
Paul Valéry (1871–1945)

Cimetière Marin heißt das Totenreich hier. Der Tote, den ich suche, hat eines seiner marmornen Gedichte 

über diesen Friedhof geschrieben, läßt sich aber in den Alleen voller Toter, die über den Hügelhang verteilt 

hegen, nur schwer aufspüren, und als ich ihn dann endlich finde, trifft das strahlende Weiß seines Grabes die 

Augen hart. Er liegt nicht allein, sondern zwischen seinen Verwandten und denen seiner Frau. Wie ein 

Angestellter vom Katasteramt schreibe ich sie alle auf, als müßte das so sein, während die Photographin 

versucht, dieses verblüffende Licht zu überlisten und noch etwas von den Buchstaben zu retten. Da ruht 

Giovanna di Lugnani, die mit dem Cavaliere Guilio Grassi verheiratet war und 1859 starb. Von ihr führt die 

Linie zu Fanny Valéry née Grassi, die Barthélémy Valéry heiratete und 1871 ein Kind bekam, das Paul 

genannt wurde. Als dieses Kind gut siebzig Jahre später stirbt, hinterläßt der alte Mann, zu dem es geworden 

ist, neben einer Anzahl klassischer Gedichte auch ein siebenundzwanzigtausend Seiten starkes Manuskript, 

an dem er Tag für Tag von vier Uhr morgens an gearbeitet hat, bevor er seinen eigentlichen Arbeitstag 

begann: die Cahiers, für die man ein anderes Leben bräuchte, wenn man sie alle lesen wollte. Stefan 

Hertmans schrieb über ihn:

Spuren verwischt er, Kleider trug

er lediglich als gleichgültige Last,

wenn man ihn beschimpfte, schwieg er

und rauchte morgens wieder die

ewige Zigarette, während

er schrieb.

Stand beim Bäcker und beim Metzger an,

abwesend und höflich, wurde oft

gar nicht erkannt, weißhaarig,

leichtsinnig in seiner einsamen Tiefe,

heimlicher Meister einer endlosen

Folge von Täuschungsmanövern, Varianten,

besessen von diesem äußerst scharfen

Nachdenken über das beinah Ungreifbare […]

Man hätte die Cahiers vielleicht zu ihm

in die Grube legen sollen;

ein oder zwei Särge hätten wohl gereicht.

Cees Nooteboom, aus Cees Nooteboom: Tumbas. Gräber von Dichtern und Denkern, 
Schirmer/Mosel, 2006


