "Le tombeau. dtEd.gar poerr (2. Ver.s d_es ersten

Ierzetts ) :

Si not re id.Je avec ne sculpte un bas-relief .l

irloch eigenarilger' i st jedoch d.ie i4e taph.orlk der

" SoIed.ad-e s "? Elnige Bei spiele : Eíne euelle nennt er
rrPerlenschlange rr. Die Pap;ce1 hat trgrüngreises Haarlr.

"In Saphirf eldern lveiden Steine ". Eine FIotte (die j a zt)

seiner zeit' aus hochmastigen segerschlffen bestand.) nennt

er recht eind.rucksvoll rreinen ru.helosen Wald_lr. In Gegen-

satz zu d.en sch.wiil-stig-preziösen iuietapher"n j'Iarinos sind.

Góngor.as lvie taphe rn of t ge rad_e zu däjnoni sch.

Bis heute l^¡ird- oJngora in s,oanien nicht nu.r. ars einer
d-er gröBten Dichte r', sond.ern auch aIs tsahnbrecher d.er moCernen

europäischen Lyrik angesehen.

l^, ¡ t

, -Sté¡rhane i,ialt armé, Oe uvres son,rIètes,;ibliothèo-ue d.e Ia
Pleiade, Llbrairie Ga1limar.ci, Pa,r.1s, L945, S.70.

2 tftç Oxf or.d- Book of Soani sh Ve r se , c f . ante .
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In einem Auf se.Lz über Gdn¿or.a schreibt der j-m spani-

scLien BU.r'gerkrieg r,tmgekor,lmene zeitgenössi sche Lyr.iker Gar.cla.

^ ^tLor"ca, c1a"Ê Gón5ora, niit seinen i,ietaphern "ztvei ent,gegen-

geseLzt,e Íüelten mittels eines kühnen Reiters,orunejes eint,
d-en d.1e Phantasie voll-führt. "I ir{an ver,gleiche dazu

Dr.. Joirnsons weniger fr.eu.ndliche Beur.teilung d_erariiger

iJietaphern auf Seite 2L. .A:r einer anderen Stelle saEt Garela

Lorca: rrÄ Gángora no hay que leerlo, hay que amarlo. "2
Gdngor.a muB man nicht lesen, sond-ern lieben.

e) Im d.eutschen Sprachbereich hett d.er bed-eutend-ste

Ver'treter cles 1{anieri-smus, Georg Phili;op Harsd.ör.ffer, seinen

StiI aIs Veriru.nft-;(unst bezeichnet. Einen bedeutend-en Ein-
fluB auf den d.eutschen lúlanier"isinu.s übte ein anderer. Deutscher

aus, der" allerdings nich'¿ zu.m d.eutschen Sprachkr.eis 6ehört,
d.a e r seine ilerke in s.oanischer Si:rache schrieb. Es handelt

sich um den Jesuitenpater Eu.sebius Nier"emberg, d_essen im

Jahre L65t in i"la.d-rid" veröffenttlchte mystische I{osmotogie
ttocculta Filosophla. d-e la Simpatla y Antipatfart bis ins 19.

Jahr"hund"er.t eine starke l,flr.kung ausübte.l

lrlieremberg be zeichnet d.ie l,,lelt als ein "Laberinto
Poeti"orr4, ironit wir t^¡ied.er d-em antiken }lauptsyinbol d-er"

lcnr"f" Lorca , zitLert nach Gustav nenJ Hoclie, r'i.ignie ris-
mu.s in der Literalur, S,orachalchemie nnÈ esoter.ische Ko;Lrbina,tions:
kunst, rowohlts d-eutsche enzykJ-o,oädie irTr. Bz/83, Reinbek b.
lia"::rbur.g^ L959, S. EI.¿Zitiert nach Lorcar Penãi.uin Poetg D 51, Penguin Books,
f960, Fgrfrorö", S. X,.(III.

JGusta.v Rend l{ocke r oÞ. cit., S. ZL.4rþiu., s. 22.
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Phantasia, den Labyrinth, bege6nen. Die manieri-qtlsch-

conce'r,tistischen Dichter folSen d-er Anweisung i'(ier.enbergs,

lnd-ern sie versuchen, d-u-rch Kombinationen von Buchstaben,

lforten od.er" Zahlen d,ie Ietzien Geheimnisse zv ergründen

und. d"en Ariadnefaden zv finden.

Johann Christoph L{árrting ver.öffentl-ichte im Jahre

L704 ein Lehrbu.ch d-er Poetik unter d.em Titel rrEuropäischer

Helikon" (der. Helikoi'r. 1¡râr der I:{usenberg der' al-ten Griechen).

Dort bezeíchnete er als höchste i(unst poetischer Schöpfung

die tlerstel-Iung eines "Ir.rged-ichtesrr, eines "Cubus'r oder
I'Carmen Labyrintheumrr,

rrwelches in einen Irrgarten führt, und. l-inks und. rechts,
oben und. unten, überzwerch, in d_ie Breite und- Länge
6;elesen v¡i-rd. Es besteht aber das ganze Kunststi.ick in
den al-Iermittelsten Buchstaben, welcher grop gesetzt
steht, von dem gehen her.nach alle and.eren Linien ab,
'uie solches hier als Exempel am deutlichsten kann zeigen,
d-a v¡ir= d.ie Worte nehmen l^lollen: Got,t ist mein Trost.
A]-so in d"er i'iitte G den.Anfang zv lesen pa,chet, und
mehr aIs 40 mahl können gelesen werd-enil.r

Die Dichtung wird- also zu.m Anagramm oder magischen

Quad rat.

Überatl sucht man nach geheimnisvollen, ver.borgenen

Systemen und Symbolen, u.a.. auch in den Bauplänen d.er

Kathed.ra1en. lVlederum iaucht hier ein Thema auf, das End.e

des 19. Jahrhunderts von Joris-Karl lluysmans aufgeEr.iffen

Trrbid., s. 23.
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wird., aLs er d,ie geheimen

C}:ari-res zu. entschleiern
.t

i{uysmans ).

im Ba.u d-er I(athedrale vorL

Cathéd.rale von J. K.

Symbole

su.cnt (La

Die na,Sische VerbincÌungskunst von t{orten erinnert uns

an Rimbau.d-s berühmte l-ormel von der "Alchlrnie d-u verberr. In

der Tat hat ja d-ie lnittel-alte rliche Al.cheinie den Stein cler

Weisen d.urch magische Kombina,tionen von El-ementen finden wollen.

Harsd.ör.ffer und seine eigenartige Vernunft-Kunst werden

in deutschen Litera.turE;eschichten und lrnthologien d.eutscher

Dichtung heute wenig bea.chtet. In d-er vor tuenlgen Jahren
en

erschienen Sammlung rrDeutsche Dichtung des Barock"? 1st von

insgesamt 5LT Seiten nur eine einziEe Sei-r,e d-en Gedichten

Harsdörffers gewidmet.

Das neue El-ement, d.as er in d-ie deutsche Dichtung des

Bar"ock einführt, ist d-as d.er Klangmalerei oder Lautmalerei,

welches später im Symbotismus zu groBer Bed.eutung kan.

',¿iähr"end. sich d.er tr.{anierismus eines ],'larino o,ler G6ngora in

me taphori sche r i{ühnhei t au sdrückte , d.. h . in d-e r Zusaûmlen-

fassung vö11i9 heterogener Elemente in einem Bi1d.e, huldigt

Harsdör'ffer" d"e r nusikalischen Preziosität. In seiner im

t.l. K. Iiuysmans , W Ca!þddralg, Auszüge bei Albert
Schinz, ÀlilLeteenth Century Fregch Readingq vol. II, i-lolt,
Reinhar.t and- ri[rnston, ir]ew York, 1960, S. 597 ff .

'"d-g"r Hederer', Deutsche DichtunEl d"eg Baï'ocE,
Hanser Ve¡-laB, l,Iünchen, keine Jahresangabe.
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Jahre L932 erschienenen I'lonogr.aphie über "Die i(langmarerei

bei l{ar.sd.örf f er'"I nennt i{oÌf gang Kayser d1e sen Stil- sinnf reie
( eupherni sti sch f ür sinnlose ) Klangmalerei.

sch.on in griechischer zeil spielte d.ie onomatopöle

eine groBe Rolte in der Dichtung. Ber.ühmt ist Aristo¡:hanes'
I'Brekekekex koax koax' als Nacì:rahmu-ng d-es ,,Quakens d.er=

Frösche.

Es ist anzunehmen, daÊ vlele worte iìrre Entstehung d.er

onomatopöie verda,nken, d..h. der Absicht, die irlatur desl^flortes

wort-nusikalisch darzustellen. Bei pr.lrnitiven Völ-kern ist
d-ies noch heute übtich. Auch l¡ei Klnd.ern lca.nn man es beo,oach-

ten, so wenn sie einen Hahn einen l(iker.iki oder einen Hund.

einen Wau.wau nennen. Aber in verfeinerter Form ha-ben nanche

ander'e i{orte einen der"ar=tigen urspr-üngr wie etwa d_ie Ver.ben

krachen, donnern, rauschen, schallen, murrneln, klappern.

Als musikalische i{achahmung deruÍir}rtichkeit gehören

solche Klangma.lereien in d-as Ge biet der i"limesis. sj-nnvorre

i{langmalerei kann of t ein sehr wir.}csanes Kunstrnittel sein,
etwa wenn ovid in den Ì',letamorphosen d-ie Geschichte der"

Iykischen Bauern erzählt uncl das ulasser durch rnusilcalisch

lueiche Lau-t,e darstetlt (qu, b, a):

t-_ -^i'toI Ï'8angj
Verlag Vandenhæcl<

Kayser, Die KIe-np;malerei bei l-larsdörffer,
und Ru.pprecht, Göttingen, L932.
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Qu.arnvis sint sub aqua, sub aqua nal-eCicere teinptant.l

Àus d.er o-eu-'r,schen Literatur d-es 18. Jahrhunderts kennen

wir Bür'gers Lenore al-s ein Belspiel für- geschickte Anr,vendung

d-er Onornatopö1e : (L3. Strophe )

IJncl aussen, horch! gings trapp, ira,pp, trapp,
¡Ils wie von Rosses Hufen,
Und. klirrend- stieg ein Reiter ab
An d-es Geländ.ers Stufen.
Und horch! und. horch d.en Pfcrtenring
Gan"z I ose , lei- se , klinglii@ing I
Dann kamen durch o.ie Pforteo
Ve r"nehmli ch die se lilorte i '

À'oer bei der" sinnfreien I(Iangrnalerei kornrnen wir bereits

in d.as Gebiet der Phantasia. Das ifort lvird seines ratlonalen

,Sinnes entkleidet und verwa.nd.elt sich in eine nusikalische

iSote, etwa vrie in dem folgenoen Gedichte Harsd-örffe rs:

Es drönen und- tönen des Krieges Trompeten
Es rasselt und. prasseli der Harnisch uncl Pferd;
es blinker.t und" fünkert d.as rasend.e Schwert.

Faunen erstaunen und- ptötzlich entblöd-en:
Satyre schweigen und .¡eichen oen l{oten,
sie har"ren und starren in solcher Gefehrt:
ein jed.er nun wj-eder des Fried.ens begehrt,

doch höret rnan sagen von Schlagen und Toten,
d-ie illusen des Ruhestand"s Stlfter geloben
bald schied.Iíche friedliche Schickung erhoben.

I'tit vöIliger Freud
sein Namen und- Stammen kunstprächtie zn zieren
die Reiinen und. Lieder viel höher zu führen.

'l ^ _ _-t _ \rOvide , Lesl''ie tanorohose s I , Ed.. Gar,rie r Frêre s, Paris
L9Jt , ;5. 2öC .

2E"lr."urineyer, Deutsche Ged.iclrte, August Bage} Ver'Iag,
Düsseld-orf 1957, S. L64.

d.i e
d-ie

3ldolf gu,rlg Kayserr oo. cit. , S. 45.
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i-Iier finden rrir eine wichtl6e Quer.ver.binC-ung zur CLeut-

schen Romantik, auf d.ie Kayser hinweist. Der Refrain in
Clemens Brentanos Ged.icht rrl,u,stige LÍusikantenrr ahmt nicht nur

Harsdörffers Klangma.lerei nach, sondern benutzt auclt einige

seiner Vokabeln:

Es brauset und sauset
Das Tambourin,
Es prasseln und. rassel-n
Die Schellen ô.rLn;
Die Becken hell flimmern
Von tönend.en Schimrnern,
Um Kling und urn i(lang,
Um Sin6 uncl un Sang
Schweifen cj.ie Pfeifen uncl ¿r'eifen
Âns l{erz, Ii,lit Freud. und nit Schmerz.-

All-e s löst sich bei l{arsd-örr'f er ins Lautlich-}4usikall-
sche auf : Tierstiirrnen, das Gerausch des Wassers, die Klänge

einer Schmied-e, eine s kratzenden i{essers, eine r klapper.nd.en

I'lühIe.

Irn Anhang zvm er"sten leil seiner "Frauenzirnme rgescr.d,chs-

spiele'r lobt er d-ie d.eutsche Sprache weEen ihrer Fähigkeit,

ci.ie Laute der Natur na,chzuah-men:

Sie redet mit cien Zungen d.er idatur, indem sie alles
Getön und. was nur einen Laut, I-1a11 u-nd Schall von sich
Eibt, wohl vernehrnlich ausdrücket... brütlet lvie der Lörve,
plerr.et wie de r Ochs, 'or.unmt wie d.er Beer, beeket r^¡ie

1_. . .-ZíLi-e rt nach lvolígang Kayser, gg. cit., S. 46.



35

d-as Schaf , gruntzet wie d-as Schr"lein, .,:.'ruffet wie cler l{und,
rintschet wie d-as Pferd, zischet ivie die Schlange, nauet
wie d-1e Kat,ze, schnatter.t rvie die Gans, quacket i,rie d-ie
Ente, sunmet wie d-er. i-iummel, kacket l.¡ie d-as Piuhn, klappert
wie d.er Storch, kracket r,,¡ie d.er Rab, scirwiere t v¡ie d-ie
,3chwalbe, silket l¡íe der Sper.ling und_ rr¡er wollte, ooch
d.as wund.erschickliche Vermö6en aller ausreden. '

Das gongor.istische Schema d-er ?reziosität der'iüorte

und il1eta,ohern sorvie d.er verschlungenen Syntax kann a.Is Tenclenz

der europäischen Literatur bis ins 2Q. Jahrhunder.t hinein

verforgt'r.,¡erd.en. rnsbesond.er'e fij-r" d-ie syntaktische Fr.eiheit
gibt es viele Bei-spiele, von d.enen ziuei d.er bekanntesten

hier erwähnt seien:

Heinrich von KIeist, Penthesilea, zrñeiter" /+uf'¿ritt:

Der IÌau.otmann: Ein neuer Anfall, heif3 wie ìi[etterstrahl,
Schmolz, dieser wuterfüllten l,Íavorstöchter,
Rin¿s C-er ittolier r,vackre Reihen hin,
Auf u.ns lvie -'¿fassersturz hernied-er sie,^
Die unbesiegten l,Iyrinid-onier" gieBend.. '

.Aus d-em 20. Jahr'hunder-t, stamnt ein and.eres Beispi-el,

eine SteIIe aus Prousts "À tn r"echerche d-u teinps perd-ur'. Im

e rsten TeiI d.ieses r{erkes, "Dr "ôtJ d-e clrcz Swannlr, entwickelt
d.er Erzähler die Theorie Prousts von d.er Bindung d.es Ged_ächt-

nisses an sinnliche Ernirfinoullgen (ta mémoire involontaire)
und benutzt als Beispiel d.ie Geschichte von d-er rrpetlte

lrbiu.., s. 47.

2Heinr"ich von Klei st, ,Sâmtliche Werke, Droemersche
Ver'lagsanstalt, l,"fünchen, L952, S. 286.
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rnad-eleinelr. Dez" Satz ist t,roLz seiner Iab.vrintharti5en

syntakti schen Versc nlun6enheit von sel'r,ener rhetorischer
GröBe:

lvIais, quaqd- drun pu,""é ancien ri-en ne subsiste, u.prè"
la nort d-es e'tres, après la d.esiruction d-es choses,
seuþs, -o1u.s frêles mais plus vivaces, plus immatérielles
plus persistantes, plus fid.èIes, lrod-eur et Ia saveur
restent encore longtemps, comme d-es âmes, à se rappeler,
à attend.re, b es;oerer, sur Ia ruine d-e tout Ie reËte,
à ;oor'ter. sans {1échir, sur Ieur gouttelette. pz.esque
iilpalpable, 1 'édif 1ce iinmense d_u souvenir. r

Auch bei Thomas ì{a.nn finden ¡,vir oft derartige, in ihrer
ba"rocken Verschnörkelung höchst eindrucksvolle Schachtelsätze.

4.) Die Darstellung d.er phantasia-Dichtung im Deu-tsch-

rand des L7. Jahrhunderts \^i,âr"€ nicht vollstäncrig, ohne einen

Hint,¡eis auf den EinfluB eines d-er gröBten d.eutschen iilystikerr
d.es Görlit,zer schuhmachers und. phircsophen Jakcb Böhme.

Böhmes Einfru.9 a,uf die deutsche Ronantik war betr.ächtlich.

I-legel und schelling erkannten ihn a.Is ihren vorl-ä.u.fer. an und_

Novalis verehrte thn ars seinen Meister. Es würd.e über. den

Rahmen dieser Untersr:.chunE hinausgehen, hie r das S¡rstem Cer

PhÍIoso.ohie Jakob Böh¡ne s darzul-egen. Äber eine seiner

Theorlen gehör"t in u.nser

i'la,tur"sprache oder li-ngua

Gebiet, nämlich seine Lehre von der.

ad-amica.

'l 
-_'ùle rcel

Paris, L954, S.
- n. I
lju. cote d_e cnez Swann, é¿. Gatlimard-,Prou. s t,

57.
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Böhme lehrte, dap es ursprünglich e1ne Ur- od-er i{aturs;orache

gegeoen hatte, welche å,dam sprach, die aber durch den Sünd-en-

fall ver'lorengeöangen sei. Der von Gott begnad.ete Dichter

rnuB versuchen, d-iese Ursprache l,¡ied.erzufinden. Dazu verhilft

lhrn die Laut-Buchs'r,aben- oder ll'ortsynbolik. Der Dichter ringt

also u¡n d-as göttliche !{ort und muB deswegen in jed-ein Wort,

j eclem SaLz, j ed"er Silbe, jedem Buchstaben, d-ie Spuren des

Göttlichen suchen"

llier"rnit bahnt sich eine neue Auffassung über die Stellung

d.es Dichters an. Er wird zum Priester, der d.ie göttlichen Ge-

heinmisse entschleiert, zurrn d.Jchiffreur, wie es spä,ter l,ialIar'rne/

nannte. Ein ähnlicher Ged.anke, r,renn auch in heid.nisch-

griechische Form gekleid.et, taucht bei Rimbaud auf , der d-en

Dichter' rrvoleur. d-e feu-rl nennt, ihn somit mit Prometheus ver-

gleicht, der den Göttern d.as Feuer gestohlen iratte.

Der für den Syrnbolismus v¡esentliche Ged.anke Böhmes ist

cler, dap jedem Buchstaben ein göitlicher Gehalt anhaften kann,

d.a ja iri ihrn vielleicht einer d-er verlorenen Teile der lingua

ad-amica steckt. l{as bis}rer aIs spielerische lVcrtakrobatik

angesehen rvurd.e, v€r"wand-elte sich nun in das ZeLebrteren eine s

heiligen Amte s, ein Erschl-ieBen gr"oBer, retiglöser Zusammen-

hänge.

Von d-iesem Spracherlebnis Böh¡nes fuihrt ein d-ii'ekter

',treg zu Hamann uncL d.er deutschen Ronantik.
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5. ) Wir zi-t:-erten (oben Ëeite 10) die Meinu.n6 des

f ranzösischen Kr.itikers E. Rayna,ud-, da9 de r Symbolismus ,lrei

Ziere erstr.ebt habe, nämlich "transpositlon, Jrro"ation,

musique ". Obgleich wir d-iese Liste f ür unvoltstà.ndig

ha,lten, v,iollen wir sie zunächst e.ls Grund-lage fuir unsere

Zusammenfassu.ng roenutzen.

a) Wie bereits hervorgehoben, hand-elt es sich bei

transposition um Übertragung der sinnl-ichen I'lahrnehmungen.

Das r.lort transpositiog wurde von ThJophile Gautier" auf

einige seiner Ged-ichte anger^randt, cl1e er transpositions

d.rart nannte. Es waren Beschreibungen von Gemäld.en, bei

denen Gauiier', übrigens in äuBerst gelu-ngener Form, einerr

vj-suellen Eind-ru.ck in Form eines Ged.ichtes "tz'ansponlerterr.

In einem weiteren. Sinne bezieht sich aber tra,nspositlon

auf clie schon vorher zitlerte Formel von Baudela.ire (Les

Correspongances ) "L.s pa,rfur,ms, Ies couleurs et les soils se

r"é,oond.ent t' .

Danach sind- d.ie Sinnesempfind-u.ngen ausi,rechselbar. Ein

visuell-er Eindruck kann du¡'ch ir'fusik vermittelt werden, eine

Geschmacksem.ofinaung d-urch einen Ton od-er auch d-urch eine

Farbe. In einern bekannten Experiment hat der russische

Physiologe I.P. PawIow d.iese sog. becì.ingten R.eflexe wissen-

schaftlich sogar bei einem Hund,e nachgewiesen. In d"er

"4,esthetlk nennt man d-iese Reflexe Synästhesie.



39

Baudelaire sagt zu d-iesen Thema in d.en rrCor.respond.ances":

Ii est d-es parfu.ns frais comme des chairs d.renfan-r,s,
Ðoux conme les hau-r,bois, verts comme les prairies r .
-Et drautr'es, corrompus, rlches et trionphants. r

,¿{ir haben f rü.her ez"r,vå-l.int, daÊ d"er. Be6i-1f f der

cor"respond.ances bereits iin Barock bekannt war, r-rnd. d-aB Graca.án
I'corresponclenciarr als !_gËrn¿-ou_g. iechnicus oenutzt, wenn auch

nicht Banz i¡n selben Sinne wie tsaudelaire. iüähr.end. Baudelaire

ciie "Ent,sprechungenrt d.er sinneserrrpfincì-ungen ¡neint, d-enkt
,Gracián an geheirne, fi€taphysische Beziehun6en zrvischen d.en

Ì¿for.ten, d.1e durch i{.nd.erungen von Buchstaben zurn vorschein
gebra.cht wer.d.en können. .¿t,ber. der wesentliche Gefühl_sinhalt

d-es iúoz'tes corresrf,ond.ances als rrrnot-clef'r d-es symbolismus

ist bereits iil Barock festzustellen'. zwischen den i{orten
besteht elne geheime Beziehung, d.ie cler Dichter zurn Vo¡schein

bringen lcanrr.

b) Das zr,ueite, von Raynaucl aufgestellte prinzip

des syrnbotismus ist d.as d-er Jvocatiog. statt der Beschrelbung

eines vorga,nges nach den Regeln der l,fimesis wird. er bild_haf t
d.urch Cie Phantasj_a hervot-ger.ufen.

Diese Tend-enz fi.ihrt i:n Syrrrbolisûlus zvr "herme -uischentl

Llteratur, der bewugten unbe stimmthe it, ja, Dunketheit d_es

.ausdrucks. ilir hatten schon einlge bekannte Bemerkun¿5en

I lChartes tsa.ud.elair.e, I,es Fleurs du j¿al , Ed. VarlJtJ*,
i,iontr.eal , L946, S. 12
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l4allarmes zu d"iesem Thema zi-tier1. (oben Seite

Der Ausd-r.uck "oes for.âts d.e

letzten Ver.s in zv¡eiten ,Quartett (

e t le s soï1s se réponOent ) slnd d ie

9).

Diese "A,bsicht liegt auch d.em ii{anlerisnus im Sinne

-/Gón¿oras, i,iarinos und I{arsdörffers zugr'und"e. Durch clie

Kühnheit der i'leta,chern wollen die Dichter d.es ilÏanierismus dem

Leser einen r"affinierten, u.ngewöiinlichen, exotischen GenuB

verschaff en, thn in dle f rend.e ,rieIt d-es rrparaclis ar.tificielrl
versei',zen, wo in dem Bilcl-e l.[arinos clie tse ine, welche sich clie

Dane wäscht t zu zlrei von einem PerlensNrom uürspüJ-ten Alabaster-

sålu-l-en r,re T"d-en.

Der' Begr'if f d.er' corrgs,oond-ances ist aber mii dem der"

evocation en6 ver,'ounden, d.a es gerade die geheimen Zusamnen-

hänge sind, d-ie es d.em Dichte r er.möglichen, in d.er Vor.si,ellung

d.es Lesers d-u.rch ein Symbol einen and.e ren Gegenstand he:,-voy,-

zuzaubern oder zw evozier.en.

In den Sonett "Corre si:ond-ancesrr d-r'ückt lSauclelaii-e d-ie s

bereits im ers-r,en Quar"tett a,us:

La nature est un iemple, o,ì ¿" vivants ì¡illers
Laissent parfols. sortir. de confuses paroles;
Lrho:nme y passe à tr'aver,s d.es íor'âts- cLe svmooles-
Qui I'obiervent avec des re6ard.s famirieTil-

s¡rnb oI e s rr zu saínmen ini t d-em

l-es larf ums, Ies coulenrs

beiden Punkte, d-1e d.ie se s

l_. -
t- D1d_.
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Soirett zù e inen der I''lanifest,e des Symbolismus gemach't, haben.

Die ld-ee der correspondance-g v¡ar bereits d"en Dichtern des

Bar"ock bekannt (vgl. oben a). Auch d-er Begriff d-er forâts

d.e symbolgs hat im Barock Vorstufen geha,bt. So erklär't

Einanuele Tesauro in einem iil Jahre 1682 in VeneCiB erschfen-

enen Bu-ch "11 Canocchiale Aristotelicorr, dap man en iland-

d.er Kategor"ien d-es Arlstotel-es ganze Ableitungsrelhen von

Woi:ten kombinieren kannr u.ffi d.ad-u.r.ch "v,Iäld.e r von l4e taphernll
1zLr erzeugen.r H. Decirnator ver.ö:ifentlichte ber-e1ts t6O6

ein Buch unter d,em Tite1 "Sy1vae vocabulor'um"2.

Somit gibt es a"uch für d.as symbolistische Postulat
_/der évocation Vorbild.er irrr lvlanierismus 'fes Ba::ock.

c) Das d.ritte Prinzip cles Symbolismus nach d.er

Formel von P,aynaud. lautet: musiqug. Offenl¡ar d-,e-chte er hier

an Ver'Ia"ine s t'L tAï'-u podtique t' :

De Ia musique, avant touie chose,
E-r, pour cela áre fère lrlmpair
Plu.s vague et i:Ius soluble d.ans lrair, =Sans rien en tùi qui pèse ou qu.i po"".'

'l^ / __'Gustav Rene Hocke, i.fanierisirigs in d.er Li-r,eratur,
Sor'achalchemis und e soterisc4e l(ombine-uionskunst, rolrohlts
d.eutsche enzyklopal,die l{r.. 82/83, Reinbek be 1 i{ambur"g, 1959,
P. )\-).

2-. .'Ibid., Ànmerkung 2.

JAlbert Schinz, l[ineteenth Centur'y Fr"ench Readingq
vol. II, iiolt, Relnhart 54.
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Von dieser Str.ophe wlrd_ rneist nur die erste ZeiLe

ziLierL, luod-ur.ch d.er Eindruck erwecki wircl, da9 verlaine d-as

musika,li sche Eleinent schlechthin in d-er Poe sie ver.l.¡ir.klichen

will. Die folgenden Vei'se zeir¿en jedoch, daÊ damit d.ie

Forderu.ng nach DarstelJ_ung des Ungewöhnlichen, Unklaren ,

Unbestimmten (vague), Schwerelosen (rien qui pb*u) und.

Aether-ischen (soluble d.ans I'air ) ver.bund_en rvird_.

Das musikatische Element erinnert an d.ie rrsinnfreie

Klangmalere irr bei IIarsd ör'f fer'. Jed.och i st Ve r.Iai-ne s Forclerung

nacLr d,er Darstellung d.es Ungewöhnlichen für d.en Ma.nierismus

d"es Baroctrr gerad.ezu d-ie Basis d.er ga.nzon Dichtkunst. Dem

nusikallschen l"lanier"ismus (Harsd.örffer) entspricht ein

visu.eller L[anierj-smus (Marino, Gdngora ). Beici.e wirken

zusaromen in d.er Darstellung des Ungeiröhnlichen.

d) Ein weiterer" Punkt, det für d.en Symbolisinus

bezeichnend ist, jecl"och in Raynaud.s Definition fehlt, ist
d-ie von Poe übernonmene For"d.eru,ng tlallarmJs nach einem

intell-ektuellen, ma'uhematischen Schlüssel zur Poesie. Der

Dictrter ist nach iulallarmd t'un penseu.r sdrieuxt'. Mall-arme'

stü-tzt sich d.abel we i-tgehend au.f E.À. Poes .Aufsatz "The

Phirosophy of composltionrr, in dem der. amer"ikanische Dichter

d-arstellt, ivie er sein berühmte s Ged-icirt "The Ravenrr r.ein

verstand-esmäBi6 unter Bereehnung oer ifi.r:kunE rrkcnstru.j-ertrl

hat. E:.' schrelbt d.arüber im Jahre 1864 an seinen Freund.

^- -^'l .i ^ .VdLáLr õ .
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Le poème inouï du corbeau a étJ ainsi fait. Et l'ârne
d.u recteur jouit absolument comme le ,cobte veut qurerte
j ou.i sse . Elle ne r.e ssent pas une imqrç ssion autfe que
celles sur lesquetl_es it avait comptd.r

"å,uch hier erkennt man die ver"bindung zum Manierismus

d-e s Baf ock , z1)T Vernunf t-i{u.nst I-Iar.sd-ör.f f er.s und zu Grac i{,ns

Forderung nac.Lr absichtlich bizarrerr lletaphern, wie wir sie 1n

oen Gedichten Gán6oras, l,Iarlnos und ihrer Epigonen (in Deutsch-

Iand. z.B. Hofmannsv¡al_d.au u.nd Lohensteln) finden.

e) Es gibt ein wei_teres Element irn Symbolismus,

d-as in Raynaud.s Formel- nicht ei-scheint und d.as von Victor l-lu.go

in epigrammatischer Kùrze ausged.rLickt wurde. Er sa8-r,e,

Bauderalre habe d-er Trrert ltun frisson ncuveau" gegeben.2

Dieser aus d-er rnetaphysischen Angst e ines neuen zeiLa!-t,ers

geborene schauer ist für d1e groBen syrnbolistischen Dichter
bezeichnend, fehlt aber im i'Íanierismus des ljarock fa,st völlig,
wenn man von einigen Ged-ichten GJngoras absieht, die d-en

llfrisson nouveau" vorausahnen l_assen.

f ) Ein v¡eiteres Thema des symborlsmus, werches in
d-er Zusarnmenfassung Raynauds fehlt, ist d.as probrem d.er

stellung d.es Dichiers in d.e r. Gesellschaft. Auch im Barock

hat man sich mlt d-iesem Thema nicht beschäftigt. Es Ìrandelt

I ., - - / -rl'ialla.r'né, corresoond-ance (1862-1871 ), Ed,. Gallinard-,
raris, L)59, S. lO4,

2vi"tor Hugo,
na-ch Sc hinz r oþ. c it .

_\
Le s poè te s f rairpaig, tsd. IV , ZiLie rL

a )'e¡
9 p. t I L,
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sich hier um ein problem, d-e,s rnit d.em Au.fkomrnen einer e gali_
tär'en Geselrscha"ftsorcÌnung zu neu.er tsedeutung kam. rrn l_9.

Jahrhund-ert wurd-e es e'ines d.e (. ,¡Lchtigsten Thenen uncl soll
desivegen berei_'r,s hier erwähnt werd.en.

g) Die práciositcl in rranzösischen krassischen
zeit'art'er wur.cle d.ur.ch die Forder"ung nach clar],é un<l ord.rg in
den Hintergrund- ged.r.ängt. rm rB. Jahrhundert, d.em siècls
philosophlque, d-em Jahrhund.ert vol-taires, Bab es 1n Frenkreich
erst recht keln rnte resse für külrne I,{etaphern, sinnfreie
Krangmalerei oder zahLen- uncl Buchsta,benkabbali stik. Au.ch

d-ie fra,nzöslsche Romantil< verrief i-n a.nd.eren Bahnen als d_ie

d.eutsche Bewegun8 6teichen Namens. TroLz ihrer .{uflehnung

8e8en verschied-ene Regeln des i(lass1zismus, besond_e¡s in d.er

drarnati schen äu.ns t (nugo, l'{rne . de staër ) , standen d_ie

f ranzösischen R.omantiker doch d-em Mystizisinus Jrar.ocke r b7w.

deutsch-ronanti scher pr.ägun6 fe rn.

Jed.och war. de r lvlystizlsmus eine in oer. französischen
Geistesgeschichte stets vorhand.ene Tend-enz (man oenke etwa an

Pascal und dj-e Jansenisten). Aber. bis zur zweiten Hälfte d.es

L9. Jahrhunderts \ñàr sie von oer seit über 3oo Jahren vor-
herrschenden Tend-enz d.es Kl_a,ssizismus und. Rationalismus
abgedrängt luorden. Al-s d-ann d-ie mystische Tendenz im

Sytttbolismu-s r,vieder zùir:. Dur.chbr.uch kam, geschah d.ies init d,er

elementaren Gewa-lt erner lange aufgespeicher.ten Kraft.
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f . ) Geistesgeschichtliche Entwicklu,ngen verlaufen

nicht gerad.Iinig; sie sind. vielmehr Synthesen, d-ie aus dem

ewirjen Ringen zv¡ischen These und. "ê,rrtithese hervorgehen.

In d.er Literatur' fallen neue Thesen und. Antithesen meist

mit d-em Kommen und Gehen einer neuen Dichtergeneration

zusalrmen. Die "Jungenlr lehnen sich gegen d.ie überholten

Lehr.en d.e r ".A.ltenil auf , wobe i e s si ch be i d.en scheinbar

neuei'l Thesen od-er Antithesen oft nur um eine 1tùiederentd.eckung

vergessenen oder verschütteten Geistesgutes hand-e1t. So

schlvingt das Pend,el oft hin u.nd- her, nn d-och immer wi-ed-er

zú einer früheren Position zo.rú.ckzukehren.

Die deutsche Romantik bilde'L d-ie "Arrtithese zur Klassik

und" v¡ar' gleichzeitig eine Abwend.ung vom Rationalismus d.es

18. Jahrhund.erts. Das 18. Jahrhunder't, das Jahrhundert

Voltaires, hatte gs"ftz in Zeichen der Franzosen Bestanden,

während. die l(lassik sich den griechischen Schönheitsideal-

zugelvandt hatte. Die deutsche Roirantik such-t,e d"en '!feg nach

Innen: Verirmerlichung dur"ch Betonung d.es Gefühls, d-es

Gemüts statt der Vernunft, Verinnerlichung in der Suche nach

den r¡'flurzeln d-er schöpferischen Kraft in eigenen Vo]-ke, irr

seiner Geschichte, s€inen Traditlonen, seiner Spra,che,

seinen Lied-ern und- seitren l''iärchen.
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Auch in Frankreich urar clie Romantik eine Antithese zvY

I(lassik. Aber d.e r ilclassicisme " Racines und. Corneilles r/üar von

Cer Dichtung Goethes und Schillers ganz verschieden. Die Ver-

schieclenheit d-er These bed.ingte eine Verschiedenheit d-er Anti-

these. Die f ranzösische Romantik i+andte sich vor alle1n ge6en

clle klassizistische Erstarrung 1rn Formellen, Objektiven. Die

Auflehnung geEen diese strengen Regeln drückt sich in einer

entschiedenen Iiinweno.ung zuû Subjd<tiven aus, wie wir sie

besonders 'oei Chateaubriand., I-lugo, ifusset uncl Lamartine finden.

Die Revol-te gegen cl-ie Regeln hatte nur sehr beschränkte

ZieLe. Ein d.eutscher Romantiker hä-r,te d.ie i"Íanifeste d.er

lranzösischen Romantik ka.um als revolutionär" angesehen, wie

etwa CLie fol6ende Erklär'r-rng Hugos, die wir d-er ttPréface d-e

Cromr'iellrr, d.e:n bed-eutend-sten l'lanifest d-er französischen

Ronantik, entnehmen;l

. . .nous nthåsj--t ons p*" à co¿rsid-érer le vers coinrne
un d.es moyens les plus propre" à préserver le drame...
cornne une des d-igues les.olu-s puissantes contre
lrirruption d.u commun. . .

Das heiBt, daÊ ein Drarna vul6är wird-, wenn es nicht

in Ver.sen geschrieben ist. .4n einer anderen Stelle desselben

Werkes sagt er: "Cette for"me (c1.h. d.es Ver'ses ) e st une f orne

d.e bronze , eui encad-r'e l-a pensée d-ans "orl rètr'" sous IaqueÌ1e

l-e d.rane est ind.estr"uctible. rr2

t_-.-Vic tor' liugo,
Libr'alr'ie Larousse,

Préface de Cromwell, Classiques Larousse,
Paris 194% Ê.-q-

Ipid_., s. 49.
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Die trad-itionelle Fcrm blieb a,lso a.u.ch für die franzö-

sischen Romantiker von überragend.er. Becl-eu.tung. WÞ"hrend d-ie

d-eutsche Romantj-k schlieplich in die Tendenz cler romantischen

Ironie einnü.ndete, fij.hrte d-ie französische Romantik zu einem

Subjektivismus und Gefij-hlsüberschwang, der of t geradezu groteske

Formen annahn. Viel-e yrlerlre dieser Zett, sind. desv,iegen heute

unlesbar. Ein bezeichnend-es Beispiel für' die se Stilart möge

genügen3 i{ussets Gedicht I'La nuit d.e Mairr, 1n d.em ein Petikan,

d-en Ìuiusset offenbar. als Al-legorie d.es Dichters ansieht, sein

ei-genes lìer.z a,us der Br.u-st reiBt, um es in Er.mangelr-rng and-erer

i'üahz'ung sej-nen hungrigen Jungen zur Speise zv r.eichen:

Pour toute nourritur.e +f apporte son coeur.
Sombre et silencieu,x, étenclu sur Ia pierre
Partageant à ses fils ses entrailles d.e pèr.e
Da.ns son amour subliine il ber.ce sa d-ouleur,
Et, regard-ant couler sa. sanglante mamelle,
Sur son festin de mort il sraffaisse et chBncelle,
Ivre c1e volupté , de tend-re s se e t d- 

t hor"reur. r

i\ach dieser gropen (wenn auch med-lzinisch nicht ganz

einr^landfreien ) Geste schr.tingt sich d-er rrherzloserr Pel-ikan

in d-ie Lüfte, un ir.gend.woander.s in Ruhe zu ste r.ben.

Auch and.ere französische Romairtiker gefiel-en sich darin,

ihr zuckendes Her'z d-e r allgemeinen Besichtigu.n€j pr.eiszugeben.

Auf die Dauer konn-ue eine d-er=artige Dichtung die

Fr'anzosen nícht befriedigeo, deren lvacher, kritischer. Sinn

rAtfrecl- 
d-e

Garnier, É¿. Garni

/
l.fu. s se t . Poe s1e s\ -----=----;er .F're re s, far]. s

Nouve 1l e s , Classiques
L950, s. 39"
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þesond-er's f ij-r d-as Lächer"l-iche stets sehr aufgeschrlossen t$Ð.T.

so schlug d.as ?ender batcÌ wie d-er nach der and.er.en seite aus,
uno die R.omantik wur.cie von oer 'L'art pou.r ltai.trt-iiern¡egu.ng
( trréophile Gautier u. a. ) u.nd den "parnasslens', (Lucon,ùe de

Lisle u.4,.) ab¡;elöst,. fnsbescnd-ere bei clen par.nassiens wlrd
die kalte ob j ektivitË'it cler Dichtu.ng noch stärker betont, ars
es selbst beim ,classicisme'r d_er Fal_l_ war. I{inter d.iesen
beid.en Ber^¡egun8en uno d.em sie for.tset zenden Natur.arismus
zoLas und der. Gebrüder Goncourt steht clie phiroso,ohie d.es

Positlvl smus, die sei t rBfc d.as gel stige Leben Fr,nkr.eicrrs
in inmer stärkerem r\iage beherrschte.

Der symborisi.us r,ra,r eine iReakt,ion 6egen die positi-
vÍ sti sche Tend.enz irn f ranzösiscl.Len Gel ste sl_eben. _A.ber auch
ciie de utsche Ronantik wanctte sich €5eaen posi tlvi sti sch_
rat'ionaristische strömungen der" zeiL. sie bekäin.ofte oie
Aufkläru-ng uncr die i,iendun65 d.er. Kr*sslk zur Be jahung cler
bürgertichen ordnung, wie sie in Goeihes t,ttrlrhel:l iiÍeisterrl
zuin Au.sdruck gekornmen \¡¡a:r.. Novalls sah seinen t,ijeinr-ich von
ofterding€nrr ar-s eine sntiucrt auf clen ili./irherm r,[eisterr, ,r,..f
Beide Be'*egungen 'l¡eruhten also auf einer âhntichen dialelitisch-
ae sthe ti schen Grund.ha_I tung.

I Ot to Þiu^î:. Deu,_t sc he 
^ 

L=* te gglllrge s c hi c ht e, Ve rl agÕ. ,Sertelsmann, Ciltensfotr fgq S3Ë:
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Ïn Gegensatz zv den französlschen Symbclisten konnten
aber die deutschen Romantiker in cler Ge schichie der d-eutschen

Literatur d"en Ansa,tz zur' -A,niithese d.er Kiassik finclen, nänlich
in der Literatur und :nystischen phil_osophie d_es Be.r.ock.

Novalis suchte d.en ",iieg nach Tnnenil.l Dlesen We6 nach fnnen
fand er bei Jakob i3öirme vor8ezeichnetrund. er. h¿:t auch unu.mivund.en

den Gör'rit,zer l.,Iystiker aLs seinen i,,Ieister. anerkannt. l,{an ver_
gleiche dazu 2.ts. den scirlu.B seines Gedichtes ,'$,n Tieckr:

Du hilf std.as Reich d_es Lebens gründen
Wenn d_u voll_ Delnut dich bemuihst
Wo du wj_r.st ewrge Liebe finden^
Und Jakob Böirme wiederslehst. 2

Bei Jatrrob Böhme u.nd. in der. Dichtung des Barock fanden
die deutschen P,omantiker jene geheimen tt,sympa-t,hien., clie
I'correspondenciasrr in d-er Natu.r, die su.che nach d.er rinFua
ad-amiea, welcÀe es ihnen er.möglichten, clem Ler:en unc. d.er.

Dichtung einen neuen sinn zv geben. Hier" fand.en nichi nur
Irlovalis, sond.ern auch scherling, Brentano r-rnd d.ie Gebr"üd_er

Schlege} viele .Ànr.egungen.

Im Gegensa,tz zv d.en französischen Romantikern uncl ihr.en
positivistischen Nachf'olgern hatten d.ie deutschen Ronantiker.
eine echte, enge Beziehung zur Natur. sie hatten d_ie

idealistische Natur.auf fassung, in, der die iilatur d_er. seele und

I _. _-Ibid., s. 354.
t*r*, 

Ðie, Ðichtungen, verrag Lamberi schneider,Ileidelberg L903, S. 4gg ii:
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der Intuition gleichge sie 11-r, v¡urd-e. Für. d.ie f ranzösischen

Ronantiker war iLie Natur" "schönr', aber riicht "beseeltrr. Sie

\r{e.r ein farbenfrolier Hinte r'¡rrund, aber. ke ine hand.elnde Per'son.

In Chateauj¡riand-s "r'\tala-rr fincien wir eirren yiechsel von Resen

zu Sorinenscheln, je nach d.e r Stinmung der. handelncìen Personen.

Bei der' gefühlvoll-d-ranatischen Hauptsze:ne cler Auseinander-

setzung zwischen Chactas und Á,tala her.rscht Gewitter. Regen

unc Îränen flieBen in strömen. "Des torrents d-e larmesrr heiBt

es rr¡iederholt.I Die Ichbezogenheit ist clie entscheid.ende

Tend-enz. In ciieser l'iatur gibt es keine ilconfuses parolesrl

wie in Baud.elaires Ged.icht "CoL respond.anceslr und keine
rrsympathrenrr wie bei irlovali s.

Es besteht auch eine Parallele zwischen den histor.ischen

Umstäncien, die zur EntstehungszeîT, der d.eutschen Roinantik und-

d.enen, die zu Ntf e,n8 des Ëymbolisrnus herrschten. Diese UinstäniLe

brår.en von i3edeu'i,un8 für die seelische Gestinmtheit beider

Epochen.

Zur Zeít, der. Frü.hromantik war die potltische Ohnrna,ch'r,

Deutschland-s ein Umstand., der die junge GeneraLion tief
beiLrückte. Das frid.erizianische Pr.euBen hatte unter" clen

schwachen Nachfcrgern des groBen Königs seine einstige GröBe

eingebüBt und d.1e Schlachten von J-ena unci Auersì;äcl"t bestätigten

l¡'.¿. cle Chatea,u.br.iand, Atala, íu. Er,nest Flarnrn a.rion,
Pa.r"i s 1948, S. 89 ff .



5I

nur e inen i"l-i€der'gang, der schon früher ein6eseLzL hatte. Die

f ranzösische lìevolution uncl- ciie harte lìand- ldapoieons for"rnten

das politische Schicksal Europas. Deutschland. lvar Objekt und

nicht Subjekt d.er eur.opäischen PoIitik.

Die Frühzeit der d-eu.tsclren Rornantik su-chte auch d-eswe6en

den tüeg nach Innen, weil die à.uBere irfirklichkeit so trostlos
und. depr"lmierend- war.

Die symbolistische Bei,¡eEung i'iatte ihr.en historlsciren

Ursprung in d.er. Zeit cles zr^¡eiten Ein;oir'e. Das !'ran1.;r.eich

idapoleons III. war innerlich von !-âulnis zerf ressen. Der.

frivolen Heiteri<eit d-er äuBeren Fassade, wie sie uns noch

heute aus den Oper.eiten OfÍenbachs entgegenklin6t, stand_ eine

düstere, metaphysische Lebensangst kontrapu.nktisch gegenüber,

l,¡1e rvir sie aus Ba,ud-el-aires "Fleurs d.u I'faI" kennen. So wie

Jena und Aue rstäd-t iin Jahre 1806, so bestätigte Secian itn Jahr.e

1870 nur d-en Untergang eines Systems, das bereits vor.her

unter"gegangen war.

Für clie französischen Dichter der ZeiL um 1B7O war. cLie

lvirklichrlceit Senau so nichtssa.gend unci d-ernütigend r,¡1e für clie

d.eutschen Romantiker. in den ersten Jahren des 19. Jahrhund-erts.

Es ist desl/,reöen nicht, ve rwunder lich, da9 in beid_en

Epochen der ,iie6 nach rnnen ars Erlösung gesu.cht i¡urd-e. Aber

vrährend in der deutschen Literatur nannigfache Anregungen für
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diese Verinnerlichung aus der Ver'6angenheit geschöpft r¡erd.en

lronnten, fehlte es in der französischen Literatur' selbsL en

Vor'bild-err1, die dieser Sehnsu-cht gere cht v¡ercien konnten. Sie

mu$te solclfe C'rrreE,-rngen d.esweóen au.s fremden Literaturber"eichen

be ziehen.

Ein l¡lcirtiger' EinfluB dieser Ar't ham aus d-er deutschen

Romantik.

2.) ilenn r^¡ir nunmehlJen EinfIuB cler d.eutschen Romantik

auf d-en französischen Syrnbolisrnus betr.acht,en, so müssen .r,¡ir

zunächst .iirarheit über den sinnsehalt schaffen, cì.en wir d.em

r¿lorte ilEinflug " hier geben ¡,.¡o11en.

Das îtor.i ka.nn eng-wissenschafttich ausgetegt r,rerden,

ind.em rnan sich led.iglich auf Wortanalysen oder Ve::gleiche

Ê¡lhnricher }fetaphern und syrnbore stützt. John Livingstone

Lorues ira.t d-iese l,{eihode in einein zeit:¿enössischen t¡üerl< o-er

Lite ra.turkriiiir angewandt. Er relionstruiert in die sem vilerk,

"Tire Road. to Xanad-ur'rl cl-ie euellen, aus d-enen Coler"id.ge d.ie

Anregungen zv seinen beiden Ged.ichten "The Ancient iiariner.'l

uncL "Kul¡ra rllianrr empfangen hat. Es ist itrn gelungen, clie

be'¡rugten und- unbewuBten vorblld-er alrer von coler.id.ge ver-
wandten iletaphern und. slnnbilder aufzufind-en. In einem Fatle

l-r rU. !¡

Lond.on I94O,
Lov¡e s : The Road. tq Xanadu, rev. edition.

Consiable and Co. Lt ..
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hat er sogar bewiesen, daÊ Colerid-ge eine Strophe in Bausch

und Bogen abgeschrleben oder unbelruBt übernoinmen hat. Um

d-ies für zwei Gedichte zu bevrreisen, oenötigte Lowes 6OO

Druckseiten. Die Anwendung einer derartigen l"lethode auf

unser Thena würCe dieser Ar'i:eit ein nicht zu bewältigendes

AusrnaB 6eben.

r'fir wolten desweBen d.em yÍorte I'EinfIuB" eine weitere

Auslegung ge'oen, uns a.oer and.ererseits nur au.f einige d"er

d-abei erscheinenden Blickpunkte be schränken, um d.ie lüechsel-

beziehun6en deutsch-französiscl'r.er Einflüsse in symbolisti-

scher Dichtung auf zazeigefl, näillich

a) Eine Untersuehung, inr^rieweit eini;ie d-er liaupt-

themen d-es f ranzösischen Synbolismus Vorì¡lld.er' 1n d-er

d.eu.tschen Literatur 6ehaot haben, und. inwieweit ein d.ir'ekter

od.er ind-irekter EinfluB mög;lich oder wahrscheinlich war. Die

-,ilirkungen d-es französischen auf clen d-eutschen Symbolismus

sollen d.ann in einem and.eren S,bschnitt untersucht werden.

b) A'o6esehen von konkreten Themen, l'Íetaphern und

Syrnbolen BiIt es auch, die Pa.rallelität des !veJ-tgefühls, Zeil-

geistes od.er d"er seeli-schen Gestinmtheit festzustellen, die

zr^¡ischen den beid-en ver"glichenen d.eutschen und französischen

titerarischen Epochen i:estand.en hat, d-ie chronologisch d-urch

mehr als ein halbes Jahrhund-ert getrennt sind-.
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c ) i'trir müssen v¡eiterhin untersuchen, i.¡elche histcr"i-
schen und geistesgeschichtlichen Einflüsse d.en ver,glichenen

Epochen gemeinsa,m war.en und d.ad.ur.ch für d_erarLige Parallel-
entwicklungen ein günstiges Kliina schufen.

d.) Eine weitere A'ogrenzung d-es "Einflugrr-Begr.iffes
er6ibt sich daraus, dap ein so ÌromplLzierLes Gebilde wie eine

dichterlsche Bevre¿iung nicht durch eine vereinfachende Formel

wie d.ie d-es Elnflusses schlüssig erklärt rverden kann. i$icht

ein EinfruF, sondern eine unend.liche vielfalt von Einfrú-ssen,

viele cavon antithetisch-diatektischer Natur, haben zur Ent,-

wicklung des Symbolismus geführt. Um nur. einige zu nennen:

Die Wirkung der Dichtung und d.er theor.etischen Schr"iften von

8.S,. Poe, die okkulten vúerke d-es schwed_ischen t"[ystikers

swe d-enborg, die Reaktion geðen den Positivismus, i{ater"ial-is-

rnus, Naturalismus und. d.ie I'poJsie marmorienne" d.er Parnassiens,

die zeíLgeschichtl-iche situation d.er nationalen Demüiigung

d.urch d.en verlorenen Krieg von LBT)/7L, diese und noch manche

and.ere Faktoren waren ilEinfl-üsserr, d-ie in ihrem Zusainmen-

wirken zu.r Bildung des Symbollsnus beigetragen haben.

Unsere Àurfgabe wird es in diesem Abschnitt seiJr, d.ie-

jenigen Ltrinfrüsse auf den symborisnus auf zufinden, d-ie ihr.en

Urspi'ung 1n cler deutschen Gei ste sge schichi;e, insbe sond"ere d.er

deutschen Romantik haben.
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3.) In Frankr.elch hatie man sichr seit der- Zeil
Lud.wigs d.es VierzelnTr-úeyr d-aran gewöhnt, auf allen Gebieten

cler Kun-st und Literatur tonangebend zû sein. "A"}Ie VöIker

Europas i^¡etteíferten, den französischen Geschunack nacÌrzu-

ah¡nen und. fr=anzösLsche Dichter hatten wenig Grund, slch um

die Liter"atur and.er.er Völ-ker zu kümmern, cla sie dort ja doch

nur einen zr,veiten AufguB ihrer eigenen find_en rn¡lirden.

In Deutschland setzte jedoch in der zweiten l-Ìätfte

d.es 18. Jairrhunderts eine Entr^¡icklung ein, d-ie darauf ab-

zielte, die deutsche Literatur aus der französischen

Bevortnund.ung herauszulösen. Lessings Abr.echnung m1t Gottsched.,

d.er die Rolle eine s d.eutschen Boileau. spielen rvollte, Herd.er s

und Hamaffiis Untersuchungen über die wahr.en schöpfer.ischen

Quellen der Dichtkunst, d-ie Werke der Dichter d-er Sturm-

unci Drangperiod-e und. der deutschen lilassik, d.ies all_es

wal:en !-aktor.en, die zu einer fast vötligen Loslösung d.er

deutschen Literatur von den französischen Vor.bild-ern führ.te.

Die iveiter"e deutsche Entwicklung ginE von nun an ganz in
ihren eigenen Bahnen.

And.ererseits war Frankreich in d.er I'heroischenrl

Perlod.e seit I7B9 zv seirr init politischen Proble¡ren

beschäftigt, um literarlsche Bestrebungen 1n and.er.en

Länd.ern zur Kenntnis zu nehmen. Die geistige Freiheit,
eine der' Vor.bed.ingun;Sen schöpferischer Tät1gkeit, fehlte
d.em Franlcreich der. Revolution und d_es er.st,en Etnoir.e.
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Erst i-rn Jah¡e f BIl, d.h. kurz vor End.e d-er napoleoni-

schen Herrschaft, veröffeniticht l,lme. d.e Staët ihr. -Buch über

Deutschland. ( "D" I r¿¡,llena8ne 
" ) . 

1 
Be zeichnend.e rr,rrei se erscheint

es in England.. D1e ber'eits lBlO vollendete und. in Fr.ankreich

ged.ruckie erste Auflage wurd.e von iiiapoleons Polizei beschlag-

nahnt und vernichtet.

Die Bedeutung des Buches für unser Thema besteht darin,
dap eine d.er bed.eutend.sten Schriftstellerinnen und schärfsten

Beobachterlnnen der französischen Literatur jener Zeit, sich

nicht nur" ernstha.ft mit d.eutschen Dichtern und deutscher Dich-

tun5 beschäftigt, sonder'n d-iese den Franzosen als nachahmungs-

würdiges Vorbil-d- hinstellt. Sie ziehL damit d.en Schlupstrich

unter d.ie Epoehe, in der es die Franzosen als selbstverständ--

lich ansahen, dap sie allein in der europäischen Literatur
nachahmungswürdig seien. Gleichzeitig ilacht sie ihre
f ranzösiæhen Leser mit den Iiterar"ischen Persönlichkeiten

und- Bestr'ebungen jenseits des Rheins bekarmt. Sie 6ibt ihnen

einen Einblick in d.as unger,vöhnlich reiche Geistesleben

Deutschland-s, das so ganz and-ers aussieht a1s d-as unter. d_em

Druck der napoleonischen Diktatur stagnlerend-e geistlge Leben

Frankreichs. Ihre Freunde Benjainin Constant und Charles d.e

Vil-lers hai-r,en sie zuer.st auf d.ie d-eutsche Liter"atur auf-

me rlcsam gemacht .

Ii"ir" cle Staðt, D€ I tAllenaAne (extr.a,its ) , Classique s
Larousse, Librairie Larousse, Paris L935.
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Dieser. hisio::isckre liinter.grund cl_es ìlerkes macirt es

verständlicir, daÊ d-ie ernpflnd-liche französische Zensur es nicht
erscheinen lieB. Gleiclnzeiti6 wird- d_a.durch a.uch eine d_er

Schwäl,chen des i,Ier"ke s erklär.-r,, närnlich sein polernischer

Clrarakter. Heine beine r]r.t, da,zuz

Dazu koinmt noch, da13 sie auBer d_en unbervuBten, auch
noch bewuBte Par-r,ellichkelten ausuibt, daB sie d_urch die
Lobpreisungen des geistigen Lebens, des Id_eallstnus j_n
Deutschland, eigentlich clen damaligen R.ealisinus der
Franzosen, die materiel-le I{ei.r.Iichkeit d.er Kaiser-
periode frond.ieren r,vill. Ihr Buch De lrAllenagne
gleicht in d-ieser Hinsicht der. Ger.nLanj_a de s Tacitus,
der vielleicht ebenfall- s d.urch seine .A.pologie cler
Deu-tschen eine ind.irekte satiz.e gegen seine Lanclsf eute
schreiben wotlte.l

Ein weiterer Faktor ist ihre starice Abhängigkeit von

.4.u6ust Wllhelm Schlegel, d-er. sie während_ ihrer zwei Reisen

nach Deutschrand beg-,leitete (LBo3/4 und lBoZ/og) und elne

ZeilLang Erzieher ihrer Kinder war. A. rif. Schlegel hrar

gewiB ein Ìrluger und lcenntnisreicher Kritiker, d-essen urteit
sie vertrauen konnie. iiber ein eigenes ur"teil konnte sie

sich nur in sehr beschr'änktem l'faBe bird-en, d.a. sie auf franzö-

sische Überseizungen d.euischer Litera'r,ur angewiesen war.

Deren gab es damals nicht viel. Gessners "Id-yll-enrr und.

Klopstccks "l'[essiasrr, d"ie ber.eits einer vergangenen Epoche

a.ngehörten, war'en die einzigen beka"nnten Beispiele deutscher

II{einrich Heine, Die Rornantische Schu1e (LB3i) , ,id-. 9der sämtl ichen ríerke in L2 Bänden, Be i-lin-Lelpzig, ve.crag von
Th. Knaur irlachf , , S. lf 6 ff .
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Litere-uur, von denen es französische Ausgaben gab. Das füi.

clie tseurie ilung des cLeu.tschen Ge isteslebens in Frankreieh so

vri-chtlge r{er'i< der ivime. d-e Sta'él stand also auf recht

schwachen Gr'undlagen.

D€r einzise i'{apstab, clen i,Ime. d-e Êtaël selbständ,ig

anle6en konnte, wa.t' ihr eigenes intuj-t,j-ves Urtell. Sie war eine

intelligente und feinfüh1i¿;e Frau, die elrriEe der d.eutschen

Dichter, lj.ber d-ie sie schrieb, p€r.sönlich kennen gelernt

hatte " Sie ver-brachte eine längere Zeît, in iüeinarr wo sie

Goethe und (während Cer ersten Reise) auch Schill-er= kennen

1^.^.^¿^
4Vrrtuvô

Jedoch tn¡ar" ilrr'e i(enntnis d.er deutschen Romantiker sehr

beschränkt. In i-hr.e¡n úerke wird zum er.sten i"tale in Fra.nk-

reich ldovalis err,vähnt, d-essen EinfluB auf d-en Symì:olislnus

später' von gr'o$er tsed-eutung wur"de. rrvas sie über ihn schr.eibt,

ist fr-eillch recht ober"fläcÌrlich und. kaurn geei-Enet, ihn d-en

franzosischen Lesern näher zv bringen.

Bezeichnendenveise bespricht sie Novalls nicht im

zweiten Abschni'bt d.es vv"r'lces (Oe Ia littdrature et d.es ar.ts ),

sond-er'n i:n vierten Ai:rsclmltt (1,u. ¡'eliSion et trent,housiasrne ).

i,iovalis w1r'd also nicht als Dichter, sonde rn als eine Ar't

religiöser Schwärirer eingeführ.t: r',Son âine -oieuse a ¿onn6

u.n grand- càTactère d-e sim.clicité ä ses poésies.I' Sie ¿ibt
clann einige Gemeinpl¿itze über seine Gedichte, urn d.ann fort-

zuf a]nren:
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l'rovatis a beauçoup écr.it sur la nature en ¿énJrat;it se nomm€ lui-mârne, avec raison, le d.isci.olð de Sais,
parce que c re st Cans ce'ute ville qu'était f ondé Ie
templ e d'Isis,, et que les tr.aditions qui nous restent des
mystères ces É8yptiens por'tent à croir-e que leurs prêttre s .,

avaient une connaissance approfond-ie d-es lois de Irunivers.'

lVenn aus dleser. Ste lle überhaupt etrvas SinngeinäBes

hervorgeht, so ist es d1e Tatsache, da0 l.,lme. de Sta.ét "Die

Lehrlinge zu saisrr nicht gelesen hat, I^ras ihr niemand. ijbel

nehmen kar¡1, da, das Wer'k erst 1894 von Ì"laurice l'[aeterlinck ins
Französi sche iiberse tzt wurd.e . Trot z d.ieser u.ncj- åihn-]-iche r.

$chwächen h¿Lt l,hre. d-e staêrs "De lf Allemagnerr ð-azu beigetragen,

in Fz'ankreich d-as rniei'esse für ci-eutsche Literatur zu i\recken

uncl zu nà]nrert.

lm Jahre LB33 erschien in der französischen zeitschrift
'rL'Eur.ope littér'ai::errein Artikel über die ceutsche Romantik,

d.er wohl d"aa). geeignet gewesen wäre, d.iese d.eutsche titera.ri-
sche Bewegung dern französisch.en Leser näher zv bringen. Der

ve r'f a s se r war ke in Ge ringe r.e r" ar s He iirr,i ch I{e 1ne , d.e r i,hre .

de staël gegenüber d.en vor"teil hatte, da0 er die !{erke der

deutschen Ro;nantiker im oz'lginat geresen hatte. Au.ch er
kannte eini¿e der ronantischen Dichter per.sönlich. Ats

Student hatte er August r{ilheim Ëcirlegels Vor.le sungen gehör.t,

u.nd er wa"r' i,il sa,lon d.er Rahel varnhagen in Ber.lin vielen
lite rarischen Per.sönlichkeiten cier. Zeit be¿egnet.

li.iru. ci-e Stae'l-r o9. cit., S. 83.
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FIeine selbst ha.t scäter se inen Artikel ins Deutsche

über-setzt, unc] z\¡re,T unier cLem Titel t'Die ronantische Schule r'.1

',ver. 
irier eine gel.lissenhefte Beh.ancllung d-er r"onantlschen

Bestrebu.ngen erwe"rtet, r+ird- enttäuscht. lieine r,\re.r zû. -r,ief in

die Ilterarisch-polltischen Polemilcen seiner Zett, versir'ickt,

un sich ein kühles, urnabhän6i6es Ur--r"eil- zu bei,¡ahren. i\ovalis

steIIt er als einen harrnlosen, ve rträumten und. ver"schrobenen

Sch'çvind.süchtigen d-ar. rrüas soll-te ein Franzose von cliesern

Dlchter d"er d-eutschen Rornantik d-enken, l,,¡enn Heine er'klärt,

d.ie l"Iuse d.es i\ovalis sei

, (une ) rirte branche et étr.t"é",
serreux, aux cheveux oloncls d-orés,
avec un signe maiçrnel, couleur de
gauche clu rnenton?¿

aux veux bl-eus et
ar-,--. i"tvr.s r'iante s .et
f rai se, sur Ie côtej

I-ieines "iì.ornantische Schule t' ist aber trotzd-en in mehr-

fache r liinsich'u íür. unser Thema von Bed-eutung.

a) Er r,,¡eist clie Franzosen d.arauf hin, daÞ es slch

Lrot,z der Gleichheit des il-anens bei cler d-eutschen romantischen

l3ewegung um etr,vas Banz a,nd.eres geirand-e1t hatte als bei d-er'

franzö si schen:

1^-rBd-. 9 der Sämtlichen irlerke in L2 Bänd.en, Berlin-
Leipzig, Ve::la¿ von Th. Knaur idachf .

2"_Französischer Text zLLiert, ne.ch Henri Albert, itlovalis,
I'fercur.e d.e France )iVI, 4 (f895), S. 4f .
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lrveiin ich oben einer.. schule eri+ähnte, vre lcher Frau von
Sta-ël- hulcligte und. deren Tendenzen sie beförd.er"t, so neinte
ich die ronantische schu.le. DaF diese in Deutschland. ganz
etwas anderes lrar, aLs r¡¡a,s man 'in Frankr.eich rnit ci.iesem
Irïarnen bezeicl-rne-r,, daÊ thr-e Tendenze:n ganz verschied.en
waren von d-enen der' rranzösischen Ronrapti-ker, cLas wir.d.
in den folgenden Blätter.n klar i.¡erd_en.f

b ) Ein weitere s Ver.dienst "auf l¡eite Sichtrr ist d.ie

Ge6eni.r-berstellun8 von iriovalis u.nd i{offmann. Heine versucht
hier, einen d-en Franzosen unbekannten clurch einen ihnen wohl-
bekannten Schriftsteller zù erklären. Diese Gegenübers'tellung

ist für unser Thema von Bedeutung, da die rd_een der. d.eutschen

Fr'ühro¡nantiker und insbesond.ere l[ovalist C-en Fr.anzosen auf dem

rie6;e über Hoffrnann bekannt gervor.d-en sind..

4. ) rin Jahre L813',rruBte nan in Fr.a,nkr.eich von lrTovalis

noch sehr weni6. Er nurd-e d-or.t er.st gegen End_e d_es 19. Jahr-
hund-erts rten'r,d-ecktrr . vor.cltriec.e? rvei st dar a-uÍ hin, dag d.as

i¡rl Ja,hre 1BB6 ver'öffentllchte lferk ces d"eutschen Ro¡nanisten

Theod.or sü;ofle: "Ge schichte des deutschen Kurtu.reinflusses
auf Franiireichrr cen iilamen i{ovaris über-.haupt nicht er.wåihnt.

Dage¿en [Jab es von E.T./i. I]offmann bereits zu d.essen Lebzeiten
eine französische übersetzung von Loeve-veimars. lloffmann

wa,r seit Beginn der zwanzi8er Jahre des vorigen Jahrhund_erts

in Franhreich wohlbekannt. Man kann seine Beriebtheit am

besten an der Frut von über.setzungen seiner vferke ermessen.

ll{einrich Heine, Die Ronanti sche ScrLute ¡ oþ. qit. , S. f 17.
2vord-tr'iede, iriovali e unci die franz-Q.s]Êghg_p syrnbol1 sten,ä. I{ohlharrmer Verlag, ,Str-r¿tgart tg6l, S. f 

-
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so erschienen nach. d-e r u.rspr-ün¿rtichen übe rsei-zun6 von Loeve-

Veima.r's noch dle í'oIEre ncien: Toussenel (f B jO ) , La Bed.otliåre

(1811-61 ), Egnont (tE16), Chr.istian (1842), i"farmier (L943),

Degcorge (f848), Charnpfleuri (1356, Contes posthumes),

Ancelot (f859) und_ Curzon (1890).

.{1s Of fenbach im Ja.hr.e lBBf rnit seiner Operette
llContes d.'l{offtnanntr vor d.as französische Publitcum Lra,t,

s 't e l-l- te e r al so d-ie sem ke lnen Unbekannten vo r..

And.er.erseits war i{offna,nn stari< von i'lovalis beeinfluBt.
Ivordtriede- nennt l-loffmann geradezu elnen i,[ovalis-Epigonen.

Hoifmann hatte d.ie der.ke von irTovalis zuer.st im Ja"hre

f8O4 dur.ch selnen Fr-eund. Ed-u-ard l-litzig kennen geIernL.2

rn clen "Kr'eisle riana" bezient, sich l{offmann in d-e r irr,m

eigenen ironlschen rleise auf Novalis:

l$eulich sagte er (I(rei sler) , als ich ihm rne ine
musikallsche Unbeholfenheit klagte, ich sei mit jenern
Lehrling i;n Tempel von Sais zu ver.gleichen, d.er, unge-
schickt scheinend i:n ver"¿leich cl-er and.er"en schürer, ooch
den wund_er.baren stein fand., d_en die an,iereir rnit a_llem
tr'leiB ver'gebllch suchten. Ich ver-stand iLrn nicht, ',,¡eiIich Novali st Schr.if '¡en nicht sele sen, auf d_ie er ilich
venvles. rch habe heute in die Leihblbtiot,hek geschic]-L,
r^¡erde d-as Buch aber wohr nicht erharten, d-a es herrlich
sein soll und also sta::lc gelesen v¡ird_. - Doch nein; eben
erhalte 1ch wirkrich liovalis' schriften, zwei Bändchen,

I IÞid. , s.
D--..-.llurlrinann

Atlantis Ver'Ia6,

to.

in E. T.A. Hoffmann,
Z¿rich 1946, S. 14.

Ge sainmelte ,¡l a v1r ¡jl!3ilYt
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und der' tsibliothekar" läi,Bt inir sagen, nit der.gleichen könne
er iinlrer a,ufr,rar-r,en, d-a. es ste ts zv äause sei i nur habe er
d-en l{ovaris nicht 6leich finden können, da er ihn Banzund gar als ein Buch, nacin d.ern nlemals Befragt würd_e,
zurückges'¿elrt. - lTun i¡ill ich cloch gteich sehen, i{as es
Lnit d.en Lehrlingen zu sais für eine Bev,¡andtnis hat.r

Die Stelle ist nicht nur dafür bewelskräftig, da,p

Hoffinann I'iovalis kannie, sond-ern v¡e ist auch i-nit I-Ioffmannscher

ïronie darauf hin, dag man in Deu-t,schrand. idovalis nicLrt las.
ijs war das Schici<sal des Dichters, daÊ er auch in Deutschl_and.

ers-b spä'u anerkannt wurde. Bis gegen End.e d.es L9. Jahrhuncer.ts

beschränkt,e sich d.ie d.eutsche Lesei:scha.ft dieses Rornantikers

auf einen sehr kreinen Kr.eis. Erst Ricard.a Huchs Buch über

d.ie Romantik (r. Auflage lB99) wú.rdigte seine Bed.eutung für
elnen gr.oBen Leserkreis"

In der rrRonantlschen Schule" hebt lieine die Unterschiede

zitischen }loffilann und iiiovalis hervor:

ilovalis sah überall nur ll'under; er -berauschte 
d_as

Gespra.ch der Pfl-arLze, er vruBte cras Geheimnis jed_er jungen
Rose, QT identiftzierte sich encLlich mit der ganze¡--ir1aiur,
unc als es Herbst wurde, und ciie Brätter abfièten, dastarb er. Hoffrnann hinge¿en sah übei:atI nur Gespenster,sie nlckien ihm entgeóei.r. aus jeder chinesischen Teekanneund jeder Be rliner Perücke ; er .'{ir.r. ein ze.uberer, d-e r clie
i'Iensche.n 1n Bestien ve¡.i,vandelte und. d.iese sogar in köni6-
lich-preuBische Hof r.äte, . . .

idovalis ist hier ¡ninder' bekarrnt als Hoffmann, v¡elcher von
Loeve Veinars in eine¡n so vortrefflichen Anzuge d-em franzö_
sischen Publikum vorgestell-i worden uncì. Qacluz.ctr in Fz.ank-reich eine banze R.eputat,ion er.Ian¿;t nai-.¿

ta. t.A. F,,oífmann,
Verlag, Z¿rích 1946, S.

2F,uinrich 
l{eine ,

Ge sarnmeli,e Werke , Bd. f , Atlantls
7ia^ ¡3)>> ..t_ r r

op. cit., S. LTg.
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Arr eine r anderen S1.elle giot He ine dann d.as fol¿ende

per"sönJ-iche uler'tur"te iI :

Aber, ehrlich gestand-en, Hoffmann \¡rar als Dichter viel
l¡ed-eutender als i'iiovalis. Denn LeLzterer mi'r, seinen idealen
Gebilden schr,vebt irnmer in der blauen Luft, während Floffmann
rlit allen sei¡ren bizarcen Fratzen sich doch iinne r an der
irdischen ReaIität festlçlamrnert.. . Die ¿;roBe Änntichkeit
zr,,¡ischen beiden Dichtern bestehi wohl d.ar'ln, dag ihr-e
Poesie eigentlich eine Krankheit rn¡ar... Der Rosenschein in
den Dichtungen des itiovalis isi nicht d.ie Farbe der GesuncL-
heit, sond.ern cler Schr,vind-such.t und d-ie Purpurglut in
Hoffmanns Phantasiesti.icken ist nicht d.ie Flarnne des Genies,
s ond-e r"n tl-e s Fi ebe r's . I

''nlir haben die I-ieine-Zi-Lai.,e nicht deswe¿en herangezoserL,

unr uns mit ihnen irr-1t1sch auseinand-erzuse t,zen, sond-ern u.m d.as

Bilcl zv zeLgen, das dem franz.ösischen Leser in Jahre 18JJ von

cl-er d.eutschen ronantischen Litere"tur dargeboten wurd.e. Ijeines

Ur.teil-e sincl zway geistvoll, i,ver.den aber dem Thema, das er sich

gestellt hatte, nicht gerecht. Es iclingt koinisch, vrenn FIeine

behauptet, Hoffmann klanmere sich stets an die ir'dische

Realität. i¿Ier gelesen hat, i,¡ie d-er Ar.chivarius Lindhorst se ine

RockschöBe ausbr'eitete und. "als StoBgeier" d.avonflog" (Der
.2ViSilie )i d-erselbe ArcLllvariu.s, d-e ssen

Sc]rrlan6en -r,far'en, der i.¡ird meinen, da0

Hoffmann (SIücklicherlveise) das FestklanrreT'n an die irCische

Realität ¡nanchrnal- nicht Ba:nz gelungen ist.

ZweL and-ere französische "A"uf sätze aus d.en SOer Jahren,

d-ie sich rnit irlovalis befassen, seien nur'ihr"er l,Íer.kr¡¡ürdigkeit

lrbid-, s. r8o .

Goldene Topf, vierte

d.i'ei Töchte r' goldene

2n.f.¿. tÌoffmairn: oil. cit., Bd. 5, S. 27.
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halbe r erwähnt. !,in Essay von i,Ioniarembert, de r in Jahre LB3r

ver'öff entlicht ',vltrd€, verherrlichte d-en d-e utschen Rornantiker

als einen Vorkäm-ofe r" für das "'¡[ied.ererstehen d.es inittelalter-
lichen líath.olizismus" I ],lontalember.t selbst gehör.te zur ¡:a:Ùrioti-

schen Partei und suchte offenbar nach einem Autor., den er zvr

untersti.it'zung seiner Positlon heranziehen koirnte.

Der politisch völlig ent6e6enge set,zL eingesiellte Saint-
Simonist Lerminier bezeichnete dagegen Novalis irn Jahre LB35

als ei-nen rrVorläufer" einer neuen ivlenschheitsreligionrr und- legie
thn somit für seine politischen zv¡ecke nlt Bescntag.r Es

handelte sich also L¡ei beiden Schriftstellern um r"ein 1:oliti sch-

zr,veckbetont,e .A.uBerungen. Aber cie Tatsache, claþ es rnögllch war,

Novaris al-s À.u-r,or.ität für völlig gegensätzliche pr"inzipien zv

zilieren, beweist, da,0 d.as französische publikum in dleser
Frage uninformiert und deswegen unhr.itisch rrar.

Die er"ste er.nst zu nehmend.e kritische trJür.crigung d.eut-

scher" ronantlscher Lyrik durch einen Franzosen r,rrurd_e in d_en

Jahren rB41-45 veröffentticht. rn dieser Zeit er"schienen in
d.er "Revue d.es Deux l4ond.esrt eine Relhe von Ar.tikeln in Fort-
setzunEen unter d-em Titel- 'rI,r:. podsie l¡rrique en Altemagnerr.

Der Verfasser ular der" französi-sche Journalist i{enri lllaze d-e

Bury. AuBer dem kr"itischen Text enthalten diese Artikel auch

't --'Vord.triede, lrTovali s und
liohlhanmer" Ver.lag, Stuttgart

d.ie f ranzö si schen Symboli sten,
w6l, s.-Tu*
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verschieclene Liberseizungen <leuischer Geclíchte, Abha.nclluirSen

über d.as rve sen d.e s deutschen Lied-e s und schlieplich sogaT. eine

Betrachtung ü.ber d-ie Darstel-rung des tsergnaffres in d-er. deut-

schen Volksd-ichtung. Eei die se r" Ge Iegenheit i.iber.setzt BIaze

d.e Bury Teile d.e s 5. .iíapi tel s d-e s rrHeinrich von of terd.ingenrr ,

ohne aller.clings rlal¡ei r{ovalis aIs Äutor zu erwähnen.

Übri6ens hat BLa,ze d.e Bur.y auch später noch ein reges

rnteresse für' d.as deutsche Geistesleben Bezeigt. Er war. einer
d.er ersten lfa,gner-Verehrer 1n Frankreich. rvagner selbs-r, schlug

in einen Brief an äans von Bülow vor, lnan solle tsLa,ze C.e j3ur=y

beauftra8en, sein Drama rrv''liela,nd. d-er Schmied.'r ins Französische

zù üi¡ersetzen.l

Die Bedeutung der S,r'tiket von Blaze d.e tsury für' unser

Thema ist zweifach:

a ) Die "Revue d.e s Deux l"Iond.e s il, in d.er. sie erschienen,

war d-a,mals (und ist übrigens noch heute) eine d-er bed-eutend-sten

ri te rarischen zeilschrif ten Frankre j-chs. Baud-e raire, der

s,oäter selbst Beiträge fij.r ciie Revue lieferte, hat sie sehr

wahrscheinlich um die genannte Zeit, regetmäBi6 gelesen.

b ) Der" Zeitpunkt der" Ver.öf fentlichung (IB4I -45)
verclient besond-er.e Beach-r,ung. Bauoelalre (ge'r:. r82t ) schrieb

seine ersten Ged-ichte, die spä-uer in d.en t'Fleui.s d.u Ì,.[a]_rl

ì
'fbld., Ë. 44.
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erschienen, in den Jahrr.en IB4Z/43. Die Ar.tikel erschienen

also in einer" füz' se in d.ichterisches Schaffen sehr wichtiSen

Pe::'lod-e. lSaudelalre war d-er Dichter, von d-em der französische

Syrnbolismus einige seiner entscheid-endsten Anregungen

ernpfan¿en hatte "

Die ilIöðtichkeit ha,t a.lso be sta.nd.en, daÊ Baudel-aire auf

dem tdege über BLa,ze de i3ury sowohl Einzelheiten über d-ie

d-eutsche Romantik als auch einiSe Fra,gmente aus d-em rrHeinrich

von Ofter'clingenrr kennen lernte.

Die eigentliche rrEntdeckurigrr von lrlovali-s in Frankreich

be ginnt erst in d-en neunziger Ja.hren d.es vori3en Jahrhund-er"ts,

also etwa um dieselbe ZeLL, in d-e:: sich auch in Deutschland_

die Novalis-Renaissance anbahnt.

Im Jahre f891 erscheint in d.en "Eniretiens Potitiques
et Li-¿,tJraires", eine r d-er. zahlr.eichen Zeit schrif ten d.e s

Symbolismus, ein Âuf satz von Jean Thorel- über clie d_eutschen

Rornantiker und. d"ie französischen Symbolisten (zitiert im

i'{ercui'e d-e l¡rance I89L/I1,2 S. 25O). Thor.el entdeclct, was

I-ieine schon LB33 in de r rrRonaniischen Schule" eusgesprochen

hatte, nämlich, dap d.ie d"eutsche Romantik rrkauin nehr als den

Itl-amen nit jener Schule gerneinsaia hat, d_ie d.iesen itramen in
Franlcr'eicir hatte.rr (siehe oben S. 6O). Interessanterweise

rnacht nan dieselbe Entd-eckuug ( oder" viehnehr,,lied.er.enid.eckung)

in sel-ben Jahre (It9I) aucir in Deutschland.:
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oslcar" tlaLzeL war der er.ste , d-er in seinem ,'Jah::es-
berichtrr über die Roinantikstudien im Jahre r8gl sich
ver"-wundert die Frage stel-lte, v,rarum ei6entlich noch
niemand d-arauf verfarlen sei, d_ie deutsche Romantlk und.clie tranzösischen symboristen in zusa.,mmenhang zu br.ingen,
ooer' genauer gesa,gr, d-ie d.eutschen Frührornaniiker undjene Dichter, die eben un tBB5 von sich r.ed-en macÌr-r,en.r

ïn cer er'si"en Fol¿e (1892 ) oer. "l3l_ätter" f ür d_ie Kunstrr

schrelbt der junge stefan Geor8e, der aLs schüler llal-larmés
e ine bescnders enge Verblndung zvm fr-anzösischen Syrnbolismus

hatte: rrübriËiens tiegen cr-ie u.rque lren cìer- i{ouvell_e poásie...
in Deutscìrland, in d.er. d.eu.tschen Roinantik, Ìnan denke an

har.d-enber.gs heltslchtige ausspr=üche. t'2

.Andre Gicle schrej-'oL LB93 in seinem Tagebuch, daß es an

der' Zeii r^¡äre, d-en I'lieinr-ich von Of ter.dingenrr, I'peter Scjrle¡nihl- rl

und. De ta i,lotte tr'ouquJs L'Unclinerr zu riberse Lzen.3 Er nennt
i'(ovatisr v'Ier'k nicht nur an ei:ster Stelle, sorld-ern unternii¡pt
es au-ch, es selbst zu übersetzen. lvas aus d-iesem plan geworclen

is-r,, ist allerdlngs nicht bekannt. Jedoch ersch.einen um diese
zeiL eine 6anze Reihe von i'[ovalis-übersetzungen ins Franzö_
sische, ein untrügliches zejchen er.waehend_en rnter.esses.
l'{a,urice l.faeter"linck regì, ber.eits rg95 eine Gesaniausga,be der
iderke i'[ova]-isr in franzosischei- sprache vor (a:_e Fragmeni:e

a,llerdings nur.in A¡¡g,,¡shl). In d_ieser Ausga,be stanmt ein Teil ,

die übersetzun6 der t'Lehr'Iin..e zD- Salsrr ,von l{aeterlinck selbst.

fr¡i¿., s.
:l bid .., s.7-;_-=- ,-/A,ndre Gicles. 4-2, 43.

71
-)L o

z)t

, Jour-nal I, É¿. Gallirnard-, p¿,ri s L943,
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Er h¿'.t au,ch die Einleitu.ng in For"ri einer Stud.ie von ir]ova-lis

verfagt.

Die folsenden Jahre führen in Fr.ankrelch gerad.ezu zt)

einer l{oval-is-l'Ianie. In Iiterarisc}ren Kreisen tv1rd. cler irTame

l[ovalis zLr einer Á.rt Losu.ngswort, an d-em rna-n clen i4ann von

literar'l schem Ge schmack erkennt. Der .iranzösische Kritiker
und iil-ovalis-Übersetzer. Henri ¿Il-ber.t schrieb im Jahre lgol
etr'vas bösa,r'tig, aber vielleicht rnit eini6er Ber-echiigung, dag

d-ie Deutschen d-en einst so ver'kairnten i\Tovati s j e t,zt, beachten,

weir er jenseits des rLheins so grope Er.folge erzieLi habe.1

Das Interesse der französischen Liieral,ur fii.r d.eutsche

R.omantiker, dein i.¡ir im Falle von lioffmann und. Nova]ls mit
einigen Einzelheiten nachgegan8en sind., hat sich für beid.e

verschieden aus¿ewir.kt. Die Hoffmann-l.lod.e fättt hauptsäch-

lich in die er.ste Hälf.te cles 19. Jahrhund.erts, währ.end_ jrTovalis

ez'st gegen Ende desselben Jahrhunder.ts rrentd.ecktrr wircl. Der

tuichtigs't,e Faktor für das Ver.ständn1s ist d.as Vorhand-ensein von

f ranzösi schen übe rse tzungen.

ivir haben bereiis festgesterlt, d-ag es zu Begiirn d_er

symboli sti schen Bewegung zwar Hoffmann-ü¡ersetzungen gegeben

hat', da9 es jecìoch für einen !-ranzosen, der nlcht deutsch ver.-
stand, u.nnö5lich v,rar, r{ova}is zu l_esen. And_er.er"seits glbt es

fiuiu""lrtu d.e !-rance, pa-ris, IgOfrlXXXIli,5, S. 244
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ice ine Bewe i se d-a,f ür, daÊ e twa Baucielaire , l,Iall-ar"mJ od.er.

vez'laine d-eutsch versiand.en h.aben. Rim'oaud. hat nach seinem

zerwùrrnis ¡nlt verraine einige zeíL in stuttgart verbrracht,

wo ihn verlaine nach seiner Entlassunõ eus dem Gefängnis in
i\,Ions besucht hatte. DaÊ Rimbaud- d-eutsch verstanden hat, ist
aber nicht nachleisbar.

von den Frühsymboristen hat nur elner d_eutsch ver-
stand.en, nämrich Gérard. d-e IrTervat, d.er Goethes rrFausttt liber-
setzt hat, u.nd von dem e s Prosaübersetzun6en von Heines

Geclichten 6ibt. Es ist anzunehmen, daO e r. auch d_ie deutschen

Roinantilce r kannte .

Es besteht fer.ner d.i-e e twas entfernte It'Iöglichkeit, cla.g

Baud.elaire, l-[altar'md, Rlmbe,ucl und ve r.laine irTovalis auf d.enr

',¡'treoe über die engtische Liter.atur kennen 5elerni haben.

rnteressanterl^¡eise wurde nämrich d.ie Bed_eutung Novarisr in
England schcn sehr früh erkannt. Bereits 1m Ja.hre Lgzg

erschien Thcrnas cartyles Essay über lriovalis, in dein er
erlclärt: rrNovalis is Ð. fiEure of such impor.tance 1n Ge rrnan

literatur"e that no stud-ent of it can pass him-oy wi-uhout

attention. "l rn einer. sehr gelungenen euerver.bincÌung iait
der französischen Literatur ver6teicht er ihn rnit pascar,

denr gr.oBen f ranzösischen l.[ystiker.2

I*Thonas Carlyle, i{ovalis, Vo}. II of Carlyle's
ckitical and- i'fiscelraneous Essays in five volumes, chapnan
and. iiall Ltd., London 1899, Ë. B.

rbid., s. 53.
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Ce.rlyles Essay riai^ ei6entlich eine Besprechung der.

4. huflage der' Schrifien von l{ovalis, herausgegeben von LucÌivig

Tieck und. Fr.iedrich Scirlegel (L826). A-ber. v¡ie es bei Car.lyle

oft geschah, 6in6 die .il,rbeit weit über d.iesen erlgen Rahmen

hinaus. Statt einer Buchbesprechung schrieb er einen Essa¡r

von 55 Druckseiten, in d-en er nicht nur' eine Biographie des

Dichters gab, sond.ern auch eine kritische l,fürdigung seines

Werkes, Über.setzungen wichti6er Stel-Ien und eine allgemeine

tsesprechu.ng d-er Fhilosophie des d.eutschen Td_ealismus :

For him the nater.ial Creation is but an Ai:peararrce, a
typical shadow in whrich the Deity manife sts himself -r,o

man. Not only has the unseen world_ a reality, but the
only reality.t

Die s is'r eine der. Id_een irlovalisr , die spater im
Syrnbollsmus be sonciers bei Mallarmé eine bed.eutend-e Rolle

spielt. /tu.ch itTovali s I Iae e vom "Buchrr schlechthin, clie auch

IrÍatl-a,rmd so faszinierte, r¡¡ird- ber"eits von Car.tyle ber.ichtet:

Fie had formed- the plan,
Encycloped-ical Wor"k in which
-r,he d-if f er"ent science s r^iere
and enforee each other. In2pro¿1jreSS.*

\^re are informed-, of a peculiar
experiences and id.eas fr'orn all-

mutuaì-Iy to elu.cidate, confir"m
this r^¡ork he had- even rnade some

Ca"r"lyle zei6t, auch ein tiefes Versiändnis für die

Bed-eutun6 ger,visser, für. Novalis typischer. Ëyinbole. Ëo bellerkt

l-.-r ol_ cL.

D-----1Þrd..

P. Ll t

Ë. 28.

.lQ
tl) c
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er zv seine r engli schen Prosaüber'setzu.ng d.er clritten "íiyrnne en
. tl.1a 

^ 
lrlÂ^L:+ rr.qM!.i,Ull ú .

By the word_ "lrlight", it wlll be se en, i{ovalis means
nu.ch jnore than the common op.cosite of Day. ',Lightil seems,in -r,hese poems, to shado-rv forth our teçrêstria-l rif e,Night the prirneva.,I and_ cel_estiat life.r

selt car.ryles Essay war ì,r-ovaris 1n d-er" en6;rlschen

Liieratur mehr aIs ein bloBer' i3egr.1ff geworden. So zi1ier.t ihn
auch l'{aliei- Pater in seinen irn Jahi-e rgT3 ver.öffentrichten
"stulies in ihe Flistory of the Renaiss¿ifrc€rt (concrusion):

"Philoso-¡lhier€il, says- L-{ovalis, ist d.ephlegma.tlsieren, vivi-
. ,r2

T I 
^ 

ì â v,ôh¿JV¿VI UIA.

Es steht fest, dap ciie erwähnten französischen Symbolisten
engliscLr versta.nclen ha.ben. Baudefaire hat poes Geschichten
uibersetzt, iila,ilar.má dessen Ged.ichte. l"Iarra,.^é ..rur. auBer.d-em

Lehrer der en6lischen slrrache, ein Ber.uf , in d.ein er. keineswegs
g1üclitich i¡ar". "å,uch R.inbaucl uno Ver.laine ver.sta,nd.en eng;lisch.
Ihr gemeinsaner u.no für ihr r+eiter'es Leben so entscheid.end.er

.¿lufenthalt in Lond.on ist bekannt.

.A.uf iriesen Ta-r,sachen einen "Ind.izlenber,veis il a'uf zubauen,

da0 Cie Symbolisien auf dlesem !.le6e mit den d.eutschen jìonantiker,n

bekannt geworüen sind, wâre natüi:lich nicht schlrissi6, de ja
keiner'lei Beweis clafür vorrie6t, .ia.g sie be i ihr.ern siu.d.iun
englischer Literaiur auch car.lyles Essay gelesen haben. Bes*r,en-

t_, . _I Dad.

,:'
"å,l1ot,jtfid.dlesex l_956

s. 44.

vlctorian prose, pelican Book lL 364, Har"rnonclslvor.th,, s. ll_2.
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falls könnte man es als mögrich ansehen, dap sie auf criesem

lvege eine Anregung empfangen haben, Benau so wie zu.¡irindest

irn Falle von Bau.d.elaire die iviöBlichkeii besteht, daF er d-ie

A.rtikelser'ie von BLe.ze d.e Br-rry gelesen hat unil d.a,B er. d-adurch

6;evrisse zienntnisse Liber clie rd.een der deutschen Ronaniil<

6e v'Iann.

iiine recht kühne Spekulation fincLen wir bei Vordtr.1ed.el.

Er v¿eist d.arauf hin, daÊ L3a:udelair.e d-ie von uns früher zitierte
Hoffmann-Stelle gekannt ]na.t,, in r,velcher d.ieser über d.en 6eheim-

nisvollen Verfasser der Leirrliirge zv Saj-s schreibt. Das ZitaL
sta.mmt aus den Kreisleriana, die Baud-elaire kannte, da er ja
serbst irn "Ëaion d.e L846" daraus ziLierte. vord.tried-e f r.agt

de sr¡egen,:

ifäre es wohl rnöglich, dag dieser. geheimni-svo}le und-
Iockende Hinweis auf einen in Deutschla"nd. selbst anscheinend-
fast unbekannten hutor Baudelaires Neugiercle ger.eizt habenkönnte? Fast möchte man es annehmen, d.a er zu I-joffmanns
Aesthetik unbedingtes vertrauen hatte und d.iese stelle
kannte.

Es handelt sich hier jedoch um eine völlig unbeweisbare

vermutung, der wir uns nicht anschrieBen können. Es gab zt)

Lebzeiten Baud.elaire s keine f ranzösische Novalis-über.setzung.

Wie hätte ì3audelair'e, der cleutsclr. nicht ver.stand-, seine 1rTeu-

gierd.e befried.iEen können, d-ie durch die Hoífmann-stelle
gereizt worden wa.r?

t_-*Vord.tried.e,
op. cit., S. 60.

hTovalls und- die französi schen Symboli sten,
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l.tit Sicher.heit können wj-r also nur saten, da.p Baud-elaire

von d-en d-eutschen Romantikern Floffmann gekannt hat.

5. ) Auf G¡'und- dieser Voraussetzung ist es uns möglich

na.chzut¡¡eisen, daÊ Hoffrnann auf d-i-e Fornulierun8 einer cler

r;,richtigsten The sen d-e s Syrnboli smus einen en'uscheid-end-en

EinfluB gehabt hat.

a) Irn I'Salon d.e 1846"Ì schr'eibt Baudelaire:

Jtignore si quelque analogiste u, dt*¡ti sol-id.ement une
gamme comptète d-es coul-eurs et des sentirnents, mais je me
rappell.e un passele d.tl{of frnann qui ex_o::ime par.faitement
,noñ-iaée, et qui õtrir* à tous ceux qui ainènt sincèr.einent
Ia natule: "ie. nl "gt,.q*"- seulement e n rêve, €t daTs }p- ,Ie6er' d-élir"e qui pr'écèd-e l-e sonmel}, crest encore eveillé,
Iorsque jrentends d.e la musique, que je trouve u.n€ analogie
et une réunion intirne entre l-e s couleurs. les sons e t le s
parnrms. lt me senble que toutãs ces ciroÁes ont-Zté- 

-enseïlclrde s paï' un même ra.¡ron d-e tumiè re, et qurelle s
d.oivent se réunir d-ans ui'r. merveilleux concert. Ltod.eur
d-es sou-cis bruns et rouges irroduit surtou.t un- effet
nagiqu.e sur na llersonne. Elle rne falt tornber dans une
profond-e rêver.ie, et jtentenCs alors comrne d.ans le lointain
les sons Braves et pr'ofond.s d-u hautbois.rl

Die von Baudelaire z:-tierte lloffmann-$telle stammt aus

den rrKreisleriana"2 und lautet im Original folgendermaBen:

Nicht sor,uohl im Traume , &Is im Zusta,nd d-e s Delir'i-erens,
der d.en Einschlafen vorhergeht, vorzuglich wenn ich vlel
i'iusik gehört habe, find.e ich ein_e Übereinkunf-u d.er Farben,
Töne und. Düfts. Es konmt mir vor, af s v¡enn alle auf d"ie
gleiche, geheimnisvolle Weise durch d-en Lichtstrahl-
erzeugt r,.rur.den unct clann sich zu einem wund-ervollen i{onzert

-l-
'Baud-elaire, Curi

Paris, S.93.
.)
'8. T. A. Iìof fmann,

Ve r"Iag , Zt¡rtch Lg46, S.

lltlositès Esthetiques, Ed. Calnan-Levl,

Gesanmelte l'lerhe, Band- I, Atlantis
t.7-7- 

-+uo.
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vereiÌ'rigen müBten. - Der Duft der d.unkelroten Ì'ielken
wirkt mii sond-erbarer magischer Gewalt auf mich; unwill-
kürlich ver"sinlce ich in einen träumerischen Zustand. und-
höre d.ann wie aus weiter Ferne d-ie ansch"'¿ellend-en u-nd-

wied.er verflleBend-en tiefen Töne d-es Bassethorns.

rvir zi'cieren sowohl lIoÍfnann

Baud-elaire benutzte ÜberseLzurtg, um

für. unser Thema so '¡¡ichti6en Stelle

sicht ungenaue Hoffmann-Ü¡ersetzung

a1s auch d-ie von

d-arzulegen, c1a0 die ser

eine in rnehrfacher l{in-

zu6r'unde lag.

Hoffmanns rrÜbereinkunf t cLer Farben, Töne und Di.ifterl

wir'o rnit d-em verwaschenen -{tusd-r'uck rrane.log:ie et rJg4icn

intime entre les couleurs, les sons e'u les parfumslrüber-

seLz|. Statt rtanalogie et réunion intimerr wäre hier
l'cor"respond.ancesrr d-a,s 6e6ebene ifort, das dann Be,utcÌelaire

auch in seinem Sonett gleichen Na.mens benutzt.

Eine and-ere schwer verständliche Âbr¡¡eichung der

Übe rseLzung vom Originaltext ist rrl'ocLeur d.es soLtcis bruns

et rou5es". Bei Hoffmann heiBt es I'd.er Duf t d.er du.nkel-

roten Nelkenrr. i'ietke heipt a,uf f ranzösisch oeille t, souci

d.age¿e n Rin¿rel'olume ( Ca.lend.uIa ) . Der' Ü'oe rset zer hat sich

somit eine kau.rn ve::tretbare Freiheit 6eleistet, d-ie ihm,

wie Vord.tried-elbe rne rkt, d.ie i,löglich-lreit eine s "anr'egenclen

I'ilBverständnissesrr ¿ibt. "Souci I'heiBt nämlich auf f ranzö-

sich nicht nur" RingelÌ:lLlme, sond-ern auch Sor"ge. Der

lvord-tried.e, oo. cit., S. 57.
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französische Leser könnte also meinen, dap sich Hoffmann hier"

ein r'lortspiel 6eleistet he"t,, l'¡as netür'j ich auf Grund d-e s

cleutschen Origina,ls keinesfalls zu verti eten ist. Zu a"Ilem

Úberflup spricht der Überse Lzer. noch von "soucis bru.ns et

r'ouE-esl'r we.s rnan wohl ka,um als genaue übersetzung von rrd-unkel-

r"oten Nelkenrr (oeiJJets d-run rou¿e foncd) bezeichnen kann.

îfeiterhin fällt auf, dag der Übersetzer l-{offmanns

Wort "Bassethornrr mit lrhautboisrr über.setzt, hras auf deutsch

Oboe heiBt. Das cLeutsch-f ranzösische i,rlörterbuch von Sachs-

Villattel über.setzt Bassethorn rnit rrcor de bassetrr. \¡iir

woll-en beirn Hervorheben dera,rtíger" Abweichungen nicht peda,n-

ti sch sein, obgleich Hof filann, d.er j a" auch l{orn,ooni st r,var,

bestirnmt mit jedein lilusikinstrument eine andere Gefü.hlsnuance

verband- und- d"erartige ilorte bei ihil in einem sehr enEen,

tecìrnischen Sinn verstand-en und Ceswegen a.uch Liberset,zt, werden

muiBten. ïüas uns aber bei die ser FehIüber.se tzun¿ be sond-ers

auf fällt, i st clie Tatsache, daF Baud-el-aire in seinem ,Sonett

"Correspond.ancesrr von Oboen spricht (d.oux comme d.es haut'oois ),

womit ein weiterer Be rührungspunlct des Fioffmann-Zitats ¡nit

d-en ,Sonett gegeben 1st, der" allerdings auf eine unscharfe

Überse t,zung zuruckzuf 'Lihren ist.

I-Se.chs-Vil-late, Enzvkl-opå.d-i sche q f ranzösi sch-d-e utsches
und. d-eutsch-französisches'¡.úörter.buch, 2. Teil, Deutsch-
-Fr"anzö siscþ, Langenscheidt íiG. Ver'le.gsbuchhandluogr Berl-in-
Schöireberg L952, S. 1l-1.
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i,vir fincten au.ch an anderen S'r,eIIen von Baud-ele-ires

ïüei'ken Andeutungen Carüber, i+ie sehr er Hoffrna,nn a,Ls ein

Vor"bild. angesehen hat, In d.en t'Paradis artificielstrl sagt er

zu. rìe ginn eines ifa,citel s nit d-er' Überschrlf t "Le Eoô.t ae

l-tinf inirr ¡

Ce,ux qui savent stobserveï' eux-iirámes et qui gardent
la mémoife d-e leurs irnpre ssions, ceux-tà qut ont sü,
cotrme llof fmann, . construire leur be.t'ometre spiri'uu€1,
ont e.u parfois à noter, d.ans lrobservatoire d,e leur
cu,rré. , cle belle s sai sons, d- theureu se s ¡ our'née s , d.e
d-éticieuses minutes.

In seiner:i Auf satz über d.as i¡iesen d.es Kornr-schen (J)e

Itessence du- r'tre et génér'alernent d-u comique dans les arLs
/.\

i:ler stiqu.es )' ir,ezeichnet Baud-el-aire l{offrnanns I'Prinzessirr

Bra.mbillarr aIs Hohe Schule der Aesthetik und. Hoffmann selbst

als einen d-er be d-eutend.sten Dichter d-es rrabsolut liomi schen"J:

Je .oourrais tirer de lraomirabl-e Hoffmarrn bien
d.tautre s exenple s du ccntique aìcsol-u. Si Ir on veut
bien ccmpren,J-re ¡non id.ée, il faut l-ire å.vec soin
Daucus Car.ota, Pere6ryÌ'r.us Tyss, le Pot d-r0r, €t surtout,
avant tout, La Princesse ,Bra,mbil-l-a, eu.i est comme un
catéchisme d"e haute es1,hétique.

Die Bewunde r'ung Baud-elair"es für Floffma.nn konnte kaum

klarer ausged.r"iickt werden, und- zwar gerade für d-essen aesthe-

tische Lehren, der"en eine (d.ie Synaesthesie ) wir, wie oben

lch."rles
cénér'a,le, d'édi

2cha rre s
- | I _.Levy, êclr Leurs ,

v_"._-lþic-.,

Baud.elai re
teurs, Pa-r'i

Ba ude lai r.e
J- d,f -L Þ , ¡J.

., -Õ-u. )v).

, Les paradi s artificiels, Union
d ci trr7ù; u. )1.

, Ogi-lvre s con'roIète s II, Ce.lrnan-
Ãâ)2Y | 1.
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angeführi, in o-er' entscheidenden Stelle d-es Gedichtes

"Cor'respond-ancesrr v¡ied-ergefuncien haben. Wir. hatten in

er'sten Kai:ii"el d.ara.u.f hingewiesen, da$ bereits die Dichtung

d.es Barock nach den maglschen Beziehungen zwischen d-en

Worterr. und Buchstaben su.chte, die GraciJ.n cor"respond-encias

nannte . Baudelaire r,',¡and-te den "ê,usdrur.ck corresoond,ances

au-f d.ie Beziehu,ngen zrvischen den Sinnesempfindungen an

(Synasthesie ). Diese /truswechsetbarkeit der Sinnesempfin-

Cungen ist eiu hâufiges Thema. des Symbolismus.

Dleses Prinzip tiegt auch iì.imbau.d-s Sonett rtVcyellesil

zugrund-e, in dern er (wahrscheinlich nur rein spiele risch)
jecl-em Vokal (¿.n" jed-em Klangwert) eine Farbe zuordnete:

,4" noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyellur...I

Die Lisie Riml)aud-s isi für' uns insofern in'r,eressant,

i,¡eil sie uns erlaubt, eine merkwü-rdige Parallele a)r deut-

schen Ro¡¡iantik zË. ziehen. August wilhelrn Schlegel hat

nämlich in seinen I'Betrachtungen über l4etrj-krr2 eturas Sanz

iihnf i che s vorge schlagen :

Die Vokale sind das GefLihlsausdr'ücl<ende in einer
Sprache... so r,vill ich dir eine Voka,lfarbenleiter nebst
d.em Charakter eines jed-en hersetzen. Nirnm es nicht
iibet, da9 kein vollsiändiger Regenbogen herau.slcommt:

froTÚU
rot pur-ourn himmelblau vi ole t-r, d-unkel'olau.

I"ian könn*,,e au.ch den ¿t d-ie r,rei$e, dem U clie schwarze Farbe geben.

Ir\*4"rthur 
Rirnbaud-, Oeuvres, Ed. Gar"nier Freres, Paris 1960,

s. 110.
1)-.

'ZLLier.t nach Vord_tried_e¡ oþo cit., S. L7O.



79

iler vez.su.cht sein soll_te, d-iese Far.oentonle itern von

Scirlegel oder Rimba.ud- er.nst zu nehmen, wird d_adur.ch in Ver.-

legenheit gebrach-r,, dag die beid.en Listen so völrig verschieden

ausgefall-en sind-. Bei ScirJ-egel bedeutet A rot (eventuell

auch lr¡eiÊ ) , irei R.inbaud- schwa,rz; E i st itei Rimbaud- wel B, bei

Schlegel ist dafür kein Farbenwert eingesei:zt; I is-L bei

iìiilbaud- rot, Ì¡ei SchIegeI hinmelblau u.sr/ü.

Es ist offenbar unsinnig, Lrier allgerneine R.egeln auf-
zustefl-en. Jedenfarls kann i'nan j-rn Falle von Rinba,ud-, d_er- d.1e

rrmystificationsil gerne hatte, nit siche r.heit annekunen, dag d-as

Gedicht, für ihn nur eine amüsante spielerei war.. Tr.ot,zö-ern

irurde Rimbaucls Ged-icht von manchen fj¡rrrrbolisten c].urchaus er.nsi

genommen. So fügt der Spätrynbolist nend Ghil (Lg6Z-LrZ5)

dieser spielerei rnit der Far.benskala eine weitere Nuance

hinzu, ind.em er in seinern Buche trTraitd clu ver.Ì¡ert eirre
ilWortinstrurnentierungrr vorschlä6t :

Constaternt Ies souve re-LnetJs les l-lar.pes sont blanches;et oleus sont les Violons inollis sou.vent d.rune phosphorescence
pour surmener les paroxysmes; en la,orénitud.e des ova.tions
1e s cuivr'e s ,sont r'ouae s; le s Ftûte s j aune s, qui arod-ulent
I I ingénu s I é tonnant d.e la lueur" de s ièvr.e s; 

" 
t, sou.rd-eur

cÌe La Terre e t d.e s che"lr.s, synthè se simpleme nt d-e s ser_rl sinsiruments sinrr:les, les cr.sues toutes noires plan5orent.r

Eti^¡as einf acher unci scheina'i,i scher" au.sgecir.ückt schlägt
also Ghil folgende Skata vor:

d

r_. .LLLIElrL
I I he ui.g , Ed.

nach Char.les i.iorice, La litülz.atur.e cle tout
Per'rin, lacis 1889, S. 32O.
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ivei B BIau

llarfe Vicline

Rot Gel-b Schwarz

BJ-ecLiinsirunente FIöte Or'¿el

n¡eirn d.a"nii e"uch nur einer Spielerei eine neue Var'ia,nte

gegeoen wu.r'd-e, so 1st d-och d.ie Par'al-lel-ität d.es Ged-anlcenge.nges

bei Rirnbaud und. GhiI einerseits und. bei Scì:rlegel andererseÍts

bemerkensv¡ert. I'lenn sich hler a.u.ch ein direkter EinfluB nicht

nachweisen läBt, so ha.t d.och eine aus d-er iihnlichkeit crer

Themen ablesbare ¿hnlichkeit d.er seelischen Gestimmtheit

bestand-en. And-ererseits hand-el-t es sich aber bei der

Far.al}elitat d-er "Übereinkunft der' Farben, Töne und- Düfteil in

lloffmanns Kr'eisler.iana und- d.er I'correspond-ancelr d.er I'parfu,ms,

cou-Ieu.rs et sonsl' bei Baudelaire um eine d-irekte Einftu-Bna,hme,

¡¡,rie aus d-er oiren dargelegten GescL-:ichte d-ieser Foz'me1 hervcr'-
--^1^L
f;U II tJ .

i{and-el-r, es sicir aber' ì:ei i{offmairns rrÚber"einkünftenll um

eine persönliche Entcrecku.ng,oder" folgt er Vorbildern? lilir'

müssen Irler wied.er'um au.f i'[ovalls zur'ückgehen, um d-iese Fra.ge

zu beantworten. Sowohl- in d-en "Lehrlingen zù Saisrr als auch

im ilHeinrich von Ofter'clin5enrr finden w1r wlederholt StelIen,

in d.enen von d.en I'sympathienrrin d"er isatur d.ie Red-e ist. i'îan

vergleiche z.B. c-Lie fol.-rç¡¡flsn Zitatez

Sie (d.h. die Dichter)sollen zuEleich ufahrsager= und
Pr'iester, Gesetzgeber und-.{yrzLe gewesen sein, ind-em selbst
cj.ie höheren liesen d-urch ihre zav.berische Ku.nst herab6e-
zogen l.¡orden sind., und. sie in d-en Geheimnissen der" Zulcunft
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unterr|chtet, d.a.s EbenmaB und Crie natür'liche Einr"ichtun6
aller Dlnge, auch cLie inneren Tugend-en u,nd- Iieilicräf te der
ZahLLen, Gewächse u,nd aller Krea.turen ihnen offenba"rt,.
Seitclein sollen, wie die SaEe lau-r,et, erst d-ie mannigfalti-
gen Töne und. d.ie v,rund-erbaren Sympathien und. Ordnu-ngen in
ci.ie ltratur 6ekonmen sein, inden vgrher alles wiId., unor"dent-
l-icir uno fe ind-se lig e.;ewe sen i st. -

In ci-en "Le hrlin6en z\) Sai s I' he i B t e s :

Es ist natür'Iich, dap d.er i'.[ensch. . . nicht mij.d-e vrird,
d-iese Assoziati onen beicLer yüelten zu verfolgen, uncl ihren
Geset,zen und ihren Synpathien und Antipathien nachzuspüren...
iJn'oekannte und. 6eheimnisvolle Beziehun¿.en unseres Körpers
lassen unbekannte und geheimnisvoll-e VerhäItnlsse d.er i'{atur
vermu.ten, und so ist d.ie Natur jene wunde4bare Gemein-
schaf t, ín die unser Kör"per uns einfiihrt.2

Lehr'lingen zu Sais finden i,vir auch d-en Ausd-r'uck,l_lr (-tej{r_

d-ie lrlatur se i ein rrstiller, v¿und-ervolle r Teml:el"J, in d.em alle
Dinge d-urch Syrnpathien verbund.en sind.. "La na-uur'e est un

templerr sind. auch d.ie erste n i{orte von Bau.delair=e s rrCorre spond.ance s " .

Díe Formel von den Úbereinstimmungen, d-ie w1r in d.en

Krei sleriana Hoffmanns fand-en, 6eht ziveifellos auf die

von i{ovalis zurü.clr-. Je,¡och hat ciieses ,¡iort beirr syrn;oathi enrl

ihn r¡iehr" aI s nur. cLie ästhetische Bed.eutung, die es

r-rnd. in d-en "cor'respond.ancesrl Baud-elaires angenoiomen

bel lioffmann

hat. Es

handelt sich bei Novalis u.m eines selner Grund.prlnzipien, das

lNovalis, Die Dicþtung,en, Heinrich von Ofterdin8en,
Ver'lag Lanbert-Scirneider", lie id-elberg, L953, S. 37.

2l'{ovalis, oo. ci!., S. 258/5g"

Jr¡i¿., s. z4z.
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auf Ja.kob Böhme und clas Barock zurückgeht: liin-r,er all-en

Phänomenen d-er. Natur, selbst wenn sie noch so v€r.schied-en

sind, steht eine geheimnisvolle Einheit, die zv ergrüncì.en

Sache de s Dichters i st. Die s \iar e s, l^¡onach die Barockdichter

lnit ihr-en scheinbar so unsinnigen iiíetephern, vv"ortverbind.ungen

und. Klangexper.imenten suchten. Diese Einhelt wol_l_ten auch

i''iovalis uncl die Rornantiker ergr'üno-enr LID cLiese Einhelt ging

es schlieBlich auch den Symbolisten.

Das Thema der Ëynästhesie wurde in cler. deutschen

Romantik wiede r.holt behand.el_t. So sagt z.B. Brentano in
seinem Ged.icht lrlieimi,,rehlr, dag Töne, Far'cen unC Formen z\)

unserer Seele aus clenlselben fer.nen Reich s,Ðr.echen.l .¿trn

intensivsten hat sich Novalis mit diesen Pr.oblem beschäft1gt,

wobei ilm besonders in den Fra6nenten einig;e über.r.a.schende

Forinulier"ungen geluln¿en sind- wie z.B.i

Die Poesie in s'r,r'engerl. Sinne scireint fast d.ie t'[itte]-
kunst zwischen den bildrend.en und 'r,önenden Kli.nsten a) sein.
Soll-te d.er. Taki; cler" Figur, d_er. Ton der. Farbe entsprechen?

Es rnüBte Ge.iicirte geben können, bloB wohr]<Iingend. und.
voll schöner' 'sforte abe r' auch ohne sinn und. Zusarnmenhang
höchstens eiriige Str:ophen verstäncLlich - wie.lauter Br.uch-
siLi.cke aus den verschied.enar.-r,igsten Dingen. '

lOl"r"rr" Brentano, .A,usgewählie vier.ke , Carl Flanser
Ver'lag, i'iünchen, S. 29.

2_.. , .-ZiLiert nach Enici Lo,W Du.ihie, Lrinfluence du synbolisme
français d.ans Ie renouveau ooëtiqu" dé flA}fe:,ra,gng,- LTbrairle
.Anõiënne lionoré-ctra¡æi on, p eri s L%17s.- >zU-'
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Das zweite Fr"agment eriimert sor,vohl an d-ie Ver6an¿5en-

heit - die Klangmalerei d-es Barock: I,,,rie i/\rlr sie be scnd-er.s be1

Harsclörffer 6esehen haben - unci. an die Zukurnft, närnlich d.ie

hermetische Dichtung de s Sylaboli smus.

Zusammenfassend können lvir al-so zur Frage der' Synâsthesie

f olge ncì-e s sagen:

aa) ¡{uf de:: Su.che nach der Einhelt hinter d.en

PhÞ.nonenen d-er Natur roe schäf iigte sich ber.eits d.ie d_eut sche

Frli-hroinantik ini t d.er Synästhe sie, d-eT" r'syilpathierr ocler inner.en

Enis;orechung zwlschen d-en verschied.enen Sj-nnesempflndungen.

bb) E.T.¿". Hoffmann setzte d-iese Tr=ad.ition

fort (wahrscheintich in d-ir-ekter Anlehnung an i'ìlovalis), al-s

er in d-en rrKreisle rianail von cl-e rrrübereinkr-rnf tlr d.er, Farìren,

Töne und. Düfte sor"ichi.

cc ) Baud"e Iaire zi-tiert, die se Fiof fmann-ËtetIe

ber'eits im "salon d.e 1846rr, d.h. rr Jahre vor veröffenttichung
cl-er "Fl-eu,rs d.u i'[alll.

dcl ) Der Vers "Le s parfums, le s couleurs
Lsons se re;cond-entrr ist eine l^¡ör"tliche Liber.setzung d-es

Zít,af,es" Dlese r Ver.s i s-i, das Kernsiück des Sonetts
f 'Correslrond.ancesll, in cleln au-ch d.as îioi-t rrhautboisrr 

a-yr

Hof fmann -Zit aL erinne rt.

^t- 1 ^ -.ç 1., Itt tj

liof fmann-

,l^ ^udù
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ee ) tsaud-elaire s Geclicht t'Corresílond.a.ncesrr Sitt
als d.as früheste lilanifest des Syrnbolismus.

f f ) Der ourch Hof frnann ausge übte Einflup, d-er

d.eutschen Rorlantik au.f Baudelaire ist iin FaIle dieses l,¡ichtigen

Ge d-ichtes ka.um zù bezweifeln.

b) Wir würd.en d-em desen d-es Syrnìrolismus nicht
ger'echt iverd-en, wenn r,¡ir darunte r leo.igLich eine technische

Form d-es d-ichter'ischen liusdrucks ver:sti.ind-en. ileit wichtiger

rJur'Ce d-iese dichterische BeraregLl^* d-ad-u.r.ch, da13 sie versuchte,

eine neue Form der Beztehung zwischen Ku.nst und_ Leben z1)

schaffen. Die französischen Syrnbolisten haben d.ieses Thema

r¡,¡ied.erholt beha.nd-ett. Ber.eits in Baud-elaires ".b-leurs d-u l,[elrl

ist es elnes der Heuptthemen.

Se in Jugend-ged"icht "L'Alba,tros" (i\r. 2 d-er "Fleurs du

Ì',la.l r' )I zeigt clen 1in Albati'os syrnbolisch dargestellten Dichter..

Der Vogel, oer in Cer Luft se ine Schwin8en frei entfaltet, ',^rlrd,
r/r€nn er' sich auf das Sch.if f sd"eck nieder"täBt, d-a s die l'¡-ir.ktich-

keit d.ars'Lellt, zu. einenrt hilflosen, kümmer'l_ichen, votl allen
ver.spotteten îfesen. In "gdnJaiction'r (Nr'. I d-er. "FIeurs d-u.

i,[al r' )2 f äBt Baud.ela.ire c]ie il,îutter., die d-en Dic]rter. ge bor.en hat,

d-e swetìen ini t Gott had-e r"n. Iiit geballten Fäuste n schr.eit sie :

'l

, -Charles
iiontréal L946,

Ba ude Ia.i re
S. IO.

Þ. lr1.

! LtÌ.Îa1, EC. Varidtés,

2f bi d.. ,

, Les F1eurs du



Aber= dieser Fluch bezieht sich nur. auf dle ir.c1i sche

Exi stenz ce s Dichters. seine -i,¡a-hre ]trxi stenz tie 6t in e j-ner.

a,nd-ei:en t/elt:

I:';"3î."È:l"iï ì;i""::l x;å: ;i"li:"" sprendide,

i:,'å: "åäåli 
", í ::;: :; å: 

" 
";å";ì::' l"lï: li:

Diese beiden Strophen zeiEen d.ie l{altung Baud.elaiT"es,

d.ie flir d-ie Stellung d-es Syrnbolisrnus zu diesem Problem mag-

gebend wurde. Es gibt zwei ',felteir, die wett d-es l.lirkrichen,
die häBlich, gemein und ver.ächtl-ich ist, und die schöne und_

er"habene irVelt cles Dichterischen. Die l'le1t des Dichters ist
d.ie Welt des Tr'aumes. Der Traum ist die elgenttiche, b€ssere

Wirktichkeit. I4all-armé geht sogaï. so wei-t, dag eï. etwas als

wirklich bezeichnet, r¡¡eil e s schlecht isi (le ré,et paï.ce que

vi-f ) .1 In se inem Geoicht "Le tombeau ctrEd.gar poetr be zeichne t
er als Aufgabe des Dichter's:

Donner Lr.i1 sens plus pur aux nots Ce Ia tr.ibur2

-Â.h I que
Plut6t
l,iau.d.i te
où rnon

l-- -- | ---l''la lla rne : The Pen¿.uin
Harmonosworth, i:"iid.d.Ie sex L)6J,

B5

n'ai-;e mis bas tout qn noeud- C.e vip3r.es,
qLle d-e nour"rir cette ¿drision!
soit la nuilt aux plaisir"s J1:nJrnèr'es

vent,re a conçu mon e>lpiaiion!

Poets, D. 85, Pengu.in Books.
q. ô^.v. )v.

'rbid., s. go.
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r.robei rrla tr'ibu-" in e ine¡n ciu.r'chaus ver.ächtlichen Sinne 6emeint

ist. Joris-äar'I Hu¡rsnans, d-er die synbolistische lia.Iiung

zuerst zusarunenhàingend. in seinem Rornan "ìr Reboursr' (rBS4)

d.ar'¿est¿ll-t hat, Iä9t seinen ilelden, Des Esseintes, sagen:

"...Ie plus bel air d-u noncle d-evient vulgaire, insupportable,

¿às que Ie pubtic Ie fred-onne. "l

Diese oft aIs Snobismus ausgelegte l{altung ist eine

Abkehr von d-er Wirklichkeit zur Traumwelt d.es Dichterischen.

S1e i st nicht snobi sti sch, sond.ern tragi sch, C.a d-er Dichter

d-aclurch von d.er. Umv¡elt ver'achtet und vez.höhnt wird, lvie d-er

von d.en l,latr"osen gefangene Albatros im Gedich.te Baud.elaires.

Der Dlchter des Symbolismus ist d-er. "poåte rnaud.itrr.

Er LragL nicht d-en Lorbeerkranz, sond.er'n das KainszeicLten-"

ille kam es zu. d-ieser" Haltung?

In d.er Fr.agmentsai.emlung "Blijtenstaubrr, clie von Frieclr'ich

SclileSeI i:'ü r'Àihenaeurn" ver'öf fentl-icht wur.de, finden wir unl,er'

idr". 77 d"ie folgende ÄuBer'ung von Novalis:

Dichte r und- Prie s'¡er waren in .A,nfang eins, und nur spätere
Zei-',en haben sie getrennt. Der echte Dichter ist ai¡er immer
Pries'uer, so wie der echte Priester inmer Dichter' geblieben.
Und solli,e nicht d.ierZulcunft Cen alten Zustand" Cer DinEe
..vieder he rbei íühr'en?'

q 17)Lp. LJ I

t_-J Of ]- s -.ria,f I

I

iiu¡r s¡¡¡rtt" ,

I
Reboi.le, trd-. Fasquelle, Paris,À

i\ovali s, Die Dichtun¡,e n,
Fleid-elbe 16 L953 , S. 326 , 327 .

Ve r'\:Lg Lanbe rt Schneider,
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An elner ander.en Stelle der-.selben Sanmlu,ng sa.gt er.

l '',t- rìo \ . lli;'\rìr . lJL t . -in vollkoinrnener. Repräsentant de s Genius Cer

i:'[enschheít d-Lirf te Le icht der echte i'rie s-r,ei. und d.er. Dich-uer

ka.trexoci:en sein. "l rn diesen fragmentar"ischen BemerlcunEen

finden wir die ersten -Andeutungen einer" Entwicklung, die

soi,r¡ohl für clie deu-tsche a,Ls auch für" die französische

Literatu.r von gr.oBer Becleutung wu.rde.

Da"s Pr"o'olem der Stellung des Dichtei-s in d.er GeseII-

sclraft wurde in Frankreich ga"nz and-er.s behand.elt als in
Deutschland-. Beid.e Lä.nd-er folgten ver.schied.enen Traditionen.
itlr müssen cLesl^Ie8en etwa,s r^¡ei-r,er ausholen, u.m tlie historische
Perspektive Ces Problems zlJ find_en"

aa) In Frankr.eich wu-rde nit den lateinischen
Er.bgut auch d-ie antike Trad-ition der" Eltetlun¿ des Dichters

übernornrnen, nach we lcher cìer Dichter eines d-er höchrslen .iinter

in der Gesellschaft inneh.at.

Die Ge sc hi ch't,e Fr,ankr.e ichs i st untr.ennbar init d.e r
Geschichte seiner Litera"tur verbunden. Das ¡iod-erne tr'ranirreich

hat seinen ursprun6 Ím 16. Jahr"hundert, d.em Jahrhunder.t der

Renaissa.nce, der zei-u von Franpois Tei^. Der. GLanz jener zeiL

wir"kt noch auf unser zeiLaLter clu,rch die gr.oBen DicLrter, die

sich cler unterstrJ.tzung des Königs so',uie seiner Schi.¿ester,

rl¡ic.., s. 33o.
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l{arguerite d.e l{avarre, el'freuten. Pierre R.onsard- iva,r der

poe ta laureatus d.er Dich'r,er6rL1lpe d-er' ptéia¿e. Er sa.h sich

als liTachfolger von Pind-ar u.nd Horaz arr. Auf seinen Blld-er"n

und Büsten -r,r.i;igt er cien Lorbeerkranz. y'trie d-er antike Dlchter

siehi er sich al s d-en Erwähl-ten der l.{usen a,n, cì-urch welchen die

Gö'r,ter den lienscLren ih.r'en ,¡/iIlen initteilen. Seine Stellung

ist wie d.ie des Königs "von Gottes Gnad.entr. Er braucht nicht

um d.ie Gu.nst d-es Publikums zD. buhlen, sond-ern ist von Geburt

an für seine Stellu.ng bestimmt. In d.er' "Ode L Cu.ff iope" sa6t

Rcnsar"d-:

Dieu est en nous, et paT" nous fait niracles.
Si qutu.n Poète et ses vers furieux
Sont d.u. haut ciel les plt-ts. secT'ets ora.cles,
Que par sa bouche annoncent a iros yeux

Ronsa¡d und- clie Dichter d-e¡ P1eia¿e vraren "poètes

d-octesrr. Sie a,pracþen in Altego¡ien und Sinnbildern der

Antil<e, d-ie nur einer kleirren Gruppe Elnge,,veihter verständ"lich

1,faren. Zur Prie s'r,erstellung gehör't auch cl1e priesterliche

Absond-erung vom Rest d-er i,lenschheit, eine selbstverständliche

Fotge d.e s prie ster'l-ichen Auf irage s.

i{an d-arf den "Poète d.octetr nicht init dem aus d-er

d.eutschen Dich'uung des LT . Jahz'hund.erts unrij.hmlich bekannten

trgelehrten Dicirteril VeI'hlechseln; d-enn dieser sclireibt, ufl

'l^
-U€ UVI'€ S

Gg-r"nier-¡'FFre s,
Coinplèiss d.e Ronsard-, Torne III, Llbrai-r'ie
Paris L923, S. 9I.
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seine Gelehr'sacrireit unter Bei¡e1s zLr srellen, Ltähr.end. jener in

an'uiken Bildern scr'rcht, r.+eil ein Dichte r flu.r in d-1chter.1sche r
Sllrache sr)rechen t1¿rrf , etwa sc wie ein ilathol i scher- Prie si,er

d-ie iuie sse in lateinischer' Sror"alche zelebrier.'r, u-nd. d.er. j ij,xi sche

Gotte sd.iens t vr¡n Rabbine r in Ìrebr.¿i,í scher. Spr.ache ge f i;.hr.t ,,rir.d"

Diese tïaltung wurde spä,ter von der französischen

Romantik rnodifizierL, indem d.er Dichter. aus d.er, ÀbEeschlossen-

lreit d-es poe *ua cog_!r-:€ heraustr.at und. zum ganze-n volke s.orach.

Die s vei:stär"k'r,e aber' eher sein Gottesgna-dentum, als dag es

ge sch',rräcirt i,¡urd.e. tse sonder.s Vic tor l{ugo gibt cler. stetlung
d-es Dichters diese erwelter.te é.usl-e8ung. so s¿,gt er z.B. in
den chair-r,s rLu. crípuiscule (,'íllvr ) in einer r.eichlich mit Aurs-

n;.fungszeichen ver"seheneir Strophe :

La terre ne d.isa,it: poète ¡

Le ciel r{=o{tar-u: pï.cphèt€ !
I,ta.r.che ! pai:re ¡ 

-""=åiiñär -iá"i"¡r

i\iit fast gleichem Pathos sa6í er i.n rl-e,n Ge,Licht

"¡-onction d-ul tJcète rr 
:

leur le s ! dc eute z Le poè to I
Éc ou. te z le rêveu:: su.c rd !

Dans votre nuit, sans. lui cprnptète ,,.Lr-ii seu.I a le fr.ont dclaire'. 
* '2

l.r¡ ^ +^.- i-,....^ ^^.----- - \,, -Victor tìugo, Oeuvz.es Poeti-au-_s Ccm,tIe'tes,
Cr'é:u.scr-rle ;,XVI, i ;tf f e ;. , Ver.s "7:59, ,S. trc¡
E.i" Jean-Jacqu-e s P:luve rt, Paris, :l-tól_ "

)-Iþie. " Les Re,rtons q_i Les OirbL:es, Fonction
Vers 277-'ü5, 'S" l4r"*- -

Cirants dlr

- \.clu .l)c€t,e ,
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In Frrankreicir war also clie Steilung d.es Dichter.s sehr

f est in der Traditlon be3r.Lin,1et, wa.s u. a. d_arin zum .l_ius¡iru.ck

konrnt, daB viete französische Dichter, besond-er"s seit d-em r9.
JahrhunderL, hohe und höchste sta,atsämter. bekleid-et haben.

chateau.briand, Be n j amin consta.nt, stend-hal, i{ugo, Lama.rtine
I

und- Bér'anger hatten wichtige Ämter bzw. s,oielten im politischen
LeÌ¡en d-es Land.e s eine bedeuiende Rotte. And.rd Marraux, einer
der bedeutendsten französlschen Schr"iftsteller unseï.er Zeit,
hat irn f ranzösischen Kabinet'u einen lvlinisterpost,en. Der unter
dem i{amen st. John-per.se bekannte französische Dichter u.nd

Nobelpreistr.äger heiBt in.r{1rk-l-ichkeit J,rexis LJger und rvaï.

staatsselcr-etär im ,uai d.ror.say, d.em fr,anzösischen AuBen-

ninlster'ium und somii einer d.er höchsten französischen Beainten.

Es handelt sich hier nicht um Fälte von Per.sönlichiceitsspaltu.ng,
soncler'n urn cie Ausübung eine r Ð-nerkarrnten Funktlon, d.ie fe st
in der Ti-adition verwur'zelt ist. Dichter ha.ben in !-r"ankr.eich

of t das Gewissen ci.er. irtration vertr.eten wi_e Vol-t aire im Fal_re

Ca,Ias und ZoLa iin Dreyfus-Prozess.

In cler f ra.nzösischen Ronantik tauchen zu.rn ersten liale
zweifelnde Fra,5en über d-ie Stellu.ng des Dichters in der Gesell-
schiaft auf . Alfred de vigny rna,cht d,iese Fi-age zvm zenr,rarpunkt
seines ganzen wer.kes. Die stellung cles Dichters i,,ird. bei ihm

zv einer Last cler" vera.ntr¡ortung, fast schon n) einein Flulch

Cer Auserlvähltheit. Einsam steht der Dichter cler Du.nmheit und

GleichgüItigireit der' Ifasse gegenüber. Das Gewicht der Unsterb-
iichkeit zwingt ihn zvr Selbstaufopferu.ng.



I-iier Iiegt ber.e

nl t de Y' i:,t SJr¡nboI i s,nu s

itic ni übereinstinmend-e

its der Keim zur Tdee des I'poète

eine rnit der fr.¡,r-oz-ö¡;iscllen Tr¿,¡rli

.Auffassung zur GeLtung kornmt.

bb) In Deutschla_ncl hatte Cie Entwicklu.ng einen

Eanz ande ren Ver.lauf genoninen. Der- Dichter- hatte in der
d.eutschen Tra.dition nicht die über.r.agende stellung inne, d.ie

für ihn in Fr-ankreich sel-bstver'ständlich geworden -,,{er. Dies
rûag zum Teil an der" politischen Zer.stückelu.ng d_es I{eitigen
Röni sch.en Re iche s gele¿ien haben, dur.cir welche den Dichter d_er

ïilir-kun¿sbereich fehlte , cen er. in Frankre ich hatte, d.as schon

frij-h zvr GroBmercht aufgestie¡en wer". Nich.t jed.er" war. ein
Goethe, cren Sachsen-,¡Veirnar ôroB Eenug war.

Ein noch wesentLicherer.Gr.und. rver d,er, daÊ es 1n

Deutsclrla,nd- keine Renaisså.nce-DichtunE in clem slnire gegeben

hat rrrie 1n Fra"nkreich. Der. Humanismus r^¡ir.kte sich nur. auf
cìie Gelehrsamkeit u.nd d-as religiöse Gebiet ans uncl führ.te dor.t

zur Reforma-r,ion. Da es keine Renaissance-Dichtung ðab,
bür"ger'te sich auch d-ie a.us d.er ^Antike stammend_e Auffassung
über. die Stetlung -tes Dichiers nicht ein.

rn seinem im Jahre L6z4 erschienenen "Buch von d.er

deuischen Poeterey" ve::surcht l.,lartin o,oitz neben d.er. Gele hr-
sa,nlkeit auch die rIür.cLe u.nd sa.uber.l<eit der. Dichtung zu beionen

und da¡nit ¿leichzeitiE; ciem Dichter serbst gröBer.e Achtung zu

verschaffen. Attero.ings ist o,citz sehr weit von d.er franzö-
sisch-antiken ¡\uf'fassung cres Dichiei-s von Gottes Gnad_en

9I

nau-d-itrr,

f,- -i ^-^ul- U tJ-
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entfernt. Er' Ela-u.bt, d-e'"p nen da.s Dichten erlernen Ìiann, wenn

nan nur oie von il:un aru.fgestell-ten R.egeln gehörig befolgt. Die

DicÌltung t¡urde also bei ihin und unter seiner Flihr'ung bei and.er'en

zD. einer tr6rand.iosen FteiBaufgabe rr. I

Erst bei Goethe wird der Dichter. selbst u.nd seine SteI-
IunE zur Gesellschaft Ge6ensianci d-ichter"ischer Dar"stellung.

Irn l'Torquato Tassorr zeigt, Goeihe den Kü.nstle r., cler. iriit cì.er'

Ge sellschef t in KonfliÌ<t ger'ät. t't/enn cler i(i.instIer., wie es

Tasso tut, den üontakt nit der ihn tr.a,gend.en Gesellschaft

ver'liert, dann dr'oirt iltä: der Schiffltr.uch dur.clr da,s Aogleiten

ins itlaBlose. Bei Goethe r"¡ircl- dieser. ücnflikt d.ad.urch 6eIöst,
dap Tasso sich zan SchluB d.och seinem Gegenspieler Antonio,

deiir Verteter des re¿LIen Lebens, in clie "{rrne r,vii:ft:

Be r- stend r"ei B t
Der' tsoCen uìnter neinen FüBen auf !

Ich fasse cÌich mit beiden Ar.nen an!
So ielairlrner.t sich der. Schiffer. endlich noch ^
Am Fel-sen fest, àfr d-em er sche iiern sollte.¿

t,lie irn "ililhel-in i.,lei ster.rr sie gt h1e r d-ie Wirkl-ichkeit

des Lebens.

A.uch hie r s't ellt sich die deutsche Romanti.il in Ge6en-

sat,z zu Goethe. Das Thema der ÞteIIunE des roinantischen

Dichter.s zùT Ge sell schaf t wird r¡rit vie len Var'iationen und

lVord.tried.e, i{ovatis ung- die f ranzösischen Sví;loolisteg,
uI¿. uJ- u. , Ð. 3.

)-Johann iíclfgang von Goethe, Tor.quato Tassq, iland- 19
von Goethes í¡verken, i/egwe iser vei'l-ag G.m.b,H., Ber'lin 1923,
s.309.
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of t 1n spie lerisch-iroitischer lvelse vcn E. T.4,. ijoffina-nn wieder.-

holt behand.elt. Es hat auch weiter.hin in cler. d_eutschen

Liter'aLur ein star.kes Echo ¿;efu-nd.en: von Gritlpar.zers "Ëappho"
und d.em ".armen sirielmannlr bls zû Thomas lulanns "Tonio Kr.ö6ert.

rn unserem zusa,mmenhang worren wir uns jecoch auf d.ie Behand.-

Iung 1n der d-eutschen lìomantik beschr.änken uncl dabei besonclei:s

E. T.A. Hof frnann berij.cksichtigen, d.essen Einfluss auf Ba.u.d-elaire

bereits im letzten A.bschnitt betont wurd_e.

In fast a.l-len Erzähll:.ngen I{offmarrns spielt ein KünstIez.
(ineistens ein Dichter) eine Rolte, und stets ist er. ein phantast

und. Pechvogel, der wie ver.hext ist, a1l_es farsch ma.cht und_

offenbar nichtin die .,{irklichkeit;oaBt. Da-g er cur.chaus nicht
inme r eine komische Figur. sein mug, sieht man z.B. irn Falle
de s unheimrichen Goldscirmied.s cer.dillac im ',Fräulein von

Scu-clJryr', der. so in seine itrinstleri schen Schöpfun6en verliebt
ist, oa9 er die I(unden ermoz.d.et, welche sie bei ihm besterrt
habenr um r,rrieder in <len Be sit,z d-er Kunstwer.lce zu ko;nmen.

ïn allgerneinen s-r,ell-t Hoffmann jecloch pechvögel d_ar,

wie eti^¡a oen stucrenten Anselmus 1;n "Gord.enen To;of ,, d-en alres
scirief geht, r¡ra.s er au.ch unter.niinmt. In cter "prlnzessin
Brambillarr, Bau.d.el-air es trHochschule d_er- ê.e sthetikrt, kommt

ebenfal-rs eine sol-che person vor (oer. schauspieler Gi¿J_io

Fava ) .
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iloffmanns iiinwenil.ung za dieser Á,uffassung d-es Künsr,lers

als eines skurrilen SoncLei:.lings er.folgt zuerst irn "R.iiter
Gluckrr, einer. seiner KUTZen musikallschen Schrif ten, die sich

auf ein angebliches Erlebnis iin Jahre IB09 bezieht, uncl" 1in

Jahre 1Bl-I er'schien. Dor.t tr.itt ein älterer., etwas exzentrl-

scher äe rc ¿"uf , del. da s iriusj-kleben c1e s d_arnali6en Ber'lin in
höchst eigenartiger Weise kr"itisiert. Zan Schluss steltt er

sich al-s Ri'u't,€T'Gluck vor. Er. ist de¡. berühmte Christoptr

lfi11ibald., Ritter von Gluck, der all-er.dings ber.eits im Jahre

LTBT gestorben viar. "å"bei- be i HoÍfmann be,,.¡e6en sich ja die

Gei ster recht ungeniert zr,.¡i schen den ster"olichen i'fensciren.

Vom "Ritter Gtuck" an werd.en i{offmanns ï(ünstler-Hel-d-en

irrlmer skurriler", bis sie ger.adezu r,rairnsinni6 werden r,rie

Carciillac. Sie werden von mericwür'd.igen Gesichten und Tr.äumen

verfolgt. ivâhrend sie das tun, idas logisch v¡äre, vrem cler

Traum der. ïfirklichkeit entspräche, werd.en ihr.e Handlungen

voln Stand-punkte der realen wirklicirkeit immer lächerllcher.

Vor.d.ir.ied-e benerktl, de.Ê bei Hoffmann

die besonder.e Siellung d_es Dichter.s in die gefährd.ete
Ver.einzelung u.tnschfägt, dorthin, tvo Cer. lfeg nach innen
an tj-en Gespens'cern c1e i: eigenen Seele vor.beiführt.. .
Dass er diesen entscheidend.en Schr.iit in die Gefa.hrenzone
des Dichter.ischen scitcn l8fl im "Ritter" Gluck" tat, ist
siclrer'1ich f'oI¿enschwe:: und klimai¡estiinmend_ für Eu.r'ooa.

I*Vor-d-ir,iede, oif . cit. , S. L2.
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ItreLrn -nan ber.ücksicLrti6t, welci'le tsedeutung Baudelaiz"e

lloffinann beinaB, so best,eht genug Gru.nd für die Vernutung,

d.a,B l{offrranns å"uífassun6 von d-er Ste llung des Dichter.s auf

Bau.d.elair'es Id-ee von poète r.raudi! nicÌrt ohne EinfluB i¡trar.

rlie so cft ist Hoffrna,nn auch hier nur als Verrnittler.

von ldovalis aufgetr'eten. Irlovalis beÌlandòl'r, d.as Thema d.er

Stellung des Dichter"s symbolisch im litin6sohr-ir[å]r.chen d_es

"I-ieinrich von Of ter.d-ingenrr. Das dabei benutzte Symbol ist
d-as d-e s unterir.d-i schen , arrorgani sch-me tatli schen Gartens, d-er

vregen seiner Unver.gänglichkeit d.as Reich cLes Dich.ter.s dar-

stellt. Der Einf luB , d-en d.ie se s Symbol au sübte , lvir.d uns als

Problem sui gener.is ln nächsten "A.bschnitt beschäftigen. Iiler
wollen w1r nur auf seine gr"oBe Bed.eutung für d-ie symbolische

Unterscheldun6 z'rrischen dern unvergängjlichen Reich der Dich-

tung und d.em organischen, ver.gänglichen R.eich dei: nlirklich-
keit hinweisen. fn der Vfaht dleses Symbols'oei iriova.lis liegt
ein iferturteil, v¡elche s d.as Dichterreich Liber d.ie -ltirlctich-

kei t stell- t.

Áuch Gz.illpa"rzers 'rsapphorr steht uÍÌ-t,e r. d.ern EinfluB

dieses i''fythos. Die ver.lassene Dich-r,erin sagt d.ort (Verse 952-
n'zr.l

Von ì:eiden ilelten Eine mu.Bt d.u wählen,
Iias-t, du gewählt, dann ist kein Rüclctritt rneirr!
Ein Biss iLur in des RuÌrmes gold.ne Fr-u.cht,

I
Franz Gr.ilJ_parzer,

i'lü.nchen 195A.
ife ::l<e I , S . 188 , i{¡¿n se r-. Ve r'1s.g,
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Proserpinens Granateirkernen gleich,
lìeiht Cich auf ewig zu den stillen ¡chatten
Uno. den Lebendigen gehörst du nirarner" an.

D1e Ans.oielung auf Proseri:ina (griechisch Persephone)

bezieht sich auf cÌie Göttin der. !-r'uchtbarkeit, d_ie von Pl_uto

in cì.er Unterireft festgehalten v¡urde und Cur=ch d-en GenuB des

Granatapfels die Fr-uchtbarireit vei:lor. Gril_l pa,rzer d"eutet

damit &fr¡ dap d-er" von der S,uBenwelt ge spenclete RuLm die

S te r"i li tä t d-e s Di c hte r" s zur Fol ge hat .

Die Bedeutung des Kl-ingsohr'-Iulärchens fü2. die l-rage der.

Stellung d-es Dichters i^¡urd-e bereits 1804 von Jean Pa-ul erkannt.

In se iner "Vorschule der' Aesthetikr' (Paragrapn 2) in lr"bschni-{,t

"Poetische I\[ihilis'uen-rr, er"klär.t er, i\ovalis sei "ein Seiten-

und Wahlverwandter der po€iischen i{ihil-isten, wenigstens d.eren

Leh.ensvetter". l Unier,Liihitis'r,ei'L vel.steht Jean Pa.ul na.tür.Iich

nicht d"ie später so gefürchteten Bom.benwerfer', eonde::n den-

.ieni6eil, d-em d.ie hrirklichkeit ein lrlichts (nihil) ist, d.en,

d.er die rvirklichkelt negiert. In dlesem Sinne i4rar.en sowohl-

iVovalis und. Hoffmann als auch Baud.ela,ire und die Syrn'oolisten

l\ihiti sten.

Für d-iese seelische Gestlmmtheit ist es bezeichnend,

dap viele Syrnbolisten nicht mit der. Wirklichkeit fertig

wer"den konn-uen. EiniEe sind früh gestorben wie Baud-elaire,

lJuurl. Pauls ,,^/erke, Bd-. 49, Vei.lag Gustav liempel,
Ber.lin, S. 27.
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corbière, LautrJanont und Lafor'gue, and.ere früh vez.stu.mmt wie

Rirnbaud. oder iin Erend urngekonmen wie Ver.laine urnd viltiers
ce Ltrsle ¿ldain. Gérard- de lrTerval beging selbstmoi"d. und nur

I ---ì,lallariné übte widen^rillig einen ungeliebten "büi:ger.lichenrl

tseruf aus.

Eg Eibt KaLln

tistischen Dichters

als d-er lt,usr.uf Axêts

lrlamens! "Àccepter,
\sacrilege envers nou.

cela pour ,aorrs. "l

I --. - - .-Villie rs d-e
du vieux CoIornbler,

L'r sle Ad.an, Axêl, La
-Paris l-960, s. 249.

/
Colombe, Ed-ltions

ein Zi-uat,, das d.ie Veracht,ung des s;rnrþ6-

für d.as r¡¡irl<liche Leben i<Iarer ausclrücirt

in Vill-ier's d.e L'Isle .Ad.ams Drarna gleichen

d-Jsor.inal s , d.e vivre , h€ sera,i t plus qu t un

s-nâmes. Vi-vre? Les serviteurs feront

Le ben ist also eine vulgär.e Beschäftièrungr die man am

besten d-en Dienstboten überläpt.

'v{ährend also d.ie Syrnbolisien rnit dern Leben nicht fer.tig
werden konnten, bestand. für ihr.e Vorgänger (und l'[achfahr.en)

in der französischen Liter.atur dieses Prolclem nicht, soweit

s1e an dem hlassischen ïdeal d-er. Stellung cles Dichters in der

Gesell scha.ft festhielten.

Die Erschü¿terung cles Glaubens an die Stellu,ng des

Dichters tritt in 19. iar:irhundert ein, als au.ch der französi-

sche Dichter beginnt, sich sel'ber" zù er"klär.en und- dadur.ch
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die Ge¿enu.bers-ue lrung von Iíunst und. LeÌ:en ccer von liünstle r
u.nc Geselrschaft vornimmi. Die folgerichti¿e DurchfüÌrrung

dieser Scheidung hat, ,,rie wir. 6esehen haben, zur völ-Iigen
ïsoriei'ung d-es Dichter"s vcn der Geselrscha.ft bei den

symbolisti schen Dichtern geführ.t.

Es steht fest, dar.B d"iese Geclanlcengän8e die d.eutsche

Rornantik von Novalis über i{offmann uncl Grillparzer ef¡1eb}ich
früher beschäftigt haben,und. es ist anzu.nehmen, da,F ein
Hoffmann-verehre r wie Bauderaire von d.iesen Ged.a.nkengängen

gevruBt hat. Ein konkreter .Anknüpfungspnnkt lägt sich zwar

hier nicht nach,'rreisen, wie beí dem vorhez" beha.nd-elten pr.oblem

der corresi¡ondances, wohr a.ber eine par.all_erität d-er seeli_
schen Gestilnmtheit der. beiden Epochen,u.n_d. cLies ist für
unser Thena von er"heblicher" ì3ed.eutung.

c) Bei der" untersuchung d.es problems der. Trennun8

zwi schen der ifelt der i^üirktichhei t und_ der wel_t der l(unst
erl^¡ähnten w1r d.as l[ovalis-SJrrnbol cies u.nterir.ciischen,

künstl-ichen Gartens (oben s. 95). Dieses symbol und der
ihm innewohnende Gehart bil_cl.en einen weiteren Ber,ühr.ungs_

punkt zv¡j-schen deutscher. Romantik u.nd fr.anzösischem

s¡rnibolismus. Auch hier sind- es i,iovalis und Baud_eraire, bei
denen wir das symbor in seiner deutschen bzw. französischen
Urform finden,
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fm 9- Kapitel des Rcmanfr"agrnents "Heinrich vcn ofter-
d-in6enlrfinden wir iil Klingsohrr-l,iärchen folsend-e Beschreioung:

Die stadi erschien d.agesen herr und krar. rhr.e Eratten,durchsichtlgen iuÍauern war"fen d_ie schönen strahlen zurack,
und das vor'tr'eff liche EbenrnaB, cler' edle stir alter= Gebäud.eund ihr'e schõne Zusa,mmenorclnung kam zum vorschein. vorarlen Fenstern stand-en zierfiche GefäBe von Ton, vo}l cÌ_er
mannlgfal-r,igs-r,en Eis- uncl Schneeblumen, oie a.u.f d-as
ã.i'Lrriu.ti gs te f u.nkel ten.

"An herr'Iichsten nahm sich auf dem gr.o9en pLe.Lze vor d_enPalaste d.er Gar'ten aus, d.er aus i,,letalrbäumen und. Kristall-pfLa'nzen bestand und. m1t bunten Edetsleinblüten und Früchten
übersÞi,t war. Die l,lannigfalti¿keit und- zierLichkeit derGestarten und clie Lebhaft,igkeit der Lichter und Farbengevrährten d.as herrlichste schauspiel, d.essen pr"acht cLur.cheinen hohen spr'ingquelr in d-er iuil'L,le de s Gartens, der z\)
Bi s erst,arrt, h¡ar, vollenclet v,¡urd_e. f

----" 3 inr!V!VI U¡

umschreibt iiiovali s

a"l-te Einsledler in
Reisen durch Oester

f olgende s Er.lebtr.i s:

l_-rrl ova'l is,
He i del be r.g L953 ,

dassel-be Symbo1 in a,ndere

der. Höhle erzählt seinen

r.eich und Bayern. Darcei

2T ,ti'orm. - Der

Gästen von früheren

'oerichtet, er ü.1¡er

5. iiai:itel d-es ilHeinrich von Of-r,er.d_ingenrt

Alr manciren orten sa.h ich ¡niclr. v¡ie in einern zaubergarten.
ivas ich anserh, we.r von köstlichen l{eiall-en und. auf ctáskunstreichste gebild.et. rn cten zierlichen Locken und_iisten de s sirl¡ers hingen g;länzencle r.ubinr"ote, d.urchsichtige
Fr'üchte, und clie schtr¡eren BäumcLren stancien euf lcr"istallenem
Grund.e, de y' 8anz uiLnachah¡nli ch ausgea,rbeite t war.

Die Form des synbors könnte damit in Zusammenhang

gebracht werden, daÞ Novalis seit früher. Jugend mit der lvett

Ðie DichtunEen, Ver.la6 Lamj¡ert-Schneider,s. I42.
I (\1r
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de s Ber-gbaus zû iutr hatte" Sein Vater \,ñar Dir.ektor einerr

Saiine , er selbst hatte Bergbau,wiesensch¿"ft studier:t. Die

gehelmnisvollen, unterircischen t{etal-ladern d.ienten ihm als
lconkrete Ausd-r'ucksforrnen se iner. rd-een. Daneben iaucht bei

ihm die symbolische Gest,alt des -dergmannes auf , der in d.ie

inneren, ver.bor'genen Geheimnisse der. Natur eindrin8t, d"er" d_en

Arladne faden für' das Labyrinth in der Hand hat, um nochmals

auf das seit d-er Antike beka.rrnte Symbol zurackzugreifen.

Die Bed.eutung des symbols des unterird,ischen, anorgani-
schen Gartens ist es, d-as geheimnisvolre Reich d_es Dichters
darzustelren. rlegen seiner metatlischen Natur ist es nicht
der zer'setzung des or¿;anischen ausgesetzt ivie die wirkliche
itla tur.

Hoffma"iin er"rveist sich e.uch

von N-ovalis. i'vir. find_en auch bei

irdischen, anorganlschen Gartens,
I'Prinze ssin Br.ambiIIarr, d.em i,ier-k,

geschät,zt hat.

hier aIs gelehr"iger Schüler

ilim das Symì:ol d-es unter-

interessanterweise in der

das Baudelair'e so hoch

Dort r.¡ird cÌie anorr¿anische Vielt von clem Klingsohr

nachge oilde ten l.{agier Celi onaii in eine i,¡ir.k}1che i,felt ver-
lvandelt. rn den I'iär.chen, <las d-er "prinze ssin tsr"ambilla"rl

eingefü¿t ist (d-as trinfügen von i,Iärchen ist ja auch ein von

il-ovaris im 'rHeinrich von ofter.d-in¿;entr und o.en "Lehr.lingen zû

sa.is" angewandte s Iiunstmittel), er.scheint d.er i,Ia.gus iìernod.,



101

der d"a.s Land Undargar-uen er.Iöst! I'rIäirr.end Er,d-geister in d_ie

Tiefe fahr'en und blinkencle Ì,ieta.trblumen emporwarfen, woglen

die Feu,er- und i[assergeister in mächti6en strahren ihrer
El-emente... rrl Die Ì.íe t¿=rlrbrumen wer.d.en arso aus einem unt,er-

i r.,l.i schen Reich zurn Vorschein gebr.acht.

Das I'fä.rchen-i4otiv des Ìrünstlichen Gar.tens d_ar.f si-ch

einer Langen Ge schichte rü-hmen. rn einern d.er. l,lal,rchen aus
rrTau.send.-und.-einer-Nacht" findet Alad-d.in in der lIöhle cÌer

i,üunder"lampe auch Bäl,u.ne mit smaragclenen Früchten.2 In d_er

rnittelalter'l-icLren d-eutschen Literatur finclen wir das i,,fotiv

in Go'r,ifr'iec1 r¡on straBbur'¿5s "Tristan und. fsold.et. Dor.t

wlrd eine wunderbare HöLrle beschr-ieben, d.ie einen gru.nen

Ìularmorbocl-en hat, r.rährend d-ie Deckenwölbun6 eine Ed-etstein-
kr"one Lrägi". Die ilöhle ist init einem eisernei-r. Tor von d_er

AuBe nwelt ab.e schlo".ur,.. J

Auch in Goethes satirischem Drarna "Triuint:h der

Empfind.samkeitrr finden wir d,nicränge an d_ieses ],totiv. Der

Prinz oronaro, 1n dem Goethe den Naturschwäriler à Ia Rousseau

par'odier.t, schlepp-r, dort ein ger,.ra.ltiges Gepäck rnit sich,
in dem er eine koinplette (künstliche) Natur verpackt Ìrält,
d.ie d.a,nn je nach Bed.a.r.f auf¿;esie tlt werd.en kann:

ltt n1 ì*i!..1'.¿r. iloffnann, prinze ssin Er.ambilIa, tsand- 9 ci.er
sera,cionsau-sgabe in t4 BänderlJ/eilaã-wãrter áe Gruyier und co.,Leipzi6,^L922, S. Li5..Die Erzählun¡en aus den Ta!¿qendqqèqi_4 l{ëqþten_, fnsel
Ve L: lag, 

= 
úi e sbad.en I35, F,an + S. -:Zñ-

1. ..,_tGollfr.ied von Strassbur.g, Tristan und. fsolde, Versero, oöt - Lo'('(o in Deutscire i'fational-Literatur", hrsg. von
Josepn Kürschner, union Deutsche ver"ragsgeseitschafi, stutt6ar1,
rf,. UU.
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¡flir haben Tlefen u.nd- Iiöhn,
Eine Musterlcar'Le von allem Gesträuche,
Iír.unrne Gäng;e, l{asserfä}te, Telche,
Pagod.en, Höh1en, l,lieschen, Felsen und Klüf te,
Eine i'ienge Resed.a u.nd. and.eres Geoüfte ,ilei¡nutsfj_chten, bablrlonische -rileiclen, Ruinen,Einsiedler in Löchern, Sch¡ifer- irn Gz.ünen,
i,iosche en u.nd Tlirme rnit Ka-Olnetten,
Von i;loos sehr u_nbequeme Betten,
Obelisken, Labyr"inthe, Triui-nphbo¿en, Arkad_en,Fischerhütten, pavillons zu:n j3ad_en,
Chinesisch-gotische Grotten, ríiosken, Tin6s,
Þlaur-ische TempeI und i,fonumente,
Gr'äbe::, ob lvir ijleich nienand begraben
l,ian rnuB es alles zun Ganzen haben. r

Goethe selbst gab cliesem Dranna clen unter.t,itel_ "Eine
dcarnat'ische Grillerr , uno cie satiri sche Absicht ist .!rl_a2..

Trotzderrr ist das Bild der k'ú.ns-r,lichen Natur ein snklang an

die traditionellen Ì.,t¿irchenbild_er.

i"las die verr,rendung des syrni:ols bei Novalis so neu und.

fruchtbar rna,chte , war, dag esj sich hier nicht mehr urn eine

wu.nd-erbare, schmuckvolle iíuli sse hand-el te, soncler.n urn e in
echte s symbol, da,s syrnbol d.es IJnterbewuBten, cìer ,¡[eIt des

Ðichters, der" wiederun serbst im Ber.gmann seine symbolische

Darstel-Iung f and.

i'lir find-en ci-1e erste f ranzösische Parallele zvTfl. Syrnbrol

d.es anor'ganisehen, künstrichen Ga.rtens in einem Geciichte

Baudelaires, J.ein i3au,.d-ela,ire den bezeichnend_en Titer "F.âve

Parisien" g"il"ben ha'¿,-in,l d.essen rlnfangsst::ophen so lauten;

l-Goe the s
tserlin Ln3, f +-tsgJ .Band- Lf , ltlegweiser Ver.lag G..:r.b.l{.,rou, IoI.
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anorgani sche

. , ltIrreÐul-].CT",

,.vorcien i st.

In einetn irr

i3audelaire erirlärt

f olSenoerma13en:

Jahre 1862 ver'öf fentlichien
I , . _ _^_L'neopn-LIe Gaut]-er üei'L H€ve

L03

A,rtikel üh¡er

Par'i sien

I,ta.l , É¿. v ari6 té s ,

De ce terrible paJrsa8e,
Qu-e ja:lais ceil nortel ne vit,
Ce rnatin enc ore l I imaEe ,
Va¿u.e et lointaine, ine ravit.

Le sornrneil est plein cle mir.acles!
Per:: un caprice singulier,
Jtavais banni ct.e ce s s,Jecta.cles

---!^"1r / a.Le veSeLaI 1r'rebLtIl-er,

Et peintr-e fier d.e mon 6énie,
Je savourais da.ns ilon tableau
L I eni vre.nte rnonotonie
;"-;éi;ì, clu marlcre "t ¿" I 'eau.l

irier" h.e'Lnclelt es sicir also auscÌrücklich un eine

, stili sierte Lanclschaf t, a.us d.er "le ,ré6étnf

d. ir. ri.ie unre6elnäBi¿ie ?iLenzenweIt, ver.bannt

C re st un payga.e oLl ¡,lu.t,ôt une perspeciive ma.gique
falte avec du rnet¿,.I, d.u rnarbre et de lreau, €t droìr l-e,tl
ve¿e-r,a1 irregulier e st banni. Tout es-r, riEioe, poli,
niroltant sous un ciel sans lune. sans soleil e-r, sans
é tolte s; au rnilieu clr un sile nce é 'é terni té montent,
éclairés o-run feu. persounel, des palais, d-es colpnnad-es,
cles tour.s, cles escãlier.s, aås cnâte"r." á'urr,r, d-'où tombent,
c olnme d.e s ride au-x de c ri stal , de s casca,de s fie sante s .
Des eaux oleu.es srencacirent comme lracier des ririr.oir.s
dans d-es quais ou des bassins nd.tor bruni, our ccurl-eni
sous r¿e s çonts ë€ s piei're s pr'écieu. se s. Le re.yon-t^cristallisé enchãsse Ie Iiquride, e-u les dalles de
por'pli¡r¡ç cLes 'r,e rrâsses r'efle-t,ei'Lt Ie s objets coìtme des
¡,,Iaces. Le style Ce cetLe cièce a le brillant, et
t'éclat noir rê i'ábène. ¿

I
, Charle s J3auCela ir"e , Le s

r.iontr.é:1 1946, S. LL3.
Fleurs du

2-.'ZtLter.t nach iicÌtinz r oÞ. cit. , Vol. II, S. 485.
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tlie schon der Titel de s Ge d-icirtes sa6t, ist diese ganz,e

unheirnliche !ve1t eine Tr.auniyel_t.

R.obe rt Vivier i'r¡eist in seinem l-926 er.schienenen Bu,ch

"L' or'iginalitJ cle l3audelairerr au.f clie ver.blüffend-e Par.allele

zwischen B¿,-.,ucl-elaires erstarr ter Tra,umi^¡elt u.nd iil-ova.lis'syrnbol

des metallisch-anor"ganischen, unterirciischen Gar.tens hin. Er

e r'Ì<1;irt dazu:

Die Analogie dieser beiden Visionen von einer
ar-chitektoni sch anEeord_neten, ersta,r"rten Land-schaft
aus i'Ieta.ÌI und Niiner¿rl ist zu verblij_ffenfl, als crag
'i,vir sie al-s bloiien Zaf aLI abtun können. r

Er 1äí3t diese Berner'ku.ng aber al-s un'oeanti¡ortbar.e Frage

auf sich ber.uhen.

vVähi:end bei i\-ovalis d.er' anor.ganische Gar.ten die

Schönheit elner l"lär'chenwelt hat, br.ingt Baud.elaire d-as Unheim-

lich-Dämonische dieser schönen, aber.-r,oten Welt zurn Ausd-ruck.

"A"rrerdings entbehrt auch d-as Bird, das uns Novalis gibt, nicht

5Ð.nz des därnonischen Charah-r,ers. Ein aus l<ij-nstlichen Bäumen

und Brumen bestehencler' Garien, irr dessen I'iitte eine zu Eis

ersta,rrte.F-'ontäne steht, ha"t z¡,ueifellos a.uch einen unheim-

l-ichen Charakter. I;i¿in ltön-rrie ¿ìn eine von rnenschlicher Hand.

ver'suchte l{achah-mung der göt,tlichen schöpfung denken. Dieser

Gedankengå,ng fü-hrt uns zv einem and.er.en syrnbor Baud.elaires,

cien künstlichen Paradie s od.e r par.adis alliIicieI, in das

Be-uclelair'e nach dem Vor'bild de Q,uineeys :llit Llilfe von O.oium

lzrti.rt nach Vordtr.iede, gp. cit. , S. 43.
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und iiaschlsch elndr.ingen r¡ollte.

rn de' deutsciren Dichtu.ng und. irn rranzösischen

Synbolismus nach Bau.cl-elai::e hat cLas Syinbol cles anor'6anischen

Gartens .oz'¡¡. d-es unterlrd-i schen Reiches einen iiefen Eirrcrruck

liinte z"las sen.

Ein in cler deutschen Dichtung nach i{ovalis beeoncler"s

häufig behanderter stoff, cler in clieses Gebiet gehör"t, ist
die Ge sciiicht,e oes Bergmairnes von Falun. Die Fabel geht au.f

elnen merki¡¡ür'd16en Vorfall in Schl'¿et1en im Ja.hr.e L6TO zurueck,

cier iin Jahre 1720 in einer riopenhagener ZeLLschr'ift behand_elt

wur"de. Iiach d-ie sem ,ierich'r, ver.un6lückte ein junger Ber.Emann,

i"lats rsraelson, in den schv¡ed_ischen liu.pfergr.uben von !-alun.
Fast 50 Jahre später, irn Jahr.e LTrg, r,vurde seine von Iíupfer-
vitr'iol ciu.r'chtränhte Leiche in einem wied.er.6eöffneten Stollen
ge funden. Die Leiche war rlur,ch das F,upfervit,riol (eine

anorganische Subste.nz! ) von cr_e r Zer.seLzo.n6 ver.schoni geblie_
ben. Der Jün8ling sah 50 Jahr.e nacir seinein Tod.e iroch genau

so au-s tvie zvr ZeiL seine s Todes. IVur seine irtz,¡¡ischen uralt
ger+rr.dene ¡raut erkatrrrte ihn noch.

Die Ge schichr,e wurde d.ur.cÌr cLie in ihrer ochlichthei t
äuBerst kunstvolle pr.osa.erzäÌrlung Johann peter Hel¡els aus

o.em Ja.hre iSro ber.ühmt. sie er.schien in ,'sche, izkàsiLeiir des

Rh.einrändi schen i{ausf reu.nd.esrr unter dem Titer ',unvez.hoff te s

wied-erseherrrr. liurz vor Hebel, in JahL:.e lgog, hatte
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G.i{. ,Sciiubert bereits über den eigenartigen Vor.fal-l berichtet.
De r liöhepunkt der Geschichte \re.y flir. iirn die szene, in cie r. d_ie

¿r1te, au.f t(r'ú.cken d-aherhumpernde Bra,ut cìen tsergmann e rke¡nt.
Er bet,on-t,e arso den Gegensatz z,¡ischen clem jung gebtiebenen,

aber erkalteten Brãi,utigam u.nd cler. alten aber ncc¡ von war.rner

Liebe er-f ü11 len Braut. Dies i st auch d.er Höhepunkt in ¡iebel_ s

Erzå.hlung, wenn8leich diese künstlerisch höh.er steht a"l-s

Schuber.ts tler.lcht.

Seil de r- Vei'öff entli chu.ng von HebeIs Ge s;chichte erschien
das Falun-l'fotiv in vieleir Bea::beitungen romantischer Dichter,
d.ie allmähtich von ¿er. ursíÖ.jìn6lichen tsesebenheit iilimer stärker.

abiveichen. rn unse rem Zuga,rilmenh.anEe solr besond_er.s auf ein
Gedichi vcn l\cì.rirn von Arniin uncl auf E.T.¿,. I{offmanns irlovelle

"Die Ber'6r'rrerke vcn Falun"f hinger,.riesen i^rerd.en. rn beid-en

Fäl}en wird ein neues, dämonisches Etenent in d.ie Geschichte

e in¿efú-hrt. Das Zenl.raLmotiv ist nicht rnehr ciie ,n{ieuersehens-

szene sond-ern d.as unterreich u.nd. seine verroclcungen.

Ar"nims Geclicht "Des ersten Ber.gnanns ewige Ju¡rend.'12

zei6t', iniie clie i3er"gkönigin cen Be rgnann in d.a-s fnnere des

Berge s loclct. Da er ein irdi sche s l.fädchen tiebt, tötet sie

ihn, gibt ihr-m a,ber. dafür eitige Jugend..

ln. t.A. Hcffrnann, Så.mtliche lver.ke, Serapions Aus6abein 14 Bänden, l. Band., S. Ifz-f f

- 
2.A.r.nirns i,üer"ke I, Deu,tsches Verlagsha-us Bong & Co.,Be::lin, Leipzi-g, Stuttgart,, W1en, S. 40
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üofflranns irlove lIe steht Õanz u.ntei' ieil EinílutB von

;.ictiven au.s rrI{e inrich von of ierd.ingenrr und- Tiecks "Rune nbergr'.

Der iield. d"er'Gesclrichte heiBt bei lloffmann Elis l-r'öì¡on uncl ist

ein iriatr'ose. Er wircl- von cler Bergkönigin in das Innere d.es

tserges gelockt und verfällt ihrem EinfluB. /!1s er am -t'ior'gen

seines liochzeitstages seiner. (ird.ischen) Braut elnen kost-

bar'en Ste in aus dem ¡Jer¿innern brlngen wil-I, ,,vir'd er iiur'ch

einen Ber'gsLvrz verschüttet. Die merkwür'dige Erhaltung der

LelcÌre und" clie d.arauf aufgebaute rlied-ersehenssz€ne sind- oei

iiof frnann iio iir¡e von nur untergeordneter' l3€deutung. Das

eige ntliche Flauptr'notiv d-er Ge schichte ist ELis Fr:öbons

Abstieg in d.as Uuterreich d.es Berges.

Auch R.ichard Wagner, d-er in d-en Jahren LB4L/42 ¿ie

Falun-Geschichte zå einern Opernentwurf benutzte, schloB sich

o.er Auf fassung Hof frnanns an. Zi¡ar 1st aus d.iesem Entwurf

]reine O_i:er 6ewoz'd.en. Ander'erseits hat trvaEner'aber clieses

i,lotiv im rrTannhäuser" vervlend-et, in cien oas Unterrelch d-er

Liebesgöltin in Inner"n des Hörselberges geleEen ist, wohin

sie Tannhäuser gelocl<t hat.

Ganz irn synbolistischen Sinne hat d-ann Hugo von

I{ofrnannsthal in d.er .oosthum iin Jahr"e L933 erschienenen

Tragödie "Da.s tser6r,rerk zû Felunr'2 den StoÍ'f behand-elt. Der

1*Ludivig Tieck, 'r^ûerke, 2. Bd. , vVinkler Ve r'Iag,
i'Iünchen 1964, S. 59ff ,

2-LÌu-6o von ilofinannsth,al, DaE ller'.qwerk zu Falun,
aus Gedlchte uncl lrrrische Dlamen, S. Fischer Ver'Iag,
F::an.rfur'l L)52, S. tLT ff .
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Held, Ells Fr'öbom, sleht das unter.reich, d.h. das Reich des

Dichters, a-Ls d1e ilert von Dauer an, im Gegensa,tz zû d-er

flüchtigen Sinnenwelt d-er l'Íirklichkeit. Das Unter.reich rr¡ird

sonit das symbor d-es geistig-Ìcünstlerischen prinzips.

Dies ist auch d"er sinn, in dem diese s symbor vom

französischen SJrmbolismus d.argesteltt -,rrurd-e, alle¡clings nichi
unter. Ve rwenclun¡ des Fal_un-i,lotives.

Das lrTovalis-syrnbor des mystischen unte::reiches wii"d_

in Frankreich zuer"si in der. lrr.tikelserie von Braze d.e Bury

Q84t/4s) besproch.en, auf ciie wir schon vorher in einem

ander'en Zusa-mmenhange hingewiesen haben (oben s. 6r/66),
Der,französische Jour.nal_ist über.setzt dor.t das 5. Kapltel
d-esrrHeinrich von of ter.d-ingentt, of t in einer vom ori¿;inal
abweichenden lteise , wobei aller.dings zD, bemerken ist, daÊ

die stili sti-schen und metaphorischen Ei6entürnlichkeiten von

l{ovalis für clie f ranzösische Lïbersetzung besond.ers unzugänglich
sind. so ij-berse t zt, er z.B. Novalis r 'rÌ,,rund.er.sane Freud-e r ¡nit
flvolupti Dizarrett; "Entfernung von ciem unr.uhigen Tumult d.es

TagesrrheiBt gar I'loin du. tnéâtre sociar', ein Eanz absr.r.akter
Au'sdruck, d-er gar nlcht zuin Stit von iilovatls paSt. Vor.d.tried.el
beirer'kt init Recht, dag BLaze de Bu.ry l{ovalis nicht über.setzt,
scnd.ern französisier.t hai.

1rVor'dlr'ied_e, oe. cit., S. 45.
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Aber Lrotz dleser Schönheitsfehler ver"miltelt d"ie

Übersetzu-ng in Zusa.inmenhang mit der Abha,ndlung über d.as symìro}

d-e s Be r.6manne s d-och den v¡e sentrichen Geha.It oe s unter.reich-
Syrnbo1s, die Rich-r,ung d.es "iüeges nach Innenrr.

Dieses unterr'eich, das in der. f r.anzösi schen Liter.atur
symbolisch zu.erst in Baud-elaires "Râve par.isien" d_ar"gesterlt

wir'd, bed.eutet d-ie Abwei:id-ung von d.er bisher.igen Tend-enz, d.ie

v¡ir i-n der französlschen Romantik gefund-en hatten, in der. d_ie

Richtung des Íveges nach auBen õin8. IÌugo und d-ie and.eren

Romantiker d-r"ängten ste ts zam Sich'ubaren, zur. i,ïenschheit, zvr

Natur. i3a.udelaire ist kein Dichter. der. Natur. Er ist auf

d-em Pflaster von Pa,ris zu liause , wo d.ie Blui.men d.es Bösen

blühen. schönheii sucht er in einer. magischen rnnenwel-t.

Er" ist ein mod-erne r },lensch im sinne u.nserer heuti6en zeiL,
der von rrretaph¡rsischer Angst getr"ieben wird., jener Angst, d-ie

seiner Dichtung d.en "frisson nouveautr Eibt.

So unterscheidet sich Bau.d-elaires Unterreich in einem

sehr i^resentlichen Punkte von dem unterird.ischen Garten ÌSovalis'.
Der "Râve Pa-r'i sienlt i st ¡nehr. Arpci.r.ucrc al s Tr.a.um. Die se Traum-

r,,¡elt hat etlvas Därncnisch-sata"nische s. rhr"e anorganischen

Elemente , die ir{eta-rre, Kristatle u.nd d-as Eis können auger

d.er ewi8en Daue r noch etr¡a s and-ere s syrnbori sch d-ai stelÞn,

nämlich d.ie Unfr.uchtbarkeit. Dag Baud_ela,ire auch d_iese

Bedeutung mi'u d.ern symbol verbund-en hat, sehen wir noch klarer
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in cl"en zwei Terzetten eines seine r. õonetie. Doi-t heipt es von

einer Frau:

Ses yeux polis sont fe,its d_e mineraux char.rnants,
Et dans cette natur.e étr.an¿e et syrnboliqu_e
où I tange invi olé se mâte ã,., sphinx a.ntique ,

Olr. tou.t nrest qutor., acier, lumièr.e et d-iamants,
Resplend-it à ja.inais, coinm€ un astr.e inçtile,
La f rolde rna j e sté d.e la f emme stdrlle. r

rtrir. finäen r,reiter.e *\nklä,nge be i lr[a.Il ur^é, bei deil die

Unfr'uchtbarkeit, au.ch im Sinne d-es Ver.lustes der. d.ichter.ischen,

schöpferischen Kraf t ,oft zûm Thema ivlr'd.

Das Bitd des anor'ganischen, künstlichen Unter,r.eiches hat

auf d-ie f ranzösische Literatur des Syrnbclismus ä,uBer.st anr.egencl

gewirkt. rn seiner urs,crü.n6lichen Form flnd"en wir d.as symbol

in vill-iers d.e L'rsle .å.d-anis Draina ".¿\xärl'. Dor"t d.z'ingt sara in
das u.nterirclische VerlieB cles Ëchlosses A,u,ersper"6 eln rrnd- wird.

von einer Fl-ut von Bd.elsteinen und. einem Re6en von Diamanten

überschwemmt.t Eln ganz äh¡.Iiches Bild fincien i,,ir in clem

li'iâr'chen ".ariane e i Bar-oe -tsleue I' cle s i'iovali s -Liberse tze rs

IuÍaur.ice Ì.,IaeterIinck (f gOf ).l

, lCha r1e s Ba,uclelair.e , Le s ll}çqr-s d-g l,ial , e¿. VariJtJs,
I'fontr.dal L946 , S. )L .

2"_.^- /'Vil-liers c1e L 'f sl-e Ad-am, Axè'l , La Colombe , Ed_ition
d.u vieux Colornbrier, Par.is 1960, S. 222 ff .

1M. i.façterlinck, fnéâtr.e, Torne IIf , Bi briothèque
Charpentier, Ed. Fasquelle, Paris 1)2f, S. L6T ff.
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Daneben ha.t d_as Symbol aÌ¡er za EÐ_nz elgenartigen

variati onen ge f ühr't. vor.d.tr.iedef f ührt zwei syrnbole de s

sJrnbol-ismus närn'l ich "die Krankhei-tlr und. "das Aqua.riumrr a.uf clas

Unterr'eich als Archetyp zuruck.

Der. französisch schrelbende, belgische Symbotist

Georges Rodenbach (1855-98 ) , ein schüre r ivla-llar.rd", hat d_er

Krankheit einen ganzen GedichLzSrþlp.s gewidmet, welcher den

Titel "}.{alad-es aux fenâtres'12 hat. Dcr.t lvir.d, die Krankheit als
ej.n zustand- erhöhter Ernpfänglichkeit für trgeheimnisvolre

zaubertt (charines occultes ) bezeichnet. 'r[ie nit opiu.m od,er

Hasci'risch ka,nir man arso au.ch durch d"ie Krankheit in d_as

paradis ar.tiflciel d.es Unterbe-¡¡ugten eindringen.

Das er.ste Gedicht dieses zykLus beginnt íolgendermapen:

La mal_adie e st un clair-cbscur solennel.
L'instant ni- j our, mi-tune; angoissant ói.dpuscule !---
La maladie e s t une c r.i se d.e lumiè r.e ;
On sent pla.ner ltombre d-e ltaile de la nor.t;
Qu.elou.e chose pourtant d_ravant -céIeste en sort
Et rdpgnd. une palx dtind-ulgence pldnière.
Lente epui:ltion! Chaste ennoìrlissement
De tout lrê"lre pa.r oil ne sait qu.el cha,rine occurte. j

unwill-kür'lich cleni<t man a.n d.en s.rrrnbolEehart d.es sana-

tor'iums in Thome.s l'{anns "zauberber.gil. Auch d.o::t finden wir

lVor"d.tried-e, oo. cit. , S. 68 f f .

2r.'^^ Ð^,r^^ì^^^r^ ¡-.Je;ul'6es P.od.enba.ch, oeuvres, Ed. lviercure d.e France, rr,Parls f925, S. 57 ff.
5rbid.. , s. 57.
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eine lv'elt, die :rnd-eren Gese lzen u.nten¡crfen ist als die AuBen-

welt. Der' D'i rektor d-es Sanator"iuins n¿-t, ü.be r"clies cl-en syrnboli-

schen si:itzna,men Rhad-anantes, d-er. nacir der gr"iech.ischen Ëage

der Totenrichtez'ist. Das Sanatoriur ist Llier also das Unter-
reich d.er liranltheit.

ê"Is Zeit6enosse l,Íae'r,erlincks ka,nnte Rodenba ch. aller
v[ahrr'scheinlichkeit nach Àlovalis, der zv seiner ZeiL ja schon

ein iriodedichter geworderL iraT". Einein der Ged.ich.te des Zyklus

"lulalad.es au.x fenâtresrrist ein Lfovaliswort aIs i,fotto voranõ€-

stellt und" zwÐ.T d-ars Frergment: I'Die Kranirheiten der Ste ine siird-

vegeta't,ionen" (ir Geclicht zitie rt als: Les malad-1es des piei-res
/ /. tsont des vegetations).- Tatsächlich hat Novalls in meh.r.eren

seiner naturphiloso,ohischen Fr.agmente d.as Thema d-er Krankheit

in derselben vfeise behandelt, wie Rod.enbach es fast ein Jahr-

hundert späte r tut. \Jovalisr rnteresse für. cliese Fra¿e fiel
Carlyle ber.eíts irn Jahre l-329 auf , uncL er über"setzte eines

clieser Fra-gmente. Beze ichneno- ist in u.nserern Zusa.mmenhange

be sonders Fr¿rgment 97Bt rrKi'ankhei ten zeichnen cLen i,Ienschen vor.

'Cen Tieren u.nd Pflanzen aus. Zurn Leiden ist cler i,ie nsch gebor"en.

Je hilf sloser", cie sto ernpfänglicher. f ür j'for.al und. ReIi6'-,1on. " 2

Novalis hat'ue 1n seinem eígenen Leben und du.r"ch d.en

fr'ühen Tod seiner er.sten tsrau.t, Sophie von Kühn, clas phå-"nomen

I -. . - -- .---LDIO., ,j. O).
2_. ..-Zitiert nach Vor.d.tr.ied.e, gp. cit. , S. TL.
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d.er Krankheit kennen gelernt,. Er ver"surchte, sich d,anit

philosophisch auseinanderzuset,zen und. kam zu der SchluB-

folger"ung, dafl cler Kr-anlcheit ein tiefer., metaphysischer Sinn

inne¡¡¡ohnt. Der Kranke lebt in einer von d-er wirklichen ì{e}t
ve r'schiedenen Sphäre, in d"er er' eine kii.nstlich erhöhte

Enipfänglichkei-t, für Gefühlseindrücke ha.t.

vVled.eruln denkt inan hie r an ein Beispiel aus d-en i{erken

von Thonas l{ann: Auch bei l{anno l3ud.d_enbrook ber.u.ht die

Em.ofai,nglichi<elt und" Au.fgeschlossenheit gegenüber d-em Künstle -
rischen auf ilr.ankheii.

Bei Rod.enbach fincj_en wir eine v¡eitere Va.ria,tion des

Unte::r'eich-lrotives und zwan in d-er nerkwú.r.c1i6en Form d_es

.Aquariums. Der erste zyklu.s von Rodenbachs ,vies encrosesrr

hat d-en Titel 'rA.quai'ium nenta.l".l Jecroch war. Rod-enbach nicht
d-e r e rs te , d-e i' die se s S¡r,lbo1 ve r.wandte .

Schcn vor"her v¡u.r"de clas "Èrqu.ariuur zu einen SJrmbol v€r-
\dichtet; e s ge schah in Jor'i s-liarl l{uysrnansr Roman I'A rebou.rs ",

der bereits fBB4 er'sci:¡ien, lrrå.h,r'encl Rod-enbachs "Vies encloses"

r896 veröffentlicht wurden. Dor.t r,¡e rcen cÌie ner.kwü.rd-igen

EinrichturngsßeBenstände geschild.ert, clie sich d-er. I-{ercl, d_es

Esseintes, für seine von der Wert vörrig a.bgeschl-ossene vilra
ausged.achi hat. Dazo gehört au-ch ein Jt,qr-ra,r"iuur, d.as von wunder-

lRod.enbach, gp. cit., S. T ff.
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schönerr, far.ben¡rrächtigen, tropischen Flschen bevölkert isi:i
ciie se Fi sche be stehen j ecì"och nur a,u.s l¡ema.Item iilech. llie ,rerum

stehen wir h.ier' also in eine r anor6a.nischen künstlichen itrelt. t

Das Therrra wur.cie dann von Ju-les Lafor.gue (f860-87)

be hancl-elt. fli Zusarnnenhan3 init unsereiil Thema ninmt übri¿,ens

La"for'¿ue insofer.n eineÌ¡esond-ere Stellung ein, als eT. sich mehr

aIs die anderen Symbolist,en nit cleutscLrer.Litera,tuz" befaBt h¿-t.

Er ver.brachte fünf Jahr,e in Ber,lin (1881-86), wo er eine

Stellung am i(aise rhofe aIs Vor'le ser' d.er' Ìia,i serin /rususte

innehat,te.

Lafor¿ue t¡:ràT' 1n nehrfa,ch€r Hinsicht ein l,iachfolger'

Baudel-a,ires. i'fie clieser war er ein Dichte:: d-er Stad-t, d-er vom

"Spleenil bed-r'iickt war., wie Bau.cletaire d,ie an Lebensüber.d.ruB

grenzend.e Langelveile zu nennen pf legte.

Laforgues Aquariumsdichtungt za d.er. er" übrigens durch

e inen tse such de s tser"llne r Aquariums ange re6t, r¡,¡urde , e rschien

zuerst in d.er Ze itschrif t "Voguerr unc1 iqu.r'd-e o-ann cler. Sa-mmlung
-. t Irri"ioralites Iegend-alresrr einverleibt. Eine d-er rrcontes en

proserr cler Sarnmlung trägt clen Narnen "Salorné". ILn Pataste cies

Tetrarchen, d.er den be zeichnenden Namen úoerou.l"-¿,rchJiypas

Lr'ägt, gi'r:t e s einen 6e he imni svollen, hän6enden Par,k (Par"c

lS"hinr, i'ilneteenth Cçntur.v French Rea.oinEs, Fiolt,
Reinhart ancl rÍinston, l'[ew Yor-k i96O, Vcl. II, S. 576.
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su-spenclu) uno d-a.s noch geheimnisvollere ¿\quariuml:

LtAqua.rium ! Ah I I tÁ,qua.r'iurn par exemple I ¿trr6tons-nous
-LL:l_ . . .

La,byrint,he cie grotfes ei'r .corri4ors à droiie, å gauche,
a,vec leu.rs com.oartiments .t',. d"nappdes lumineuses et vitr"ée s
d-e pa,Lrie s sous-r-nar'ine s.

Des lancies à clolmens incrustés cle visqueuses joailteries,
des cirques cle gr.a,d-ins basaltiques...

Des ìrlaines, d-es plaines d-ru.n sable fin, si fin,qu.e{_soulève par'fois du vent des cou.ps d-e queue d-rurn poisson
plat arr=ivant des lolntains clans u.n flottenent droriflanme
oe la libe rlé. . .

Et soLrs de chaotiques arcs-de-triorn;ohe en r.uine s, tles
aiguilles de iner s'en allant comrne d-es rubans fr.lvoles;

I'fan d.enkt hier unwiltkürlich an d.ie au.s der deutschen

Sa¿e belca.nnte ver.sunkene Stait Vineta.

LaforEues symbolistische Dich'uung steht unter. d"em

EinfluB d.er' Philosophie von. Eduar"d vcn Fiartnannr init de r sich

d-er Dichter während seines Berliner. /"rufenthaltes besond-ers

eingehen.d beschäfti6te. I{artnanns Lehr.e vorn Unbewu.Bíen fand

im Unterreich-Synl¡ol seinen d.ichter.ischen Ausd-r.uck. Iin

rlI-rarnle tr', einer and-e ren Erzählung cer' rri.lor'alitds lJgend.aiï.esrr,

lägt er seinen I{e ld-en ausru.fen: "Tu sais bien clue jtai ,na-ngJ

d-u fr-uit cre Irlnconscience,t'2

l--La.r or'gue, Oeu.vreg Conplèie e, Ed. c1u. l,Ier.cur.e d.e Fra,nce,
Paris 1921 , voL. 2, S. l-49, f5O.

2L"f o16rr" , iÌtid.. , S. 24 .
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Bei Rodenbach r¡ird. d.ann die Aquarium-Dichtung zù einein

of t variierten Tlrema. so sa,gt eT. in eine m Ged.ichte der "vie s

encloses":

Qu.el aciuariun ¿ilauque ap.oar.a.lt Ia }Iéalolr.
E-n qui les souvenirs, res "á;;"1"'rä-ä";;¿'Ernergent par, rnornent,s d_run cleir-obscur LIacé. r

Der Ve r'6le ich rnit dem unierird-ischen Reich r,^¡ir.ci in d_em

Zyklus "L'ârne sous-rnarinJr besond.ers d-eutlich zurn Ausclruck
gebr.a.cht:

Die r,^¡eitr.eichende S}rm'r¡ol_kr.afi cLes irq kLlnstlichen
Garten d.argeste 1l-ten Reiches d_es unbevruBten er.helrt auch

dara-us, dal3 dieses sinnbild. später im deutschen symbotismus

vet:schied.entlich wieder her.an8ezogen wird_, etwa'cei George,

Hofrnannsthal und ì.Íusir. i'Ian d-enke nur an Georges unterï.eich
Algabal uncl Hofmannsthal-s Ged"icht I'1,Íein Gartenrr:

Schön ist mein Garten mit cl"en goldnen Bà.u.men
Den BIättern, die init Silbersäuseln zitLern,
Dern Diamantentau, d-en Wap*oengittern,
Dern Klang des Gon¿, bei d_em die Löv¡en tr.äumen,
D1e eher.nen,. und d_1e Topasrnäaind-er.n
Und- der. Voli-èr.e, lro die Reiher' blinken,
Die niemals aus d.em Silbeï.ilruÌ1nen trinken

Sombre tr.ésor intJrieur d.e
Royaune souterrain auqu.el

lJ¡ )-2.

/lneS i)enSeeSi ^enf1n j 'accède.'

t_-Ìiocienbach, oiJ. cit.,
.l

'rbid_. , s. L33.
)-l1ugo von I-Iofrnannsthal

Ë. Fischer Ver.lag, Fr.a.nkfurt
, Ççdichte und. lyr.ische Dramen,
L952, S. 5O0.
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Se ine gr'ofle "Arrzie hun¡rsk.r:aft verdankt es aber der Tat-

sache , daÊ e s e ine de r grundså.tzlichen ld.een d.e s Symboli snu.s

bitdha"ft darstellte, die fd.ee der Trennung zwischen d-er häB-

llchen, ja, abscheulichen ltirktichkeit (f e réef parce que vif )

u.nd d-er. ewig-schönen lfelt cles Dichter'ischen.

d) Eng verbunoen rnii dieseru Symbol ist d.a.s Sinnbilcl

o.es Bu.ches, ivie I^¡ir es am klar"sten bei j{all-ar.naé finclen: trTor-rt

au nond-e e:;iste pour abouti* à trn livrer'.l trr, hat sein galnzes

Itrerk nur ars eine Reihe von Fragmenten an6esehen, d-ie schrieB-

Iich zv eirremBuche, d.em Buche, fllhr=ensollten, d.as

alle Fra'¿en cLe s Lebens bee"ntworte te. An d_en seinen Jüngern

u.nvergeBtichen Dienstagabenden in der Rue de Rorne in Par.is

pflegte er. nit der i,,Iiene eines Zauberers ZeLLeL aus einer

Del-fter Tabaksdose hervor"zuziehen, von clenen jecler einen

Gedanken für "das Bu.chtr enthielt. Diese Suche erlnnert an

Jakob Böhne und sein Str"eben na,ch iier .lingua ad.amicA.

Verstäncllicherweise lvurd.e rrclas Buchrr nie voll-end-et.

¿luch in der deutschen Rornantik ¿ribt es vilerke, clie j_hr.er

Se-yLZerL Natur nach !'re.grnente bleiben rnuBten (2.8. i'{ovalis'
I'lieinrich von ofter'd-in¿en" ). Die deutsche Romantik uncr d-er

f ranzöslsche Symbolismus teilten d_as Pro6ramm, das Geor"ges

Rodenbach in einer le.,oidaren For.mel ausd-r"Lickie: "i{ous

, tStJi:hare l,lalla,r.rnJ , oeuvï.e s, Bibliothàque d.e Laptéia¿e, LiLrair.ie carriciarã, ra.::ís L940, Ð. 3TB.
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Pr"ogr'amm

isi nicht

I tinexprimabl-etr.1 Daß man

leicht iin .F-r'agnentarischen

ve rwunde rli ch.

IIB

bei einem cl-erar"tigen

stecken bleiben kann,

afor Ð. ul.

Penguin tsooks Lt,i.,

Jed.enfalls slno clie deutschen R.omantiker w1e l{ovalis

wenigstens bis zûtr, Stadium d.es Fragmentes gelangt, i.ra.hrend

es von l"lallarmés rrBuchlr nur d.ie rnünd.liche Úbei'lieferung seiner

Jänger gibt. Es wird- angenonmen, d.aB MalIur^é" Ietztes

Gedich¡ "Un coup cle ¿Js jarnais ntaboiit"a le Hasard,rr2 cliiffren-

haft dieses tsuch d.ar'stell-en s011te. Unte r allen hermetiscl:len

Gedichten i,{altar.més ist clies d.as her'metischste u,nd- kaurn noch

einer Er=klär'ung zugänglich. Zur DuniNelheit d-es Ausdrucks

kommt noch die r'ätselhafte, äuBere -ùrrordnung des Textes.

Einige l,Ia.le stehen nur einzelne i{orte auf einer €ia"rrzel Seite,

eini¿e rrlörte r sind- mii Riesenbu-chstaben, and-ere 'ðanz klein
ged.rucÌ<t, cler Text muB quer üi¡er zln¡e1 Seiten gelesen r,verden.

jvlan wird- an d-as Rezept d-es Johann Christoph i'Iännling aus dem

Jahre LTO4 er'innert, auf d.as r,',¡1r' oben S. 3O hlnwiesen. Er

ford-er'te d-ie I{er'stellu.ng eines ilIrrgeciichtestr od.er "Carmen

Laì:yrintheunrr, r'¡e lches in einen Irrgarten führt, uncl Iinks

und r'ech'us, oben und unten, überzwerch, in d.1e Breite und-

Län6e 6elesen vrir'd-.I' Auch i{allarmJs Ged-icht wilI den esoteri-

schen Charakter schon rein äu$er'lich zurn Âusciruck bringen.

-l -_. .-Zit,ie rt nach Vord-triede , op. ci t.
2l,i"ll*",nd, The PenÉ-uin Poets D 85,

I{ar'monij.sworth, i'Iiddle sex 196!, S. zLL lf
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l'Íallarmés "herrnétisme " clr,iclcte seine ber^ruBte Abkehr

von d-er '¡elt der it/irklichkeit aus. irür die S.orache, r.,relche

diese rvelt verstand-, lee rnots de l-a trlbu, hatte er'nu.r Ver-

achtung. "Das Buch" ist d.ie Ergänzung diese r Haltun¿; im

positiven Sinne, nänilich d,er äl,sthetisch-philosophische

Unendlichkeitswille mi-t, einem ZíeL, d-as ilan am besten mit einem

Novaliswort als d.ie "Poetisie rung d.er iüeltrr bezeichnen kann.

Novalis hat'r,e eine ähnliche Â'osichi wie iuiallarmJ, als

er I'Heinrich von Of terd.ingenrr schrieb. Dieses Fra¿men-r, sollte

schlieplich e in Kosnos der Dichtung werden, wie man von d-en

f ür d-ie Fortsetzung vor'liegend.en .S,ufzeichnun5en v,ieiB. Es is'r,

müBig, dar'über zù spekulieren, ob Novalis an d-er Vollend"ung

d"es Buches d-urch seinen fr'ühen Tocl verhinde ri word.en war,

oder. ob e1n derar"tig konzipiertes tsuch überhaupt vollend.et

rverden konnte.

r'üas idovalis vorschu¡ebt,e, ergibt sich au.s den erwähnten

Sktzzen zur Voltend.ung d-es 'rHeinrich von Ofterd.ingenrr aber

auch aus eini¿en seiner Fragrnente, die eine verblüffende

Übereinstirnrnung cler seelischen Ge stimmtheit mit d.er itlall-armJs

zeigen ivie l,la.llarrnJ geht er vcn ej-nem Beg;riff d.es Bu.ches

aus, d-er. c11e Form eines Ici.ea1s irn platonischen Sinne irai, so

1m l-ragment IO : l "l.,Ie 1n Buch soll eine szientif i sche Bibel

l'¡ercÌen, ein r"eales und. ideales ì:luster und" Keim aller" Bücher".rr

s. LL7.
t---Noval-is, Frag:,mente , ziiiert nach Vord.triecle, gp. cit. ,
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Von 6Ieicher Bed.eutung is-r, I-ragment L99LL: trvid-leicht gleicht

cLas höchste Buch einem ABC-tsucle. Ü¡er.haupt ist es ¡nit d.en

Büchern und mit allem so wie mit d"en Ìvienschen. Der i,.{ensch ist
eine Anatogienquelle für d.as -!\Ieltall. rr iVcch karzer und. in
einer. noch stärker an l,IallarmJ erinnernd-en Form heiBt es iro

Fragment 2OL42: trAufga.be in einem Buch das Universum zt)

find-en.rr

Ab6esehen von der philosophlschen Deutung des Strebens

nach d.em Buche im " Coup d.e D/sil hat MaltarrnJ du." Buch häufig

als ilonkretes Symbo1 eingeführt und. d-abei lmmer. d.as Element

des Geheimnisvollen, i'iysi,ischen betont, wie etwa in den beiden

ersten Strophen cler "Prose oour d.es Esseinte slr:

liyper.bole ! cie na rndmoir.e
Tricmphalement ne sais-iu
Te lever, aujourd.Ihui gritnoire
Dans un livre d-e fer vêtu:

Car j tinsialle, pÐ.r la sci-ence,
Lrhymne d.es coeuT.s spir.ltu-els
E-u lroeuvre d.e rna patlence,
Ail-as , he r.bie rs e t ri tuel s . J

r[ir finden d.as Buchsyrnbol auch in einiEen se iner ander.en

Ged.lchte, so z.B. in "S".irrt""4 (re livre vleux qui se d.dpl-ie)
-

und "Iio,nmage ") (notr'e si vieit d¡.t triomphal du gr.irnoire ).

t --'Ìilovalis, Ft'a¿rgente,
s. LL7.

2_..^I þ1 0..

ji,lntlr.r,oJ, The PenÉ¡uin Poets D 85, penguin Boolcs Ltd..,
liariirondsr,ror'th, i.,1id-d.lesex, 1965, Ê. 62,

)L
l_ il]d.. s. 5u .

zi:c,i-erL nach Vordtr'ied-e , otr. ci t.

5l¡i¿. s. 93.
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Vord.trie ,leI we ist übrigens au.f crie auffall-end-e ¿hntich-
ke i t zwJsciren ì,L'-11 nrlLn/-s lr,oï'ose ilour de s Es seinte srru.nd. Ì{ovali s t

Ged"icht "l.L,r T1eck" liin. In cler 2. uncl 3" Str.cph.e d.es i'Jovatis-

Gedichtes fincien wir a,uch das Buchsyrnì:or, welches ij_ber.clies

in einem Eanz ähnfichen Sinne gebr'aucht ivird. r,rie l:ei lviall-".",nét

ldach langern Suchen, langern War.ten,
iilach manchem mühevotlen Gang,
Fand €s 1n einem öc1en Garten
Auí e iner 1ängst ver.fallnen Bank

Eln altes Buch, rnit Gold ver.schlosserl,
Und. nie gehörte riror.te rj_r.in;
Und- wie d-es Fr.üh1in6s zarte S,crossen,
So wuchs in ihn ein innrer Sinn.

Der weitei:e Ver'l-auf, des Gedichtes uncl insbesonclere d-er.

letzte vers der schlL.rB strophe ( "und Jakob Böhne -,.¡ied_ersehenrr 
)

d.eutet d-arauf hin, d-ag es sich bei clem 6eheirirnisvoLren Buch

um ein l¡ir'klich existier'end.es 'rÍerh handelt, nânlich um Jakob
tt

Böl:me s "AurcT.e ode r. d,ie i.ior..enr"ö te irn Auf 6ang " .

Tr'ot'z cLer jihntichlceit d-e s ZíeLes und- des Symbolgehaltes

bestehen doch gev'risse unierscÌrie cl"e in d-er Behand.lun6 d.es

The::nas dur.ch die beiden Dichter, Dies rnaE clarauf beruhen,

daB Ì'[ovaris und- i.lall"r'*J in verschledenen Epochen ge]ebt

haben, aber auch d.arauf , daÊ l{ova-lis nicht art geword-en ist,
rvährend. I,te.llarmJ bereits ein i4ann in d.en fünfziger Jahren :i,ràTe

a,ls er d-en "cou1: c'Le DJs" scl:rieb. "Ar-rs idovarisr .é!u.ger.ungen

"l

'Vordtriede, og. eåi. , S. I23.
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sprich',, die äoffnung, ja,, dle Überzeugu.h6, daß d_ie poetisie r.unE

d.er ir,lelt d.urch'rd.a,s Buchlr möglich ist. Die rn'r,eï"preten d.es

rrcou.p d-e Dés' sind- sich cìarin einig, dag I'iarlar.rnd an der Á,uf-

gabe, "drs Buchrr zu schaffenr verzweiferte. Er. o-rückte clies

d-ad-urch e.us, daB er cLen Dichter I'prince amer d-es dcueilsrl, cl.h.

l¡itteren Für"sten der. Ktippen nann-r,€ urid syrnbole wie rrnaufrâg€rr,

l'1 
'Ablrnerr , "le gouf f relr etc . benutzte .

Schl-ieSIich war il-ova.Iis R.omantiker uncl Kind. seines

Zeitalters. Er glaubte an die zu.]. unft u.nd j3esser.ung cler

I{enschhe it, wahrend. l4atIa.r"mJ als moderne r i{ensch Baud.elaire-

scher Prägun6 am Leben und d-essen Sinn zr,¿eifel-te und- verzwei-
fa'ì *a¡ V¿ UU o

Aber für. beide hatte d-as Bu,chsymbol zuLiefs'r, d.och den-

selben Sinn: die Poe tl sier"ung d_er. r,.rlelt.

6. ) Die f ranzösische Philosophie d.er. er.sten IläIf te oes

L9. Jahrhu-nd.erts stand iin Zeichen d.es positivisrnus, d-essen

hervor.ra"gendster VerLreter' 1+ugu.ste Comte (LT9B-IB5T ) war.

com't,e war ein schüler des sozialistisch-utopistischen Grafen

Claude Henri de Saint-Simon, dessen von Conclorcet stammend-en

crl-a,uben an clen unaufhal-tsamen For.tschritt d.e r i'Íenschheit er
über"nah¡i.

l3ei comte finden v¡ir eine Rlchtung, d.ie in der franzö-
sischen Phirosophie oft zu.tage i;ri-r,t und sie gr.rrno-sätzlich
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vcn d.er deuischen Philosophie unterscheid-et. Es ist, die

enzykl-opäd-ische Tendenz, der Ver"such, a,lle r¡¡issenschafttichen

Erkenntnisse in einer Doktrin zu.sammenzufassen, um d.arrn a.lle
geistigen Bestrebungen künf tig mit d"ie ser Lehre zà d_ur.ch-

dr"1ngen. Die deutsche Philosophie he"t d-agegen eine speku-

rative Tendenz. sie v¡ir1 für sich, auBerharb der an.d_eren

Wissenschaften als Disziptin su.L Êeneris existieren und mit
thren eigenen ilielhoden die Natur, die seere , ja, den urgrund_

der v{issenschafi selbst er"f'orschen.

comtes Positivi smus hatte ars Grundthese, da.F unsere

Erkenntnls sich auf Phalnomene beschr"änkt und d.aB sie nur
relativ ist. Diese Lehr.e mii.ndete in der zi^¡eiten Hälfte d_es

l-9. Jahrhunderts in die Geschichtsphilosophie Taines und- d-en

d.eterrninistischen Naturalismus Zolas ein.

corn'r,e rehr"te, daÊ die menschliche Entwickrung d.urch

drei Stad.ien 31ng. Das erste Stadium ist d-er "Jta.t thdologiquerr,
in ivelchem der l:'Iensch die ihn umgebenden phänonene, d.eren ur-
sachen er slch nicht er.klären Ì<ann, auf über.natür.liche Krå.fte
(des agents surnatur.el s ) zurückf ührt rrdont r rinter.vention

ar'bi traire expli que toute s re s anomarie s d.e I runi_versrr .

Das zweite stadiu¡r i st der 'tét,a.L métaptrysiclu,e *, in d.ern

d-ie übernatürlichen l(r'äfte d.urch A-bstraktionen eï.setzt werd-en.

Es sind- die s:



Das d-ritte und höchste stad.ium ist der rrétat positif rt,

von dern aus Comtes;ohilosophisches System d-en i,,iamen -positivis-
mus erhalten hat:
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d-es f orces. absire.ites , v4rLtabres çntitJs (abstractions
per'sonnifiées ) inhérentes aux divers âtres d.u i,roncle et
conçue? comme capableE dtengendrer pa.r elle"-,nêmes tous
re s -ùnenornenes oþserves...

Ltesprit humain t Teconnaissqnt 1 t im;oossibilitJ ¿r obtenir
d-es notions absolu.es, renonce â chercher ltor.iglne et radestinatio¡r d.e I'univers et à cor-tnu.ftre les caù.se s intimesdes .cf énorène", pog; sl atiacher uniquuruãI*à"ä"ã;;"|ir,
,oar I tusage combiné d.u raisonneinent et d.e l-tobservation,leurs lois effeciives, ctest-à-¿i"" reurs relationsinvariables de succession et d.e similitud.e.I

Es hand.el-t sich also

mi-ni sti sche s System, das nur

Phänoinene beivegen, aber auf

verzl-chtet, auf denen diese

um ein rein pragnatisches, deter-
die Gesetze sucht, welche d.ie

eine Untersuchung d"er Ur.sachen

Gesetze beruhen.

comtes Nachforger führ"ten diese Theorie bis zu ihr.en

Ietzten Ilonsequenzen welter und ihre red_uctio ad absurdun i,tar

Taines bekannter Sa-tz: "Le vice et la ver.tu sont cles

conrne le vitriol- et Ie sucre."2

produit s

Die Ge¿enbeweoui'r.B liep nicht auf sich warten. ,,{ährend-

d-er auf Com'te beruhende iSa'r,uralismus in d-er= Literatur= Tr'lumphe

f eier*r,e, machte sich in der zweiten i-íälf te d_e s 19. Jah.rhund.erts

eine iinmer stärker r^Ierdende "ê,blehnung d.es r.ein deterministisch-
wissenschaftlichen Prinzi,os beme rl¡-bar. Eines d.er bed.eutend_sten

t^. *Comte, Cours de
trenrerE Lepcn " Zitiert

-é'. Schinz , oo.

phil-osophie positive, Tone prernier,
nach Schinz r oi3. cit., S. 13.

^ 
l, 1u_Lt., Þ. +L"
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ilanifes'r,e 6e¿en d-ie r.ein wissenschaftrich.e Er.klär.un6 der

Phài.nomene des Lebens wurd-e ironischen,¡eise von clem 5r.öBten

französischen vrissenschaftrer d-er zeiL, Louis pasteur, ver.faBt.
fn einer Rede anläBlich seiner Jrufnahme als I,ii-uEliecl d.er
- -/Acad_ernie Franpaise im Jahre IBB2 erklärte er:

j''Iais la grand.e et visibre lacune d-u systàme consisteen ce Qu€, dans l-a concep'r,ion positive d.u mond_e, if netient pas compte de ]a ,olus i4lportante d.es notions
posi tive s, cell_e cLe I ' Infini . r

Der' französische Kritiker Ferdinand. Br-u.netière spra.ch

sogar vom Bankr.ott der. irfissenschaft (la banqueroute d.e la
cscience ).' Der. Ge danke, da,g der. i,{ensch nur ein hi}floses

vierkzeug unerbi'r,tlicher wissenschaf tticher. Regeln sei, d.ie

seine liandlungen i:e stimrnen, wur.d-e unert r'ä6lich. Es 6in8
d.arum, e 1ne neue Phil-osophie zu find.en, in der d.as rncivid_u_u¡n

von den Ketten der deterministischen Gesetzmägigkeit frei
-LÞ t ô

Eine Anr-egLlng f ür ein d.erar.tige s philosophi sche s

System hätte in der" Philosophie tler deutschen Ronairtik gefund_en

werden können.

liir finden in der. romantischen philosoichle eine .¡ì"us-

einander'setzu.ng iait diesen Therna, in Fichtes irn Jah.r.e rT94

erschienener "i{issenschaftsrehr.elr. ifa.ch Fichte ist d_ie erste

)-fbid., s. 5tB, 5Lg.
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.A,u.f gabe ei ner vorausse tzu-n¿slosen iülssenschaf tslehi'e, c1a$ der'

i,,fensch sich selbst d-enken mu.p: "Das lch setzt, sich selbstrr.

Als nächster Schriti ko:iirnt darrn d"ie Unierscireid.ung des Ichs

von cler AuBenwelt. Da.s Ich lvird. d-em " i'Tich.t-Ichrr gegenüberge-

si,ell-t. Als d-r'i'i,ter Schritt od.er" ctritte I'Tatha.ndlungrr koiümt

da,nn da.s eiEentliche Verstehren aus dem Zu.sa¡rmenl^¡irken des Ich

ilit d-ern Nicht-Ich.

Die ser Geclankengallg entha-It bereits rüesentliche Elemente

symì:olis-r,ischen Denkens und haite offenbar Novalis st¿Lrk be-

einoru.clct. So finden.¡¡ir bei ihm eine Fortführ.ung d.ieses

Ge danltengange s in Fra.gment L45 z

tllir verstehen natür.lich alles Fremde nur d-urch Selbst-
fremdmachung, Selbstve rände rung , Selb stbe obachtung.
Jet,z-v sehn wir. d-ie wahren Band.e der. Verknüpfung von
Sub;ekt uncl, Objekt; sehn, oag es au.ch eine AuBenl,'elt 1n
uns gilrt, die mit unser.m Inner.n in einer, analogen Ver.-
bindung, wie die AuBeni',¡el-t auBer uns rnit unserm .dupern,
l+nd jene und diese so verbunden sind v¡ie unser Innres u.nd
AuBres. Dar3 wir. also nui d.ur'ch Ged.anken das Innre und die
Seele der irlatur vernehmen können, wie nur dur.ch Sensati-onen
d"as .l\uBre und die Kör.per d.er. Natur.r

Die Au.penwelt lebt also in unserem Inne r"e.n. Sie isi

Fichtes i\icht-Ich irinerlia.lb des Ich. Das Entstehen cLes iilicht-

Ich irn Ich ist abe r ein rna.6ischer ProzeB, r{ie es liiovalis ir
Fra¿ment L873 ausdr'ückt: "Die Poesie löst f remcles Daseirr 1m

e i"enen auf r' .' lioch we i Lgehend-e i uncl d.eutl-1che r ei.lil-ärt

Fragment L752 ¡ "Das iiuBr.e isi ein in Geheimni szu.ste.nd

1_.-ZiiLert nach Vord-tr'iece, gr¿. cit. , S. LLz.
2 lbici., S. LL3"
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er'hobne s rnnï'e (vielleicht a,u,ch umgekehr.t ) 
rrr. Die Bez|ehun6

d-e s Ichs zurn irlicLri-f ch i<e,nn nur' symboli sch ausgecÌrückt wer"d.en.

i-'ian könn-ue sich keine radilcaler'e Antithe se zu.rn Fositi-
vismu-s oenken ars diese Phirosophie. Ber.eits im Ja.hre LB66

flnden wir bei i-4all¿r,r'nJ Ånsa.tze zu. 6Ð,nz i.r:rntichem Denlcen, Er

drlickt ciies in eine¡n synbot a,us, dem synbol ces Buches, d_as

wie itl-oval i-s I rrszientifische Biberrr ein ästhe-r,i-sch-1:hil-oso-

phi sci'res Stl:eben na.ch dem Unencil-ichen clar.ste11t. !ùas pasieur

als nLj-cbterner l'fissenschaftrer- s.cå.'uer feststeltt, erkeirnt

l,lalr¿r,r¡nJ schon lange vor.her intuitiv: Der positivisnus hat

die offenbare Lücke in seinem system, da,g er. lre ine Ez.irlåi,r"ung

für d.en Begrif'f der Unend_lichkeit hat.

Die d.eutsche r"cmantische Philosophie 1st irn Fran<r.elch

d-ei: ersten lJåi,tf te des L9. Jahrhund.erts so gut wie unbekannt

Sewesen. ê,ls sie schlieBtich bekannt v¡urde, geschah es hau.pt-

sächlich durch das l,ferl< scho_oenhauers, der elne d.urch seine

eigenen Ideen stark nod.ifizj-erte Fassu.n¿ d-ieser Lehren 1n d.ie

frenzösische Literatur brachte. rn einem der. bekanntesten

iryerke übez' die Ge schich-ue cler f ra.nzösischen Lite ratur, Lansons

"i'ristoir.e d.e la lii:tJrature françaisetr, heiBt es: ,'Le pessi-
misme cte SchopenhaLrer nou.s a conquis".2

I _- . --I ll].o.
¿
Gus'¡ave La,nson, I{istoir.e d.e

Libr"airie Ha,chette, paris-f9El, S.
!a 1i tté r.¡ ture

rcgB.
francai se .+/
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Die ersi-e französische übersetzun6 eines'Ier.kes von

Schopenhau_er er.schien irn Ja.hr.e L855. Es he,ndelte sich u.n ein
Kapitet aus clem l'üerk "übe r d-en wirten in d-er Na.turlr, ir,relche s

unter dem Titel "Philosophie d.e Ia magiert veröf fentlicht wur.d-e.

rm original heiBt,iie über.schL:ifN des Kapiters etwas spezi-
fischer trAninalischer l"Ia.gnetismu.s uncl l,iagie',. I schcpenhauers

Philosophie des lvillens r¡¡ird hler zur Erkläru.ng von vermeint-
Iichen viuncj.er.n d.er. I,tagier. her.angezog€n¡

Da P hiebei clas eigentrich.e Àgens nicht die sinnlosen
lVorte uino Cerencnien, sond-errr, r¡,¡ie bein lvfagneti sieren,
d-er. !!iLle des I{e ilenilen, bedarf , 'nÐ.ch cìern c¡en über
ivlagnetislnus Ge sagten, keiner. Á"useinancler"setzung . 2

Fr'a.nzösische Übet'setzungen einzelner. Werice Schopenhauers

erschienen ab L876, als saloinon Reinach se.ins über.setzu.ng der
Preisschr'1ft über die rrrlillensfr.eiheit unter dem Titer ilEssa,i

sur' le libre arbitrerr veröffentlichte. Das für d.ie phil-osophie

schopenhaueT's r"richligste vlerk, ,'Die 
,,.fe lt al s ¡Iilre und vor_

stelrung' erschien er.st LBB6/B9 u.nte r" dem Ti-r,el ',Le nonde

c ornme vol ont8 e t c omme 
"up"J""ra-ua 

ti on il . De r. übe rse tzer war

J.A. cantacu"èr'l". Kritische .¡Iürdigungen sehopenhauers gab es

be¡'ei-r,s fr'üher, u. a. "¿\. Foucher d-e careils ,liegel et scho.oen_

hauer"" (t862 ) urnd. eiirenA.rtikel über. Schopenheuer von ChallemeI-

_ 
ls"ho-cerrhauer, säiltliche r¿verke, Eberhar.d Brockh.ausVer1agr yiiesba"den, 1950, S. 99 ff.
2rbid., s. to6,
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vo,r1 15. Febru.ar LB7O.

Schopenhauers Hau-ptthese beruht auf d-er Er.lcenntnis, daÊ

d.as ,'¡'esen alrer Dinge d-er !f1l-]e zvtn Leben ist. Die absorute

unvernunf t cLieses ï[irlens ver.ur.sacht d-as E]-end uncl Leid_en

dieser ilelt. viollen ist die unlust clar.über, d_aÊ d.a.s zieL d.es

i'vollens noch nicht erreicht word-en ist. unlust ist so cì.as

prinär'e Gef ühl- Lrnsere s Lebens, cie rlelt ist ern Jarnmer.tal_.

Schopenhau-ers Philosophie ber'u.ht demnach auf Pessimismus und_

der' Verachtun¿ des wirkllchen Lebens. Die Erlósun¿1 vom illencl

des Lebens ist nur im zustande völriger vriunsch.Ioslgkeit

möglich, die schol:enhauer in lrllnra.na d"er. inclischen R.eli6ion

u.ncl Philoso,ohie zu, f iirc_en ¿la,ub-t,e.

Das einzig R.eale ist cer i.litle. Die vor.stelrung, aus

d.er ivir die R.ealitält a,nderer phåjnomene er.kennen, ist nur eine

Forin d.es iuillens. Eiir objekt ist nur. in subjek-r, möglich und.

d-urch dessen For"ni bestimrni. Die Vor.stellunEswelt kann also
nur ourch den intuiriven Blick cLes sulojekts erfaBt werd.en.

Die von oen sinnen und der. vernunft erfa,pte i{ett ist r.ein

illusori sch und- irennt u.ns von d.er vfiiklichkeit d.er ld.eenr¡¡el*r,.

rn seinein iverhe iil¡er äenr.i cìe RJgnier schrieb ndmy

d"e Gourmont i¡i Jahre l9OB3 "Le Syrnbolisrne ne fut ,oas d.rabord_

ìlne rdvolu.tion, ¡nais une Jvof ution p"oroquJe paï. I'iufittr.ation
d-e nouvelre s iddes pirilosophiques".l schinz bener.kt zu d.iesem

IziiterL na.ch Schinz: oo. cit., S. T25.
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Schopenhaue r
Pa,rnassiens,
Symboli ste s
nr€ st autre

ph.ilosophique s sont surtout cel.l-e s de
cLont, le peJslilisme avait attir.d 1.s
mai s eui , sd¿ui sa,i t enc ore davantage Ie s

,ùal: sa theor-1e fond-ameniale, elt€ Ie moncle
òho"e qu.e rrma repï.é sentatiorrtt'1

Diese philosophische Anschauung stiurmt mit den überein,

was i¡audelair.e, r'.fallar"rnJ und Rlmbaud übei: d.ie irufgabe d-es

Dichter"s ausóesagt haben. Der. Dichter ist eln Deuter', d_er

d-ie Chif fren d.er. i\atur, d. h. der. Vor.stellun¿sl^relt, intuitiv
Iesen und d-euten Ìrann. Er ist cle r. trd-échiff reurrr, ccÌer., wie

Rimbaud es nannte, d-e r. pronetheische rrvoleur de feurr. Für

Schopenha.uer unci d-ie Symbolisten tiegt die Reati'r,ät nicht
in der Erscheinungsr,relt, sonder.n in Subjekt selbst. BeicLe

stehen deswe¿en in radlkalern Ge gensat,z zum positivismus, d-er

d-ie einzi¿e tRea.lität in der Erscheinungsr,velt sah.

Ðie äirn:-ichkeit cler. -¿ruf fessun8en Schopenhaueï.s

insbescnd.ere ürit d-enen irlallar.mJs is'b betr.ächtrich. Jeooch

kannvon d-en bedeutenden Dichte::n d.es symbotisrnus nur einer

8enannt werd-en, d-er sich intensiv mi't, deutscher philosophie

ireschäftigt, hat. Jules La.for'gue studierte v¡ähr.end- seines

Aufenthartes in tserlin (rBBl-86) die iferke schopenhauers,

Hegels u.nc1 d.es d.amarlgen lrlr,lode;ohilosophen" Edua,r'd von llar.tmenn

(1842-1906). Die Philoso,ohie Har'tmanns war sta,rli von Schoi:en-

hauers Pessimisnus beeinfluBt. In seinem be deuten.dsren Werk,

I-Ipid.., s. 725.



rjl
oer ltPhilosophie 

d-e s L;-nbewuBte nil, ver.surchte er, ei-ne Syn'uhese

der philosophischen Systeme von Schopenhauer, lieEel und

Schelling; za find-en. Er untersckried- zwischen den bevruBt-

I oEischen und d.en urnbewuBt,-unlo¿lschen Elementen unser.es

Denkens. Der Ge ist isN in seiner" absoluten Form d-as UnbevruBte.

Das Unbei,'uBte hat in d.e r' Philosophie Ha.rtma.nns etr'¡a cLieselbe

Ste llung wie der rúitle inl System Scho,oenhau.eT=s. Selne Lehr"e

ist insof er'n anti-materialisti sch, a.Ls sie auf clen einheitlich
ge istigen Lebensgr.und der Din6e hinweist.

-l

Für Lafor'ijue war Har.taanns Buch "his tempor.a.ry Biblerr:'

The re i s d-i sagr.e ement ove r. Laf or.gue I s ]rnoin¡le.ige of
English ¿rnd- Ger.¡nan. It seems likely, hovrever:, that he
achievecL a workin¿ com,ùeience in ea,ch. Iie nay have r'ead.
Har-r,rnann in Fr.ench, but..he cer.-r,ainl;y r.eacl- i-leine and_
Sclro.¡:enhaue r in Gernan.'2

In sei¡rei'n ciichter.isch.en Siit war. Laf oröue vcn i-ieine

beeinfluBt, dessen I'lelancholie ulnd Ironie er über.na,hm. Ins-
i:escnC-e re d-er. lieinesche "lialtl,vasse rstr.a,hlrr, clas über.r.aschenó-e,

ironische, cl-ie Siiilnun¿ zerorechende Ende e ine s Ged,lchtes, j-st

ein von Lafoi:'gue cft ì:enuiztes l(r-rnst¡nittel.

Das-t¡eiiannteste Synbol Laforgu€s ist ciie l'i3ur d"es

Pier'rot, cles Clov¡ns nit dem weiBen, maskenhaften, uncl-urch-

Cr'inglichen lächeln,Len Ge sicht. Es i s'r, eiir Symbol Schoi:en-

hauer"-ilartrnannscher Pr'ä¿ung: Der' t¡unte f{nzug unci die

li,i1.ha,el CotIie: LaÍoläu9, Oliver and. Boyd-, publishers,
Eclinbr-ir.6h and. London L963, S. 2:-.

2ï¡iÈ., g. zz.
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lächel-nde i,{aske stel len die äuBer'e Scheinr,velt da,r", hinier d.er

sich d-as Elend und- die ]ilelanchol-ie d-es wirklichen i'{enschen

r¡er'bir.gt.

Ein and ei'er Symboli st, der sich alit deu tsche r Philosophie

befaBt hat, ist Villiers de L'Tsle Adam. Es ist sehr r^¡ahr-

schelnlich, d-aB i,lall ,r^é auf d-iesem Urnwe g 'rnit d-er d.eut schen

Pirilosophie belcannt wur'd-e. Er beivunderte d-as werk ViIIiersr ,

mit d.en ihn eine enge Fi:eundschafi ve rband.

Insbe sond-ere in ViIli€r'st Drama. "1lxe'lrr finaien r'¡ir

verschied-ene "l+nxla.nge a"n d.ie cleutsch.e Philosophie und an

t'[ovalis. So sagt ],Ta3lre Janus zu ¿l,xe*t:l rrDeviens ta pr.opr.e

f'leu.r i Tu -i1 
I e s que ce que tu pense s : llense -toi d-onc

die rnel !tr Vordtried.e weist euch2 auf die itirnfichkeit

zwischen einem Aus sl.rruch ce s l.Íaf tre Ja.nus iin "AxeItr uncL

einer. Stetle aus Cen I'Lehrlingen zD- Sais" hin. Bei Villiers
.--4,

SE_8t lvla_ftre cJ enUS;

Q,ui peut rien conna.ltre, sinon qu'iI reconnalt? Tu.
crois aoprend-r'er'uu te l'etrouves: Irunivers nrest qutu.n
prdtexte à ce -d.évelo.opement d-e toute conscience. La
Loi, ctest l-tánergie äe s âtresl c'est la I'totion vive,
libre, substantielle, qui, d-a,ns le Sensible et
t'Invísi-ble, émeut, inine, irnmobilise ou tr^ansfoz'me Ia

-f-totali tè d-e s deveni rs , '

1_-.-_ !-Villiers de L'Isle .qclan, J\xeI, EcL. d.u Vieux Colcnbier,
-Paris 1960, S. L92.

2__-Vord-triede, i,[ovalis unÊ die f ra,nz-ösissþen Snmbolisten,
cp" cit. o S. L2O.

2

'Vittier.se op, clt., S. L97 
"



1Z=L))

In cen "Le hrlin3en zv. Sa.i srr Ìrei B t e s :

w¿,s bra.uchen wir die tr'übe rfelt C-er sichrba,r"en Dinge
inij.hsa,m zù dur'chwendern? Die reinere ,trelt liegt ja in u.ns,
in d.iesern Q,uell. Hier offenbart sich d.er'-','¡ahre Slnn des
gr"oBe n, bunten, verwirrten Schau,spiels; und treten wir
von d-iesen Blicken voll in die Natur, so ist uns. alles
wohlbekannt, und- sicher kennen wir" jede Gesta1t.r

DaF von d.en vier' Teilen von "åxëlrr d.r'ei in Schr,¡a-rzr,vald-,

irn Sch.losse ê.uersperg spielen (aer Field se lbst heiBt .A.xel

dr¡.truersperg ) nag keine tie f er.e Bed-eu tun6 habe n. Es ist aber

lr'ot,zdem bemer'Ìrenswer"t, cla9 VilIie r.s e s f ür richti6 hie1t,

die Atmosphär'e eine s Schlosse s iin Schrvr;rzwald aI s i{inter.Erund.

für sein syrnbolistlsches Dra,ma zù v¡ählen.

Ge,nz in Gei-ste der deutschen i:omantischen lrhilosophie

^Sabl it'.lâl- *r,l'€ J anu S :

Sache une fois pour toujours qu.til nrest dra,utre
unive¡s pour ioi que la conce.D.tion nê\me qui sren
réffdcirit au fond- cle tes p.n"de"; - ca"r tu ne peux Ie
voir pleinement ni le connaâtre, en distinguer-mêre ,n
seul- pgi4t tel que ce mystér=ieux point ci"oit être en se
-Á^r; +,.( él gdra Ug.

i[och jrlare r heiBt es a,n e ine r. anderen Stetle: "Le

inond-e n taut'a j amai s, .oour to1 , Cta.u-r,re sens que celui que

iu lui at'r,ribue"a". "9

l-rtlova.lis,
He id"elb,e yg I95 j,

Die Dichtungen, Verlag
s. 248.

gjl_. ci t. , S. 2O2.

.\^-z..w ).

2_-. - ^ .tv tIIre rs e

ir¡i¿., s.

Lambe ri-Sc hneiae r,
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Ta..nc.å4" cLe Vi san er.kIäi.te in e ine¡n IglI e,r.schj-enonen

i'üerlce (rrL'attitu.d-e cÌu Iyr.isrne conteniporain" ¡:1 ,,Die beid_en
echte sten vor-fahr"en de s symboti smus, virlie rs ,1e L ,ï sre Adain
utncl Ëtéphane l'Íallar'mé, sind. iinmer nur. reine Fichteaneï. Eewe"urr.,,2

Den wär,e

Ivon t"la]-lar.me die

den Pessimismus

an Villiers C.e L

jeooch ìninzuzufü¿erl¡ daÊ insbesondere im Fal_le
er.kenn'¿ni sthre ore ti schen rd een Fichte s d.u-r:ch

schopenha,uer's gefärbt r,raï'en. rn einem Br.ief
'rsre l¡'d-am vorn 24. septemi:er rg61 er.krärt er¡

u,,iii ; i lrå3:"ui"l?u',.ff 5i:'å:"urãuË5,ïîS':""::ri:""ïå;
eu,e, ijar exeüple . lrour.garcler une notion i""iin.çãirr" duirTdant purj ,i 'äi oû- impoã;;-i^r;;""är-r"*r, ra pensation devicie absoru). Le :niròir qui n'a réirecni rrirtre 'r-jïé*"
te ptus souvent r'lior"reu.r et vous devineà Á{;;Jxp:_ecr.uellenent ce d.ianant d.es i\Tu.its innommees. /

7. ) r'venn in¡ir uns zum Abschlup dieses Abschnittes d_em

EinftuB Richard, i,'lagner.s auf d_en französischen SJrnbolismus
zuwenden¡ so wol-len wir hauptsächtlch die l,fatur uncl Ausci.ehnung
dieser E-1ni^rirÌ<u-ng fes Lsterren. Die Tatsache des Einfr_usses
¡'¡'l l^^+ ¡ ^¿ÈsrLrö rJ r-s r, .l-rl o_l_e scrn !,alIe 6anz oífe nbar.

fln Jahre

r:.cnte lralIar.lnJ
'lrfagners ver.f aB t

1885, z\,rer Jahre nach v{agner.s Tod.

das Sone tt lll-lommage 
', , d-as € r- zur

hat-t e. Das letzte Terze't, Iau.tet

, veröffen'+-

iJuldigu.ng

lTnrr""èo" d:^yi".1, Ll?ititu.¿e du. lyr"isme contempora,in,l"fercu_r.e de France f 9Il, S: jó4.
¿̂__Vordtr.iede, op. cit., S. l2l.
Jl''I"lr" rmd, 

^cQ{re 
sr:ond ance, Libi-air.ie Galr-inard.pa,i:is 1960, s. a¡sffi 

q+r¿v va-r-Lr,.i¿L|Lr,
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Tronpett,es tout haut d'or pâ,nJ sur 1"" ,rélir,.",
Le die u. Richa rd ;,nla6ner. irr.a.d_iant u.n sacl.e
i'Jal tu paz. Irencr.e mêroe e n sanglots sybitlins.I

Er spricht also von Tüagner ars einen Gott,und. dies war
IDel l'Ial-ler'me ciur=chau-s nich.t als Vergleich gerne int. Er v¡ar d.e¡

l,[einun¿, dal3 das den vergleich andeutend_e i,Iort t'co¡nme', Liber-

haupt aus dem Lexikon d.es Dichter.s gestr.ichen werd.en müBte.

l-ür ihn i'^"'ar wa,gner nicht nur. einem Gotte glelch. rn seinem

Universum d.er jisthetik \ñar er "Ie dieu Richard_ iüagneril.

Iiall-arrilés Ge,licht stertt nicht d.en Anfang, sond_ern clen

Höhepunkt der f ranzösischen wagnerver.ehrung dar.. Man kannte
in Frankreich $agner. seit seiner !-rühzeitrund. er ha.t d_ort

za,h}.reiche Bewund-erer ejefund.en.

-"{agner" hatte in seiner Jugend einlge Ja,hre in paris
verbracht. Er schrieb d.oi:t seine oper ,Rienzi'r, clie rrnan

je doch t'rot'z einer Bnpfehlung }leyerbeer.s nicht aufflihr,en wollte

Der ez'ste französische Schr.iftsteller, d,er. d-ie Aufmer.k-

samlceit d-es f ranzösischen publikums auf l,iagner lenkte, I,\¡e,r

der Fri.ihsymbolist und Faust-übeï.setzer GJrarc de }ierval_. Er

wohnte im rl.urgust l85O einer Lohengrin-,Aufführu.ng in Weimar

bei u,nd berichtete darüber noch im serben Jahr.e in zwei

französischen Zeitschriften. Diese'beiden Rezensionen -,\rurd.en

:Ll'f*lln,"*é, The penâ¿:uin
Harmondsworth, l{icldle sex L965

Poets D 85, Penguin Books Ltd.,
S i)^t e. J t.
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nochrnals in seinen irn Jahre L853 erschienenen Buche I'Loreley,

souvenirs d.tl¡,rlemagnerr ar:gedruckt. Die Nerval-Rezensionen

zetEen bereits eine Tendenz, d-ie spãter auch in einigen

and-er.en französischen ïiür'di8ungen irtagners zut,age'r,r'itt.
Ner'va.r felert rrfa,gner in er.ster Linie ars Dichter, währ.end.

d-as musikalische Element nur selcundär be r,ücksichii6t .'¿,¡ird..

De r ,¿lendepunkt, der für clie f ranzösische l{agner-

verehr.un6 eni,scheiclend" wur'de, ka,m iin Jahr.e rB60. ztt Anfang

dieses Ja,hres wurden in Paris dr"ei lÍa.gner-Konzerte veranstal-
*uet, cLenen Bau,delaire beiwohnte. Der Dichter. cler ttFleurs d.u

iifallr geriet in eine ger.ad.ezu freneiische Begeisieru.ng, d.er

er o.acÌur.ch ¿usdruck verlieh, daÊ er arn LT. Febr"uar lg60 d_em

ihn persönlich vöÌlig unbekannten Komponisten einen D¿rn.i,rbr"ief

schrieb. Einige der dort gebrauchten vlend.ungen er.inner.n an

Âusc1rücke, die Baud-el-aire a-uf einen and_eren, von ihm bewund.er-

ten Lehr¡neistez' anwa.ndte, nämlich auf Eclgar Arlan poe. rn
einem Brief arl seinen Freu.nd- Théophile thorJ hatte Bauclelaire

irn Jahr.e 1864 Eeschrieben:

, Vgus ooutez que'-re si étqnnants -oar.alle'lismesge oné tr.i que s ,oui s sent se _oré sente r" d.ans I a natur.e .
Elr bien, on m'accuse noi, cLtirniter" Ed_gar poe ! - Sa.vez
vous pour.quoi jta,i si .catiemment tracluit poe? parce
zu]ir me ressemblait. La premlèr.e fcis que ¡'ai ouver.t
un livre de rui,lrãi vu, .Rrgc dpouvante et ravissenent,
noi'r- seul-eilent des sqjets r.é'vés pa.r,rnoi, inals d_es
iJ h r a. s e s ¡rensées par nloi et écr.-tes pa:: Ir-ri vingt
a,ns au-Jarevant. 1

Ziíiert n¿ich Sch.inz, op. cit. S. 493.
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Es ist dasse lbe "br'e vet de re ssembl ance ", d.a.s wir

berel1,s viei' Jahr'e vor dem ziLier'ten Brief an Thor'é in d-ern

Schreioen BauCLelaires an itagner vcm 17. Februar. f86O find.en:

Avant tout, je veu.)i vous d-1re que je vous,dois Ia plus
i{rand.e .iouissance musicale que j'áie iamai" éor'ouvã;. "

Ce que j'ai éo"ourrJ est inclescriptible, et si vous
d-aiEnez ne pas rirer,jtessaierai d-e vous Ie traduir.e.
Drabor=d. il mta semi.¡1,é gue je connaissais cette musique,
etplustard-enyrdrrdcniÁsant,j'aicoi:apr'isd.'où
venait ce nir.age; i} ne semblait que cette inu.sique ét¿it
1a mienne, et je la. reconnaissais coiniûe i;out homrne

4econnaît 1es choses qu'iI est d.esilné à aimer. . . j 'ai
eprouve souvent uLn sentiment d.rune natu.r.e assez 'oizarre,
cr€st lrorSqeil et la jcqissance d.e cctìt.LJrendre, d-e rne
laisser' pénétr.er, volupté vr.ainent sensu.elle, et q.ui
r'essemble-à cel-Ie d.e nonter. d.ans Itair. ou d-e rouler sur
l-a tire r. r

Auf den,Brief íolgte i,n Jahre l86f ein A.rtikel in CLer

"Revue Eu.ro.oéenne'r unter. clem Titet rrR.ichard- i{agne:. et Tann-

häuser à Par"is". Noch iin selben Jahre ve röffentlichte
Bauclelaii'e d-iesen 3,r't1keI in Buchform. In seinen "Oeuvr.es

comptètesrr er'schien er' als Teil d-er sanmlung "LtÄr.t Rornantique".la

iíiecLerum crLicht tsaudelaire d-arin sein Er.staunen d.arü-oer

aus, daÊ es ihrn vorgelioilmen

selbst geschrieben häite.

sei, als wenn er i.lagner.s I'fusik

E:: koinmt dadur.ch auf d.as Pi.oblem der.

...Ies chose" utétantSynästhesie zu s,Ðrechen und führ.t aus:
It

to j ours expi'lmee s .ilar u-ne analogie recipr.oque , depui s re j our

fë,-Baucle lai r'e
¡J. -\-)a -LJ-.

l- ^.Uller'Ies ,Jl
¿ r.)/^ìIrJUU Ðc ! tJ. IJOI e

, Oeuvres,
/de la Pleiade, Paris L932,

u.çLe laiL:e, Corr.e s-irond.¿ince C{n(re.le, tsd. III
Ed. Lou.is Cona-rd, peris, 1948, S. 3I ff.

Ed_.
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otr Dieu a ,arof érJ iu mond,e coinme une cotnplexe et indlvisible
totalit¿. rr rn diesem Zusammenhang ztt}'ert er. d-ann die zi¡ei

e rs-uen Qua,rtette seines Ge,lichtes "corres¡:ond.a,nc€s1,, v¡onit e r
andeutet, da9 da"s darin auf6ezeigte prinzip cl_er synaesthesle

auf diese Einheit d.er. von. Gott geschaffenen l^[e]-t zurickzu-
f Lihren i st:

comrne d.e 19nçs echos qui d.e roin se confond.ent,
Dans une tenébreuse et profcnde unitd, r

rm Ja,hr"e L86g er"scheint ein Ar.tikel ,ror,r Éd.or.az"d. scirurJ
in der"Revue d-es Deux l,ionclesll, in deni d-as werk wagners ge-

würd.lgt rvird. I{ier koirlmt zûn ez.sten i,lale d.er. Ged.anlce zvr
s,ora"che, der f üi: d-ie symbolisten der" Kern ihrer v{agner-

verehr.unE inrii:d. Tüähr.end- heute !{a,gner f a,st aus scLllie Bri ch

als Komponist gewü.r.d.igt wir"rl-, vlur.d.e er. für eine _A,n2_a.hl von

symboli sten dei: ve r.tr.eter. einer neuen, konÞlexen rd.ee, d.er

rdee des Gesamtku.irstwei'kes. lüagner war ja nich-t, nur líom.oonist,

scnd.e rn vei:faBte auch se ine in d.er t{ythorogie r¡rurze lnd-en

Libretti selbst urnd führ.te seine opern in oem von ihun selbst
gescha,ffenei'r. Rahmen d-es Bayreuther Festspielhauses auf. Ats
schöpf eri sche r Künsilez' drückte 'ltagner al so seine rd.een

dichterisch, musikalisch und. bühnenbi_rd,nerisch aus.

lrbid.., s. 4BT.



-] ZOL)t

Es ist er.staunlich und f ür d-ie rein abstrakte Denlcweise

cler Syrnbolisten kennzeichnend, da"3 sie als Franzosen jenes

Elernent in ivagners Dichtung nicht störte, welches seine

d-eutschen Gegner d-ie rrDeutschtümeleirr genannt haben. ;\.uch

d-ie Erhii,zu.n¿ oer naticnalen Leid-enschaften während d.es

r(r'ieges von LBTO/7L änd-erte d.aran nichts. Noch kurz vor

Âusbruch d.es Kr.ie 6es besuchten d.rei bedeutend-e f ranzösische

Schrlftsteller Wagner in Deutschland (Vittiers de lrlsle Àd¿m,

Catu.l-le I''lenclès uncl d-essen Frau Jud.ith, die Tochter von
/ .-Theophile Gautier). $,tle d-r'ei berichtei;en später'über ihre

Einclrücke. Ir,lme . i4end.à s-Gautier ver'öf fent-Lich-t,e irn Jahre

fBB2 ein urnfangrelches lterk unter clen Titel I'Richard. ùfagner'

et son o€uvre .ooétiqrr" d-epuis Ri enzi jusqu'à Parsifalrr. trs

ist interessa.nt, claÊ irn TIteL von einem rroeuvre poJtique"

urnd nicht einem "oeu-vre nusicale " ilie Red-e is'r,. In d.em

niehrd.inensionalen Ilu.nstwer"k Vlagne rs haben clie Syrtiboli sten

seit i\erval dem Cich'¡erischen ?ferk clie gr'öB'ue i3ecleutung bei-

Semess€n-. iiTur" iSa.ucj-elaire h¿r-r, den gröBten '¡fert a'uf ilagners

Ì;iusl}< gelegt. -dar. aber nichi, clas von ihln in die I'lusik

eingefiihi:te i{u.nsti-nitiel d-es Leitmotivs nur' eine praktische

*{"nwendung des Prinzips der Correspogdances? Sta.tt Beschrel-

bun¿ eine s Seel-enzu stande s wi rd- eine seeli sche ErreEunä d-u.r'ch

CLas Zu.sa¡',.meylwirken vcn ìúort, l.fusik uncl lllihnenblld- gegeben.

Von d-er Id-ee Ce s nehrCinensionalen frunstwerirs, welcire s

die Syrnboli sten bei lfa¿nez' fand-en, ]ei't,eten e in.i3e d-ie 'rpoJsie
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.ou.r'e" a'D, in o-er wor'te und. Sil-ben keine 'oe gr'iffliche Bed-eutu-ng

mehr haben, sondern nur noch tönencte nusikalische lrloten sind-,

i.¡ie e inst in i{arsd-ör.ff er.s rrsinnf reierrr Lautrnal-erei. i,lan

befr'eit sich auch von dem Zwang d.ei: Gesetze der l,4etrik und

komrnt zum t'vet s librerr , der in Fr.a-nkr.eich zuerst von J'ule s

Laforgue u.ncl Gustave iia"Lrn angewa,nd.t wurd-e. Rend Ghil hat die

theoreiischen Gr.undlagen dafür geschaffen, indem e r. die
rrinst,r'unentation verbalerr d-urch Ged-ichte f ord-erte, d.ie nur aus

Klang bestanden. Der Kr.eis der. cor'respondances war nunmehr

ge schlos sen. Die "instru.mentation ver,bale rr ergänzte cLie

trauci.i tion c ol orJe rt ftinba,ud s ( Voyelle s i ) .

Die iva¿ne r-Verehrung in !-r.a,n}<r"eich ging schlie Btich so

¡¡eit, daP sei'r, 1BB5 eine besond-er.e ZeiLschrift er.schien, d_ie

"Revu.e ',"üagnJrienne 
r', ,Jie ôer clur-ch ìriagner. anger.egten neuen

Kunstform gewid.met war. Der Herausgebe r war É¿orar.d Duja,r.clin,

der zu ivlallatnlJ" I'cJna.cle " ge hörte. L3ereits irn er.sten Jahr.e

ihre s tse stehens ver.öf fentlichte d-ie ilRevue ,,va.gnJrie nne " e inen

.årtiket von Mall-n."^é, rier dur.ch Bauciel-a,ire uncj. Vitliers n)

e inem ida¿5ner-Ver'ehrer geword-en r¡ra,r.

Itrin im Ja,hre rBB5 in d-er I'Revue luagnJrienne" erschienener

Artikel (L'oeu.vre d-r¡lrt d.e ltA.venir') fa.Bt pr.ogr.ainmatisch zv-

sanmen, irrå.s die symbolisten in lúagner sahen: I'rn Grund-e gi'ot

€s nu.r eine einzi¿e Kunst; ihre Erscheinun¿sfor.men sind ver-
schied-en, a-ber' nur eine einzige kann ein Gesamtes sein.lr r

I _. . .-ZiLiert nacÌr Vord.tr.iede, orr. cit., S. LT6.
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Somit slnd wir. schl-leplich im Jahre 1885, da sich der

Symbolismus zu seiner= Sel_bsterkenntnis d_urchgerunóen ha'r,, dor.t

a.n6elangt, wo ciie deutsche Frühroi¡.antik 1n der Na"turphilosophie

Schel-linss unC der Dichtung Novalisr thr.en :l"nfang nahm" Es

gibt in der i'[a,tur, so lehr.te Scheiling, eine mystische Ein-

heit, die d.er Künsiler. durch sein Scha,ffen za e rkennen und_

darzustellen tr'achtet. Der' r,treg zu dieser Elnheit führt du.rch

alle Künste, r,^¡ie es i{ovalis in Fragment 2066 au,s6edrückt hat:
rrjuiusik, Plastik und- Poe sie sind- Synonymen " . 

I

A-oer a,uch Baud.e]¿rire hat d.ies mit groBer fíIarheit
er']cannt, nicht nur in seinem Ged"icht "Cor.re spono-a,nc€s", sond.er"n

auch in dem bereits erwähnten, durch sein l.üagner-Er.Iebnis

inspirierten d,r.tikeI rtRichard- Wagne r eL Tannhäu""r å parisrt :

"Dieu a profirJ f" mond.e comme une complexe et ind-ivisible
totati r,¿ . u2

I-ririd., s. LT6.
t¡*uf 

"ire, Oeuvres, Ed. d.e la ?f éiad-e, par.i s L)jZ,
È. +ö(.
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E INI-L u SSil DjiÐ F,tAi'{ZO SI SCHEN SYÌ,IBOL I SI,ÍU S

¿\UF DI]I DEUTSCi-il' DIC}iTUNG

1. ) Iia Vor.wort zu. seinem \le r'ke "Die Sti-urktur d-er.

moder.nen Lyrikrr er.]rlår.r.t liuso Frie orich:

Die Gründei und noch heutigen Führe r d-er rnocler.nen
Lyriir Eur'opas sind F::anzosen de s lg. Jahr.hunclerts,
nä,mlich P.irnbaud und- i{at}ar.mé. zvtischen ihnen und. clem
Dlchten unsereT- Ge¿enr,,'art bestehen Gemeinsamkeiten, oie
rnan nicht eus sinflüssen erkrÈir.en kann, od-er. selbst
clort¡',rro iìinflüsse erkennbar sincÌ, nicht als sol-che
zù erklä::en bra-ucht. Es sinc. Geileinsankeiten einer
struk'r,ur, d.h. eines Grund-gefüges, d-as init auffarrend_ez.
Beharrlichkeit in den wechsçlvolren trr.scheinungen cler
noae rnen Lyi.ilc l¡iederkehrt. r

Diese Âusflj.hru.ngen bestätigen o"ie l.vlr.kung, die der
f ranzö siscire syrnbolisnus auf clie rnod-erne Lyr.1k ha,tte. sie
zeir¿en aber. auch ciie ldotwend-igkeit auf, gewisse Linien zt)

ziehen, u-m die Beiranc.lung unseres Tìremas abzu6r.enzen. Es

wür'de zu weit fijhren, die rrGemeinsamkeiten einer str.ukturrl
bei allen modernen cleutschen Lyrikern ne.cr;rzur,veisen, obgleich
sich dabei zt¡eifellos,.Juer.ver.bindun6en zum lra.nzösischen

synboli smus erge ben wLj-r'd.en. dir woLlen uns sta.it de ssen

d.arau.f be schränken, ledi5rich cliejenigen deutschen Dichter
in ihre r Beziehung zurx f r'e,.,nzösischen Symbotismus zu betrachten,

-l

-hugo Fr.iedi:ich, Die Str.r-lÌciur. der.
ror,vohlts d-eutsche enzykloroånie r.tr. ælu
irrenbu.rg L956, S. T

-iiod.e i:ne n L.,¡rik,
r'l-ag Roi,rohlt,
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bei denen der fr'anzösische Einflu.B von be soncierer., zent,re.Ler

Beceu-t,ung für' ih.r' ',,t/er'l< \.üar,.

Dies tr'iff t insbe sond.ere auf Stefan George und Rainer

ttLaria. R.ilke ZU.t wcbei slch der' französische EinfluB bei George

hauptsächj-ich in seinem Jugend-werk und- bei Rilke in d-en ïüer.ken

seiner Let'zte n Je.hre geltend machte.

cìL. I

ifir ha,ben uns heute uncì init Recht 6ewöhnt, d_ie zweite
Hälf te des neunzehtnt,en Jahr.hund_er,ts fü.r. kulturlos und_
seelenfe inollch zti halteni aber wir dür.fen deswe5en nicht
ver.gessei'Ì, dap in cien achtziger und neunziger Jahren den
Ozean der i{enschheit eine Grundr,velle hob, vie}leicht
pl-anetarisch be dingt und. jedenfalls 'rElementìr, zù. der.
sich die zeit6enössischen Geschmacklosigkelten etl,¡a wie
schiffstr'ürn¡ner uind- i(onservenbüchsen zùy Dünung d-es i{eer.es
ve rhal ten.

Diese s Zita"t stainnt aus einen "Auf satz, den der Geor.ge-

Jünger Lu.dlrrig Klages iin Jahre L925 anläplich des loo. Gebur.ts-

tages von Conrad. Fer.dinand

Schweizer Dichter.s schrieb.

lI..rd *i g Iír age s ,In der- Sammlung ì.Ìensch
StuitEar"t, S. fol.

d-1e Geclichte de s

u.ns eine kur.ze Zusanmen-

Ì{eyer'über
1 l!s g]- bt

fassung d.er situation, o.ie zr,r Beginn cler. symbolistischen

BeweEu.ng in der Dichtkunst in Deutschland be stancl: ti-ost-
loser TieÍstancl seit i'iitte des Jahz.hunder.ts, aber J\¡.zeichen

einer- ,landlung, eines neuen Áufr:r'u.chs, in den a,cht,ziger urnd.

neunziger Jahren. lfenn ,.vir von den llinfruB cler praneten

absehen, für den u-ns Klages c-en ,3e v¡eis schuld.ig bleibt,

tiber' Co4i.aê Fel.d.inand. I,jeyers Getjichte,
uncl Erde, Ver.Iag Alfred- Kr.öner,
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können wir als r/üesentlichste Kraf'L für'clie I'Grundv¡ellerr oer

achLziger Jehre nur d-ie symbollstische ,3e:r'e¡=un¿ ansehen,

d-ie von Frankr=e ich ausgehencl a-lle e uropäi schen Liter.aturen
anf-Q*¿uI IgrP UU.

a) Die BlütezeiL d.er lyi"ischen Dichtung d.er ci-eut-

schen R.oinantik l,^rar von kurzer Daue r gewe; sen. Die Spätromantik

r,vurce in lnmer stär'kerem I"iaBe clurch d-ie romantische Ironie
gekennzeichnet, ein v€rstandesmäBi.es .ìllenent, das z\*ar

geis'r,voIl-any'egend- aber" nj-cht wahrha,ft dichterisch 1rar. In

cler Jun¿-Deutschlanc Ber,re6ung; ziveigt-,e von h.ier aus die

politische Dichtung ab. In der" ZeiL d.es vormärzLtchen -Lroli-

zei staate s verf ol6te ciie se e j-nen d"urchau s ed-len Zweck: Da s

Aufrütteln d-es Volkes zv einem neuen politj-schen Freiheits-
beirruBtseln" Aber Gecilchte, lvie sie Freiligrath, I{erwegh und.

and-ere schrieben, iconnten nur zeitlich bed-ingte I-robleme

bel-euchten und keine allgemein-menschlichen Erkenntnisse

verrniiteln.

Der unglij.ckliche Ausga,ng der. deutschen Revolutioïr.en

im l\ärz I84B ma"chte d.iesen Bestrebungen ein Encle. Der sieg-

reiche Polizeistaat wollte ]<eine Gedankenfreiheit. ilas seit

l4itte des neunzehnten Jahrhund-erts in Deu-r,scir.land an Iyrischer

Dichtung geschaffen t'vut'd-e, ,,1iar', von 'r\reniðen Au.snahmen abge-

sehen, romantisches E-cigonent,um, I'fon.ischein- und- rlaldeinsam-

keitspoesie, be1 der es lnnig, sinnig und mirrnig zuging"
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Derarti8e Poesie wurd-e ¡¡on d-er. pol-izei ged.uldet, d.a sie nicht
sta,atsgefäirrlich r\rar.

So erklå1rt sich die Betiebtheit von l"toded.ichie rn wie

Emanuel Ge ibet (rgr¡-rg84), d-essen erste Ged.ichtsammrung mit
ciem schlich-r,en Titer "Geclichterr zuy zeit seine s Tod.es ber.eits
d.ie 1O0. "Àuflage err.eichN hatte.

In der sor"gfäItig bea-rbeiteten Forrn seiner Ged-ichte waï.

Geibel ein gelehri8er Schül-er d.er' Klassik u.nd Romantik. ¡l.ber es

handelte sich hier um eine inhaltsleer-e Form. Diese Gedichte

rauschten vorüber, ohne einen bl-eibenden Eind-ruck zu hinter-
lassen. Al-s Beispiel mögen die beiden er.sten Strophe¡ seines

Gedichtes "ì"Iorgenh¡and-erungll genügen :

Wer' recht in Freuden wand.ern will,
Der' geht cler Sonnt entgegen;
Da 1st der Wald so rir.chenstill,
üein Lüftchen mag slch reBen;

ÌrToch sind nicht die Lerchen wach,
i\ur. iin hohen Gras der, Bach

,Singt leise den i\,Ioi:genseEen.

Die ge,nze iVett 1st wie ein Buch,
Darin u.ns a.ufgeschrieben
t.^l_r'r. DunÎ',en LeLLen inanch ein spr-uch,
i'.trie Go'tt uns treu. geblieben;

lvald und Bluinen na,h unC. fern
Und der. helle l,Ior.genster"n _,

Sind Zeugen von seinem Lieben. r

Diese Li,rllc ist t,rot,z ihr"er a,nspT"ecllenden åiuge r.en Form

nur eine niedl-iche Folge von Banatitål,ten. rrlie erfr.lschend

lEr-lanuel 
Geibel-

Gedichte, August tsabel
, __i,iol:genwand.e rung, Ecl: ter"lte ! ey t Deu -r,sche
Ver:lag, Düsseldor.f L9DT, S. 5tIa
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wirkt d-enge6enüber" ein Ge cÌicht von Bd.uai.d- i.{ör.ike, einen Zeit,-
genossen Geibels, von dern nan annehmen kairn, dag es 6eschrieben
wur.de, nachde m der Dichter" einiEe Ged.ich-r,e der" oben beschrie-
benen $,r"t gelesen hatte¡

Re staurati on
nach Dui:chlesun6 eines I'lanuskr.i;irts rnit Ged_ichten.

Das süBe Zeug ohne Saf'u und_ Kra.fti
Es hat mir. all rnein Gedär.m erschlafft.
Es r.och, ich i,¡ill des ljenkers sein,
l'vie lauter i^¡elke Rosen und_ Kamillebl-ümlein.
i',lir i+ird ganz übel, mausr,i6, d_urnm,
Ich sah rnich schnell nach v¡as Tüchtlgem üflrLief in den Gar.ten hinterm liaus,
Zog einen nerzhaften Rettich aus,
Frap ihn au.ch auf bls auf den Schi,,¡anz
Da wa.r. ich vried-er fr.isch und genesen äunr.L

"4'uch andere zeitgenössische Lyr"iker' "çv1e Friedr'lch ljoclen-

stedt (t-ieaer' d-es l,iirza Schaffy ), i'Ia..rtin Greif , Cäsar Flaischlen,
Johannes Trojan u.a. ei-hoben sich nicht über. clas Epigonen-
'i\T-ì -.^ -,,J,\-LVsd"L,{.

*,1s sonde;:for-m der ronantlschen Epigonen-Dlchtung

ez'freuten slch besoncier.s nach dem siegreichen Kr.iege von

LBTA/7L oie pati-iotlschen Baitacìen besond.er'er. Beliebtheit.
Dort Ïrar von der Trompete von vionvirle, den R.ossen von Grave-

rotte, d-er ifacht am Rhein u.nci ähnlichen Themen clie Red_e.

i'[ietzsche v¡a-rnte d.amals vor der. I'Nied.errage, )a Extir.paticn
d"es d.eutschen Geistes zugunsten des d-eutschen Reichesil, oder,

l_, -Ed-uard.
äermann Leins, {örike, lverke, Rainez. wuncler.Iich Ver"lag,

Stu-r,tgart und Tübingen L949, S. ZIl.
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a.n eíner anderen Stelle:

'¡vir zie he n bei r^¡eitem vor. . . absei ts, unzeitgernåiF,
vergangenen ocler kommenden Jahrhund.ei:ten ( zu. leben),
dainit wir uns d-ie siille vriut ers.oarent zn der wir uns
ver"urte il-t wüBten als Augenzeuðen einer Politik, die
d.eutschen Geist öde macht, indem sie ihn eitel inacht.

rlus d.er d.eutschen Rornantik, d.ie ih.r'ern vfesen nach eine

schöpferische, urn neue Formen ringend.e Bewegung war, er.v¡uchs

d.ie phiris'r"röse Biedermeler-Behagrichkeit, wie sie in den

Bild-ern von Car"l Spitzr,.leg, Luclwig Rich.ter. und- i,Íoritz v. Schwlnd-

verewigt word-en i st" Die Birctez.spra,cyrc Geiber s und_ seiner

schu.le be stand- aus "il,trappen, i^rie sie Goethe so lau.nig irn
rrTriumpir der Ernpfindsarnkeitrr d-ar"st,eI1te (siehe oben s. lo2 ).
å,llerdin6s hand-erte es sich hier u.rn $"tr.a,open and.er.er ¿\rt ars

in d-er von Goe the parodierten zeit, Rousseau.scher Empfind-sam-

kei-r,. Je Lzt, war es d-er' llmurmelncle Ba,chrl , die rrMond-einsa.rn-

keitrr, "cLer kirchenstille ilard.rr, d-er "helle l4orgensterntr und.

die I'tlr'ilierend-e Lerchell. Aus die sen ,A"trappen und. Kuli ssen

wurd-e d.ann eine Landschaf t aufgebaut, ,Lie schön aber nichts-
sagend. \ñer.

selten hatte die Lyrik in der d.eutschen Liieratur-
geschichte einen solchen Tiefstand- erreicht.

Die AuflehnLìn8 ge¿en d1e e;oigonale Romantik kan a.us

zv¡ei Richtungen.

ln
nur

d-ent

Lf! ¿
ì:fI TÐLl. r

'l-
'!-r'ie ciri ch rrTie tz sc he,

Bänclen, B. rlufl., Verlag
Õ 

=)t^I ù. )-Y.

Fr'öhliche i{is sensche_f !, r[erke
Alfred- K:.öner, Leipzig Ig3O,
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ll ) Iin idatu-r.alismus wa.ndie nan sici:r gegen clie Unwir.klichlieit,

u.nd Vei-l o$enheit der zeitgenössischen Dicir'uu.ng. Die j,[atura]i-

sten antv,¡orte'r,eí. flit einem anderen Exirem, einer. cf t schr.illm

und- übeL:lau'r,en Betonung d-er hari:en Wirklichlce ii und ihrer Pro-

bleme. So r'¡urd.e d"er l{atu.r"allsrnus zD einer vielkicht notirend.igen,

aber scnlieBlich nj-cht befriedigenden Reaktion gegen die Pseu.clo-

Roman'r,j-h. trr zer.störte sie mit seinem erba.rrnun¿slosen Á,uf-

re iBen Ce s Vorhanges vor d.ez. wirklichen ,nlelt, d_ie er in ihr.er

Sanzen Häf:lichkeit d.arsiel-1te. Insofe rn handelte es sich beim

i'[atu.r'alis]nlìs it.l Ge¿ensatz zu.r' Pseucl-o-Rollantik um eine inner.fich

wahre i{aliu,ng. "La vJrité est en rnarche; rien ne i:eut .olus

Itarråier! I'I, hatte drnile ZoLa, d.er Vortr<ämpfer des irlaturalis-
mus in Frankreich, aLtsgerufen. rn Deuiscirland feierte d.er

Naturalisrnus insbesond-ere in d-eL: dramaiischen Kunsi Triumphe.

Die d-eutschen Drarnatiker. wie etiva Hau;otmann und Sucler.marrrL

gaben d-er d,rarne-uischen Kunst in Eur"opa entscheid-end-e .ùnregungen,

d.ie an Becl-eutung denen d-er skandinavischen Vorbild.er Ibsen und-

Strind"berg gl ei c hlcamen.

å.1¡er d.er schrille Tcn oes irla-r,uraLisrnus paBte niciri in
cLie lyrische Dichtung. Als bezeichnendes Beisiriel möge die

LeLzLe Stroi:he eines Gedichtes votr Arnc HoIz dienen:

'$ozu dein arnes i-Iirn zerwrihlen?
Du gr'übelst und die Weltl_ust lacht!
Denn von Ge,Canken, von Gefü_hrlen

ILe Fi6aro, 25. i{ovember LE9T.
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I-lat noch kein iulensch sich satt gemacht!
Ja., rech-u ha.t, o d-u sU-Be i'lutterr
Deln Slrruch, vor. d-elll rnir. stets gegr.austS
i,'üa.s soll uns Shalces1leare , Ka.nt, u-nd Luther?
Den Elend dünkt ein StLiclcchen Butter
Br.lrabner als der ganze Faustll

I'lit sorciren Gedichten konnte nan z¡¡;rE-T eine schock-

wirkun¿ hervorbrinEen, aber im Gr.unde handelte es sich hier
nur un eine nel-re For.m des Phitistertu.ms, ua ein zynisches Lob

d.e s i4atez.lali srnu s.

c ) AuBe r dern irlaturalisinus gab es aber noch einen

anderen vfeg, d-er'von d.er" Llrrik Geiberscher. präcung za einer
neuen ¿\uffassung der Dichtkunst führte, d-en i,ieg d"es Synbolis-

êe
mus. Fü-r die se rrGruncìwerl-err (Klage s ) f ehltã "a¡er in d-er

d.eutschen Liter.a.tur bis zu d-en achtzlger Ja,hr.en an nennens-

v¡ei:ien Atzeichen.

Andererseits iconnten die Be strebungen d.er rrnou_verre

I . ri .poesie ' in Frankreich auchr in Deutschrand- nich-t, unbeachtet

i:leiben. seit Anfang des neunzehn-r,en Jahrhund_er.ts r,.¡a,r.en d.ie

kulturellen Berühn-rnEspunkt,e zwischen den ver.schiedenen

eu,ropäischen Ländern za,LtLreicher und- enger. 6eirorden" Die

Entwiciclun6 der tecirni schen ì"iiitel cler. N:achrichteni.jbermi-r,t-

lung hatte es möglich gemacht, schneller uind gr.ündlicher als
zuvor zLr er.fahrenr wa.s in a,nder-.en Länd_ern vor,ging. Eine !-o1ge

dieser Enti+ickru-n;1 war" clie Te nd-enz t à:)s cLer. nationa,len Ver-
kapselung hinauszutr-e ten.

lI,,-r.1,"1g 
R.e ine rs , De r. ewi ge Brunnen, Ve r.la g C . lI . Be ck ,

i"Íü.nchen 1958, S. 6lf.
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Es wa,r' ger.ad-e cler Syrnbolismus, d-e r in Franlir"eich eine

neu.e Âuí5e scirlossenhei'r, 5e¿enüber schöpfer'ischen Leistungen

in andei'en Ländez'n gebr"achi ha'ute . So hatie sich schon

Bauclelaire ì:ei seiner Su.che nach raf f inler''r,e n, ästhe t,ischen

Genüssen nicht urn LancLesgr"enzen gekür-lmert. Ès gehörte zu

se ine r Po se d.e s Dand.y, dap er f rernde Di chte r' wie d as llaschi sch

aIs einen exotischen, der i,1en6e nicht zu¿ángLichen GenuB

betra.chtete. A.u.f diese ule ise hatte er ?oe, i{of fmann und-

Wagner als seine Vorbild-er' hingestellt. l,iattarmé haite angeblich

englisch nur d-eswe gen ¿elernt, darni'r, e.r' Poe in der Oz'iginal-

spr"ache lesen konnte. Die Noval-is-i"Îod-e in l-rankreich d.er

neunziger Jahre ei1-t,sprang der'selben e sote ri schen Tenclenz.

i'úir hatten bereits frij-her d.ara,uf hin6evrieset-1. (oben S. L39),

daF d,ie französischeniüa¿nerverehrer' von dem Chauvinismus

d.er. Jatrre LBTO/Tl nicht -ber.ü.hri v¡urrd.en. Der syinbolistische

Dichter wollte ciie Geheimnisse der'menschtichen SeeIe erEr'ü"n-

d-en, für die es ke ine politischen od.er ge ographischen Grenzen

gab. Chauvinismus war für ihn ein ¿\usclrucir des lie rd-en-

instinktes und oeshalb verächt1ich.

In d-er Ceutschen Literatur begegnen lvir vielen tsei-

spielen eif i:igen - cf t sogar üj¡e reif riEen - Intere sse s f ür'

f¡'enrcle Literatu,r'. Das ZeiLaLt,er Gottsched.s zeigi, t'uelche

Folgen die k::itii<lose Ì'lachal:irnung frender Liter'atu.r haben

Nanrr. Aber e s isi, ein EroBer Unterschied-, ob man frernd-es

Geiste sgut epigonenha.ft nachahmt, ocie :: ob nan au.s fremd.er
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Litera.tur ånr'egu.n3en für' ei5ene schöpfe rische Arbeit empfängt.

Der fr-anzösische SJ'mbolisnu,s hat fui.r. c'Lie d-eu.tsche Liter.a.tur.
d-iese anregencle, bef ruchte niLe i,,üir.kung ausgelöst.

Diese lriir.kung ist eindeu.tiger. nachweisba.r als beim

EinfluB der d.eu.tschen iìomantilc anf den f ranzösischen Symbolis-
mus, 1'¡o es sich rneist nur u.m eine erstaunliche Parall_elitål,t
de r BelrruBtseinsraga, d-er seellschen Ge stirnmtheit hand.ert. Es

gibt hier konkr.ete Kontakte, d_ie d.ur.ch serbstaussagen der.

Dichter bei,¡ie sen r¡er,cien können.

3. ) Ehe r,vi' d.ie Einfrüsse d.e s symbori smus a_u.f die
deutsche Dichtu.ng i^¡elter ver.folgen, wot ren wir elnige cler"

Gru.ncLsäize zùsemmer\fa-ssend. wied.er.holen, ivelche d.ie symbo-

listische Beweðu.ng arn Ende der. achtzi6er Jahre als veri:lnd-
lich ansah" Dlese r zeitpuntrt r^¡urcle gewäh1t, r.reil d.er. erste
enge Koniakt eine s deu-t schen Dichter.s mit f ra,nzösischen

symbolistischen Kreisen ini Jahre rBBg zustandekoinmt. Er.

fätlt iniN dern er'sten ,3e such Stefan Georges in paris zusarnmen,

a) seit Be'ud-ela,ire '{ar es d-as i3estr.e be' d-es

Synbolismus, die r,{irklichkeit mi.t dem Id_eal_ zu er.füllen.

b) Die Beschreibung eines Gefühts urird rnit Hilfe
d-es ,Symbols clurch rrdvocationll erse Lzt.

c) Das symbor erzieFt seine Tiefenv¡ir.lcu.ng d.urch

die synästhesi-e. pl-a,st1k d.es Austl.r.u.cks, originatität d.er
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Farben uncl der rnusikal-ischen Klangwerte d.es ¡/orte s 6eben dern

d-ichterischen Bild die mehrdinensionale ilirkung.

d) Die überragencle Bed-eu'r,unE cier Ë;ora"che wird.

darnit l,;large s¡e11t, S.o::achmu.sik, !-arbwii-kung u.nd- Plastik

C.e s AusdT'ucks sina clie eigentlichen Elemente der Dicirtltunst.

Erzählende GeCichte, ja, jede vernunf tgemäi,Be Dar.stellung von

Ged.ankengå.ngen 6ehör'en einer ver¿angenen E;ocche en. Die

Vernu,nf t wirct auf die iíonposition der Gedichte a"n6ewa,ndt,

cler Inhalt a,'r¡er wende t sich an ciie unterschl.¡eJ-Iigen Re gioi'len

d-e s Ërnpfind-ens, d-ie d-er VerstancL nicht tref fen kaün

4. ) S-uef an Geor'ge schien be r.e its dui'ch seine Heri:lunf t

d-afür besiiirunt, Verilittler zwischen Deutscl:rland und Ìlranh-

reicir zû sein. ¡r'war'ein Gr'enzd-eutschei:, d-er irn Rheinland.

geÌ:oren i^¡urd-e, wo sein GroBvater- als französischer Beanter

zLrr ZeiL des er'st,en Em-cire aus Lothi:ingen einwand-erte. In

seinem EIter'nhause r,rurcLe cleutsch uncl französisch Eesprochen,

uncl er wurd.e d-or"t dar"r.,.. genannt.

In seiirern *\uf satz "Stef a-n Geoi'ge iin Ge s'rrächlrlLrat

Er'nst R.ober't Cu.r'tius das Ve::hältnis George s zù I¡ranlcr"eich
.oehandelt. Jius seinen Ausf ührunEen Seht hervor, dap George,

oe r sich in seiner s.oäte r"en Dichi;ung so eindeutig nit d"em

Deuischium iden.tiiizieri.e, u.r'spi:ün6tich clen französischen

ll;r'ns t
ti sche

R.obei-t Cur'tiu.s, Ste f an
Essa,ys z-u:: eurooäischen
L954, S. 101 ff.

(\a ar. ,-' a i r¡ iJc o ¡ 'aii n 1a
VvVl ^v r]¡l' UvIøVIl.

in: äri
!'rancke , .l3e rn

Llt,eratur, Ver'Iag
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Urs-'rrunE seiner Familie her'vorhob unå sich sell:st gera,d-ezu al-s

Franzosen bezeLchnete. Dap es sich hier"bei auch u.m e in Bekennt-

nis zD.r französisch.en sJrrnbolistlschen Bei^¡egu.ng hendelt, geht

aus einem se iner Gedichie hervor'. Es 1st d.as Ged.lcht lrFranlcen",

v¡elches i¡n Jahre L)OT in d.er. Sanmlung "Der" Siebente Rin5rl

e r- schien :

Franken.

Es wer ain schlimmsi,en ilreuzt¡eg ¡neiner. fahr.t:
Dort a.us dem ab¿tund zuingelnd giftige fl-amrnen.
llier die gernieclnen BaLre 1'üo der ekel
i'íir schwoll vor. allern t'¡as nan ¡:r.1es und- übte.
Ici'r ihrer und sie neiner götter lacirten.
Wo ist dein dichter.. a.r"m pra.hlend. volk?
i'(icht einer'ist hier.: Dieser lebt verwiesen
Und- jenem weht schon fT.os'u Ltms rvirre ha.upt.

Da luil vor¡ i,.tresi,en n¿jrchenr.uf ... so Ì<lang
Da-s lob des al':nen selner ewig jungen
GroBmütigen er,d.e der.en ruhm ihn gtühen
Und not a.uch f ern ihn v¡einen lieB. de r mutter
De r' fremden unerkann-r,€n und ver.jagten...
Ein rau.schen bot den er'oen grup al-s lockend
In fre uncilichke it und fülle sich Cie eronen
Der' I',la.as und l'Ia.i.ne u,nter.m fri.ihlicht dehnten.

llnd. in d-er hei'uren annut sta.dt. der. garten
Wehmüti¿en reiz. bei nacht,bes't,rahlten türmen
Verzauberten 6elrölbs umgab nich jugend
In iaurnel aller din.le clie mi:: teuer
Da schirmten held und. sän6er. d_as Eeheimnis:Villie i:s sich hoch genuE fuir einen thron.
Verlaine in fall und busse fromm und klndlich
Uno für se in denkbild blu't,enc1: l4a1lar.rné.

l'Íag traun und fer"ne uns als spe ise stäl,rken
Luf t clie wir airnen bring'u nur d-er Lebend.ige.
So d"ank ich f;:eunde euch die dort noch slnEen
Und väier d.ie ich seit zur gruf t geleitet. . .Tfie of t noch speit d.a ichr scflon gr.und ge\,íonnen
In ti'über heinat str-eltend. und cles sieEes
r\och ungei,,riB. lieh neue kraft dies flui-pte rn:
F.ETUR1\81.(T FR/.I{C Ei\I FRAI\.CE DULCE TERRE.I

lstuf'a-r,...g:?"S", ,¿ferke, in zwei tsänden, Bd. I, S. D 5r 2li6.ver.la'g I'Íe lmut Iiüppei,-vormarå Georg ¡on¿i, i,4ünchen un¿ Düsseld.orfL958.
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Die Be d.e u'uung ciie ses lJekenninisses i st z.ñeiÍ'ach. Ge orge

dr'ij.ck-r, seine Be i^¡underung f ij-r. Cie t'leist er de s f ra.nzösi schen

Synbolismus aus, v¡ährend- er mi't, 5r.oBer Schärfe abl_ehnt, r.res

man in De utschl-and- I'pries u.nd- ij-bterr. Ei: bekennt sicli auch

zur rranzösrschen ver6a.ngenheit seiner vcr.fa,hren. .Abei- er

erkennt sie nur als Quellen seiner eigenen Kraft an und. nicht
als Vorbild.e r. fi.j-r epigonenhafte lrTach.ahmung.

Gunclolf bemer]<t darüber in seinem Geor"ge Buch:

Aber".,nenn jene auslä"nclischen l.,Ieister. unC !-l.eund-e d-as
End.e und" d.ie d.uftigste Blüte einer jahrhuncler.telangen
S*orachkultur. t^rar.en, so mu"Bten dem jun¿;en d-eutschen
tseginner ihre rnhalte so fern sein r'¿ie ihre .au.scLru-cl<s-
ari ver.lockend_. S-n Fr"emden h.et er sein Eigenes sa.gen
6ele rnt, Coch nicht ihr. Fr.ernd_es hat er nachgesagt noch
sein Bigene s auf f rende i'fe i se : schül-er d-er" Franzosen
ist er'genau so sehr wie der Birdhauer" d.er" schü.]-er" d-es
I'[armor.s oder d.er Segler cler Schüler d_e s r¿find_e s. r

Es is'u ver.stäncjlich, dap Gund.olf aIs Jü.nger und.

Be ¡¡¡und.er"er Geor'ges ciie orlginalität seines I'iei si,er.s unter

Ber,,¡eis stelren wilr. Jed.och grau.ben wir, da.g er in d-em

l-etzten SeLz cles obisen Zi-tat s eine z\¡rar r.hetor.isch eind-r'ucks-

voll-e aber sachlich fragwürdige Formulie runð ger^rählt hat.
Zwar isi es r'lch.-t,ig, da9 George kein Nachahme r \¡,rs.r. Ano.ei"er"-

seits bedeute len d-ie Franzosen aber mehr. fü.r ihn al-s lel¡loses

i'la"teriar. Daf uir kann Geor-gs selbsi, als ZeuEe zi-ttert wei:d_en.

llo"i"di:ich Gundolf , GeorÉie, Ver.Ias Geor.g Bond.i ,r3erlin L9JO, 3. Au_f}., Ê. 5L,



fn d-em be reit s zitier.ten "Auf satz -oerichte-r, E.R. Curtiusl
über ein Gespräch init George im Jahr"e f91f , in we lchem d_ieser

erl<l-ärt hatte:

f ch habe fünf od.er. sechs Ged_ichte auf Französisch
gernacht uncl d.ann ins Deuische über.tr.a,gen. Es gab einen
þlorneni, da stancl_ ich vor der.Entscheidung, ob ich
deutscher ocler f ranzösischer Dichter 1ver.d_e n wollte.

',¡lir wissen, wie die Entscheldung ausg€fallen ist.
.Aber' wenn in einer. solchen fu,nd.ainentalen Frage eine Ent-

scheidung über.ì::aupt not'¡,rendlg i^¡u.rde, so müssen d.och auch.

r.^¡ichtiBe Gr'ünde fli.r d"ie abgetehnte ¡\l-ier"native er.hrogen ivorden

sein, denn soi'Lst wär.e eine Entscheidung nicht noti,lenctig

8e ive Sen.

Er. hat seine Bewunder.ur.nó fii.r die SJrnbolisten

Ged-icht "Fra-nkenll au,sgeclr.ij-ckt, sond-el:n a-uch

seinen þfei ste r. be zeichne t.

Auch in äen Prosaschriften

ein unumr,vu.ndenes ,3ekenntnis zu den

Der Abschni',rt rrl-obre,lenil in George

Ka,oltel , d-ie i,[a.tlarmJ und Ver.laine

lãÃ

nicht nur in d-em

I
I'Ia I la.r'iné stets aI s

cle s j un¿en Ge orge f inden i^¡i r
f ranzösi schen Symboli sten.

s "Tage und Tatenrr enthält
gevridme t sind-.

Zur hermetischen Poesi-e luiallar.mJs sagt George d-ort:

]8. R. Cu.rtius, oao, cit. $. Ll3.
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Jeden i¡ahren ]tünstlei' hat ein-ilal c1i-e sehnsucht be fallenin einer sprache sich au.szudrü-cken d.er"en d-ie u.nheilige

rnenge sich nie bedlenen wlird-e oder. seine worte so zt)siellen, daÊ nu.r der eingevreihte thre hehr.e bestiiurnungerkenne... Klangvolle ciunkelheiten- sind bei PinCLar, Danie
und. ma.nche bei dem kla.r.en Goethe. I

'{ir können 1n oer. Dichtung und- im Leben Georges erkennen,

ivie sehr er o.ie se Hal tung l,latta,rrné s als vorbitctich ange sehen

hat¿.

ìlr- endei das líapitel nit e inein Au.sir.uck der Bervuncì.e ru.ng

des Jüngei:s fij.r. cLen i\feister:

Deshalb o ciichter rrennen clich genossen uncl jünger. so gernüteister ,¡eil du arrr wenigsten na,chgeahmt v¡er.d.en kañnst uncldoch so groBes liber.sie verrnoch.test: weil alle in sinn und_r,volklang nach d.er höchsten vorJ-end-ung streÌ¡en d_arnit sie vor
oeinem auge bestehen: weir d.u für. sie i-mmer. noch eingehei¡nnis be,.,'iahrst und uns d.en glauÌ:en lässe st an jenes
schöne ed-en das alþin e-vlig ist.ra

Schon rein äiuBerlich bernüht sich George um eine tror.m d_es

Ausdrucks, de ssen sich "d.ie unheilige men8e nie -oed.ienen 
r,vüï.d_e', .

Er hat seine eigene orthographie und Zeichensetzung. oft
benutzL er eine von iirm serbst erfund_ene I'romai,r.ischeil sprache

(wie z.B. 1m letzten Vers des oben zitierten Ged-ichtes rtFranken,' ).
Diese sprache bird.ete er aus spanischen und_ lateinischen Ele-
menten. I'rn d.ieser Lingua Romp.na, r¡ie er sie nannie, hat George

Gedichte geschr"ieben, d-ie uns er.si d.ie Gesamtau.sgabe seiner
fle r"k e zugängli c h gerna.c ht hat . tl2

I Stefan George, TaEe
der i,ierlce, 2. AufI. , Ver.tag

lurbid.., s. 55.2Cur.tius, op. cit " ,

ugd Taten, tsand. tf der Gesa_jntausgabe
Geor.g Bond_i, Berlin L92j, S" 53.

s' r3o"
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õ^^'-^'^ besu.ch-r,e Paris zu.erst in Frühjahr d-es Ja-hresl.Tç ur'éç

1889. Er wa-r darnals 21 Jahre att (geb. 1868). Er ter.nte

cLor't Cen f ranzösischen Dichter ¡Ä"lber"t Saln-u-PauI kennen, cler.

ihn in d-ie sehr l-ebensvollen Kreise d.er ,S)¡inboliste n einf ü-hr.te.

Die Tats¿rche, daÞ Geor'ge als Deutscher nicht :nu-r vorzüglich

französisch sprach, sond-er.n auch nach neuen, id_ealistischen,

d.ichter"ischen "A,uisdrucksf ormen suchte , machte ihn in die sen

Kreisen willkommen.

Saint-Paul- fij.hrte ihn batd. in d.a.s .4,11-erhe illgste d-es

Symbolismus ein, d-en Kreis um i,{altar.mJ. Seil 1886 ver-

sammelten sich d-ie !-reund-e und- Bewunder"er d-es i{e1ster.s jeden

Dienstag é,bend, in de ssen !^trohnr-rng, r.ue Ce Rome 86. Dor.t hör.te

Geor'ge, wie ì'{atlarmd ú-ber die Gr.und.Iehre d-es Symbolismus

dozierte, daÊ die äuBer"e '¡'lelt nur e ine Scheinwel t sei, hlnter.

welcher der Dichter.-Pr"iester.d-1e r,rahre ifett, d_ie uVelt der

Id.eale entdecken müsse (Ia d-ivine tr.ansposition ) . über.aIl_

waren neue Form-Experimente im Gange. Schlagwör'ter r¡ie "vers

libr"e rr, rrinstruimentation ver"bale lr erfüllien d.ie zah,Lrelchen,

d-em Symbollsmus geiridmeten Zeitrschr.iften. KIeine u.nd kleinste

Gruppen od-er" t'cdnaclesl' bild.e-uen sich, u.n neuen resotcr"ischen

Formen dei: Dlchtkunst zu. ciienen. Das Paris des Jahres fB89

war, als Geor¿e dort ankan, irl einem Zu.stande tiefer,Eeistiger

Unruhe, auf der Su-che nachr n€uen Fcrmen dichter"ischen Au.sclrucks.

Itie George in dem fa,st 20 Jahr.e spä-t,er. geschr.iebenen

Ge d-icht ilFranken" aner.l<ennt, wur.cì.e €r vo]l d.ie sem Geis t
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€rgriffen, Schonau.er bemerkt irL seiner Geor.ge-Biographie, de"0

d.ie Begegnung rnit I,IallarmJ, oemrrpr'lnce d-es i:oètes", Geor.6e

eine neue, f aszinierende vJelt auf schliept:

trr betritt die trierkstatl eines lUagiers und- lvortalche-
nisten, dessen poetische Bernühungen keiner'lei gesellschaft-
l1chen Bezug mehr haÌ¡en, sondern nu.r. noch in sich uncì- für
sich i,üer,t besilzen. Er. begegnet d.en Zauberineisier" d-er"tlPodsie Pure " .l

rfelchen Eind.ruck hat George auf clie französischen

Iireise gena.cht, nit denen er. in Kontakt kam? In e iner
,3e sprechung von Georges Geoichtsariunlung I'Das Jahr. d-er. seelerl

schr"e ib-r, Henri Albez't iin I'lulercure d-e Fr"anc" " lxxvrr, lByg,

Êi. ar6) z

.Avant d.têtr.e connu en .å,llelnagne , l.I. Stefe.n Geor.ge
s'éiait falt c:nez nous une certãiná célébrité dans Ies
rnllieux spécia,u.x. Tou! en ignorant son oeuvrer or
Ita,vait sãcr"é grand- poèt. et futur chef d.u symbolisne
allema.,nd-. trt il f allut bien qu€ le j e une bar.cle,
lor.squril revint d-ans s€s foyer.s, se filt allouer par
ses ámis l-'aur'dole que l-es c3nacies par"isiens lu1
avaient si bénévolernent -orêtde . C ' éte it ce tte f oi s
un€ belle auréole toute ñeuve qu.i nrava,it encor.e été
portée par pe ï=sonne et qu.oiOq'e tte fût d.j,un ¡noclèIe un
peu d-érlodé, elle lrri seyait -ä 

rne rveilIe.2

Albert fäi-irt in d.iesem ironisch-Eönner"haften Ton fort
uno- Ìrr.i't,isieri dann die Art der in Deutschland geübten

George-verehru.ng d,urch einen kleinen Kr.eis, l.¡år,r:rend- d-er

1'çranz Schonau.e r, Ste f ag Ge orge, Verlag Rowchlt,
Reinbek bei iìarnbur.g 1960, S. f 6 

"

2i-lenri "$i]-ber.t in I',Iercu.re d.e
lBgB, s. 856,

Fre-nce, XXVII, ?aris
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Dichter. d-em gr'ö$eren Publikum unverstä"ndlich bleibt. Diesen

sich damal s bildenden Krel s d-er George-Verehrer, de r. noch

nicht mi-r, d-em späteren George-Kreis zu verEleichen ist, nennt

er bosartigerlei se "une soci ét6 arad-mi r.at lon nutuelle r' . 
1

IAnd-ré Gide le r'nte

I9OB in Pa-ris aufhiett.
a

buch an 7. Apr'il tgOB:'

^/. I
Dëjeune hier' chez

"å,lbert Saint-PauI. . .
d-epuis Ion¿tern,os je
I 'oeuvre , chaqu.e f oi

George kennen, àIs el: sich im Jahre

Gid-e 'oerner"kt dar'ij.ber in seinem Tage-

-A.Ibert I'ioci<el avec Stefan George,
Adrnirable tête de Stefan Geor.ge que

sou.haitais connaltr"e et d.ont jtad'rlire
s que je parviens à ta comprend.re...

Br' fåihr.t d.ann rnit einer sehr a,usfü-hr.l ichen BeschreÍ-

bung des Aussehens und der KIeld-ung d-es d-eu.tschen Dichters

f ort: ufl schlieBlich zu. erklär"en:

It srexprime d-ans notre langue sans faute aucune,
encore quru-n peu craintivement, sernble-t-il-, €t fait
preu.ve d-rune connaissance et comprdhension surprenantes
d-e nos.auteur.s, poètes en par.ticu.l-.ier: tout ceci sans
fatuitJ mais avec une "orr"ãience dvidente d-e =ou dniAente
suÍre r.i or.i té .

Bei beiden f ranzösischen å.u.tor.en bennerlct man die

ironi sche Beur"teilung von Ge or.ge s Àuf tre'r,en. Of f enbar sa,hen

beide Franzosen Georges sch.roíf zuraclrcnaltend,e, priesterliche

Po se al s e twa s irorni sche "Ar roganz an.

t-..- ^ ô-F*Ibid. , s. 'ð57 .

2. - t-Andrê Gid-e, Journa_l, vol. fI , Ed.. Ga1-1ima"rd, Pa.rts L941 ,s. 3L9 "
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a) Die ì:e iden f ranzösischen Kz.itikei. haben hier
einen Punki: berlihrt, cer,für. Georges dichterische un¿ rnensch-

liche I-Iartu.ng von r;úictrtigkeit ist: seine aristokratisch-
stolze, ver'ächtliche l{altung ge genüber, d_em Lese rpurblil<um.

So tieB er' anfangs seine Ged-ichtsar.rnlun8en nur im Pr.lvatd-ru.ck

er'scheinen und nicht in d.en ,3uchhancler b::ingen. rn vor.rvort

zar 2. Auflage d-er lìyrnnen (1899) saat er zLr d_ieser. Fra6e :

Den ers-r,en d.r.uck seiner oichtungen d.ie vor einemja.hrzeknL zD. erscheinen begannen r"eichte d-er' ver.fasser.
freurnd-en und gönnern als geschenkr so brielo er. bis ineinzelheiten d-er. rücksicht auf clie lesend-e ìrìenge enthobendie dama.ls bescnders weni6 wirJ-ens od,er fähiß'*ar ein
cÌichturerk a'ì s gebilcì.e zv- beg::üf,en und zs genießun.r

lrrie ernst sich Geor'ge schon d.aniars nahm, sieht man

d-aran, dal3 €r von sichr nur' in d-er" d-r.ilten person s1:richt, was

er auch in späteren Fällen tat.

1{ir' fincl-en die se ver,achtung d_er. rrlesend-en menEe t auch
Ioer- Iqarrarrne " rn seinern iìuld.igunEsgec_icht f ür Ed_¿ar Allan

Poe sa¿t e r., es sei d_ie Auif gabe des Dichiers, Cen rrmots 
d_e

La tribu.rr einen reineren sinn zv geben, v,¡obei, wie schon

fr'ühei' au.sge führt r,vurde, cie ser. Ausclruck in einem d_urchaus

abl^¡er*r,enden sinne ge braucht wircl. ldoch mehr r.,r¡ar aber. d_ei:

junge Ge orge offenbar von dem ästhetischen priestertu.m

i''{al-rarmds u.nd- seiner \,v1rkung innerha}b des kleinen lireises
von iüngern und Beiru.nd-erer.n beeind_ruckt. Auch d.er französi-

-l

-Ste fan
1Õ^- n ZL>¿), ì). O.

I,Ge o r"ge , 1ry'e r.ke Ver'lag Georg Bondi, i3ei.lin
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sche Dlchter" ha t se ine Gedichtsamml-uniìen zu.nächs-r, i'Lllf im

Privaicir'ucic lie rausEe ¿r€ Den .

George ine,chte soiuohl die priesierliche lialtun¿ aI s

auch d-ie S,bkapselun5 in einem kleinen Kreise zu seinem

PrinzLp. J"edoch niinmt diese lialtung bei George eine stark

übers'teigerte Form an.

Ob¿Ieich ii[e.]-la"*J ¡"i seinen Jüngern absolu-r,e Auto-

rität in allen ästhetischen Fragen genoB, so r/\Iar e r" d-och nur

ein prirnus inte r ,oares. Das cenacl-e der' i'ue de Rome w¿-r. kein

Verein od-er" Eund-, sondern ein Treff,oL;.nkt Gleichgesiitnter, die
/-iiiallar.me aI s ihr en i'le i ster anerkannten. Der George-Kreis l^rar

ein esoterischer. ivIännerbund. In mehrf¿rche r. Hinsicht wurde €r

eine i(eimzelle cler d-eutschen Jugend-bewegung. GeorEe l{ar

nicht nur ein primus inter ?eres, sonciern d-er i{er.r und ir''leister

eines Bu.ncLes, einer verschworenen Geneinschaft, dessen î{ort

nicht nur in !-ragen d-er Dichtung und. iisthetik, sondern auch

in Problemen d-es Privatlebens der l,litglieder entsch.eidend- war

od-er" sich zunind.estens d"ie Entscheldun6 anmaBte. Das VerhäIt-

nis zlischen i"ieister und Jünger muB im George-Kreis wörtlicher

verstand-en -rn¡er-d-en als iilr Krei se d-er" i{alln "rJ-ts"*L:nderer. ruian

ging so3a,r' so r,¡eit , Ka.rL WoIf ske hl- den Petr'u.s Geor'ges uncl

Gunclolf seinen Johannes zu tutr'r"n.1

-l

'Schona-uer, gp. cit,, S. 92.
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schlieBlich gab es irn George-Kreis ein erotisches

El-eraent, d-a.s d-em l.ialrrr'rá-"Jr.u."r. völlig fer.n la-g. iuännliche

schönheit und Geistlgkeit galten als voraussetzungen, u,m das

v'lohlgefa,llen d-es l,[eister"s zu. errinEen, weswefj_en d.er junge

Gu.ndorf und- cier frühverstorbene i,4ax Kronber.ger (l"la.ximin)

bevor.zugt v¡u.r.den.

Der fr"ü.he Geoilge-Kreis i¡urd.e d-er Kreis d-er.',Blätter
für d.ie Kunst,rr genannt, nach cr-em esoterischen organ, welches

von tBgO bis L9L9 erschien, u.nd. in dem rver.ke Geor.ges u.ncl

selner Freunde (of t ohne Namensnennung cj_es verfassers) ver-
öffentlicht wurden" Das syrnbol d_er ",llätter für clie Kunsttl

w¿Lr ein stili sierte s tlalçenk reùl, d.amal s noch ,nit d-em Ëanskr-i i-
i\ia.rnen swa,stika bezeichnet, d-as ureEen seines altgernani-sch-
mys-ui schen charakter's gewählt wu.rd.e . Die i:oliti sche Bedeutung

er"hielt dieses syrirÌ:ol ersi si:ä.ter., a,rs es von d.er. cleutsch-
völki schen u.n.d- d.ann nationa.rsoziali sti schen pa rte i auf gegr.if f en

v¡urde und einen neuen, verh.ängnisvollen rnha.lt belcam.

Die Dichter des George-I(r'eises 1''¡ar,en gegenüber frendem

schr'if ttum aufge schrossen u-nd_ brachten es auch d.u_r-ch ausge-

zeichnete Úber.setz-ungen d.ern d-eutschen Leser näher. l,iit d.er

Qualitä.t seiner über.tr.a¿ungen und d_er Anzaht dei: spr"ach.en, a.us

denen er" ül¡erse Lztre, ni:nmt d.a oei Geor.Ee selbst eine führ-encle

sterlu.ng ein. De i' bedeutend.s't e Teir seines Jber.setzunSs-

werkes uinfa.Bt f ranzöslsche Literatur, insbesond.er e BaucleIa.ires
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"Fleurs d-u iufel-rr, eine gr'oge ZahL vcn Ver'laines u.nd- irfa.Ilar.mds

Ge.lichten (u.. a. auch ci,ie I'iidrodiade'r von 1.,îarl u"tné ) sowie

Gecj-ich-r,e von Rimbaud-, iioi'éas und. ilenr.i d.e RJgnier. Da,ntes
rlGöttliche rroinöd-ierr und. Dr-¿lnnurnzios Geclichte über.se Lzte er

aus dem r talieni schen, Shakespeare s soneite sorvie Geclichte

von ShelIey, Stnrinburne , Doir¡son und- Darr-r,e Gabriel Rossetti au.s

d-em Englischen, Jens Peter Jacobsen aus d.ern Dänischen, Kloos

und- verwey aus dem l{ol-läncischen, campoamor aus clei'rr s.oani-

schen u.nd schrieBlich waclal,¡ Rol-icz-Lied.er aus d.er polnischen

sprache. GeorEe hat also Gedich"te aus sieben eur.opäischen

spraciren über'se-r,zt, ein er'staunlicher Beweis seines vlel-
seitigen Einf ui.hlungsver.möEens. Dle Auswahl zej-gl,, da 3 er

aus dem neunzehnten Jahrhunder.t fa.s-r, ausschl-ieBlich A.utoren

iter synbolisti schen Schule uibe¡. set,zt hat.

li.uch aus d-em George-Kr"eis slnd bedeutende übersetzungs-

i^¡erke hervoröeùangei1. i.ian denlce nur an Gundolfs Sh.akes,oeare-

Übe r'se tzung.

Die Grundeinstellun;i George s z,ar. Dichtung, seine Neigung

zur prdciositJ, seine Pose des aristohz.atischen EinzelEängerse

d-ie sakrale.{uffassung von Kunst und- poesie, sincì. auch fesens-

z',tge d.er ]laltung von l,,le}lu"^á. über. d.en Geist d-er. Zusaiämen-

känfte de s lr{al1 nrtn€-Krei-ses schreibt Émire l-ie nr"iot:

On en-r,rai'r, dans fa- fanilia
enti'e en r:eli¡icn, e t ctd'u¿.,it
On ad.ilir.ait le ooète toul son

./u'1t,e de I'laI1a
la reli¡ion
oe uvre f ar:e;

rn{ corrrÍe on
de la ,:oésie.
cn I ' éc ou. t¿.i t
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pour son.conseil et son ensei¿nemeni,, silencieux €-r,
attentif à sa i:a.r.cle précieuse ,... ifulIe ccntestation,
nu.J oé¡at; on était 1ã pour- ent,"4.cr:e ,.,. ,nul-tr", "i:lããt.r"u*,très sirn¡:le ei sans a-Ífec-ua-iion.'

iuian konnte in ähnlicher ,uveise über" die Zusarninenkünfte

de s Ge crge -Krei se s schr'e i'oen, wo.bei d-ie Abweichu.ngen nur.

durch. die sehr eigenwillige per.sönlichkeit Geor.ges bedin5t

warerl.

b ) Ein we sentllcher Unterschied. zv¡i schen clen Phasen,

die zum deutschren und f ranzösischen Syrnoolismus führten, 1,,rå.r

d1e Bev¡egung d.es I'Pa,T'nasse conternporain" i:n Fi-ankr.eich, für
die es in der d-eutschen Liter.a,tur keine para.llele gibt. Die

førpag_Ð]_ç4s waren in iL':r.en Streben nach reiner, ed.ler Form

(wobei der rnhart vcn unter'georclneter. Bedeutung war), e ine

typisch f ranzö si sche tseweEu-ng. Ì,.,ian nannte oie se Dichtung
rr,¡:oésie marmoriennerr, weii sie mii vortiebe unbe,,tegliche,

ruhend.e Ge¿enstände (lvie z.B. Ma,rmorst,atu.en) beschrieb, wobei

die dlchter'ische rr/irkung reln auf der Schönheit des J¡.u,sd.r.ucks

be ruhte . Setbst we nn e in Lebewe s€n Ge genstand d e s Gecii chte s

1st (wie z. B. in Leconte de Lisles ber.uj.hrntem Ged-icht "Le s

áláphants r' 
¡ , i st die ,jewegung rangsam, gemessen und. f e ierlich.

liaudelaire dr'Lj.cl<t d.ies 1n elnem seiner Gedichte aus, als er
die schönheit sâ¿en läpt: "Je h.ais re mcuveÍr€nt quri dáplace

t
I cc 'l i cnao ll-r¿t>a¡v Ð.

L.E,nile ijenr.i of , LA vie d.s Sté:hane itra.LLe.rmé ,^ 
Éinrre i'LerL1.1ot,,La, vie d.9 st'elhane l,-,Ia.Ila.rme, In:

+" ". inaíl'r,r'ç s Ée la ti'¿té r.ature rra"nçãiqeJt, ve r:rag : Le ce r.credu livrq cle tr'r.e.nce, Oita,wa. L907, S.- p16.
Zlnar:-es l3aud-elai re , Le s Fleur. s i¿Cln-rle s Baudelai re, Le s !.leur. s clu. i,[a,I , L_a_ Be auid(Ge¿icht l,,l-r.. xvrr), Éa. vai:iéJãs, i¡onlr€ïl w+A7s. zz., r'iont ré a I L)46 , ,S . 22 .
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Die syinbolistlsche Dichtun6 cj.a.r.f nicht einfa-ch als eine
Reaxtion Ee ¿en die Pe"rnasgiens angesehen r^¡erd_en. j.,lan kcjnnte

eher saEen, dag diese eine Vorstufe zúín Synbolismus bildeten.
tIviarrarme u.nd Verlaine ver.öffenttichten Ged.ichte in "parnasse

conteül¡oorainrr, irr d-em auch eine AnzarlL von Gedichten Baudelaires
erschien. wecrer iulall ot',né noch Ver.laine traben s-oäter thre ller-
kunf t vom "Parnasse contem_porainrr verleugnet. von wenigen

¡lusnah¡nen abgesehen (,.,¡ie zu.m .,3ei spiel in ',Cou,p d.e Ðdsrr ) hat,
,sich r'fari-arne meist an oie traditionefren Forrnen geha"lten.

¡¡"ucir verlaine s erste Dichiungen sind noch ðanz irn Gei ste d_es

lr'.arnesse contemporain" E"schafï-en wor.clen. Er.si i'nit clen

"Fâies galanteslr konmt zv d-er schönhei'r, d.er äuBeren Lì'orm

noch der su.ggestive rnhalt, d.er d"en Rei z ð.er sym'oolistischen

Dichtung au.smacht.

Deswegen sagt E.L. Duthie init R.echt: rrBaudelaj-'re,
Illarrer'me, et ver"la.1ne ont pu tous f ournir lrexemple, irar

certa.ins "ôtJs de reur ta.l-ent, d'un art pernassien par

lf al:par.eÍrce, rrais syinboliste par intention. lll

ìvia.ngels einer ver"gleichbarerr Tenoenz im Be¡.eich d.er

oeutschen Literatur haite Geor.ge d.as von clen parnasgiens

sta.,lmende Prinzip cles "oeuvre d-tart lmpeccal¡le' bei

lg.l. Dulrhie, L'inÍ'ruence d-u svrnborisne Li-p-nçals d.ans
le re+o,rveau. poé ti que-qe-r tAl-reniaf'-ng, LiEr.ir{" ,ffi"==-:
nonor.é Che"rnplon, pa.ris L933, S. 86.
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Ilau.d-elaire, iviallarrnl unO Ve r'laine gefund.en und in se inen

eigenen Geoichten zur lLn'"'Ìenciung gebracht. l"la.n könnte sEì,5er¡

dap cLie oeutsche Literalur in d-er Dichtung Georges die Bet^¡egunej

d-es "Parna,sge contempcr¿.intr nacLrgeholt hat. Zwar hatte Pleten

schon vor"her in seiner Dichtung das formale trlement stark

beiont. Abe¡.i¡ei seinen Hang zùr For"m ha-nd-elte es sich rneist

nur um i'fetrik, r,vähr'enc1 es d-en "?arlassienslr auch um Formen-

treue in d.er l,ieta.¡.lhorik gin8" Zu.dem clieb Pla,ten ein

origineller Einzelgäi,nóer, der' keine lda,chahmer fand..

Geor'6e hä,cte sich wahr'scheinlich eni:schieclen d.agegen

gewand-t, mit einer Gruppe wie d-en Parnassiens verglichen zt)

werd-en, Er lehnte die d.ieser BeweSung zugr'undeliegend-e

ma,teriali stisch-positlvi sti sche Philosophie unit ihre Lle schr'ä.n-

kung auf cLas bloB äuBerliche ab. Da er aber den Frühsyrnbo-

tisten na-hesta.nd., d-1e wle l,{a,llarmé und- Ver}aine d.urch die

Schule d-e s ";oarnasse l' gegang€n vlar"en, erwar'b er a.uf d.ie se m

iü'ege se ine schrvelgend-e Freude a:n re-icher I{etaphorik, an d-er

klangvollen Be schieibu.ng von Gegenständen. Dcrt fand- er au.ch

seine Gru-nd-ha"ltung cler ari stokrati schen GleichgüItigkeit

(impassibifil¿) ì-leståìiigt. So heiBt es in einem Ged-icht au.s

d-e r Sammlu.ng rrlilgabal r' ( t892 ) , cli e se ine¡n Freund-e lilbert

Êiaint-Pau.l gewid.net ist:

Hernieci-er stie g ich eine marmoi-trepile.
Ein leichnam ohne ha.ur¡t inmitien ruht.
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Dort sickert meines teuren brud-ers btut.
Ich raf f e leise nur cl-1e purpurschleppe. I

Fiier ist d-ie imoassibilitJ fast une::träglich geword-en.

Daneben ist aber auch clie Pla.stik des liusdr.ucks seit
d-en "Ilymnenrr eines d-ei' charakterisiischen Kennzeichen George-

scher Dichtung. li. L. Du.thie beme rkt 1n diesem Zusammenhang:

Il- fatla.it d.onc montrer que cette ce.racLér,-stique(d.h. d-er Pla,stj-k d_es S,usCr.ucks), loin cltâtre super-
f icielle: pui sait se s source s prof onde s d.ans la te nda_nce
i-nnée d"e Ge oz.Ee v€r.s Ia f orme. 11 f atlait montrer
dgalement qrr.'"on J1r"ãouissement ¿anä* rrnñn;;'¡i-;; fit
sou.s lrinfluence ciire cte cles 1:lus grands cltentre le s
syinboJ-istes fr.ançais, qui avaient su effectuer la
synthèse par.faite d-u classicisme et du. ::o,nanti","".2

iryas d-ie symbolistische Dichtung vcn d,er iies'rparnasse'
am d-eutlichsten u.nt,er"scheidet, ist, daF c.ie r.ein statischen,
ruhend.en Bilder' Von d¡rnarni sch-be'vr¡eg'uen abgelöst werd.en. In
d"em für d.en syrnborismus bezeicrrnenclen Ged-ich.t l4atlnr*d"

"Lt$.¡:rès-m1di cl-run Faunerr folgen d-ie Bilder. so schnell auf-
einander ivie bei einen Filn, sc d-a-B sie schlieBl-ich cÌ1e

urnrisse verlieren uncl nu:: noch zù einerinetaphor.isch ausge-

orückten Stimmu.ng wer"den. Auch c1e r" eigenar"tige R.eiz d-er

Dichtung Verla,ines beruht auf d.ieser l-olge bewe6licher Bilder,
d.ie an unserem Ge sichisf e ld, vorüberziehen, ehe nan sie d.eut-

lich erkennt.

Irr.fan George, v{erke, Ver:la,g I-Íet ¡nut, Küplrer', vormals
Geor'6 Bond.i, i,iünchen u-nd Düsselclorf 1958, Band_ I, S. 5O.

2n.y. Duthier oo. cit., S. gT.



¡ruch in Ge or'ges Dichtu,ng f ino_en wi

u-nbestinmten Bitcier. l.[an ver.gleiche z.B.
de s Ge dichtes "Einlad.ung" aus cLen Hymnen:

168

r diese beweglichen,

Cie vorl_elzte Str.ophe

Er"kliilmen iin le"uf wir. .Jen huigel!Fol5e doch - höhnische r.ufe
tsis ich am ziel-e mich zeige
i\un wieder abwärts ans uferSchnelll florprangende zweige
Leih.en uns weiBe flügel.
Rasten lr¡ir! nur eine weile !
i,-eucht ist d.as gras_noch, in eile,deiter arm in arm i-

c ) Die 'li{ymnen'r slnd- d.as er.s te werk George s, d.as

nach seiner Begegnung mit Cen französischen Syrn-bolisten ent-
stand'' Es ist auch die erste von ihm ver.öffentlicht,e Geciicht-
sarnmru.ng (r89o). De' französi-sche EinfruB ist rrier an
Itlarsten zu erkennen, und. r^¡1r i,.,¡orren d-esr,veBen betr-ach*r,en, in
',velcirem irfaBe die obeir unter z. ) aufge zëi.rl*t,en prinzipien des
Ðymbolismus auch in .en "i-rymnentr nachzu.weisen sind.. ê"uch au.f
s-¡rätere i,verke Georges haben d-iese Gr"und.sätze eine nachweis_
be.re Wirkung ¡;ehabt. Aber cler" Dlchter hat sich später
beiruBt von ¿ewissen strömungen abgewancl.t, d.ie seln Jugendwerk
ìre stimmten, so dap wir. in den "r{ymnen, den Einf,ru.g des
,Syinbolismus in selner" reinsten Form feststelren können.

rn seinem Ge orge-iiuch schreibt Guncof f über die rl-lynnenr, 
:

fSt.f¿n Georger oo. cit., S. lI"
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ñi c ii-na:-..,^r.sönliche ite ihe, die p€rsönliche Liebes_DL9 V-VVI Vv.

l-eid.enscha f t rnit ihren Erhöhun¡en, Freuclen, Br-àiuciien,
"¿ualen... die Spannu.ngen zwischen rüunsch und Ruf , zwischen
Ich und Dü, die j Lin3l lngshaf ten ijegierc:len, Tr'äume , Ver-
zLchte - Cas sind- d-1e Ì3eweEer" dieser liymnen, aber' alle
streng beschr.änkt auf sinnlich umrissenen Raum, ohne
gef ühlsmä$ige od.er Eed-ankliche Auslaciung. S-t i a.f f sie s
Ànsichhalien, ja Zv.r'acklrressen, u.nd âuBerste Ver.cichtun6,
lie ber" Här'te und- ilüchternhe it als hohler Bausch u,nd.
ve rbla.senes Gewölk, keine Abs-r,raktionen, keine groBen
iúov'te , sond-ern nur bezelchnende, lieber' tsitd g.ts ErguÊ,
und das Bild init einem l.find.estmaB von Rede

vVir stoßen in die ser Zusa,inrnenfassung auf Elemente, die

wir bereits als Prinzipien d.es Symbolismus kennen gelerndhaben.

"überpersönliche ¡ieihe rlaa) rvas Gundolf als

bezeichnet, ist die synbclistische

I't¡ir'i<iichke it dur'ch das Id"eal, die

Ha.}-t ung d-er Erf üllung d-er

groBe Aufgabe des Dichtei^-

tsÞ"nd-en, Verla.6 Helmut
und DLj-sseloef 1958,

Prie s-r,ers, CL€ s Entzif ferers d-e r. Geheimnis se der Il¿:,tur.

Die se irrie sterliche Ï{altu,ng, die George au.ch in seinem

später'en,'lerk beibehält, Nri-r,t bereits in d-en ili-lymnerr"

cleutlich hervor. In d-ein Ged-icht 'rI,l Pari<rl lautet cLie letzte

St,r.ophe :

Der d,1chter" au.ch der. töne lockung la,uscht
Doch heut darf ihr.e ',,reise nich.t lirn r-ij.hren
l.veil €r :iiit seinen geistern rede tauscht:
Er ha.'u den grif fel der" sich str.äubt zD. fú.hren.

1-.-. ^..*¡'rr-eorich Gundolf , GeorÊe, Verla.g Geoi.g Bond-i,
Berlin 19J0, S. 68.

/).-Ste f an Ge ot'Ee , i'Íe r"ke in zwei
vormals Ge or'¡1 Bondi , ì'4linchen
ô 'l^
rJ o IW o

i(üppe r' ,
Band- i,
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ylir finclen clen eigenartigen ¡+uscr.uck rrrecle ta,uschenrl

noch an e iner a,ncleren, für. u.ns wich-r,i6en Stetle d.es i,trer.kes

von Stefa.n George, nà"mlich in seiner Über.setzung des Baud-elaire-

Gecj-ichtes "col:responcancesrr (von George nit 'rEinklå:nge il über.-

se izt ). Der f ür' das Gedicht so be zeichnend.e }etz'ue ver's der

2. Strophe (Les parfu,ms, les couleurs et les sons se rJi:o1cÌent )

l-aute t in Ge orEe s Übe rse tzung :

Parfü.rne farben 'r,öne r.ed-e tau.schenl

I'Recie tau-schen" heiB'c inithin bei Geor6e d-ie zt.¡::sprache

nit d-en geheimnisvollen i'lächten der lrla.tur, ein pi-ivile6 des

gottbe8nadeten Dichter-Priesters. Diese i{e.ttung entspricht
cler Auífassung iSau.delaires unct ir'lar1u.mds vom Dichter als
trd.dchiffreur" der Geheimnisse d.er Natur.

Dei: sich sir'äubende Gr"iffel 1st nur dar"a,n gewõhnt, die

luirklichkeit wieclerzugeben" Der Dichter. muB aber sein Str¿.uben

überv¡inden und- iiin d.azu brinEen, das d.arzuste llen, \,,ras iixn

d-ie Geister in ihrer Zwies;orache rnitEeteilt haben.

bb ) Der. EinftuB l,laltarrnJs und Ve r.laine s zeigt sich
in d-en "l-1-ymnenil in d-er für die d-amalige deut,sche Dich'uunE neuen

iuiethocle d-er trJvocationil dur.ch clas syrnbol. rn Geor"ges ers'r,en

Gedichten, i.ie später in d.er Sa.mmlung rrî-eÉiend.enrr ver.öffentlicht

l-Stefan George, oÐ. cit., Band. II. S. Zj9.
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r.çurd-en, begegnen v¡ir. bereits tastenden Versuchen, eine neu.e

Form des ¿Iu.sd-i'u-clcs du.rch d-as Symbol zu finden. ¡l'bei" in jenen

Ged-icht,en ¿ab es auch stets eine l-iand-lu.ng. In den "i-I¡rrt un"

få:tlt zurî ersien l'1al jegliche äuBere äand.lung fort. In d-1eser.

verinnerlichten Dichtun6 werd.en nur n.och Seel-enzu.ständ-e,
t. -,^etats o'eme, De schrieben. Einige Be ispiele aus d-en ilHyrnnen":

Iin Pa.¡'k (1. und 2, Strophe )

Rubinen per.len sch,:nücken d,ie fontäl,nen.
7,u bod.en streu't, sle f ürstlich j ede r strahl .
ïn eine s teppich se idengr"'ú.nen strähnen

Verbir'gt sich ihr"e unbegrenzte zahl"
Der oichter d.em die vö3el angsilos nahen -,

Träunt einsem in clem weiten sche.ttensaal. *

oder d-ie beiden letz'r,en Strophen d.es SonettsrrNeuländische

Llebe smahle IIrr :

Bald hör'en ,¡rir des tranks orakellaut
Auf iep,oichen aus weichern lna.ar gesoonnen.
Der knabe i'¡oirl mit jed,em wink vertraut

Ver'ì:eugt sich wü.rd.ig vor dem hos.ood_ar. ..
j',Tir d-äi,nmer.t vr1e in einem zaube rbronnen.
Die frühe Zeit,,vo ich noch könig Ìrar'. L

Dlese trau.mha"fte, leCiglich stintmungsnalende Dichtung

icönnte noc n in and-eren j3ei s*oielen au s den "l-lymnen'r a.rif ge zeigt

rn¡erd-en. Die von uns an8efü.hr.ten Stellen vrurd-en ge'"sählt, weil

-t 
,.

'George, oo. cit., Bd. I, S. 10.

Ilrid.., S. f4.
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sie George s Verwen.jung eine s be s't immten Slrmbol s zeigen. In

beioen zi-tierten Geclichten brin¿,t Geor"ge d-as Sinnbild des

Teppichs, d-as uns auch in seiner späteren Dichtung häufig

bege3net. Eine seiner späteren GedichisammlunEen heiBt soðar

'rTepprch d-es Lebens'r. Im er-sten Ged-icht d.ieser Sammlung

(aas auch. d.en Titel "Der Teppichrì tra¿L) erklär.t George clen

Gehalt d-ieses Symbols :

Hler schlingen menschen mit gewächsen tieren
Sich íremd zu.m bund- urnr"ahmt von seidne r f ranze
Und- blaue sicheln l.reiBe sterne zieren
IJnd queren sie in cl-em er'star.rten Lanze.

Und. kahl-e linien ziehn in reich-gestickien
Und- teil- un teil ist wlrr und ge¿eni^rend-ig
Und- keine r ahnt das rätsel der vei:strickten...
Da eines abends wird- d.as werk 1ebendi6.

Da reöen schauernd sich d.ie toten äste
Die wesen eng von strich u.nd kreis umspannet
Und- treten klar vor d-ie geknüpften quäsie
Die lösung bringend" über d-ie ihr sa.nnet!

Sie ist nach i.¡illen nicht: ist nicht f ür jed-e
Gewohne siunde: ist kein scYte"Lz cl-er 6ilde.
Sie wir'd den vielen nie unC nie dur.ch r.ede
Sie wircÌ d.en seltnen se lten im gebilde. t

De r Te ppich ist Georges eigenes S¡rmbol, a,oe r, er hand--

habt es d.urcha.,us ii.^i Geiste i*lallar.mds und d.er" Symbclisten.

ivIalIe-r.rnJ f "hrte , da-9 d-as Symbol auta-r'k seln nüsse2.

Seine eigenen S¡rrnbole v¡ie r'la l:ose " f lir d-as dichter.l sche i,üort

I _. --ïoid-., S. l9O.
2FIr.,go Friedi:ich, Die Sirurktu.i: der rnodgrnen Lyrik,

ror,cohlt s deut sc he enzy]xLo*oà.d-ieirTr. . 25 , Ver,la.g Rowohlt ,
iìam'ourg L956, S" 9L"
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und- "L'azur'r flir d-a-s I'ilchts r,vu::Cen geschaffen¡ uD clur"ch clas

Symbol in d-as Gei¡iet d-es TranszendentaLen vorzustoBen. Viele

moclerne, vorrr Syinbolisrnus beeiníIuBte DicLr'cer ha.ben auLa..rke

S¡rmbole für" ihre Dichtung 6eschaf fen, wobei sie of t ihr' Ifaieria,I

d.er. Reli51on, d-ern Sa6enschatz oder a.nderen Gebj-eien entnairrnen,

d-ie ein Teil- d.e s kollelttiven UnbewuBten sincl. Bei Saint-i ohn

Per'se siird es Symbole aus cler antilcen i,lythologie uniL in

T.S. UIiots Ge,licht rrtdaste Land-rr entsta.mmen sie cler Grals-

Þd,tlç.

D¿.s Vorclrin¿en ins Transzendentale ist au.ch clie lr.bsicht,

d.ie George mit d.er vfahl cles Te.oirich-S¡rpþ61s verfolgt. ir'{it

sej-nen unzähli¿en, vielfar'bigen Fäden, d"ie sich nach e inem

geheimnisvollen Gese tz zLl Formen uncì iiewegung ordnen und.

zusairÌmenfügen, ist <lei'Teppich d-as Symbol d-es Lebens selÌ:st.

Die s ist, auch ciie Au.slegu.nij, die Llund.olf cliesem Syrnbol gibt:1

. . .C[er' Tiiel 'rTep;oiclerr neint nicht d.en Z,¡¡ecK soncìern
d.ie Art d-e s ZusarnmenhanEs. Es ist ein Tei:pich ild.es

Le b,ensrr, nichi fúr d.a.s Leben o<1er ira,ch clen Leben: viel-
mehr die urs¡:r'ünglichen Gestal-ten des Lebens selber
u.nd zwar des menschheitlichen Erd.-lebens, nicht des
besonCeren i"lenschenlebens - ord-nen sich im Geist d-es
Dichter"s zum lebend-i5en Einiclang, ein Tep;oich slnn-
schwer'er' lligur:en"

Diese ALrslegung des SJrmbolinhalts isi ga.nz im Geiste d"er

(auszugswei se ) schon f ri.iher zitier"ten Lehre iuIa.LLan-nJs:

I¡'ri.d-r.ich tund-olf , oo. cit. , S. 132, tBJ.
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, . .ncmmer u.n objet, - crest supprimer les trois quar.ts

d-e la j oLri ssance du1 poèr-ne, eui e s! le bonh.eu.r d-e devine r
peu à peu, le sug¿dr.er. voilà te ráve. Ctest le par.fait
usa¿e ,l-e ce inyst,èr.e qu.i constitue le syrn_bole; évoqu-e r
_oetit à 1:etit u.n ob,je t -¡our rngntre Ì u.n átat d'âme oày
une sé11e d-e d.échif irenènt,s. r

cc) Das Element d-er Synästhe sie tritt in Cen

"|iyinnentr besond-ers c.u.rch Geor'ges i{unst der .ora.stischen Dar-

stellung her.vor, dur"ch welche das geheimnisvolle Ftuid_um

d-er Stinrnung geschaffen wird. Dazu benerkte Richard_

i'i. i'leyei: in einem Ar.tikel über die Gruppe oer. mit d.en

"BIå:tter.n für die Kunsirr verbund.enen Dichter:

,,fie nit der. Schule, d.er' I'Ltart pour Ita,r"-r,'l als
Par.ole 6ilt, so sincl Stef an Geor¿e u.nd Iiofinannsthal
au.ch init der: ver.wand.t, d.ie diq ",Stiinmung" aLs hõchstes
ZieL setzt: Ver.i-a.ine , i'ia.lla,z'rnd, be i uns etwa Richa.r'd_
Dehinel u.nd (zuweilen) De'clev von Liliencron. Und
das rnodifizier.t jene erste Pa.rcl_e. Auch iirnen soll
das Kunstwerk volikoilrnen sein ( "irnpeccable rl . isi d.a.s
lranzö sische Schlagi,loyt ); nui: aber. bestiinrnen sie d.ie
Vollkommenheit nicirt na'ch äu.Ber.en fesr,en Regeln (wie
Platen und Théodore d.e Banviffe ) sonder.n nech der.
Reinheit d"e r dadur.ch er.lveckien Stimlnung. Vol-l_kotnmen
ist ein Kunstwer.k, d"as in dem Be tr.achter Eanz ungeteilt^
und ganz unbedingt einen r.einen trindruck hervor.ruft. 2

Gunrlolf äuBert sich z\ demselben Probf em:

Seine (d.11. Geor.ges) .l{raft äuBer.i sich vor allem a.ls
Konzent,ration, Àuf l:au, Auswe,hJ-. Jed.es Gedlch'r, enthält
in straí'fsten Gefüge eiiren Lebenszustand, eine situalion,
au.s je d-em i,'tor=t '¡¡ir'd. d.as Äu$er.ste zu-gleich an Ktang- uncl
Bild-wir.lcung herausgeholt, nicht bIoB gebeichiet, d_a,s Ich

'l

, -Siéphare wia.Ilar.má, Oeuvre s complètes r,gibliolhòque d-e
1a PIeiade, Llbraii:ie GaIIi,n¿r.d, Par.is i!41, S. 869.

2Preu0ische Jahr.büchei:, Èd. 33, S. )T-l,g. äier. zitierL
nach E.L. Durthie , Ltlnf lu-ence du s-r¡inbolisme f rança,!s d.a.ns tq
renou.vea.u poéticÌLre ¿ã lr¿,rre¡rar.ne , S. TdJg-
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el s ¿r od-êr' Du ver'óeóenstänc1licht, Stirnnun¿en zu La,ndscha"f -
t en , Ge Í'ühl-e ulncl Gedanken_ zu Gebe rd-en, ,,'[inken , i-ia.lNung
verCichtet u.ncl entriickt. I

George seli:st ist auf d-ie Dai'siellung der Siirnrnu.ng

d-u.rch das plastische -Bil-d. i,rr Zusanmenhang rnit der Dich-r,u.ng

IIulallarmés za spr echen gekomrnen.

, lr
Ku.ns-û " er']ilärt er:

lr-- ..In d.en "Blättern fir die

...Aber hat d-er meister nicht a,uch d.eu-tlich irreifba.r"e
bilder' gegebe n?. . . Die bibli sche wildhei t cLe r nér'od-ias
d.ie in verrufenen nå.cht,en mit fliegendem haar in d-en
gemächern auf uncl ab geh.t, dann in einem spieSel ihren
rnattr:r'a,unen leib jreschaut nur init einigen singend-en
ed.el-sieinen geschmückt... Ocler d-er na.chrnitte"g d.es faunen,
voll vom 6eruche d-er sommererd-e-und" d.es sommerì,\rassers,
von heiSem, unbewegten 1aub... 2

Ge or'ge hat gich

ihin seit d-en "ifymnen"

7,t) ciiesein S'¿il i"{altarmJs bekannt und.

nit groBer Gestaliungskra:ft in der

d-eutschen Sirrache zLr-in Ausdruck verholfen. Es erscheint nüBig,

diese Eigenart d-es Georgeschen Stils mii Beispielen zu belegen,

d.a Vers um Ver.s eines Ged-ich-r,e s von Geor¿e dafür bewe i ski:äf tig

der'-flastik derst. i'.[¿r.n ]cönnte iir d-er. Tat sagen, cia.B der Gr.ad

Bilder uns sagt, ob es sich i-rrn ein Geclicht von Geor"ge handelt"

So wollen '¡¡ir nur' einige Stro,chen aus cien "r'{ymnenll ,..¡iecl-e r-
geben, ciie zeiEen sollen, wie sich der Stil d.errrd-euilich

greifbaren .o1ld-e rrr in d-er Ged-ichtsa.mmlung ausr,virkt, in d-er

George die ihm eigenarti¿e r\uscir"uclcsweise gef u.nclen hat:

lin"ie dricÌr Êu.ncÌolf , o,o. cit. , S. 6g 
"

2^-... .-Bl-älter" für' die Ku4s-[, L393, I, 5; zii,ieri. nach E.L.
Duthie, q"L, __9_i!,; S. 85. -
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Vei'wand.Iungen ( 3. und- 4. Sir.orche )

Unter. den masten au-f r.Lisbig fur.chendein riele
Liber der" wa"sser. u,nd- sir.ahlen schinrnernd.ein spiele
In gl'rj.cklicher fer.ne volt ziel-ez

l¡.u.f e ine rn sil ce rnen we,gen
rVo richtgi:Line slriegel dich -t,ra,{eyr
Und schau.rnger¡inde dich fÞlcheln
I{e rnie de r.iauche
ivli-t, f r.ohem lächeln
Und kosencìern hauchei

Ein Fiì-n6ang ( i. Sirophe )

iúo schiffe gleiten inii erlrobnen schild.en.
ivo and.re schlafen wehrlos, fr-oir d.er buchi.
Und weit wo l^rolken lichte ì:er.ge bilden _

Er' seiner r.^¡ünsche l,,r'Llnd-erland-e sucht. . . t

In das Gebiet ciei: Synästhesie 6ehör.t au,ch Georges

Vorrie'oe f Li.r' e ine vie lfalt von !-arben. llezeichne ncl i st clie

z1lieite Strophe cles Ged"ichtes 'rEin Ängelico":

Er nahm d,as gold von h.eil-igen pokalen.
Zu. hellern ha.a,r d"as reife r,\reizenst,roh.
Das rosa klndern d_ie nit schiefer-malen.
Der. wÉischer.in an bach de n ind-i go.'

uncL d-ie er'ste Str.ophe d.e s Ged-i ch't,e s rri'leuländ-ische Liebesnahle
rr ll .
AI

Den olauen atlas in oen lagerzeLL
i3edecken 6olclne mond- und. s't,e r.nenzüge
å"uf einen sockel sincl arn seum gest,ellt-
Die malachit - uncl alabasterkrü¿e. )

-1-¡tefa-it ieorge, ,ferke I, op. cit., S. I/1, f5.
t74'j-'^.ì,1 c ,.l'lru-LLrre Ðr .-Lc ,Ibid"., Ê. 14.
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Die Far'be i st e in sinnliches l.ii'¿te}, du.r-ch we Iche s d_ie

Sirnå"sthe sie das na,gisch-transzendentale Er.Iebnis ire rvo¡.r"uf t.

ivie Pla,stik Ces Au.sCru.cks und. Far.be ist auch ci.ie i,íusik

e1n sinnl-iches Elemen'u Geor"gescher Dichtung. "D" la rnusique

ave.nL toute chose " hatte Ve r.'t aine in se inem Gedicht "L'Ar,t
;ooérique I' gef orcÌez't. Die ser' !-ord-e rung ðing es nicht alrein
un Klangrnalerei. Verlaine oekannte sich da:ni-- au,ch zur j\bkehr

von Cer Str.enge d-es VersmaBes, d_er'er u.rspr"ünglich al_s

Parnaseien angehangen hatte. Sein ZieL r^ral. es, Ge d_ichte zt)

schreiben, d-ie rrsich in der Luft auflösten" (ptus vague et
prr-rs sol-ubre dans lraii ) , zierliche Gebilde, d-1e rnit der ¿lett

der iVir'hlichlceii keine Verbinclu.ng rnehr hatten.

Es i st bemerkensr,re rt,
VersinaBe s vernied-, welche d_ie

Gedicht ablelteten. Der. Bau

bleibt tr.ad.ltione1l. l'iolter.s

d.ieser Sammlung zeigten rrei-n

heit wir nur a,us anti]<en uncl

dap George die /,tuflösung des

Symboli s ten au-s Verlaine s

seiner Verse in den "HJrrrtuta"

schrei'ot dazu, die Gedichte

Schrei'¡en, dessen str.enge Getr.a¿en-

katholi schen l-lymnen ka.nnt,en'r .I

!-ür Geor.ge r¡a,r d-ie i;iu.sik des rior.tes ein wesentliches

Ku.nstmittel . Dies lag d.urchau.s in Sinne der sJ¡lltoolisti schen

Trad-ition. l.,lan hatte sogar voi.geschlagen, d.ie Symbolis'uen

I úoliers in
zit iert, nech E. L .

Stefan Georgç und. die "Btätter f ür ,iie Kunsirr,
oJ. cit, S. fO9.Duihie,
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i.iusika li sten ru .ur',-rlu.r. l

Gu.ncÌolf benerkt zu d.er tonalen dirkung GeorEescher

Lyrik:

Den Da"uerton, das Zeichen der an't,iken ocler. ka,-r,holischen
Dichtgesinnung, ha-,, Geor.ge - polyphoner, schaiJ-ender und-
ge cì-rungener als i-Iölderlin endgü1tig der" deutschen
Spz'ache erobert, nicht nur als eine persönliche tseg4adung,
sond-ern a"ls eine Gesarnt-Lâger al-s StiI, al-s Schule. ¿

-Al-s tseispiele f[j.r Georges i(langmalerei wollen wir z,¡ei

Str"ophen cle s einlei tend-en Ged-ichts d.er. "liymnenl' 1 "',leih- " ;

herausgr'eifen. Znnà.chst die erste Str.oi:he:

Hlnaus zàm strom! wo stolz dLe hohen r.ohre
frn linden ir¡ind-e ihre fahnen schwingen
Unci- wehr.en junger wellen schmeichelchor.e_
Zu'n u.fertnoose kosend. vorzuclr.ingen. )

Die i'iusik der i[ör-ter wir.cl von den Assonanzen der.

Voka,le ge'cra.en. So bestiiruntr, des hå.ufi6e Vor.koinmen des Vol<als

-o- im er'sten uncr lei;zi:en Ve rs, bziv" des -i- im zweiten Vers,

o.en muslkalischen Kla,ng. Die vier.te Str.ophe l-autet:

Schon scheinen durch der z'rei5e zac],r'enrahmen
i,iit sternenståld.ten selise gef i1cle.
Der zeiten flug ver"lier-u die alten namen
Und- re.um und d.asein bleiben nur i¡n bilde.

1o^*^*¡Ç tJ€r' LuLz Lehmann, i.led-itationen u.m Ste lan GeoIgg:
Verla¿, Iielmut l(üpper", vor.rnals Ge org tsond-i, Düsse id"o::f und_
l,Iünchen 19 ô5 , S. 2) .

Zîri"d.L:ich Gunciol-f , op. cit., S. 61.
7
'Stef'au Geor.ge, !'lerke I, o-iJ. cit", S. 9.
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Ltier' i st e s cia. s ei¿e nart,ige, von George selbst ge scha"f f ene

itort 'tZacL,enrahmenil, clas bitd-tich und- räu-sikalisch als Dissonanz

wir"kt. Der sch¿Lrfe -a- Laut in t'Za.c}-entr prallt au.f d.a,s lange,

r¡¡eiche -¿-- in "Ra-h¡renl'. Die se ku,-ns'cvoLIe åni,^¡enciung cies musilca-

iischen Elements -øirkt s¡:arsam und" zu.r'ückhal-tend-, i,\renì'L nlan sie

etwa ¡nii liarscLor.ffer.s Gedicht ¿Luf S. JJ ver.¿Leichtr wo es

"rasselt uncì pr"asselt, i:Iinker"t und- Íünkert, tönt uni¡ cì-r.öni.rr

¡arockes Überma.B räi3t sich nicht nit d-e r spre-chzucht Geor.ges

vereinen

Auch "qllite lationen u.nterstützen die i(tangna.lerei. Irian

ver'gle iche z. B. die f olgencen zwei ve r.se aus d.em Geclicht "Ein
äingangrr , 3. Strophe :

Und rveit wo wolken
E¡. seiner" rçünsche

De r weiche äonsonant -v,r-

mal vor" nnci ¿ibt oem Ver.se die

11chte ber'ge bilden
wundei-'lancìe sucht

ko,rmt 1n den zwei Ver.sen fünf-
schi.¡ebende Leichti gke it.

Die se bevtu.Bte Anwenoung von "4.ssonanzen u.nd AItiie rationen
haì;te George bei ri.en Symbotisten vorBefunden. l"lalla"ré" GedicLr'r,

"Le vierge, le vivace et le bet aujour"d-'huirrenthält 14 Reime

auf -i-. Aurch für Verlaine v¡ai'en Assona.nzen ein wirksalu€s

i(u.nstnlitef . j'-iein cÌenke iÌu,r' an sein "cÌranson cl'autoinne rl

(er'ste Str.ophe ):
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Le s ;a.nEi o'u s I on- s
ljes v]-0l.ùns
De lrautomne
jile ssent non coe ur
D'une langu-eur'
luionoione .

Zu d-iesen Gecicht bemerkt I{amann in seinem ,¡üerke "Der

Im-¡rressioni srûus in Leben uncì. Kunstrr, S. 87,1

Die rona.niscLren Spra-ciren ¡nit ihr'en kllngenclen, nasal-en
Tönen, ihr-en vol.len, tonreichen Bncìun.en ]coinrnen cien inu-silca*
iischen Ver'la,ngen in der Sprache stär'ke r entge6en als die
cLeu.'r,schen, ironsonantenr'eicLren iforte. Siefa"n George hat
f ranzösisch zù clich1-,en be gonnen. Und ewig vor'bild.Iich
für cLiese Spr'aclrrnusik wir'd. clie d.umpf-nasale Tonart Verlaines
in seinem i{erbstgedicht ble 1ben.

Ob6leich cile Alfiteration in de r Form cLes Stabreimes

rneist rnit norcìisclrer Poesie in Vei:bind-ung gebracht wJ-rd,

hatien ciie Symi:olisten seit Baucielaire oieses Kunsi:rnittel- nit

Er'ío1g oenut,zL. l,'IatlarrnJ be schrelbt ci.en Halbmonci über d.em

gefr=orenen FluB mit zwei lclingenden Versen:

Un clair' cr'oiss¿int ,oerd.u par une blanche nue
Trempe sa corne calne en la glace des ea"ux.

(¿us oern Ge d-icht "Las cLe lre.me ï' repo"" )2

Der' -c- La.ut 6ibt hier cien Vetsen eine ernste , getragene

ijiirnrnun6. Fr'ied-r'ich lvolters, c1e r. z\)'n George-Kreis gehörie,

Lzitiurt nach E.L. Durihie, 9!. cit. , S. L41.
2.-. t t ^._Stépharc ltial}armé , Poenls, Tire Pen¿uin Poe-[s , Pen¿5urn

D 85, Penguin .t3ooks, iìa::noããslvorth, lv1iocÌie se x 1965 , S. z-j, 24.
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sch.r-ieb in seiiren l"[erke "Stefan Ge cr.ge unet die Btätter= für ciie

IKunst", s. '¿)2

Der. hohen Lautkunsi d-es rúesiens, der klar-en und.
be schr,vingten Form ihre r rhyiLuni schen Gef üge , cler
gepfleg üen und aufr.ei zenrien ]'lelodik ihr.er Tonfolgen
stand in d.er ljeimat d.ie schwächliche Re funerei der
Spätl-ingsschule oder. d_as eben beginnende zuchtlose
Gerede cLer rrlaturalisten Segenüber.

Geo::ges Bewunderunó fLir die r"oma.nische Dicir-r,kunst war.

d-e swe¿en Er.oB , . . . "d-ie iLeutschen Laute. . . i:einigten iÏrn
,t.)

ge rade za. "'

In cì.en "lìymnenrr i st e s Ge oz.ge gelungen, d.e r spröd.en

o.eutschen Sprache ciie rnusikalische Ausdr.ulcl<skr.af-r, za geben,

die er in den romanischen Spr.achen l<ennen gelernt ire"tte.

Selbst Gund-olf , d-er einen allgernelnen Eini-luB des französischen

symbolismus auf George leugnet, sibt ztf,t daÊ clie Klangmarerei

o-er'"iiymnenrr auf der. I(langrnalerei d.es Symbotismus beruht:

fn den ers'ù€n llüchern ist das Verlangen nach seltener
lilangfülle noch. gefärbt rnit der Lust am Frernclen, uncl a,uf
dieser stufe wirken noclr d.ie steige rungen und Filterun8€n
oer roma.nischen, vor a,Ilen cler neuen französischen Lau_t-
kunst a"uÍ- das Ge höi. cres junEen Dichters. ilr hat sie Íür
sich tr.iebhaft entci.eckt, 1an6 ehe sie in Deu-r,scìrland_
bel<annt, 6,eschi^ieige i'iode wer. Geor.ges Vei:,hälinis zvr
pe"rnassischen u.nú symoolistischen Lyrik des i{estens war
durchaus sinnl-ich, nicht geistig... d-enn r,r¡eit weniger
beiluBtes Ler'nen ocler' ga,r. i$achahmen bewirkt d.en romanischen
Fl-aum au.f Geor'ges Früþl"rer.k als eine sol_che nia,gisch-
sinnlicire Einwir'kun¿.'5

1_. ,."ZitLert nach E.L. Duthie, orn c1i. t S.I¡-.t- ff .

2-*lvolte rs in Stela4 George r,rn4 d1e ilBlätter fij-r. oie Ku,nst,rr,
zitierL=nacir ¿.L. Du-r,hie, ot). cit.'-'Gu-irdolf , oÐ. c it.', ST O6-Tf ,
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d.) Der Kristal-lisationspu.ni<i, ii'i dern sich CLie

äaltung Georges rnit der d-e r Synbolis'uen ve reiniEt, i st d-er

lfult der' Spr.ache. l3audelaire hatie d-en lle6 zû eine r ne uen

/iu.f fassung der Bedeutung der Si:rache gewie sen:

GuncLolÍ sagi in seinen George-Bu.ch (S. f )z "Denn

erst ci.as wort erhebt eine l{elt über d-a,s Chaos rvie oen

i''lenschen über. d.as Tier. . . "

Dei: Sprachkult Ge orges hängt rnit selner Auf fassung

cier Stellu.ng des Dichters in cLer Gesell-schaft zusanmen, die

ez' von .tl¿LllarnJ äb""t.oinrnen ha.tte. Der. Dichte r-Prie ster, d.eï.

oéchifíreur, der.die Gehejmnisse d.er Natur er.schaut, spr.icht

nicht in der vulgâren Âlltagssprache cl-e s l\Taiur'alisien, der

. . .-besoncier:s die r,¡irt,schaftlich-sozial-en iSchreie und
Seufzer bela"u-schte uncL aus clen yierkstät-r,en, Strapen,
äneipen, BordeJ-len ocler wo immer= ihr Hall und ì'úiderþall
vernehmlich v¡ar, in ciie Bücire r und- Bühnen ü-be rtru.g.'

In ein.en ¡t"r tlkel übe r Stefan Geor"ge iveist Jea,n-Edouard.

Spentéf auf einen sehr wesentlichen Unterschied. zwischen d-er

If, y a Cans le, not, clans le verbe, quelque chose de
sa.crd clui nous ddfend. d'en faire uñ ieu c1e hasard.. ,jrianier savarnme n! une langue r l c rest pra.tiquer une espêce
de sorcellerie évocatoir'e. . . *

r^,. -Cirar'le¡ Biiudelai4e, Journau;r lntimes, in: Oeuvi'es
Compl-èNes, Calrne,n-Léuy, Ll¿iteu.r-s, iaris, S. 173.

a
'Gundolf , g!". cit., S. 7.

-juieT.cure d.e F::ance Juiilet-*rott 1928, S. 6f f .
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deutschen unci f ranzösischen Lyrik de s I9" J'ahrhu.nde rts hin.

Die cleu-r,sche Lyrl;- war 'bescnclers in der Zett der Ronaniik
tl - . , . lt - ."auditiv", Iieci-hafi:. Ih::e Dynamik lag in threm Rhy-uirrnus,

iirrem toni schen w-ert, ihrer Verwertbarkeit als Lied.. Die

f ranzòsische Lyrik dagegen v,¡ar rrvisuellrr und- e r'st in zweiter

Linie a"ucll-r,iv. l3e sond-ers ci-ie Dichter' de r' Lt a,rt, Dour It ar't-

Schu.le u.nd die Par:easÞ¿çire haben ihr. cliesen Charakter' Sege'oen.

S,cenld ife'r,r'¿Ìcirtet eË aIs Geoi-ges groBes Verd-ienst,

d-urcir die von ihrn elngeführte Sprachkultur und Sprachzurcht

d-a.s visuelle Element, das er bei den Írartzösischen Pa"rnassiens

u.nd Syitbolis'r,en vorfand ririt cern urspr'ünglich vorhand.enen

a,uoitlven Element zv elner neu.en Ausd.r'ucilsÍ'orm vereint zu

haben:

Si ne uf s qu.ta,ient CLì rraralire à ¿ps oreill-es alle¡nand.es
les raÍ'finements ci.e cette technique å laquelle semblait
cÌevo1r se .crêter si rné¿iocrement une 'l angu.e jusquta.lors
réputée troi: riche en consonnes, les prenlers vers d-e

Stèf an Ge orge , disciple cles parirassienq,of f rent à ¿es
oreil-le s rra.nça.j- se s ñoins a"- år.¡ "iã-¿ 

idr"r'veillenent .l

.{uper. cìeÌn ¡,}eneni der' ilr'af f inie r'ien S¡:r'a chte chnikrr lie 3t

a..ber in CeL: Lyrik Geor:ges d¿..s ijleinent der äeili¿unE cles iiortes

selbst. Ìiian ivir'd a,n cien r\-nf ang cles iohannes-Evangeliu:its

erinnert: r'In Anfelng wa.r d-as rVort, u.nc1 das ivor"t war oei Gott,

unci Gott i,ie.T clas i,'/ort'r (Joh. I, f ). Es na., ilül:::r. e::scheinen,

1,/rs;enle¡ oe. cii., S. L7, 13.
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ciie r.el1Eiöse Symbolik des i\ieuen Tesiaments auf das ästhetische

Gebiet zu übei-tragen. Aber" Geor"ge hat clas liort in di-esem

reliAiösen Sinne geÍ'iissentlich als Teil elner priesterlichen

Geheimwi s senschaf t ver standen.

Die se Haltun" Geor:ges hat rnehreL:e Ursachen. Teiliveise

ist sie gesciiichtlich bedingt. Fú.r clie Epigonendichi:u.ng

Ge ibels uno se ine r Sc nule \'re.r d-a,s iiort zv e ine r abge grif f enen

i'iünze 6eworcren. Die i'la-uur'e.listen suchten ira,ch der Schock-

wirkung d-e s iüorte s. Ge orge hat'ue sich deswegen die Àu,f gatre

gesteIIt, eine neu.e l',eiIigung des iv-ortes anzusii:eben.

Ein zweiter Grund tiegt in d.er ihm eigenen persönlichen

HaItu.ng eines schroffen, Lr.nzrìBäne;iichen Einzelgä.ng€rs, Cer es

ablehnt, uLrû die Gu.nst de r I'ienge zu buhlen uno als an€rka.nnter

ìuÍeister nur za einigen ause rwählien Jün5ern zu silrechen

ger'rillt i st. Diese lrrie sterliche i{altung d-r'ückt sich auch

in seine r Sprache aus. Sie wir'o zu der gehobenen S,ot'a.che d.es

vom Ber-ge Sinai sprechen,-Len Propheten.

Jtber als itritte wesentliche Ursackre seiner lialtung muB

d1e llirkun6 i,iatiar-rnJs unu cler. französischen Fiyinbolisten a,nge-

sehen i.¡erd-en. Sie er'strebi,en, was Rimbaud. rrltalchimie <lu

verbell gena,nnt hatle. Irn ilor'te se lbst lag d.er Sie in d.er' lnleisen,

i.urch clen der Dichter den lrleg zr)r Ið-ee f and., SpenIJ ti;.frrt nu*f,

I rbid., s. 26, 27.



daþ bei Lleorge ci-1eser

"le ver'be inpolluérr, d.

]rann. Aì:er wie ironnte

Die Alrf'gabe, dem Wor.t einen tleuen
rnots

un sens 1,rlus.our aux d-e la tr.iburr ), blieb
wie er es in einem Ged.ichte (Vorspiel jil,

'r leppi c h d-e s Lebens rr ) urn schr"i e ben hat :

185

v f,rr lie stireien zL\in irr.oohe te n nu.r rl-u_r.ch

d.a"s unbefleckte lüort, gefurn.Jen wer.cten

e s f ind-en?

Sinn zD. geìcen ( "clonne r.

scin hJchstes ZieL,

aus d-er Sa,ninlung

.r- c

1^. tl .

Çl

Le pr"oclLrne qui avei-r, o¡sá¿J son novicie t cglui clrune
langue poé ti,ìue ,di stinc te d.u par.ler. prof ane - r¡'é tait-ce
pas aussl la preoccu.:a.tion centr:,Ie de irle,llar-ne, cette
al-chinie du ve r'be à laqu.elle le grand cabalisie consacrait
ses jours et ses nuits,"ltIij.ole abstr-aitell çelon le rnot
d-e Stefan Geor¿u, à qu.i il i'amolàit s¿-r. vie?I

Die se rhe tor"i sche lrraöe lcann nui' be jahend beantwor.tet
- -^ --¡ ^-^yJ c l'(Icll.

Dann fle cl<t auf jeden r¿ort d.er. rnenge stempel
Der- toi'en mund macht sriBe laute schal.
Ihr' hlagt: clur ion cler, d-onne r ton d.er. temr:el_^
Er¿reifst d"u. u.ns allnächtig noch einmal? '¿

5. ) Georg;e, Rilke und. Hofmannsilral wer.d.en als die

bedeute nd-sten Ver.tr.eie i: der sjrmboli stischen Schule in cler

deutschen Li ter,a'l.ur. -Oe zeicirne t"

]t^* 
^ o -r:

IUIU-.. !). )--) "

2Stui'...r',, George, iierke I, oi-.,. cit. c r zO
I Ð' rl(J.
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Daß es sich Lrier' tr"otz-de¡n u.n grund-verschied-ene, d"ichter:i-

scire Talente u.nci Per'sönlicilreiten hand-elt, wir.d- t:;Lzr, rl,renn \,\¡i1"

uns urmittelbar" na.ch Cer Behanillu.ng cler Dichtu.n6 Stefan Georges

rlit Rainer. Ì'Iai:ia Rilke als i'lenschen und Dichi,ei- befassen.

SeIost Þ,uBerlich ke"nn man sich keine gröpel:en Gegen-

s'J.-uze voi:stellen: ¿\uf der einen Seite das har"te, wie aus

Eichenholz Seschnitzte Ba,uerngesicht Geor'ges, auf cler and.er.en

seite d-ie -i'ein6eschnittenen zage, 'ler ver.tr.äunte ¡\u.sd.r"uck im

Gesichte Rilkes. George, cÌer, nachc-en er d.ie Einfl_üsse seiner

Ju.gend in sich auf Senommen hatte, keinen weiteren Einwir.kun6en

mehr zugänglich r,¡ar und- imme r rnehr. in cier. tialtung d-es stolzen

I'fenscirenver'ächter's er:starrte ocler. gar ver.steinerte : Rilke,
der vietfarbig schiller'nde Pï'o'i,eus d.er deutschen Dichtung,

d.er' b1s zLÌm End.e seines LeJ¡ens iinmeï. neue Phasen äuper"er Ein-
f lüsse u.ncÌ inire rer" Neuorientierungen du.rcLrläuft uncl auf der"

Suche nach sich selbst bleibt.

Es is-r, d.e siü€¿eo not,wencì_ig, dag wir 'oei d-er" Beurteilun6;

von R1lkes Entwiclclung auBer seinem dichter.lschen i'trerlc eruch

selne tsr'iefe here.nziehen. lriie a.noere symboristen hat auch

Rilke sich d-es Ausdr"ucksmitters des Br.iefes bed.ient, urn per-

sönliche und- dichte.i:ische Gedanken zu klär.en. Briefe wie die

an Lou. +ndireals-Sa..Icrnd, an seinen Ver.Iegei: (Ìíippenbe16) t àfl
seine Fr.a,u t àfr Rcdin, Gide , Valér.y, irie Für stin l,,la,rle voi-t

Thurn uncl laxis und viele and-ere Freu.nd.e können vor" allem
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als authcntische Konrnentare zD. seiner Dichtung dienen.

"{u,ch Rilke rvar" ein Gr'enzd-eutscher., a"ber in einem ganz

ande::en Sinne al-s Geor.¿;e. Er. staillmte aus Pi-a.6 u.nC- wuchs in
einer ei¿enartigen "Atmosphäir"e au.f , in de r sich ciie fin-Ce-
siècle Stiiittnun¡1 der ZerL niL der Unte rgangsstimmung des af ten

Oe s-t,erre ich nii schte . Aus d-ie ser Zeit, d.e r Spätbltite sind

manche -bekannte Schrif tst,e Iler her.vorgeEangen: i{ei:fel,

Kaíka, tiofrnannsthal, Stefan Zt¡etg, Scì:.lniLzIer und" Josef Roth

\^raTen Zeit¿enossen P,ilkes, d-er.en geistige Heimat d.a.s alte
ösierr'eich i¡¡ar. Aus cler Vi-elfalt cle.r C.ort aufelna.nd-er. u-nd

gegeneinancl-eT' i.^ril:kenden nationalen Be strebungen und- kulturel-
len Einflüsse hatte sich bei ihnen ein nur auf d.as ê,llgerlein-

I'Ienscirliche gerichtel-er, etwas mücì-er. Kosmopolitisnu,s ent-

wickelt, ein ¿isthetische s l{eItblir.gertu.m, de ssen Einf lup auch

Rilke a"usge set zL vrar.

a) Unter clen vlelen Einflüssen, d-1e a.uf Rilke

wirk'r,en, w¡ì:: d-er französische seit seine r Jugend- bed_eutsam,

r^¡enn a"uch zunächst nicht entscheidend.

Se ine Elte rn nannien ihn Rend nach Rend dtfur¡ou, clem

"bon r.oi Re né " d-er. f ranzösi schen Ge schichte. l)ie s wa.r ai:er"

kein Belienninls zur Ve r.I^rurzelung in f ra,nzöslscher Iiurltur

wie bei Georges Fa-ürilie. Es hanclel-ue sicÌr vj-elmellr. urn eine

Gritle seiner l.iuiter, die von gesellschaftlichem Aufstieg
tr"äululte unC- f ür' clie e in f ranzJsi scher Ì',1-ame d-ie s syrn'boIi sch



zua .Ausdruclc bi:ingen soll-r,e.

später in R.e.iner. geänder.t.

lBB

Rj-lke selbst hat d.iesen lüa,rnen

s.u-ch Rillce su.chte seit seiner" frü.hen Jugend na,ch clem

se iner trigenar"t gemäBen dicht,er.ischen Ausdr.uck. Aber l.¡b.hr.eno

Geo::6e sehr fr'üh seinen eigenen s-r,il fancl, stancl Rilke zunächst

banz unter" d-en rinfl-ug seiner u.nrnitterba::en umgebung und_

sckrr"ieb Gecichie iin gtil der Pseud-o-Rc¡nan*r,ik seiner zeiL.
Voll s'¿olzer Fr'eud-e sah e j: seine GecLichte iin Dz.uck ersche inen,
und. er nah¡rr die i-lulciiElrng sei ner Zeit6enossen ge rne entgegen.

J. F. Ange }toz nennt d_i e se per"iod.e, clie l¡is lgg/
It 

- 
. - -daue):'r,e, "Rilke avant Rilke rr'. In cler" Tat hat Rilke s,oäter

d.ie Geciichte, d-ie in jener Zei-u entstand.en, aLls seirren gesem-

nrel*r,en l¿erken verbannt; er füLilte, dag er in d.iesen fr.ühen

Versu.chen noch nicÌrt sich selbst gerecht i¡u_rd.e.

rrn GeEensaLz zu ir,ofma,nnsthal, d-er in d-er kuliivier.t-,en
Atrnosphär'e eine s hochbür'ger,tichen Hauses heranger\rachsen
l,'üar, ha.t der junEe Rilke 6anz ohne e ine solche ijl_ementar-schule d-es Geschmacks und. d.er Bildun8 ar-iskonmen müssen,
uncl- in Gegensatz z\:, George war. es ihm nicht vergönnt, im
umgang irri'r, überleEenen Künstle r.n fr-ühzeit,ig^zvt seinen
höchs [en i,ió¿iichkeiten erzoEe;n zv wer=clen

Bereiis 1n cien e rsien Anfa.ngen seines dich.-r,eri schen

Í/irkens enpfängì, P.ilke 1,inr.e8ungen vcn e inem französischen

bildenden Ì(ünstler., :iern lothr.ingischen iiupfer.stecher. Jacqu.es

lt ñ
d.¡.

s.11.
a_,-Hans

rno no{:ï'a.lthi en,

ÀngeLLoz, Rilke,

Egcir iìol-r,hu sen,
Ver'lag Rowohlt,

Ec1. i'ier.cure d_e Fr.ance , !.arLs L')52,

R.ainer" i4a.r'ia Rilke, rowohr ts
i-ianbur.S 1158, S. 2L.
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Callot. Schon E. T. ii. Iiof fr.rann ìla,tte von ih*rn .{nre¿ungen

em1lf an.'e n uncl rrPiran'r,asle stücire in Callot s i,ianie r'rr ge schr'ie ben.

F.ilke wa.r noch Schü.ler d,er, FI¿inC.elsa.kaCemie in 'Linz,

a"ls er ir Jahre L892 den ehrEeizi¿en Pla,n fa"Bte , eine Geschj-chte

ci.es DreiFigjühr.r'i5en l(r'ieges z.Lt schrej-ben. Callot, cLer. jenen

Krieg aus eigener ¡\nschauung kannte, hat,'¡e c1a.s Elend seine r
ZeiL in einei Serie von Ìíupfe¡'stichen da"::ges'r,e llt, die er

unter d-e¡r Ti "ce I "lÍi sère . cle I a. Guer.r"ert ver.öf f entlichte . Die

le bensvolle Darstellu.nEswei se Cer"Ilots beeindrucki e d.en j u.n¿en

Rilke tief . Zwa,r ge le,ng es ihil nicirt, d¿ls ¿e 1:1ant,e GescL:!l:ts-

werk zu vollencien, aber clie Voi:arbeiten, d,ie er clafu-r geleistet

l:.atie, fai.:.d-en ihren Nie d-erscirJ.a,g in L2 Ge dichten, die nit dem

fl 
^Unter"¡i tel ""A"us d-em Drei 3iðjähr.igen Ìlrlege , i(ohlensxl z. zen in

Cattots I'ie,nierrr cì.er Sammlung "Lar.enopfer'r (L395) nei6e fü5t

u¡ur-den.

b) A-l iiendepnnlí-u \ron der lconventione-l len Poesie zu

eigenen Auscj-i:u-cksformen steht seiire er'ste Ber.Lihru.ng rnit d-en

iverken eines sJ¡-nbolisl;ischen Dlchters. Irrt Jahre LB96 find-et
il -- /' . IF.ilke clie "nou.veile ,océsie 'r iir den cLr.a;na-ui schen rter.ken d-es

ì:elgi schen Syrnbolisten Liaurice iLia,eter.lincir.

P.ilke beher'r'sch-be danal s bereit s Cie f ranzöei sche Si:rache

unci streute in seinen B::1efen in bei+upter' Preziosität fr"anzö-

siscire Ausd-rU.clre ein. Die.ir.oBe l.trir"kung, die Ibsen, Strincì_be16

L.tno. I{eiu.ptmairn auf die Cainali¿e Zeti, ausuibten, lenkte seine
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.¡iu.Í'merÌrse.,nlieit au.f lìie Cr.a,ma.tische K.uosL. An'r,oines E:<per.irnent

des "Théâ,tr.e Libi:e " in Pa.r'is gab p.ilile cLie ld.ee, eine Bühne

ähnlicher. Ar't in tra,5 zu. grüncì.en, iu de r ¿ie Stüclce de z'

rrAvantgar-cie rr a,uf gefü-hrt l¡erden ìronnten, ¿n clie sich d.ie ancleren

Theater nicr:'i, her"ani,,ragten. DaÊ er da.bei in er.slei- Linie an

i;laeierl inck daciT ¡e , geht aus einem seiner. tsr.iefe (vorn 6. i,.ta"i

ri9ô an Lasha von oeste ren, d.ie sogenannte "Baronesse" ) he rvor-,

in d-eiil e r seine trl-¿ine entwickel-te:

Icri wiI-l- t¡cl' p-,lIern den i'{iederl,!.noer l.laur.ice }ia"eteriinck
zar AuÍ'füirrung bringen. . . Ihnen ¡,^rir:d. d_ie .r:,i¿e nert seines
Sch¿¡.f'-Íens zwei'ellos oekanni sei-n. i'î. hat clas Dr.arna ¿1e-schaffen, itr,,.¡elciiem nurr trie Seelen etwas erleben. Das
Drama, dessen ber.edtesie Spr'a,che das Scllwei¡ìcr. cless
"rata.str'o1-rhe d.te "Ecìii'eiend-è tì.u6e " ist. I

Das er.ste StLick, d.as Ril<e in seinernrr_1n'L,irnen Th,ea.te::rl

auf f ij.hrert- woll-t e, t¡¡a.r i:la,eter,tincks Dra¡na "Le s ;,1.veu-lesrr .

R.ilke weÌ seiner i{a,tnr n¡'¡ch nicht benug l;Iensch d-er Tat,

uln seinen Tra-uln \rom "intinen Thea.terlrin d-ie r,lir.tclichkelt

unzuseLzert. "A.be:: €r f1n¿ an, selbst dramatisclre iiei-l<e z\)

schreiben. von'-tiesen s.-r,icken sind- einige i,rie rrHöhenluftrr

(1397 /, "Ohne Ge¿eo,:,¡årtrr ',ln.L "i'4i-iite rcLtenrr (ireiae irn Jehre I39B

verfaþt) ganz voill Gelste i.taeter.lincks c1u.r'chd.r.unben.

In einern andel'en Zu.se,,¡iinenhange (or:en ,S. 68 ) wur.d_e

d.a,i-auf hin5ewie sen, da.B i,'laeter'linck clur.ch seine Herausgabe

Lz:-l-iert nach irolthu.sen, où. cii, S. 'l-3.
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einer f ranzósischen i{ova I i s-Übe r'set,zun¿ iin Jahr.e l-894 viel zu.rn

Verst!-ndni s d-iese s cl-e utschen Dichters u.ncL d-e r deutschen Ro¡rantik

in Fra.nkreich beige tragen hat-ue . Ðie Úr:ersetzu.n6 cle r. I'Le Lri:Iin¿e

zu. Sai s " war' i,\a,e terlinclis e igene s r'le r.k.

Sein j/eroienst iie¿t ha"urptsà"chlich auf dem Gebir:t cies

Dranas, cas er" iin Geiste des,Syrnborisrnus neu gestaltet h,e"t.

Seine Dr.arnen ("PeItée,s et i¡éf is".nddt und- lnsbesond-ere "L'ciseåL1

bleurr) wu-r'J-eri in viele ii,orachen ij.bersetzt. Das oft variier.te
äaui;tthema in i¡Ía-ete r''l lncks f r'ühen l"Ier"ken i st d-ei- Tocl, d.er. aI s

d-uinkles iiysteriurrt j e åe Le be nsrninu.te bes.ch¿_tte t. ¡r:: is'r, ein

Dichl,e:: cler Lebensa.n¿st,: t'. . . se u.ls I'iniér.essent 1e s iourr'rìtLtï,e s

qu.i ncntent¡ -iJ"ì"r ¿efà. Ie s pa,ssions et les pensées, d-es pr-o-

f ond-e urs mJrstéi'ieLr.se s de I tâme c¿r-r-anci e lle s 'interr'oge sur sa
/ ,ll

Cle si,lne e. "

Die einzigen iìe llsichtiSen in i'Iae -r.ei:.1 incks Dranen sii-rd

d-ie Einfâ-lti¿en, iie Bliird-en, die Kinc'ler, oie rrreinen Torenrr;

sie sinri es, die nur'der Intuiticn foJ_5en.

;\u,cl:r rn RiiÌie s ilei.lrt wu.rde da s 1"1¡r s'r,ei:ir,rin d-e s Tode s zLr.

ein.ein zent'r'alen TÌrena-. Die vfahl e i rre s solchen Therna,s nu-r a,uf

Iite ra.rische Einflüsse zv.r¿ckzu.f iih.ren, wlir.de seiner Bed.eu,-r,ung

nlclit ¿erecht wei:cìen. i'[ur. die Íiucht cies per"sonlichen Er.ieb-

nisse s kann ein cìerartiSes Thena ein6e ì:en. l,üoiil- aber. konnte e r:

t-*G. Laitson,
Li'ì¡ra i r'1 e i-iac lie -r, te,

lii sioire cie
-.;:----.:---^ Z::yE.T'rs L9O t ,

,le Ii i:,tér:,-tur.e
3 'l-l 7ôrJ¡ r)_ | Y.
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1n i,laeterrincks Thei-na'cil< eine selcsi,besti:"ti¿ung firir,Len u-nd_ in
d.e ssen. Stil e iir Vor.bild:

.. " (des)fl-'¿''res in1-rr'écises, vaìooreuses, ccrime adriennes
attenrj-eni avec eff roi, "á,." savoirî (ie .1.,äi-"ði¿-;;'";;;de r,
] fa.Cre ssign ce le rrchose iniro,;underr, q.ri ::.ôoe :rans f ãs
teile Dr,€ s.

Diese ijescLrr'ei'Du.ng cies Stiles ¡I¿ie ¡erilncks er.innei.t

u.]'Ls an die Sti:ilnung eine r" cler' beiranntesien Pr.csa,clicìttungen

Rilkes alu,s der Ljbel¡eri-szeii d-es Dichter.s, d.er. "ir¡ei se von Lie be

uLnd. Tod. des Coinei,s Chr.istoph F.ilke rr (1899 ).

I-lier finCen wir elne i,iiscÌ:un¿ cl_es ],,;onvent,ionellen,

ba,irad-enhafien j-urgenostils d-es Dichter-s mit den "i'igur.es
.t]m.crecl- ses, velioï.eu ses, coilme adrierine s l' ile"eter"lincks . Die

Beh:Lndlun¿ ier F¿'Lhne, de s zen'r,ra.le n syrnbols d.er. ¡jrzährung,

das Verschiviiit¡rlen cler" e ieenttichen Ha.ncilung in schnell au.fein-
and.erío1gei:rden, unscharfen J3i1.lern, die eher einen wechsel¡rd-en

seelischen Zus-r,¿:"ncl aIs e 1ne drana.tische trntwicirlun6 beschr.el -
ben, all d.ies 5ehör"t zL1. cÌen i'ierkmalen d-es von j,iaeter,linclc

ü-oernonmenen sirni:clisiiscLien Stils: 'rIst cLas cler Ì,io::gen?

relche sorine Seht e,uí? viie Er.op ist c11e sonne. sinc c.as

Vögel ? IÌire S-r,irlrnen sincL über.all.

é"lles ist hett, aber es ist kein Tag.
Alles ist la.u'u, aber es si_ncl nicht Vo¿elsti-rüilen

t_. _*l D-Lo-.
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Das sind. ciie Balken, clie leu.ch.-r,en. Das sind. clie Fe ns-uer,

ciie schre in. Und. sie scirr e in, r'ot, in :l-ie Fe iilcle hinein, uie
I

cì-r'euBen stehn in flackerncÌen L¿-nCL, schrein: Bre-ild-.rr*

l'ias Rilke hier' Seschaffen hat, ist ein poèrne en irroge

in Sinne dez" s¡,nboli sii schen Tra..di iion von Baucielair.e , ![ta.LLe"rtr,l

una Rlrnbaud..

Das S¡rrn'oot der. Fahne taucht in d.er Er.zäirlung ilehríach

auf uncl i¡il-d-ei soL;rr d-eren liöhepunkt:

"ÀuÍ seiiren *A^i'uten tr"äg-t, er cìie Fahne w1e eine l'leiBe,
bewuptlose Fr'a,u-. Una er íiride-u ein Pfer.cl, und es ist wie
eiii ,Schrei: über alles d-ahin und an a,Ilein vor'bei, auch
an clen Seinen. ljno d-a liomrnt auch ciie Fahne wiede:: zv sich
u.nC niemals \ñar sie so köni3l-ich; uncr )ei'zt' sehn sie sie
al]e, fel:n voran, und erkennen C.en he }len, helinlosen i'lann
unC- erkennen clie Fai:ne...

À.i¡er' CLar fängt sie zv scheinen an, v¡l::ft sich hinaus uncl
r¡ird Erop u.ncl r'ot...

ñ- -Á'-^'ílr11l ihre Fairne lri i"-r,en iin Feind-, Lind sie j a.e ri ihr'DA.\Ðr'er
na cYt. a

Der Ka.m.pf , utn cÌen es hier eisentlich ¿eht, vilr'cl rnii

k€iiìen Vior''r,e er.wÞ"frnt uno doch weip lnan, cleP er si¿it-r,íinciei.

Es h¿..nc1elt sleh irie r' um ein bezeichnendes und ,Siuperst r'¡i-r'k-

sa,rries Ee ispiel crer' J.v-ocation d-ur'ch d-as Synì:ol.

lrus c-er "P.itke avani R.illce"-Per'icce hafte t aer Erzählung

nocir d-e i- ballacLenha.íte Ton an. Die iia.ndltrn¿ ltird in d"as 17.

I-F-1lke, Die lrleise vcn Liebe u-nd Tod. dPs Cornets
Chi"istcph. ¡¿:¿C, aggÊ=l{åêJ¡ç- 

-,.¡er¿ie, rl1. II, tnset Verta.C,
ïüies'oe:d.en 195I, S. 3j3.

'Ioid-. S. 1i4.
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J¿:Ì:rhu.nd-er't verleé-'", nit d-en R.ilke du.r'ch sein Stucl-iurn des

DreiBiêjã:l'rriEen ìirleBes vertr"aui \,¡:rey,. i(ennzeichnend für. Rilke

ist d-ie nar'zi sti sche Se lbstbe spiegelun¿; i m l\ailen d.e s I{elcien,

wobel in oei' ì<u.rz,en Einleit,ung d-essen e..ristokr.atische ltez-.kunft

ange.Jeutet wlr.d. Dies er.iil.irer.t uns an d_ie Träume des jungen

Dlchters und- seiner l,{utter von eine r ar'istckratischen Abstam-

munË der Familie Rilke. -A.uch in später.en J¿rhr.en war. Rj-Ike

für d-en Ahnenku.lt und" clen ZauOer nachgelassener Papiere sehr

enpfänglich.

Die lle hand.lung d-es Sl,oifes is.L

des Symbollsnus bestirnmt, dessen,Stil

Einflu.B l¿la,et,er.rincks gepr.t gt r^¡urd.e.

al¡er berei ts von Gelste

íiir liilke o.ui:ch den

Fr.alrçe, i3ct. I, -ii¿. Seiles, par'is

Die erste deut,sche úbe¡.s:etzu.ng der frühen deL:ke

l'[aete rlinct<s (von -F-r'iecì-r'ich r¡. Oppeln-Broni]co,¡¡ski ) ei-schien

irn Jahi'e 190O, ciie er's-Le Ü'¡e::setzun6 o-es syäibolistischen

Drainas "Le s Aveu¿Ie srr (von ¡lrnst Soliirg ) clage ¿en er.s't i¡n Ja,hr.e

1905. Da Rill,re es ber.eits L896 ¿Luf oen S¡.,ielplan seines

"intinren Tireaiers'l se izen woll'ue , rnu.p man anneh:len, cia ll er
Ies se1Ì:st zv überset,zen olante.

Die dr-rL:ch iraeterlincl,i bes-r,inmie Per.iode seine s Sci:aff ens

d,auei ie verhåi,lin1g¡¡Ð"pió !{vrze Zeit,, P.ilke er.}rannie i:al_d, daF

seine ei6en'uliche Ber"u.Í'ung a.uf iem Gebie t <i-er Lyr.ik La,¿, nnd

L-r^,
ljectGyen

1 \ ¿rryoI, Þ. )¿.
¡ 1\I -Lr\c

¡:* I -
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eÌ' gab clie drar¡a-t,isci:en Ve ;:suche au.f . Batcl i¡irkten ander'e

Einfiüsse auí thn rwie cier- cies då.nischen Dichters Jens Pe'r,e r

Jac obsen; ciie Ru.Bland-rei se rila.ciite ihn zu. e inen i3e wu.ncie rer

Totstois und- des russischen Vol]çes u.nd Le-oens6efÜ.irls; dann

zog ihn die i"ia.lerltolonie -'lrtorpsvleoe in inren .l¡ai:rn, so';iohl

durch den eigenarti.en R.eiz dei" rlöi:d-lichen Lancì-scira,ít, ciie

sie u.ngai:, àLs au.ch ciur'cli ciie Persönlicirke iten iler jungen

j'ialer. und i:",ialer.innen cì-i-es,er äolonie. Uine dieser' i"Ialei'innen,

Cla¡:a.l{e sthoÍf , wutr'de seiire Fr.au.

lirrne r' siäniier biloete sich in ihin oj-e Fäh.i¿Icei t au.s,

Frentdes in sich aufzurnehmen, €s zu veraroeiten, z'¿. assirnilieren

u.no- d"aiüii se j-ne eigerie Pe rsönlichkeit uncr sch.öpíeri sche iir'af t

zu be::eichern.

c ) À.,r 2P¿. August l9O2 ti'iff t Rillce in Paris e in,

wornit eine neue, intensive Pii¿ise des französischeir Einflusses

beElnnt. Fjie steht zunächst in Zeichen des L3ild.hauers.{u.¿u,ste

Roclin, d-er fü-i: R.1llce I'cler iieis'ceril in d.en Sinne r^¡ird-, in dein

/I'iallarlne d-er l,leister: Georges,i'Iâtr.

RiLtle liam nach par.is ¡nii cl_ern liu,fti.¿:c, eiire ,ìodin_

Bi oErarl:'i.rie zu. schrei'ben. Die dacìur'ch zu,s i;¿Lnd.ege kominene

Be6e6nun3 iiiii cj-ern iteister ¿ibt iirm ¿:'oe r irre ir.z' als oie iiö¿lich-

iieit, einen ôropen Kiinstler und- seln Leben zu. stuctieren. Er

l-erni v on o-i€ seiu. l:ir,.stlcs schaf f enCen i'"ia.nn etwas, was ih¡n

bi she r 5ef ehl'r, hatte , d.as trtilos d-er' ¿\rbei t ( tou. j ours tr'availle r )

unc d.as l3eo-ürfnis nach Eínsa:lkeit, als Voi'peoingunE klj-nsile ri-

sciren Êchaffens.



tn ilie l:.i:erefi isrl-eÍ'en, in denen er Rocl-in

nennt, Crei-ck|, er seine rje'.'Ju,nd.eru.n¿; f;ir: thn au-

r crÁ

"riìcn cner' iÍattr'e rl

^l IDòs que je suis arrivè ici (cl.h. i:l Par'is), il
a"va,it pas au-t,r'e cilcse pour noi que votr-e ceuvrc.
Ia ville cj-ans laqu.elle je vis, c'e si, ta voix que j
et te silence c1u-i irten'ouÌre, crest lre.u,:oL'e €-, Ie
cr'épuscule-,ce tcus nies jctr.rs el le ciel d-e rnes nui

-Ii_ ØÕ17ñ r IUa .l V --.II .

-^ I -_

al,-^+

I cn-r,€ncis

* c ,¡¿

Paris wal: für' RiI<e uährend der nä"chsten z'ttöLf i'el::,r'e

seln Le benszent::um , zú cìe¡n e r ßech verschie denen Rei sen iinmer

1.¡ied-er. zr-r.r.ü-cklcelrrte. vi'as er in cLie ser fLir sein \{erlí so fru-cht-

ba,i:e n Zeit, scì.tu-f , ste 1l'¿e aIs illeilent cler' r'li r'Ìrlichice it clas

Le ben ci-ieser Stad-i, Ô.ar.

De r. d-ur,ch Rociin un,l clas Leben 1n Paris geförd-erte 'Leife-
prozeg cles Dichters fJ.itrte iiln zv einer'besoncieren Forrn des

Iyr.ischen Jiu-sclrucks, d-en scgena.nnten I'Din.-Gcuichtrr. In ilm

r,¡ill F.il-re ¿ì.Ll.s ¡iorten Din¿e crer' ,Virklichlieil, 1-rla,sti sch dar'-

stellen, so lvie sie P.oci.in aus dem i'Iarnor' l:re rausnciBelte " Jru.ch

hie r. jronnte ih-in die f renzo si sche Dichtung als Voi'Ì¡iId- cienen,

in cLe:: di e Pa rna.s slenÊ äirnli che ZLeLe ve r f cI. t hi tien . Ihr'

Voi:låiurí'er', ThJc:,hile ûe.u.tie r', ira-t-t e e s bere its a-ls Äu.í6abe

Ce¡ ilicì:L-Lu,ng'oer-eichnet, clie l,ie-r,hod-en d-er i:lasiischen 1(unst

,\ I dL
all zu.'re naen (À fneocl¡re--J¿:.nvil-le , le tzte St.rophe ) :

I ,. .--: ^ ;'iff J-.JI cir-L

Ðècìeyan , oJ. cit.
lìoCin vci;r 2'). Ok-r,ober L)Oz, zitieri n¿:ch
, 5. 79.
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Sculpie, l'iile
Que ton rêve

l.'c onel -ì auvvJ!v

Dans le 'bl oc

. \_
ñ1 õÈ I Ò.

t vr!v!v,

fI c t tant

rJsistantl Ì

Die Dichtung des P¿rrnasse vr,¿r eine Vor-stufe zum S),mbo-

li sínus. ,{uch bei Rlll<e unf aBt die Pirase der. Ding-Geclicht,e nur-

ein st¿.oiurrr seiner ¡nt',^¡ickiung zu.m r"einen syiirbotisnus. rn
ei¡:.em Brief an Lou åniLr'eas-sai .^é2 erkte.r.i e y t dag e s seine

.fibsicirt se i , "Dinge zu. rnachen; nicht 1:re. sti sche , Ee schr"iebene

Din¿e - i'rir':llichlieiten, d.ie aLìs d-ern Flancl-rverk he r'vorgei'Lenr... r'

dir jlintlen Rilkes Ding-Ge ciichte in seinen "ldeuren

Ge <l"ichtenrr, we lche clie d.ichte ri sche 1:r"ocr.u.kticn cier J¿:h-r.e

19ol-08 ur.mfassen. Die in cre;:i Dint-Geciichten beschriebenen

GegensiÞ.ncle sind- i:le.r, fest u.ni'isset'l ulnil konkret, nic6t tneh::

absirr airi-allgenein, wie es noch d-ie j.loNive d-es 'rÍjturndenbuchesrt

ware.n: Kunst','¡e rj¡;e , lieL:'e, Gest¿rli:en de r, Geschichte , plLanzen,

städte. /\ll es -r¡ird- nit Genauitl,;eit ges-t,altet. Die iilinstlerl-
sclie Ei-enart R.illies lålgi; es aber nichi zD_t daf: aus d.en Dlng-

Geclichten eine reine rrpoésie nar'noriennc" io Sinne d-er. TracÌi-
iion d-es Par'ng.sse i'¿rrci. zu:,r Dai.s i,el-ru.ng cies Dlnge s selbs:t

çese-Lli sich dle objeki,ivierung cLes rnne::en. Àts L3eis,oiel

clafür' nö3e d-a.s bekann'r,es ùe von R1lhes Ding-Geelichi;en cì_ienen,

"ùer' t'ani,irerrr (;.iit .i-e ir Unie r.titel lrI-:r J¿ i.oir d_e s pI;nte s,

O.,--.i oll ¡.ta.LLÐ J.

I Ðc:tLnz, or:). cii.,
2-. -'LiAi, zitiert nacir

ar a.'r I¡J¡ L2O.

Iìo1'r,lir-isen, ep.. cit., S. 86.
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Sein tslick ist vorn Vor'ü-oerEehn der'Stäbe
so inüd- gewc::Cen, da pp e r ni cht s rrehr hält.
IÌrrl 'i st als cb e s tausencl S-r,äbe ¿s"be
u.nC hi nie r 'r,auserld- St¿.lben icelne ï[e 1t.

Der weiche Gang gescirrneicìig st¿l:ker: Sch::itte,
Cer. sich in a.Il-er'kLe 'ì nsi,en Kre ise cireht,
ist wie ein Tanz vcn Krafi uin eine iulitte,
in d.er' betäu-ot ein '¿roþer !üille steht.

i{u-r' rnancir*nal schiebt Cer Vorhang dez' ruilrille
sich la-utlos au.f Da,nn ¿ehi ein ts1ld hinein,
geht durch cler Glieder' angespannie_ Stille
uind hör"t i¡rr Herzen auf' za sein" r

j,.[an ver.glei

l.:iotivs d-urch einen

d.e Lisles Geoicirt

ch.e damit d.ie Darstellung eine s ähnlichen
von

die ô. rÌnd 7. Strophe Leconte!a¡14-A..9sien,

"Le Jagua,r " :

Ra.¡nasse sLr.r ses reins musiculeux, il ctispose
Ses ongles et ses dents pour son oeLÌvT.e d"e noi-t;
Il se -l i s se Le, barbe ave c sa langur e T.c se ;
11 labour.r'e t'écorce et l te.rr.ache et la, nor,C..

Tord-ant sa" scuple queue
Le tronc d- | ac a" j our c1 

I un
Puis su.r sa .;a,tte roio-e
dt, cornme pour dor.nir,

en spira=le , it en foueite
br'ui squ.e eni'oule 'nent i
il allon e la tête.

l\- ' ,)
l-I f'ãìIe ,'iOUCe i!'lê11-u. '

Beid.e Geclicirte h¿loen die _ol_e stische Beschrei:unE :er
wilden, Be schneid-i$en R.au.bkatze al s 0b j eki; de s Ding-Gedichte s

Semeinsa"m. Der: .,.¡e sentliche Unier.schied be steht d_arin, dag

Le con-r-e d-e Li sles jagurar unbeschwer.'r, auf f reier lllldbahn
gezeigt ltird, während Rillce s Pa"nther hinter. Gltter.siäben lebt.

I _. -.¿ lJì I ¡1êI Lr lltv ,

rg51 , s. 1,39 .
Aus,,-;e wäh.L Lg Íie -rkg, I, Inse I VerIa,g, ,l'/iesì:ao_en,

oo. cit., S. 362.2o"ni--n^,
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Êein r'5r'oper';{illell ist "bet,turbtrr. De,r -rrÐ-rrther'',rird e-}so nicht
iin Sinne d-er' ?ai'nassiens Lj,jr seine r selbst willen bescirriebenl

er s'¿eht sinnoilcr-lich fir oen iiinte r' ,t-en Giiter"stäoen cies

Ílod-e r nen Lebens sclulrachtencien I'lenschen

.6"uch andere Ding-Geciichte Rltke s ( z. B. Die Fla.iningos,

Das iiaz'ussell¡ Die Trep,oe d-e r' OranEer.le ) zer¿en d.as S-r,reì:en

na.cn eine r Synihese cles Objektiven rnit einen sy.ribolisch clar'-

ge s-r,ellten subj ektiven Elernent.

d) 0b6leich der Einflup Rod-ins cLen "ldeuen Geciicht,enrl

d-urch cie Din¿-Ge crichie ein l¡e sonciere s Gepr.:rge gegeben ireLt,

finCen r,r¡ir auch besond-e r"s in cle¡ Thenai;ik einen Einflu-p

Baucielaires. uii:: wollen in diesein Zu-sarnriLenirang nur au-f zweL

Thenen hinweisen.

-tvolr-1pte

Gedicht

cj-ie 4.

. rr /a'a) Das Theina der unbef::ieciigten Lieì¡e, d_er "stér.ile
rl. rlir f intlen e s in l¡¿.ucl-elair.e s "Fle u,r's clu l.lal " in oem

"Lesr¡csil au.s d-en Abschiritt, "Les Épovu""I. Dort laute't,

Str'o"oire:

Lesbos, terr.e cl"es nuit,s chau.d.es et langoureus€s,
,.ùu.i f oû'i, qu. ' à, leur.s i;tir"oir^s, si:ér"ile võtupté ¡

Les filles aux yeux creu2i, cre 'ì eurs cor¡os .anlou.reu.sese
C¿rressent les fr"uits uiûr.s cle leu.r nubiii'r,é. .Les-oos, teri:e des nuits chaud_es et langrou-r-euse s.'

I
. U Lra.I'Ie St_r'toÌ'Liri¿ I L)¿lÒ ,

,ia ude 1a,i re
Lr I ry,'ì O^P. J-t>-¿L.

s. 1Bo.

l¡l
i.IaI , laci. Va.rie'r,es,

a
-I DICi. ,

, Les: FIeurs du
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Irr F.ilkes íra6inentarisciren Geci.icht I'Sa.pi:hc an Jilraïosrl

lau,iet <i"ie zweiLe i-rncr- di itte Sti'oohe:

sieh, u-ns lr.at cias Sagen diesei" Dinge
iringer"iesen und 'ois in CLen Ru-hrn.
r,'fenn ich denke: u.nter' euch ver"ginge
dürf tig u.nser süBes I'{ädchenium,

wel cir.e s r,vir', ich vlis send-e und j ene
mit rnir i{i ssend-en, vom Got't beiiacht,
t ra.gen urnbe r'ühr't, da0 I'iytilene
ivie ein Apfelga,r'i,en in der' iiTacht I
d.uf te -l,e voÌli idachsen unsrer l3::üste. *

r.iytileue ist die äauptstad-t d-er: Insel Lesbos u.nd hat

clenselben my-r,hologisctren Sinngehalt ',^¡ie Le sbcs bei llau.d-elaiz'e.

Rilke ii¿¡.t 'ì¡ seinem Ge dici'lt d-assel-be Thema beLrand"elt rvie

,3au.clelaire urnd cl-abei d-ie sellce sinnlich-schr',¡üle At,:nosphäre

ge scha.f fen, d-er rvir in oein Geclichi d.er' "Fleui:s d-u i.ial rr, einen
- r .\ I ,tder "pieces conder,ìnees"'oeEe¿net sind..

bb ) R.ilke hart selbst Cen Eindr-uc}ç be schrie þen, d.en

Bauclelair'es Gecicht "Une Charcgne " auf ihn 6emacht hat. In

d-en "Âuf zeichnungen d-es i'lalte Laur.id-s Br"i¡gen fj-nci-en wir einen

¡rief entwurf 2, aus ciem i.rir d-ie Íol¿end-e Ste1le zi tie ren:

Er'i¡rnerst Du Dicir an Ba,udeLzires u.nglauoliches GeCicht
"Une Char"oEnell? Es kann sein, da-p ich e s j e t,zt, ver stehe .
,Abgesehen von d.er l-etz,ten Étro,ohe, i'\¡ar er iin Recirt. lVas
sollie er iun, d.a ihn d-as widerf'uhr? Es .,\isT' seine :+u.fgabe,
in die sein Sch::ecNlichen, scheinbar nur 1vider"r,,,iÞi,rti¿e n_
d.as Seiencle zL1. sel:ien, cias utnter all-em Seieno.en ¿i1t. ,

l_._. _
r'11- IJie ,

2Rillce,
-7\

-ïbio.,

U;..)ó UJ- tJ.

^! ¿UIJ. L:I U.

s. 66.

-r e 1 tatTt+p. L-)1.

, fr, s. 6s íf.
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F.ilke hai in "i'la.l'ue " eine Szene ernge íü.gi, in der. er

ilit d,en riiiteln tse.ucielaire s d-as Ged-icht "Une Charogne" an

ekeIerregendei: lVir'kung i.i-och ü-bertr=ifft :

Das wa,r' damals, âls von ZeiL zv Zeit, i'lä.nner fremd-lings,
init geschlrärzt,ern Ge sicht, ihn 1n seinerc llett rj.berfielen,
uur ihn d-as in die Schw¿lren hine ingefaulie Hernde abzurei,3en,
cìas er schon l;lngst f ij.r' sich sel-oer hielt. ils wa.r ve r-
cunkel-r, i-'rn Ztrnmer, und sie zerrien unter seinen steifen
"å.r'men cie inür.ben Fe'r,zen w€8, wie sie sie griff'en. Da,nn
Ieuchte te einer vor, und. d-a erst entdeck'Len sie die jäsiEe
',lunde auf seiner Br'us-r,, 1n clie cl-a,s eiser-ne A¡iule-t,t eirlÈe-
sunken l¡,¡ar, weil er es jede i"ia.cht a,n sich preBte mii aller'
Kr'¿"f t seine r Incrunst; nun stand e s tief in ihm, f iirchter-
lich Ìcostba,r", in einein Perlensaum von Ejiter" wie ein ¡,vund.er-
tu-ende r= F.e si, in dei: i;iu.lde e ine s Reliqulars. t'Ian hatte
ha,r'te tia.ndlangeT'au.sðesucht, aber sie rvaren nicht ekelfest,
vrenn die ll/ür'iner, ¿estör't, nach thnen hei'ü.berstanden aus
d-em flanclrischen tsarchent urnd, aus den-, Fa.lLen a"i:gefallen,
sich ir-gencl"vrio an ihr"en /\rmen auf zogen.-

ifährencl -oei .r3audelair'e lie Szene, d-ie das verwesende

Aas zeigl, Lrotz ihrrer. ersch.reckenden Bitterkei'c lnit üoer'le-

ðener Ir'cnie d.ar.ge s'¿ellt, wir'd., spüi:'t man bei R.ilke d"ie

.A,trnosph.är'e d-es aus ToCesfur:cht geborenen "Angst-t íA,Lìrne se in der'

d.iese s ;verk entsta,nd-en ist. Rilke ha"t d.as "Ch.arognerr-Thema,

auch in einigen C.er' "ideu.en Geoichte rr behand-el t, atlerd.irigs

nich'r, in so qu.älend-abschreckender' !-orm wie 1n d-er oben antie-

führten,Szene aus dern "i,Í¿.Itet'. ¿\ls j3eispiele v€lî¡,i€isen wir

besond-ers auf d-ie Gecl-ichte "i,ior'éue ", "Le iche nwd,sch.err unct

llr!l:eu-zigungrl 
.

t _._.-,-.ilke, ix.u f zeichnun, deji i,Ialte La u-r"i c1s ,iri t.8.e ,
q rQ.)t W. LO¿-.Aus¿..e wa"hl-te ¡ier'l<e II, op. ci.',,.



z02

e) Ir:i J¿,hre L)OT beginnt ein neues Sie"o-iuin in
P.iliie s t!ntr,,¡icliluLng zülrt S¡rnboli smus, i"ielches wiecLeru¡n j-n Zeichen

eine s f ranzösisciaen l(üns-r,1er's steht. Der Ei.nflu,$ Pau.l Cé.zannes

begann iin Oktober L9O7, als Rilke iil "Salon 'irautcmne il sine

liussiellung d.er Gernäld-e d-es LlO6 ver:stor'benen Ì.{ater-s sah.

iúir. f inoeit d-en i{ieoe rscLrlag d-e s Cézacrne-Erlebni sse s zunäcirst

in e iner" lìe ihe voir B::ief en.

Rilke bewunclerie a-n ÕézaT\tre, dag d-ieser^ wie Rcciln ein

nur der iïunst ge uld-ineie s Le ben Iebte " Das einzig vviciiti¿1e ist

ciiertréalisa,tionrr, cìie tlolleritrung d-es Ìclinstleriscl:ren r'ter'kes.

Rilke ber.iclrtet d-a"r-ü-ber irr einem -iir'ie f a.tL seine Fi'a,u. vorn

9 . Ok'¿oire r L9OT z

selne iiu-r,ter liebte er a,uch, aber als sie bestattet,
i,,rurrd.e , '¡irt.y' er nicht cÌa. ilr' befancl sich "sLÌr Ie inotif rr,

n1e er es nannte. Danals war" die "/.¡"¡.beit schon sc wichtig
f ü.r iÌ:in uncl vertru-g ke ine t\usnahme, nicht einrnal <Lie, d-ie
seine Fr'örarni¿kei-t uird $cl'rlichthe-it ihn d.och sÍcher' a.n-
en.of ohlen h¿ben reupte. r

Dieser k'uns-r,lerisch.e i.'lonismu-s, d-en R.ilke bei Cézanne

fand-, we'r' n1cìrts ancleres als c.ie s¡rirrì';olistiscLiq lluiffassung d"es

Ver'ÌräItnisses von Kuns-t, und Leben, die uns schon f'r.ü.her bei

Baucletaire uncr ilallariné be6e6net ist,. Der Dich-r,er. isr; d-er,

Priester'd-er heiligges,orochenen líuns-r,, d"em cì":,:,s wir'l<liche Leben

ver-¿,chilich is'¿. "Le i:en? Die Die nstboiel'L rvez.oen cìas f ür u.ns

LZrti.rt, nac'n Piol thusen, orr. cit. , S. 92,
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iuni rr tiì€int Axe'l in Villier's de LtI sle /¿cj-ariis gleichnanióen

Drana (coen S. 97),

Es ist bemerltensr,rrert, da,9 auch Rilke in seinen ei8enen

Le 
-Oen CLlesen kü-ns-r,].er'ischen I'ionismus 6eìru.1i.i5i hat. ¡Ve nn ¡na,n

von seine r. nur eini¿e ilonate dauernden Ta"tigkei'r, als SeÞ'r'etåir-

F.od-ins urnd der l-urzen Zeit seines Dienste s in uer deutschen

.å,rlnee wÞ"hrenc] cies ei:sten rieltkrieBes a'osieht, ha"t Rilke nie-

mals einen "bü-r6er.liclienrr j3er'uf belcleid-et. trr'Iebte von d-er'

Ëropzüg16en Untei:stützung un.J Gas Lf r'eunirschaf t von l.'läze nel1,

clie seine Ku.nst bewurird-erten, Iöstt sich jeooch von ihnen Ios,

sobald- d"ie l-örderung za einen Ài:hängi6ke itsverhäitnis zv

werd.en drohie. Einsarnkeit und Unabhängi¿i<eit l¡aren fü:: ihir

Vorbed-1ngun5en liij.ns'¿le rischen Schaffens. Schlop Duino an 'ier

Ad"r-ia, d"e ssen i'[a¡nen er in oen Duinescr Elegien verertiSt hat,

,,tar eine Be si'r,zan¿ d-er Für"stin i'Ia,r'ie Von Thu.r"n und Tax1s.

Es war einer. <i-er. zahLreichen Orte, &î d-enen er' cLie Gastfreund.-

schaf t sei¡rer FreunCe genoB.

iiber nicht nur ctie ¡renschl-iche

seine Kunst bed-eur.te'¡e für' P¿lke eine

I-lini'teno-un5 zû.:t. Slrrnboli smus .

^/lialtung Ceza.nnes:, auch

weitere .$¡.nre8un8 zLr eineT'

.lsn LJ. Ol';tober L')OT schreibt e r an Clara Rilke:

Di:..s.ute Ge',..,rissen dieses R.ots, dleses Blaus, ihre ein-
fache llalri:hafii5ireit erzieht einen; u.nC- st€-Il'u Ì¡len sich so
irer'eit als :nö6licir unter sie, so isi es, a}s têiten sie
etr";¿;s f ii¡ e inen. ilan ner'lci auch, von i,lal zu I'[el besser,
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,.rie notwenCió €s \¡re.r, aLr-ch nocil Ü.be:: Cie Liebe hinauszu-
t<onmen; es ist ja" na'r,'ii.r'iich, de,0 nan jed-es cLieser Dirrge
liebt, i,^/ei-tn ,nan es rnacht: zei5t, rrtan d-e,s aber, so lnacLrt
ìn¿'.n es \,,Ieniger" 8ut; inan beu.r'teiIt es st¿,1 -r,¡ €s zD- sa8en.
j'Ian hort auf , unparteiisch zv sein; u.ncl das Besi,e , die
Liebe, bleibt auper'iralb d-er :{rbeit, ¿eht nicht in sie
€in, res'uiert Linurngesetzt neben ihr': so eritstancl d"ie
i-.tirnmun¿srn¿ilerei (oie urn nichts besser-ist als die stoff-
Iiche ). . . Dieses *lu.fbra,u.chen d-er L1e be in anonymer
.1ì.r'beit, r.,¡or'aus sc r'eine Dinge entstehen, ist vielleicht,
noch i';einen so vollkom{nen gelun¿en wie ciem Alten;...

Iirs Dichtei:ische über'setzt bed-eutet d-ies ein Bekenn'tnis

zLrr' tr¡:oásie pu.re" dcs Syrnìoolisrnus, in Cer rnan auch

nicht beur'teilt, in der rlla,nrrsiehtrr unci nicht auf

,,üa,rte'¡. i,lallarmé hat, d-ies rnlt ir-r'oßer iilar'heit in

llsa6tll uttd-

Einge oungen

einem Artikel

ir'{¡r Il¿rr'né ,

irusgeclr'i-r.cki, C-en er íiir= d.ie ZeiI,schr'ift "Âr'trr sckrr.ieb :

Le poète nresN ,cas ce vaste épileptique que lron nous
' ! ' - ' ''- icheve lej, les yeux hagaro.s, 

t 
ém"ttn,nt ind-if'féreinent(Ie'ic l_It u, (

et d-tu.n seul- j e t sous I rins,¡:iraiion d-e je ne sais quelle
i\'Iurse bavar'd.e , d€s vers f aciles et incotrérents, inais u-r'Ì

ilenseur sériáux, eui conpoit for.tenent et qui entoure^ses
òoncepticns o-'images na,rò.ies et }enternent ciselées. ¿

R.ilke ha-r, die in den ,3r1efen zum Ausdruclc geÌ<orrunenen

Erkenntnisse au.ch in seiner Dickrtung zum /!usd.r.uck gebracht.

In seinen ",ier'ken der ZeiL, in c1er" er unter clern Eiuflu$ ,Lodrns

vnd Cézannes staüd-, fin,C.en vrir J3ild-er., ctie aus cler'i.falerei

entleirnt sj-nd-. In clem ueciicht "Der ApfelgarLenrr s¡:rich,t er'

von eine r" schwe,iischen Land-sch¿-iÍ't lii r, i3äu.men "wie von Diii'er'rj

2.. .-'ZLLLcr't ll:*ch Chiari
Lcndon, Rocircliff 1956, S.

Au,sr,-ewählte

I _. .- ZiLie rt n¿rc ii. liol thus en, op.. c i t .

, S.'f inbol- j- smeô-

.q J'
t p. /L.

fron Poe io

JRiu.u, ïi/'erke, f, op. cii., S. Lgo.
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Ðer'er'ste Ver"s cles Gedichtes "Die Flartitrgosrr te-utet: "In
-l

S1-rie gelbild-ern wie von .,.trra¿oni-. r-rllr . 
*

Daneben e rNennL inan die äinwenclu.ng zD.T' Ëynästhesie durch

d.ie Ptastik cie s A,u-scir"u.cks. In d-eilr Scner,t "Die Flainingosll

heift es:

i3,'åå: Ë' ï :å'i#3,*i: rË"T.5'iË13;'$0.,"
nicht mehr gegeoen, àLs d.ir einer böte,
r^renn er r.ron seiirer Freu.nilin sagt: sie lfar'

noch sanft von Schla.f . Denn steigen sie ins Grij.ne
und stehn, auf rose Stielen leicht gedreht,
beisarnmen, blühencl , trrie in einern i3ee'u, ^verf Lihr'en sie, verf Lih.r'endei: al s -Phryire.'

Das zarLe i3ild der Flainingos irc S-ciegelbilcì. d-es ifarssers,

ctie i'ieta.pher vorn i'iäclchen, de,s nochrlsanft von Scnlaf" ist, d.er

Vergleich der'lanóen roten Beine oer VöBel mit d-en liiiele;n von

Pílanzen in einernl3ee¡, d.ies sind Blld-eT. von ste."iker, ttlasti-
scher Eindrin5lichkeit.

In Ieizt,en Terze'lt, er'scheint u.nv<;i:lnittelt ein ancleres,

rnetaphysi sche s Elenent:

:lurÍ einmal irre ischt ein r\eid. d-ur'ch d.ie Votière ;
sie abe r" ha-ì:en si ch e rs ta,unt ge s tr'e ckt
und scl'r-reiten einzeln ins lina¿inäre"

2_._I O1ct.



Hier ver'bindet sich

VögeI ve rscnwind-en aus de;n

nu:: das Spie getbitd- sient )

liciren ilr'kennen-s "

'¿ao

rlit rler" Ple.stik cj-es iiusCir'ucks (eie

Gesic'ilt"feld, da- d-e:: ;escllauer ja

d-ie Idee d.er iSlchtigkelt rnensch-

Die Plasiik o-es J¡,us,lrucks bei P'ilice ist von de¡-Geor'.es

in clen "i-lymnenrl sehr ver.schieclen. 1'úähr'enc1 es bei Geor'6e t.¡i-e

-oei cten Parnassiens um clie Schonheit und Vollhornmenheit des

-¿!usclr'ucke s uÌn seiner selbst r¡illen Eeht, erhe b'u Rilke d-ie

irsttre iik ni cht zL1,Tn Sel- bst zv¡eclr"

Deswegen konnen wir n.icht d.er' i.feinung von C.I4. Bor,r¡ra

be ii:fl icÌrten, d€r in e inern ;\rtikel- U-ber RiIke sagi:

iie is a representatlve figu.re of his tirne because he
is ihe mos'r, consid-e r"able roe t in it who gav€ hiinself Lìp
to .¿re+theticism as such. . . The lleautif ul wa,s his only

I
cvq!.

Diese Verallgeneinerung beriicksicÌrtigt nicht, dag für

iìitke Schönh.eit des Ausdr.u.cks nicirt Selbstzwecic, sondern

I'iittel zv'm Z'¡¡eck Cer DarsteLlurn¿ oer clahinter.stehenden ld-ee

war. Iirsof er.n stancì- ez' be z'eits zur Zeit, d-er' "irleuen üeiiichterl

d-em Symbollsinu-s n¿iher als dem Pe¡4es€e.

Dies r.¡ird- kLar, i\renn wir rtoch-ma"ls auf den Ve i'gleich

zv¿ischen Rillces Geclicirt "Der Paniherlr u.nd- Leconte d-e Lisles

t-
u . f.i.

^ ' a-
ir,l Ç j,/- ,' OfK I9OI

Bo r+r'a , TÌrs
t u. )1.

ilei:1i;a¡te of Srrmbo-Iism, Schocken Boohs,
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"Le Jaguiar'tt zu.r'¿ckl-'onrnen (siehe o"oen L9B l. Leconte de Lisle

beschrelbt d-en Ja,gu.e"r' 1in Sinne der Tradition d-es Parngisse

ConternuqT'a,in. Sein jagu-a,r'isi ein irr seiner explosiven,

cÌoch behe::r'schte n Kraf L pla.stlsch dar ¿estelltes Rau.btier.

Der. elnzige Zv¡eck d-es Gedichtes isi clas Ver"ini'cteln eines rein

ästhe-r,ischen Einrlr'ucks und es erfü-lli diesen Zt¡eck.

Rilkes Pa"nther, dessen Dars-r,ellung d-er Lecon"te c1e

Lisles ar'r Plastil< cLe s ¡r,usd-r'ucks nicht nachsteht, EiÌ:t d-en

Le se r a,bei' mehr als ein blo$ e"st,hetisch schöne s Bild.. Die

Glttei-siåibe, die Ge f an5enschaf t, cLie Bedrängnis geben cìer

Darstellunó ein ve rinnerl ichte s Ge,cr'äge

zv einern Synbol ver'clich-uet, d.em *9ynbcl

Angst verfol-gten Kreaiur, clie u.ns berei

"FIeurs d.u i'iaIrr begegnet.

De r Pantirer v,¡ird-

r von meiaphysischer

ín Bau.d.el-aires

de

-r, s

f ) I¡n Ja.hre f9O9 i+ur'cle iiitke auf d.as r¡verk ¡tnclrJ

Gicles aufmerksam, âls er clessen Roriran "Le Porte éti:oite" fas.

Die Beha.ndl-u.n5 C.es Problerns cler. unerf ij.llbaren Liebe von Jdrdme

und:\Iissa beeind-r'uckte ihn iief. .Er'schl'iei: d-ar"ü-ber an Gid-e,

u.nd. aus dem i3r'ief,¡,'ecLlsel nit clem f i:a.nzösischen Dichter ent-

r'¡icke lie sich eine tîr'eurncischa ft, die d-en er's-t,en t,Ielrkrieg

LibercÌauerte. Gicle v,re"r' eine r der' bed-e utend.s'r,en Schü1er'

i{i:llar.rnds, zLr d-essen clnacLe er gehört ha-t,t,e. Dur-ch Gid.e i';e,rn

Rilke rnit ciem Krelse u-m Cie ilNouvelle lìevue f rança,rserr in Ver-

binciune, welcher" sich als T::Þ,ge:: cie r Tradti,ionen des SJ¡ilbolis-

rnLls ansah.
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Irn ,Ia.hi-e 191-I ver'öffentiichte d.ie lll'iouve lle R.evuell

einen +irtikel über" Rilkes Dlchtung" itrs ist beineT'kens',.iert,

daíl clieser vcn Frau itayrisch ve r'faBte Au.f ç:a"l,z, rn Cem eine

Reihe von l3ei s,oielen von Rilke s ¡ierilen ziLiert r.r¡erd-en,

u.rsprünElich in d-eu-t,scher Sprache 6eschrieben u.nci von -AndrJ

Gioe ins Französisclre ii.-oertragen ¡,vurde. GiC.e wer somit cier

erste f ranzösi-sche Úbe r setzer' lìilliescher iúerke .

Âi:i 6. Juti fgff schr.eibt Ritke voller Be61e isterun6 an

seinen 1,-reund:

J rai , rnorl cher Gicte r, d?s larmes eux. yeux et d-'autre s
d.ans Ie coeur er'r. vou-s écrivant ceci; cre st 'iI y e une
ì'reure à 1:eine que jtai ."ou,rd I,a rrirïou,velle'Fievuerr. lue
vous d-irais-je? Je suis'¡out ému cle cette transposition
ins;ir'ée qul rne rend- CLeux fr'agrlenis principaux oe lrron
iivre, pour a,insi ci-ire plus défi4iiif s que je ne les ai
rêvd s : car votre réali se.tj-on .or'éci se nre st-elle pas Ltn.e

ol:e uve touNe convaincante de leur sol1de et d-urable
ré"ritét... II y a d.e s passa¡;e s d.ont je oirai que j.e
le s ai intenti ornés tels que votre esprit et votre étucie
les ait f or"més. II y en a, que je., ne voudra,ls je-inais
reli¡:e que d.ans votre tr"ad-uc ti on. -

Rilke llat auch we r"ke von Gicle überse'ùzt. Gid-es rrEnfani

,Drod-iguerr er'scliien in R.ilke s Über'set zLrn; unier deil Titel "Die

R.ü-ckketir" cie s ve r I orenen Sohne s lr .

Die }-r'euncì-scì-r¿;.fi mii, Gicie unu

l.ionniene Ver'-oinou,n¿ rnit cein lireis der

Lnii d-em le-t,zten 5r'oþen rüendepunkt in

oie d"aciurch zusta,nd-ege-

rri,louve IIe Revue I' f äl-lt

R.ilke s dicht,e ri sche r

trr"rul.-r, tlech ndOéyanr o,c. cit., l3d. I, S. 277, 278.
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Entwicklung zu.se,ini¡en. i'la.ch a.u.Ben er scheint oie nLlrÌ f oI¿e ncìe

Pei:iocle selnes Lebens wenig ;or.odu.k-uiv. In Jahr.e l91O ha'ute

er sein becleu-r,end-stes Prosawerk, "Die ltufzeichnu.ngen d.es i,ialte

Lau.r'id-s 3r'igge rr, vollend-et. Die be iden li¡e r.ke seirie :: Voll-
end.ung, d-ie "Duineser. El egienrr und d.ie rrsonette an Orphe usll

er=schienen i¡n Jahre 1921. Von l9IO bis L923 ha"t Rilhe nur

ein geschlossenes derk ver.öÍfentlicht (las i,iarien-Leben ).

.ttruch die neis ten Über:ge tzungen Ritjre s e ntsten,Len in d-ie ser

Periocie, wo'r¡e i es i.¡ie in FalIe von Ge orge au.f fà.llt, l¡ie weit

seirre f n-r,erc sse n reichien und" l,¡ie viele ver.schied-ene Sprach-

bereiche sie uinfaBten,

Ðie *¿lu swahl oes Liberse t,zers erlaui:t P.Lickscirlü.sse auf

seine litere.r:-schen Interessen. Rilke ha,t a.us der.fr.a.nzcsi-

schen Li'uer'¿r-tu.r au.Ber o-en Scnet'¡en der Louise LabJ, einer-

P.enai ssanceCichterin d,er Llione¡ Schule, Ìraulrtse.chlich Geciichie

cle r ,Symbolist,en. übe z"setzt (Bau"delaire, i:"1a11arnJ, Ver"laine ,

Verhaer"en, it,ioréas ) . ,tlå.hr"e ncl seinet: le tzten LeÌ¡ens j ahre über-

setzte Rilìre a,u.ch eine Reihe vcn Ged-ichten von Paul Va,.Iéry.

Ztt, Rilres Fr.eunden in jenen ?ar.iser. Je"hren gehörten

auch Roiiiain iLotlancl, d.ie Coil'¡esse ce i{oa.1lle s, Léon-Pau} FarEur.e,

Char'le s Vil,ara,c ulnci insbesonder,e der belglsci're sJ¡nbolisti scl':.e

JDrchte r E-li Ie Ver.hee re n.

Sein groBe s Interesse u.no stets w¿,,chei: SpLir"sinn fltr
fra,nzösische Liiera.'r,u-r er:rnögJ-ichten es illrn, ciie tsed.eutunE
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Fr'¿:nhreich nu-::
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lreni¿ be k¿.äni waï". In einem br'ief ¡,n iinCr'é Gid-e

vom 28. ;\¡.rr"ii L}zL schre ib'r, er darij--oer":

Je nrai jf as "" u"d d-e suivre I t oeu,vï'e cle i,ia:rcel Proust,
d.ont .te possèo-e tous les voluríle s. Jrai pou.r lui tou.j ou.r.s
ceiie adinlraiion que vous connaissez; gr.ano- or ¿a,nis¿,teu-r'
crassociations, i1 se ;ncni:re. calla-ble cie f ai4e voiri;ou- j ours
'uou.te 1a lar'5eur iusou.pponnde d; fleuve inté::ieur, en
c^'croqn1 cn nètne iemps ú.ne "tr'ès aqtoritaire su.r'veill¡ncee/\vtrYcLrfu \

sur èon Ie cteu-ril qui- ne sau.r'eit stdchapper nu-lle,;teni; à r""
cLirecti on principale que lrau.teur lui imr;ose. r

Die iíi:ie¡ésjahre !\r¿ì.i:en für F.ilke Jafue bitter'en Schv¿eigens.

Seine scieö,:fer'ischen Kr'ä,fte versiegten a-n6esiciris des ¿::oBen

LeiCens der i,Iensclrheit. trr' hielt seinen franz,osisch-en Fr'eun-

d-en cl-ie Treue, so '¡¡ie e.,u.ch d-iese iirn unveranclert ih::e Freund-

sch¿ f t ber,¡ahrten.

Es ist 'oezeichnend-, deS clie Krie5sbeEeisterung d-er

ei:sten ".4ugustiage des Jahres 1914, clie selbst deu.tsche Dicht,er"

iilib so r.,,iachem, kritischen Siirn wie Thcmas l'{e-rrn unci Iiu¿o vcn

i'iofna.,nnsthal in ihren Bann schlug, a,uf Pil-1te eine Eanz entgegen-

úesetzl,e ifirkung hatte. ,3e ine Realc'r,ioi-I i,r.3'l: ein Ge Í'ü.hl tiefen

iich¡lerzes. Die "Fünf Gesaln¿e rr, ciie er' u.nter' clem Eindr'ucic .1es

I(r"iegsausbruches schrieb, illin5en ¿anz ¿nd'ers als d-ie d-arnals

lionventionelle Litere:tur cles hurra-Patriotisrnus.,So beginnt

cle r' V. Ge sang :

tln:.ch Decle;r¿¡1, c:). cit. , ;at. I, S. 15) "
Lzitier-u
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itu-f , und- schl:ecki d-en scLrrecklichen .lct-r,l ¡e s'u:i.rzi :ihn.
Kaiepf -Lust ir¡; -t, ihn voi: Zet-t en ve::wöhnt. Nu¡r cirjn¿e

C"er Ëchne.rz eu.ch,
d::än-e ein neu.er, verwunclei:ter. Karn,of-Sch:terz
eu.ch seinem Zorne zuvor.
!'rlenn schon ein EIut eucÌr bezwingt, ein iroch von d-en

Vål,tern

korrlrnend-e s tslut: so se1 ,C-as Gemü-r, cLoch
i;.iriaer noch euer. .A.Lu:r-r, nicht
Fr'ühei:em n¿lch, ilinst,igem. Pr'ú.fet,
ob iirr.nlcht Schmerz seid. i-Iand-elnder" Schmer.z. Der.

Schne rz ]nat,
auch seine Ju.bel-. C, und de"nn wirft sich die Fah-ne
ij.ber euch auf, ir¡ rlind, cler.vou !-eincte koinmt! .r

uvelche? Des ScÌrmerzes. Die Fahne des Scirrnerzes.'

Diese r Ve rz\'rêi fl Llngsschr'ei, in d-em Rilke d¿rru.m fleht,
d.a$ rnan oemrrscllrecklicireir Gottil d-es Ì(r-ie¿es nicht d-as i.,lensch-

liche, d-as Geilüt opf er'n soll, l-s'ü ,l-amal s ungehör.-r, .¡e r.hall t.
Er"st slra't,er. ist inan d-ai:au.f zu-i rj-cksekcmrnen, u.m clen Dichter.

ilfanéel an Vatei"ls-nd.sliebe vorzuwerÍen.

Dieses Linbei'Lihrtsein vorn chauvinistischen Geiste der.

'Zeit er'innert u.ns an clie äir:rliche Fìalturn¡, von Villier"s de

LrIsle Acta¡n, cie r' f iiTO na.ch Deu.ischla.ncÌ ,ci-lEerte , LÌril vfa6ner zn

be suchen.

/ì"n 2L. Janua.r' L)ZO, d. h. nach ilriegsende, ía.Bt er seine

ilaltung in eine:-n Brief an Leooolci. vcÌ1 Scnlözer zu.senmen:

Ich war fasi a-tll e Jahre d-es Krie Ees, par hasard i¡1ut6t,
al¡wariend- in i"Iii-nchen, i:niner Cenlcend-, e s ln 'ri. s s e ein
Eird.e neh:len, nicht begreifend-, nicht begr.e ifend, nicht

l-.. -i1,-LQl | )7^ 
^^ 

ñ-tu¿jlv, Yr. -it., I, s. ttlQ.



be¿r'eií.encli i{ichi zú. o
;ne iire Eenze Be schi.f '"i.ung., di e se
sie u; r iricl:t einfe.chi -

v(ìL

dclLf=,

.1:)aLa

e if ei1 : ja,desfier.
ich. kann Ihnen verslchern,

g ) Die rtand-lung zt)n" s1:ä't,en Rilkelr, d-ie sich in
diesen Jahren anbahnt, beginnt nit seinen zweiien Aufenthalt

in Du.ino (Otrtone r LgLL bis i.rai L9L2). Dort entstehen d"ie ersten

Dui-nese i' Elegien. Der innere äami:f u.ir ihre Voll-endung erfül lt
clie nächsten "Jahre ci-e s Schweigenslr . Er,st iin Jahr.e L)i13

er'Írcheini das vollend.ete i{erk, àLs SchloB Duino, nach dern es

benairnt war,r be::eits in Sciruit u.nci ¡Ische tag.

De r I et,z-ue tiefgreif ende EinfluB eiue s f r-anzösischen

s¡rrnbolisti scLlen Dichter's, der ii:i Leben u.ncl i,,fer.lc Rillces wirksa,m

Eei,'iord-en isi, lua.r' clie Fol ije seiner "Entd-ecku.ngrr Peur valér.ys.
il., -" ."rväre nicht, Rillce selbst sch,on eln I',Ieis'¿er. seiner Kuns'r,, ein

nahezu Vollendeter. Eewesei'1, so hätte nan das Recht , ya|éry für
Cen I ei.zt,en tJahr-es-Regent,enr seines LeJ:ens 7,tJ erklå.ren.rr2 In
einem Br'ief en Gide vom 2L. Jrlrril I92Lr âu.s d-em wir schon vor,her

Ril-kes Bemerkungen liber Proust zii,ierten (oben S. 2f O) schrei-bt

, tiie.is ce ntest i..roint à Pr.oust qu-e je d-ois lncn ,clus giand-
e tonneruent ,cend-a"ni ce s d_e r-nie r.s inoi s; j e ne saut:ais asse z
vcu.s crire l-a pr.cfond.e d¡noti-on qu€ j'aL eue en lisant,
lrAr.ch.itecie ei (par.-ci et .oaz. là) quelqu.es au.t,res écr.its_tde -r-aul Vai.er"y. Conment esi-il possible, -pendant tant
d'années, que je ne Ie connu.sse point? )

lzitiei:t
2 Ibid.,
3_. ,.LLLIETL

naclr l-ioltþuss., oJ. cit., S. L27.

s. L39.
. - t-. I

r.rac1'L Dedeyan, 9!.. cit . , Ed_ " I , S, 359 .



Er be ginnt , Ge d-i c hte ,ron Y¿'l é r'y

auch d.en "Ciinetière :.ie,ridt , ein Ge c-ichi

L)zO in cier rrl.iiou.velle Iìevue françaisert

Freunclin Ìrfonique Saint-ïiélier" e¡'icl¿r.te

2L3

zû ù-bersetzeir, d;r-r-unter

, cì-as zu.er'st am l. Ju.ni

erschienen l.¡e-r. Seiner

er: tt¡-rf'r,ais seul ,

j r attencì.a.is , tou-r,e rûon oeuvre at-t end-ait. LIn j our j tai lu
Valdry, j 'ai su. clue iilon atierrte était Íinie.rrI

Riikes tsr"ief veranlaBte Gid.e, der iirit VaIéry be f¡.eundet

r{ai^ (tre iae irat Len j a zurn cénacLe von i4al} ^rrté Se hör.t ) , e inen

Briefwechsel z,irischen cl-en beiden Ðichtern zusta,nd.e zu br.ingen.
---/Va,léry ha-t, au.ch Rilke irn Api'it L924 besutcht, als d-er. d.eu.tsche

Dlchter i,l schloB i''Iuzo-u wohnte. sie iraben sich da-nn nochnals

iir Sei:tembe r L926, icvrz vor Rilkes Tod-, in der ScÌl+eiz geti:offen.

AuBei. d-em "Cimetièr"e ldarinrr (r'.t'r.iecLhof am l,leeil" in
R.ilkes Übei:se iz,ung) irat er' noch f6 GedLich*t,e von Valdr.y über.-

setzt,. In ¿inem Brief a,n Dcr.y vo¡r,:ler lr,lühll vorn /. Februar L'923

schreibt Ritke : "GipfeI cLer Herrlichkert,, unci- nie üoch, au.ch

in neinen lelz,ten Úbersetzungen, ist lilir eine solche /.i,rnäher.ung
- ,r2

Selung€n. "

Àls Á"usdru.ck seiner Bei¡¡und.erunb ir¿'t R.itke rait einem 'r¡cm

7. Febru.ar L924 d-atierten Br-ief die i't-anuskr.ipic seiner. Über.-

setzunEen VaLér.y e.ls Geschenk ilter.re icht:

T -.- LL '¿L e l: t nÉ,l, c lf

?_. ..
lJI IJL CT.U .I.Ti"L:]:.7

DecÌéyaire oì.). cit., i=jd. III, s. 343

F,o1thu.sen, g-p.. cit., S. f40.
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^l^^. u'e sr clct-r orc,oi:e nanuscr'it q.ue je vou-s of f re; son
écrilur'e ,nèr"-Sar'ae, il me sernole, u-n p€u de cet
eì-n1rortelne nt heureu.x qui in¡a perrnis de suivre drassez
pr:ès I'allyre u.niqu.e et inimitable d.e votre constan't,e
victoi re.

idicht nur clie Liberse Lzun¿en u.nd- die .$!ussa¿e n o.er ijr'ieÍ'e,

au.ch Ritke s weï'Iie jener Zeit, zeigen den EinfluB Valdrys. Es

ist zur r.Laren ÀbgrenzvnE ciieses Einflusses wlchtig, den

genauen Zeitpunkt íestzusi:el1en, a.n clerr F.ilke zu.erst Vartér'y

entd.eckte. Die Litera,tur gibt uns Lrie r'ü"oer keine eini.eutige

Äntwort. i{eist ¡.,'¡ird das Fr"ünjahr cLes Jahres L92I angeEeben.

Dagegen tritt f[aéyun2 d.ieser' herrschenden ii,Ieinung entgegen

uncl behauptet, Rilke habe bereits Anf ang t9I3 Veilér'ys "La

jeune Perqu,err gelesen uncl sei d-ad.urch schon za d-iesem Zeitpunkt

u,nter cien EinfIuB d-e s f ranzösischen Dichters gekonrmen.

Beioe Da"ten liegen a-oer vor L922, dern Jahr'e , in dein

Rili<e seine gröB te schö_ofei:ische Leistung vollÌ:ra.ch-r,e, indem

er oie Duineser Ele6J-en vollendete und in einem groBen lt'urf

die Scnette an Orpheus schuf . (Se i¿e ¡fe ri<e erschienen im

Jalrr'e L92j.) Fl-r Cie se ;ie rke ist das VeIéry-Erlebnis von Bedeu-

iu.ng Eew€ sen.

Iin F¿'Llle cl€r. Du.ineser Elegien gili dies rn1'[ gewissen

Einschränku.ngen. I'Ian ka¡ur ciiesem I'ver'lc, einem d"er. rà"tsel-

haftesten und- herne -t,ischs'r,en der d-eu.tschen Literatur", nicht mit

1-. . t ì"Zitie r"r, ila.cir Dedeyan, gg. cit. , ,3C. I, S. J¡O.
)_- _"Iþici., Bd. Il1, s. t+i.
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e iner vereinfa,chend-en Fornel gere cht r^¡erd-en. Die Ele6ien

wurden nichi iri Ja,hre L')22 5eschaífen, scnclern vollc;nde t.

Die erste uncL zweiLe Elegie schrieb F.ilke bereits i¡n Januar.

und Febr'ua.r L9L2, als er sich auf SchloB Duino aufhielt, und

Bru.cirstüclle de:: d-i'i-r,ten, sechsten, neunten und- zeltnlen Elegie

entstanoen I9f 2 uncl l9LJ. Die vie;:te Elegie wu::de 1915 vol_l-

^-¡^+el.tLltJ L,.

Der innei"e Í.ampf cl"es Dlchters urn d-ie Vollendung se ine s

ller'kes 1n Lien rrJahren d.es Schweigenslr, cLer seelische Druck,

den clie l(r'ie6ser.eignisse ¿¿uf thn ausül¡ten, das GefüÌ:1_ cler.

Ohn¡nacht ¿e¿enüber dem Ver.sa¿en d"ei: schöpfer.ischen Fà:higkeit,

d.ies alles führ.te za einer. inneren Spa,nnr-ing, d-ie nur. dur.ch

e1n Er'le cni s niii groper Tie f enwir'ku.ns ge brochen wer"den l<onnte.
IDie Ì3egegnun6 nit Valer"y war fü:: Piilke dieses Er.lebnis.

Valer'ys Einflug ist r^¡ed-er d.e r. einr-i¿e, cLer- in clen

Duineser. Elegien i:achzuweisen is-u, nocÌr ist ei: cler einzige

französische EinfluB. Das Lio-uiv d.er Fünften Elegie, d_er

Elegie d-er Fahrenden, ist von einem GemäIde des jungen Picasso,

"Les Sal-r,i¡ni¡anques", besiiinmt, cìas Ritke zue::st in Ja!.r.e f rf 5

in der ivohnun¿ ei;:l,er Freundin (Fr.::.u Herta König) gesehen und_

-bev¡uncler-t hatte . 
i Die Fij.nÍ.te trIegie ist rr-F-r.a-u iier-t¿l lionig

zugeelgnetrr.

I-liclthusen: oj. cit., S. L46"



GLercinzeitiE ist diese lllegie aber

,IinftLìsses VelJr.ys. néA.yun)- stellt cle,n

Ëlegie ei¡ie S-r,e 11e aus ValJ,rys "L'â,ne ei
..\-l¡o Pìrèdre zu Sclcrate s s¿ i;t:

e.u ch e in
End.e d-er.

I ¿ Dansell

2i6

i3e i spi el de s

Fú.nf ten

ge genuibe r,

Etle se¡nble Craocrd., de ses pas pleins dt
de La ter'r.e ''¡oute fai;igue, e t toute sot-t,ise.
qutelle se fait une d.erneu.re un peu au-ij.essus
I ton rì-iraiÇ qure I-l e star'r.ange u.n nicl cLans se
r'i¿ i s, à ,lré sent , Ae, cr.oirait-on 1:as c1u re lle
pied.s un tar¡is indéfinissaole d_e sensations?

e spi'it, ef face r
Et voici

d-es choses, et
s bras blancs...
se ii sse d-e se s.)

"jllle" in clieser Valáry-stetle Ì:e zieht slch auí clen Tanz

(la clanse ), rLer nach Ansicht cles Dichters syrnirolisch oen Sinn

de s lvei'uge schehens lvied_erge be n kann.

rn c.en beiden letz'teri strophen d-er" Fünft,en ElegJ-e heiBt

ììn¿eri Es wàre ein PLaLz, den r^¡ir. niclli wissen, u.nd cì.or.ten,
a,uf unsa.glichern Teppich, ze lgten clie Liebencien, cìiers liierbis zun Kúnnen nie b;:1ngen, ihr.e kühnen
hohen Ficu¡.en des i-lerzschwu.ngs,
ihr"e TJrne aus Lusi, ihre
längst¡ iro Bocien nie ¡$aTt nur. an einand.er
lehnenden Leiter"n, bebend - und" k ö n n t e l.L

vor den Zuschauern rings, uitzähligen tautlosen

lliiríen clie oann ihr.e Le1;zLen, ir¡-mer ersparten,
inmer vei"bor.genen, cj-ie wir- nicht, kennen, ewiggültigen iviünzen cles Glücks l¡o¡. d_as end.Iich
w¿"hrhai't Iächelnde Paa,r a,uf ge stilltem
Te pìri ch ? t

a

Toten:

l---l ^. -(--*i)ed-eya.nr oe. c1-r,.

2, /
V a.Ler'y, Oeuvz-e F,GaIline"r'o, ?a.r.is, JcÌ. II,

7/ Ji I ir^It-L-Ljlc, ().-) . U_l_ú.,

, ¡d. IfI, S. j45,
''\Bi oli cthe írue le la

-,-aÞ. r {f,u.

r, s. 262, 263.

)46 "

itéia¿e, Ju.
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tseicìe ;3te llen liaben de.s Teitpich-S¡r6þe| geirieinsern, oas uns

bereits bei Geo::ge be6eEne-r, ist. R.ilkes rrunsäglicher= Tei:pichrl

e ntspricht wörtlich d-em rrta,ois inOJiiuisablerr bei ytLJry.

liber auch oe i: sinn-oildliche Inhalt ist beiden Stetlen
ge meinsarn. Beloe Di chte;: saEen, dap die symboli sche Kunst ciie

e iEentli che ï[ahr'heit d-arsiellt, Sie Ìrat "une d-emeu.re au-d.e ssu.s

d.es chose srr, wie es VatJi"y auç:Cr.ückt. i,lan fincre'¿ sie, wie Rilke

sag-t, t àî einem "Platz, ,1en r¡ir nicirt r,¡issenll , "ro BorLen n1e wer.,

nur aneiil¿tncler" lehnend.e Leitern... ". lilur sie lcann clen ivlenschen

d.ie rrern'ig gLiIti3en l,lurnzen iles Glü-cicslr ge ben.

¡\u.ch in cÌer' Siebenten lllegie finde n w1r. clie Dar.sl,ellung

eine s Ge dankens, clen R.il}ce be i Va,f Jry gefun,ren irat: Es ist die

untrennba.rkej-t von Tod- und. Leben, e in Thema, clas Rilke d.ann in
den "sonetten an Or.pheusrr d.a,r.6e stet lt l:.e.i,. tsei VaLJry r.¡1rd- es

in d-ein Ged-icht "Lu Cirnetière l.Ía,r'inrrbehancLel'r,. Dor"t Iautet c11e

L6. Str"ophe :

Les cris ai¿;us des fil-les chaiouillJes, /Les yeux, les ctents, les paupières nouillees,
Le sein charrna"nt qui j oue avec Ie f eu,
Le sanõ qui brille au.>l lèvr.es qui se r.enCent,
Les <lernier.s d-o¡ts, les cl"oigts qui les,J-dfe,rdentr-
Tou,t va sous terre et r.entr.e dans le jeu. r

und im ers'r,en Vei:s d-er. letzien ,jti:oi:he heipt es;

Le vent se }èvei... it fau.t ienter. d-e vivrel 2

1/-Paul Valie ry,
2_. --l or_cL.

u.J. uIt" t !)1. t, Ð. l-ru.
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In iler. Siebenten Elegie be¿innt ,iie f inf te Sir.cphe irrit

:ì-en f ¡I¿er'l-.'ier'l- Ver'sen:

I{iersein ist her'rlich. rhr'iruBtet €s, iiÍa,,1-chen, ihr. au.ch
cl,ie ihr. scheinbar" ent'behrtet, versankt - , ihr , in

d en är'gsten
Gassen cler. Städte, $chwär.ende, oder de¡n *Lbfp,ll
Offene. Denn eine Stu.nde ',^rar jed.er, vie lleictrt nicht
€anz elne Stund-e, ein ilit oen ir.faBen rler" Zeii kaum
I{epliche s zt¡iscÌr.en z-'¡lêi lfeiren - , da sie_ ein Dasein
hatte . ;\J-le s. D1e Ad-ern voll Dasein. 1

Rilke hatte in seiner riliitie ren rreriocle in cier

Form des DinE-Gedichtes d.ie lryelt d.es Fapbaren, sichtba,rert,

EricennÌ¡¿ren clar¿esi,e11t. rn ih:: und. hinter ihr sah er clas

Transzendentale, ÚbeL:sinnliche, d-en i.rlertinnenT.p,um. rn cem

E::irennen des rcieals in cler. 'lliz.klichkeit salr er d-ie Au_f;a.be des

Dichter.s. Seit Ba,uclelaire uno l.iall*rmJ wa.lî clies au.ch d.as ZieL

d-e s Symboli snu.s.

fn seirier S*oä-t,r:erÍod.e, Cie ihren llöhepunlit in d-en

Duineser'llleSien un,e den scnetten an orpheus erreicht, er.hebt

1ìillçe die ;iuf¿abe cres Dichters ga"nz in da.s Transzend_enial_e.

Die Au.fgabe des DichteL:s ist es zD. r ü h in e n

ïn den ,Sonei,ten an or",oheus (vrr) gibt er seincr. Auffas-
sung vcn d.e:: :\ufga,be des Dichters clen vollkoi¡rmensten Ausd.r"uck:

Rühinen, d-a.s lsts ! Ein zurn Rüh:nen bestell_ter,
Sing ez. her.vc:: wie d.as Erz aus den S,¡ein.
Sch,¡eigen. iie tn ilerz, o ve rgängliche Kelter
e ines ci-en i.lenschen unenclllchen yleins"
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I'iie v€l:. rii:"!i, inn ,:iie ,Stiilme aíi1' 5't rutì:e,
,,r3nr'r- ihn das .öitliclre 3eis-:iel er'¿reift.
Ätt e s i¡i rd ,'fe inbe rg , al le s i¡i rd Traube ,
in seinern fü.iilend-en Sij.d-en gereift.

ilicht in cen Gr.üf te n der Köni.s I'fouler
straft iiun Cie lìührnung LU-gen, oder
ctaf3 voir cren Göttern e rn ,3chaiten fä:tlt.

Itrr" ist einer der bleibencìen Bcten,
cler ncch weit in d-ie Triren cer Tofen -,

Eich¡Ll-en i;rit rü.hmlichen Fr.üchtcn häIt" -

Die s :Lst eine einrlrin3l-iche DarsieIIunE d-es sr¡nbolisti-

schen Icteals Cer itell-ung des Dicir-uers. De¡" Dj-ch-r,er i,si r¡on

Id-ee.t erf ü.-r-tt , e 't i- st "d-as Erz e.tt.s cìeie Sie inrr ; er i st zu.m

,D.ii-hÍten "besiell trr, d-. h. d.as R.Lihiaen ist sein ¿öttlicirer' ;{uf triig;

er ist clie "vei''5Jn3lich.e" (O-.i',. sterjilicÌre ) líel-r,er, ,furch ,1ie

d-ei: rru.nend.-l icherr (d.h" einriare ) ¡íein Seschaf fen ,,tird. In iìrm

,¡¡irkt das rr¡öttliche Bei spiel " (d. h. d.ie 3öttliche Ein¿ebung ) .

Es er.inóglicht ihm, ,1ie Stllrne '/,\) r:Lrireìren, Cie nicht "am Stau.be

v€r:s,'.:.5tli, sond-er'n alle s in ,rie höhere S¡:häre d.e:: Vollenoung

erhebt: "ltlles wird ',1'einbe r'¿, alles ivird- Tr'aucerr . ivei'¡ über

clie Grenze d-es Tod.es itinaus-oleiben d.ie rrschalen init r.iirnlichen

Fri.cii r,enrr .

Fu.r. den i:ühine ncLen Dichter w9hlt er iLicht d.a.s bil¡lische

Symbol d.es Psalmisten Da.vid, ,1êr' Gott r'ühmte, sondern d-as

heiCnische d.es Or'pheus, der d-en Ruh'n der ï{elt und" ihi'e :" Scirön-

hei t sa,ng.
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!as O::-tireris-Syrli:oI is't, nelll: a1s eines d-er vielen rnytho-

Iogisciien Sinnbilclel' o-es koltektiven Unbel^ru.B-uen. Das S¡rinþs1

h¿r t in .ier. cleu.tschen Li-t,e ra-lv.r' eine lange Gescnich-t,e. 3ereits

be i i-iama-nn t 'Irtar,cLe i:. und- Goe Nhe (Urirori,e Or=ph i sch, 1t2O ,) f inclen

wrr. de.s S)¡rrrbol wieti-e r.hoIi. i\ova,lis I ijeiti.r'icli vcn Of iercÌin6e n

iS'r, We ¡-eIÌ se iner Deuiung des Dichtel:iScnen als e inel: -ö-t 
-t,li -

c ir en Gn¿-o-e e ine o r piri sc he Ge s ial i .

ituch ]riöliì-e i.Iin ì:ra.t Or",iheus zL1. ei nen .iinnÌ¡ild- erhoben.

jio Ìre ipi e s in de r' "'-r¡',nrtu an clen Geniu.s Grieclienland-srr:

Du iiornmst u-nd OrPLreu.s Liebe
Scni^¡e 'oi empor zu-rn Au.ge der rúeIt
Und Or'.olreu,s Lie oe I¡laliei; nieJer'ZUi:l ¿ìchercn *

Die se Dar.s cellung cle s Orphi schen al s eine r Leben und. Tod.

ulnf assencl-en Liebe ist berei'r,s d-€r Àui-fa-rssuilg lìilire s nahe ver-

v¡and.t; ¿enn a.ucil Dei R.ilke isl ci-er- lod nicL:.i: etwas JenseltiSes;

e s e>ri s'¡iert $eite ai-L Sei ie r,lit c1e'm Leben :

i'iur'''¡er clie Leier'schon hob
auch unter Schatten
ciarf de.s unendliche Loc
alinencl- ersta Lten.

iri ur wer' iaii To-r,en vol¡i l'ioÌrn
a9, vor-L Jeln iirren,
wirti- nichi, cien le 1se sten Ton
--¡--r--l¡^i.i1€OeI" Vrf I].efen.

Itloto.rlin, rverke, Iìainer iiunci-erlich Ve::Iag liern¿lnn
Le ins, Tii'oin3e n, S. f f 9 "
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',ia.¿ auch ,lie Spieglu.rt¿ ir: Teiclt
of t u.ns ve r'sc hwiírrinen :

¡fissedas¡iid.
ii::s-¿ 1n cren Dop¡¡elbere i ch
r'¡e rderr i-i e *iti-Qne n
ei:1. una nild.

ì¡airìi- êc i, q¡nett I;i,'l-ef. rrsOnette Ð;fl Of;-1LreU,S".lr:v¡v u vv

Es isi seirr" i'¡¿ihr'scheinlich, da,9 Iìilìce Ì:ei seirrer Wahl

cl.e s Oz.i:heus-Sj¡iebols a.uch Cur-ch cLie Í::a,nzör:ische Liter¿j"ur

beeinflu,Bt wur.d-e. Da er nit ailen nocier.nen Bewesiìn.en in cler

Î ranzosi schen Li -t e i'¿i tu.¡' en6 ve r'bu.nd-e n -!ta.T' , wu-B te e r' , daB e s

sich Ìrier- u.m eiiie s d-er' beiie uisa-rnsten Sin.ncilder de r inoci.ernen

lre.rtzösisch.en Li'uera.tur hand-elie, cia.s seit eter ZeiL der

Par.nassiens zar Verkör'.per:unó d-es Dichiei:isciien sciilechthin

6ewcrclen war.

,3ci den Par'nassiens ria.i'cn e s vor a,l lem thJoacr'e d-e

¡anville u.nd. Le c onie d.e Li sle , be 1 de nen cìie Ge si¿,ilt o-e s

Orpheus i.¡ied-ei'irolt er'schren. Ein GeCichtzyklus Von Lecon-t,e

ci-e Lisle heiBt "jrylnnes orphiquesl'. Fü.r clie Dicir-uer d,e s

Parnasse 1.:rar der Sän6er' je<lcch nur" ein scÌröner Jün¿1lin5 in

einer scirunen iötter-,¡eli.

Bei clen Syinbolisten ',¡ird Or'pheus zu. e inem Slnnbilci.

Die besond-er.e i3ed-euiung, ,¡¡elcLre Syrnbolisien '.'¡1e Vei'laine und

1c,; f '.o 1,ì n.i * T ,ì aa1'7 rrQQ
--i'L-l-LiEr U9. uJ U., J-, È. .J( t .l)J¡
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und cli e u. . a.

ve ¡'di cirte ie

õ) /) .)
¿: a:_ a:

inneren ì3eziehun.en zv¡iscl:.en i,iusik und poesre 6a.ben

. aucir in Lhrer iva,¿ne r-Vei"e hr.uirg zurn A,u.s.j.ruck Içaín,

sicir za't\ Or.pheus-Sj¡rnbol e.ls SinnbilcÌ cleg Dichier.i-

i"iallaririé o.ir¿:.nciel t ¿lie Gescnichte d-es Or.pheurs-i,I¡rth.os in
se inem iluche "Le s d.ieux anti que s "I : "Lu sens pr.irni i:1f semble

//,aavoir ,te-rqué t'éner.¡ie e t le pouvoi r. créateuz.. rrt Ir. eineni

Brief an Vei:Iaine erirlär'u erz 'l...lre>lplica-lion or.irhiclue cie la
terre, eu.1 est le seul cievoir du poète et le jeu riitér.aire par
ê\-^ê I la_¡na rl
v1!vv!!vItvu

In ,jen "Sonetten an Or,oheu.sll nacht sich. nocl:unals d-er.

EiirftuB von iraurl VeL{ry ¡eltencì..

Di e Sone tte sincl

Oucka:na ünoop get,,lio"mei.

Ver.icör..¡:er-ung des Ìíünstle

Poe sie ausdruickt:

l=. t ^-i'lallar.iile , Oe gvre s r oil. cit. , S

2_.-I oj-d . , s. I2,t-o .

)-,. ,., 'ZL'¡iert ne"ch E. i(u.shner., Lg
Ii t,iér':,- ture frairÇai se coni,em :or.e.ine.
;>"t. --

 *rrrru, oi. c1t., r, b. ZBj,
cle r. Sone t'r,e a,n õÏc¡.eus t .

de r jungverstorbenen Tänze::in Vera

In .i.ilice s Diclr.tunE uird sie zu. einer

rischen, d.as sicir, in Tanz, liu.sili u.nd_

Uncj fast ein i,Îäc1c'rien wars unci 6ing her.vor.
aus oiesem eini5en Glück von Sang und Leier
unci glå,nzte illar durch ihre F::Lihlin"gsscirleier,,
u.nC lnach-r,e sich ein i3ett in ¡neinem Ohr'. 4'

.;r.yihe d-'ùrphée dans l-a-Éa *,\lG:''li ze t, ¡err s

L239, L240.

Strophe des Sonetts II
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Rillie koinmt dann zD:t

VaLéry i¡n "Ciinetière ;iar"i¡rrl

Therna ci er. 'lVer,,,¿anC-l ungll , -,,'rie e s

behandel t fia,-i, (5. Stro,-nþs ) ¡

CoLnme le fruit se fond en jouissance,
Co'rrme err cì-diice il chcin6e áon absence
Da.ns Lìne bou,cire où se f õr'qe se ;neu r't,
Je hune ici ma Í-urture fume e, 

¡.jjt le ciel chante à l'âlne coi'isunee lLe chan¿erleni des r'ives en ru.meur. -

l[ie oer'Gesckuna.ck, so lJs-r, sich auch d,1e i'iu.sik urnci d-ie

in Genug auf . Im Sonet'u )ilII cle r' 'isonette an Or'pireusrr I?oe sie

treiBt e s Eenz iirt Si rlne Va I é r'y s :

Voller ,'\r:fel, Birne und Ba-nane,
Stachelbeere. . " ¡\1les dies sprlci'rt
Tod unC Leoen in cien i,ru.nd... Icir a,hne...
Le st e s einem Kind- voin *\nEesicht,

1,.trenn es sie e;rschmeclct. Dies lconmt r¡on weli.
lvird eu.ch langsarn nainenlos im i'Iund"e?
llo scnst Ìr,/or'-t,e 1i{arerL, f lie Ben Fu.nr1e,
eus dein }rrurchtfleisch. liberr'ascht Ì:,eíre it .

lûa5'u zD- sa¿erl, itra.s ihr' 1fpÍel nennt.
Die se SrJ.,3e, åie sichr er.st ve ::'oicirtet,
ufl, in Schmecken leise aufgei:icLrtel,

klar zv sercl-en¡ wach und- tr'ansparent,
d.o_;pe ldeu.tlg e soLlr-ti¿ì, e r.di5, hie sig - : )
O ,llfahr'u.ng, Fühlung, Freude - , r.ie si3 ! -

I'lan ','¡ird- hier an ein Goeihe -ì',jort erin.nei'i;:

Und- so langr du. d-as nicht hast,
D1e se s : Sti rb uncÌ we rd-e !

ilist d-u. nur" ein -ur'úlber-.Gast
¿luf de r iurr-tilen Ercl-e. )

ÈcJr¡)e
¡IÇ I T'U ,

Se lrnsu c ht ,
-_:;l 'l 7 QJJqo L)9 rJ¡

I'aul Valer'¡i, oi,.
/)
¿-. - I

-i1.Ir1(er O ). ClT,.,

3

T a OLl,1L, U. c7V.

vorLe Lzie 5'¿r,o
lE , ,íe ç,le i re r'

.,rl'r-e , ,ie stö stlichg r Divan,
Verli,-, L3er"lin L9L4"Gce the s
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Das iiefe ver-qta.ndni s zt¡{ischen Rilke un,l va}Jr,y, crein

d-er" cleu.tsche Dichter so ber'ed-ten /tusclr.uclc gab, a.rs er n.ach

d.en i(r'iege zu.erst die i'ver.ke des französischen Dichtei-s las,
r¡¿u.r'cie aucLr vcn VaIáry ane ::kannt. Zenn JaLve nach Rilkes Toci

Isclrrieb vaLer-y in einen Ge cenka"r.tilcel in cLen rri',touvelles

-. / - rlLf tterar-res ":

...ce gz.a.nd- poète, un Ces plus çloi:ieux, au. sens
¡.llus noble... quri non seu.leLnerlt r.éunissai,c en lu-i
pou.voir" d-e saisir tou.t ce que I rEu.r.oi¡e a ,oi:ociuit d_e
beau, e i la, connaissance apltr,oi'onci_i e d_e s r.ichesse s
i:r'ovlennent d-e notr.e criver.sitd, rneis ctui possdoa.i,c
cette sensibilité. pr.oche, ¿é:à' crdetrícez' l'áàe-á'
ternp s f ur tu r. . r*

-l^
IU

t^IV

irlus
qui
enc ore
un

lZiti.r.t n:-,cir OdaJ¡r"rr: cif . cit., -Bci. I, S. 44L.
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DER. SYÌ.IBOLI Si.iUS .{:f-S ftrU;D,OP7iISCI-JE rJE,î]iGI]I'{G

:

f n ciem zur. ilinleitu.n¡, Ces III. ii¿ _cite ls å-i,l¿:f'.ihr"ten

ZtLat, vcn liugo F::iedrich (oben S" t¿rZ) wu.r.d-e cla,r.auÍ rrinSe-

L,'iiesen, cla.íl !-r'anzcsen de s L9. J¿l,hr-huncle r r,s, nänlich ¡ì.i¡nbau.d_
' ;. :_

- Lr-un.i ilalla"rrrté "d-ie Gr'ünd-er u.nd- noch heu.tige n Flihi.e r. cler. I : :

modei'i1en Lyrih Eu.r,o;oas sindrr. DaO ier. Si¡ill-oolismu.s als 
:

neue Fon¡ des d-ichte::ischen Àuscirucks e.lle eur.opd,ischen

Sprachìcer"eiche d-urchd-run3en h€.,-v, Ìiann r¡¡eclei. e.uf einen Zv.faLL

noch auf ein€ vor'übergehende l'iod-e zu.r"u.ch6ef J.hrt wer-cl-en.

unsere unter'suchu-ngen über clie dechsetwirlcungen cieurtEch-

f ranzö si scher Einflüsse lie pen sich anch f ür. clie Dich.iu.ng

ancÌerei' Lå;nd-er: anstell-en uncÌ wür.den ver.inutl-ich. a-uch cìoi-t

zahLr'eiche Qu.e::veri:ind-u_n¿en zu.La"ge förder.n"

liie i¡¡iJ" ¿esehen h.aben, geì:ren crie ivu.r.zel-n des S¡rrrrbolis-

]l1u'gtiefinciieeu.ropäischeGeistes5eschicj:¡tezura.ck.j)e.r

lyrnbolismLis selbst r..¡ar schon in seinen lJr"s,pr.ü.ngen nicì:rt an .' :

einen n¿-ticn¿len .l'iu.ltu.L:kreis gebund.en. Ob¡leich es Fi:a.nzosen

Eewesen sind-, d.ie dieser alten eu.r.o;cäischen Richtun5 ih::e

moderne Fortn ge8eben haben, so ist sie d.och d.as ge i stige
ErbEut vieler ilationen.

t,Ia,z'uln ivar es gerade d_ie ZeiL des ausgehenCen 19. Jahr.-

hu.nderts,,lie auf d-iese alten Tr.aili'uicnen zurliclcgr.iff? lvar-um

er=hob sich geracle zu. jener Zeit d.ie ilGru-nclwellelr, oie d_er.
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€u.i.o.iJäisci'r-en Dicntung eine neue Rictrl,un¿ gab? ;tir. heben iin

Rair¡neu Llnsere r Au,sf ühr'u-ngen ve.r:sucht, e irriSe li ie r¿.rt;ii ¡t¡r-i -
sc ne Gr'ünCe zu se ben . Eine er tc iiÒpf e ncie .A;.lt.i¡ot:t i¡ü.ri-e noch

ancÌer'e Ge0ieie berücksich'ui5en müssen u.nC so weii ij.'bez" den

if.air:nen i.ie se r. ¿iÌ:Ìrancllun3 hine-us6e hen. i/ir- ¿Iau.rren jeo_och,

o-¿t'¡, oei einer solchen Uniersu.clrun6 z¡¡rei Lresichtspu.nk'ce sich

al s r¡esentlich er,,¿eisen wer"clen.

Die i¡iciust::ielle Revolu.tion des 19" Jahrhu.nd.er.t, die,

wenn a"u.ch inii yerschiedener. InberLsität, ¿anz Jlur,opa er'f apte,

lrat zur'tia,ssenEesellgchafl und- Carnit zù einer liivellieru.ng
d.es geisti6en Lebens Eef'ührt. i'lenschen, clie in einer. cler-

ai:iígen Geselischaft sicn heirnatlos fJlilten, zo¿en sich

d-esv¡e ¿e n in ihren lr-Lour cÌtivcirerr zu,ylcr, llild.e ten escte r.i-
sche ,{re i se, =,,¡a"hre ve r'schwcrene crcensi-crneinscir¿-f ien" in
clenen üan von c-e r' j.iasse DisLanz zu. finden suchie . i.{a.n floh
au.s einer: br'utalen riirklichlieit in d-ie scLiönere rJelt des

Traume s.

Die neueÌt Ì.fassengesellschaften i.¡ur.clen durch oie

Parclen cle s moCei ilen ilationalisnu-s z'Jsp,ìlt1-ûen¿ehalten, r¿elche

nit iaea.listischer verbre"nung d-a,s ^ùufgecen des Eigenlebens

irn rntere sse der- vcilisEene j-nschaf t pr.eciglen. ljir" haben

gesehen,'urie P,ilke in clen "¡'ünf Gesrrn5enrrschon inr Àu.gust

L)L4 vor. cie ser Entwiclilung war.nte. Die Syrnbcli sie n

su.chten oa.her rrach einer-n 1ìei ch de s Geistes, d_as lceine

Lancte s5renze n }iannie .
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rlir" habeir- in u.nse l:em Zusar,rnenr.ån¿ nur ein S)rrnp'¡cm c-lieser

Tendenz beha-nd.elt. Ee j-st bezeichnend, d-e-p in i-er sJrlnbolisii-

schen DicÌ:r-t,un" zahLrei cire deu.tsch-f r.anzo ti-sche lleclisel',¡ir'-

kunsen sich €LusirräEtenr oo¿lelch die be icl,en VöIke r si ch

"ooli'r,i sch jahr.irund-er"'ue1àlnö so of t in ì¡itterer Feincl-schaft

¿e genlibe i'6e s ianiì-en iraben.

t(ein Gerir-iger.er als Goethe hat zuiü Àuscj-r'u-ci< gecr.:'cht,

i^¡as wir als cLas Le1,z,-ue i/or-t in dieseT' Fl:a.ge anseiien ]cönnen:

Vielleich-r, ¿berzeu6t nen sich balr1, clap es lieine
1:a,i:r'iotische Ku.nst urncl 1-ratr.iotische l"rli ssenscha"f t 5ebe.
Beid.e gehoren, wj-e a,lles Gute, iler genzen iüelt an und-
können nur Curch allgemeiire frele uiechselrtir"kung alle r'
zu¿Leich. Lebend"en, in sieter ir.icl..sicht auf das, was uns Ivom Vergangenen U.brig und bekann'u ist, geforCert werden.-

IGoethe, Ftichtil-e Üoj;rsicht übei: cLie liunst in Dgrrtsch-
Iand, Scirr.if ten zur. äurisi, iier.lce, lli. Li, À¡.ie,nis Vei.J_aE,
Z¿-r'ich l->'54, .$" 329 "
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