
E P I T A P H 
PA UL VALERY 

Tn der Frühe des 20. Juli 1945 starb in Paris der große Dichter-Denker im 
a 7 4 . Lebensjahr. — Zu einer Stunde, die ihn seit vielen Jahren am Schreib-
tisch gesehen hatte, vertieft in die Beobachtung der Phänomene, die auf der 
Grenze zwischen Sein und Nicht-Sein im Entstehen begriffen sind: je n'aime 
rien tant que ce qui va se produire. Ein Werk hinterlassend, das noch ein-
mal, durch den Mund des „Faust", die entweihten Ideale des faustischen 
Menschen mit letjter Verachtung an uns zurückgibt: „Mein Leben wird voll-
endet sein, wenn ich alles verbrannt haben werde, was ich je anbetete, und 
angebetet, was ich je verbrannte." — Das Datum erscheint auch äußerlich 
beziehungsreich. Am 16. Juli 1945 explodierte die erste Atombombe in 
Neu-Mexiko. Wer möchte nicht versucht sein, darin ein Alibi zu sehen, das 
der Zeitgeist dem sterbenden Dichter für seinen unerbittlichen Skeptizismus 
ausstellte. — Wenige Wochen zuvor hatte Frankreich den ersten Jahrestag 
des errungenen Sieges feiern können. Mit dem Staatsbegräbnis für den 
Dichter schrieb es zu dieser Feier einen Epilog, der geistiger Unabhängigkeit 
and Wachsamkeit ein Denkmal setzte. Mitten im Erleben äußerer Befreiung 
stehend, bekannte eine Nation sich zu dem Vermächtnis einer inneren, welt-
überlegenen Freiheit, einer Freiheit von Parolen, Dogmen, Meinungen, Ein-
bildung und Haß. 

Rückschauend ist man versucht zu sagen: er geruhte zu sterben. Aus-
geschritten schien der Kreis von Erfahrungen, die Valery bestimmt haben 
mochten, dem Geist um seiner Freiheit willen ein Äußerstes an Distanz ab-
zufordern. So klar wie wenige erkannte er in dem Angriff des 20. Jahrhun-
derts gegen die Humanität des Menschen einen Zangengriff. Im Realen war 
es der disziplinäre Dämon, der die dunkle Leidenschaft der Macht in das 
System einer wissenschaftlichen Methode zwängt, und den Valery als einer 
der Ersten (in seinem Essay „Une conquete methodique", 1896) im Bilde 
Deutschlands durchschaute. In einem zweimaligen Exzeß hat dieses Land ihn 
nunmehr beispielhaft ad absurdum geführt. Und damit eine ganze Entwick-
lungskette des modernen Bewußtseins, das zwischen Ideologie und Wirklich-
keit eine totale Gleichung anzusehen strebte. Aber auch die Bemühungen des 
Intellektes, sich vor solchem Zugriff in den anderen Selbstzweck der „reinen" 
Dichtung (Symbolismus), der „reinen" Kunst (l'art pour l 'art) , des „reinen" 
Denkens (Phänomenologie) zu retten, waren als nur scheinbar gegnerisch zu 
erkennen. Audi sie als bloße Methoden, als „Versuchungen des Geistes" 
nachgewiesen zu haben, macht die wesentliche Leistung des Valery'schen 
Werkes aus. Einem europäischen Buddha vergleichbar, unternahm er es, 
nach allen Seiten hin zu „passen", da er die Spielregeln selbst (nicht nur 
diese oder jene weltanschauliche Karte) als falsch erkannte. „L'ideal est une 
maniere de bouder; Bouddha boude", notiert er einmal in „Rhumbs". 

* 

TV/I it Absicht wählen wir, um zum Denken Valerys hinzuführen, eine nega-
•^-"-tive Formel. Jedes Wort steht bei ihm an der Grenze zwischen Ja und 
Nein, in einer Klarheit, die da entsteht, wo das Licht sich bricht und nicht 
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Epitaph 271 

blenden will. Die Versuchung, seiner Gestalt eine nihilistische Diagnose zu 
stellen, ergibt sich leicht für jeden, der ideologisch denkt. Zuweilen entsteht 
der Eindruck, als provoziere Valery eine derartige Reaktion, um den Ab-
stand deutlicher zu machen. In seinen nachgelassenen Faust-Skizzen be-
kennt dieser am Schluß: 

„J'en sais trop pour aimer, fen sais trop pour hair, 
et je suis excede d'etre une creature." 

Spricht hier ein le^ter, verzweifelter Zauberer einer sterbenden Epoche? 
Eine solche Frage einfach zu bejahen, wäre Anmaßung. Der Mensch 

vermag nicht, im Hier und Jetzt eine untergehende und eine neue Welt zu 
konfrontieren, ohne selbst nihilistisch, d. h. in Katastrophen zu denken. Die 
Verantwortung des Geistes vor seiner Zeit kann nur darin bestehen, nach 
rückwärts und vorwärts zugleich zu schauen und die verbindenden Fäden zu 
ziehen. Audi zeigt der Doppelsinn, den das Problem des Nihilismus in der 
Diskussion zunehmend offenbart, daß diesem nicht nur Dekadenz, sondern 
auch ein Element innewohnt, das der Zukunft dienstbar ist. Vielleicht ist der 
junge Mensch noch nicht lange geboren, der mit einer „Einführung in Paul 
Valery" die Prolegomena der künftigen Philosophie für uns erarbeiten wird. 
Noch immer ist Nietjsche, als Gesamtphänomen betrachtet, in Klärung be-
griffen. Noch schweigt die strengere Deutung um Max Scheler, um den Hof-
mannsthal des „Turm", um Rudolf Kassner. Die Bemühungen um Kafka 
haben erst begonnen, die um Rilke werden es von neuem, da der Chor der 
Liebenden um ihn verklungen ist; T. S. Eliot steht selbst noch in vollem 
Schaffen. 

Mit diesen Namen seien einige aus der Reihe derer bezeichnet, die 
nicht müde wurden, den Prozeß des modernen, überwachen Bewußtseins 
zu Ende zu denken. Die Analyse wird zulegt Kritik des Kritischen. Vor den 
Spiegel unserer selbst gestellt, unterliegen wir so lange, gleich Narziß, einem 
(dialektisch zu nennenden) Wechselspiel von Liebe und Haß, Rührung und 
Ekel, Anziehung und Abscheu, bis wir erkannt haben, daß alles in uns selbst 
und aus uns selber ist. „Stell dir vor", sagt Valery-Faust zu Mephisto, „daß 
die Menschen im Innersten ihres körperlichen Selbst, also gleichsam diesseits 
ihrer Wirklichkeit, das alte Chaos wiederfanden. Ihr Geist hat aufgehört, sich 
von einem Bereich unterhalb der Schöpfung her anzuzweifeln." 

Ein solches Wissen versiegelt heute oft den Mund, wenn dieser verneinen 
will und das Wort „Nihilismus" sich auf die Lippen drängt. Berechtigt er-
schien es allenfalls im Sinne Bakunins, als offenes Bekenntnis zur Zer-
störung. Wer als kritischer Geist mit ihm anklägerisch operiert, steht in 
Gefahr, sich selbst zu desavouieren; schlimmstenfalls belügt er sich. Sorg-
fältig vermied Valery solchen Ausdruck. Was nottat, war ein Verhalten, das 
der Dichter mit dem Wort Lionardos „hostinato rigore" gern umschrieb: der 
Mut — wir formulieren billig —, sich selbst mit einer Dosis Skepsis zu 
impfen, die so stark ist, daß sie den Zweifel in uns immunisiert. Nur so 
wird Mephisto abermals geprellt, nachdem er, in uns selbst erkannt, seine 
objektive Realität verlor. Folgerichtig lehrt Valery die Umkehrung des 
Paktes: Mephisto wird nun seinerseits zum Streber, der von dem Erkenntnis-
drang und der Sehnsucht des faustischen Menschen zu profitieren sucht, „um 
seine antike Rebellion endlich zu erneuern". (Welch unerbittliche Ironie auf 
den Fortschrittsglauben, aber auch auf den der Kirche, liegt darin!) Faust 
aber, dessen Namen sich inzwischen ,der Dunkelmann als Maske lieh, ge-
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2 7 2 Epitaph 

winnt eine neue Überlegenheit gegenüber den Verführungen sowohl des Seins 
wie des Nichts. Der moderne Hamlet, der in dem bekannten Essay „Die 
Krise des Geistes" (1921) ohne Hoffnung über Leben und Tod der Wahr-
heiten nachsinnt, und der als Monsieur Teste das Bewußtsein als „unbe-
grenzte Weigerung, was auch immer zu sein" umschreibt, findet zulegt die 
Sicherheit, in „vollendetem Austausch mit allem, was da kommt, zu leben". 

Ist es zuviel gesagt, wenn wir behaupten, die gegenwärtigen Bemühun-
gen um den Existenzbegriff wiederholten nur die Diskussionen nach dem 
ersten Weltkrieg? Gewiß ist es nötig, daß der Ansturm auf den eisigen 
„Ararat " immer neu versucht werde. Um so wichtiger wird es, sich den we-
nigen Vorbildern zu neigen, welche die Fährten erkundeten. Nicht jede ist 
gangbar. Es kommt auf die Fragestellung an. Der Existentialismus bietet 
philosophisch die Möglichkeit unendlich vieler Lösungen, weil er von keinem 
geschlossenen System ausgeht. Dies hebt ihn auf eine höhere Bewußtseins-
stufe als die der bisherigen Philosophie. Doch insofern er alle Fragen auf 
das fragende Subjekt selbst zurückbezieht, muß er sie negativ formulieren, 
wenn sie nicht zu einem leeren qui pro quo führen sollen. Ohne Distanz, phi-
losophisch gesprochen ohne ein transzendentes Auge, wird Denken zu einem 
Akt freiwilliger Blendung. Das Problem: was ist Existenz? erscheint im Lichte 
der Sprachkritik von Valery als ein auswegloses Vexierspiel. Dieser stellt nicht 
mehr die Frage : Wie existiere ich? Er fragt höchstens: Wie existiere ich — 
nicht? Wie schaffe ich, ohne daß das Geschaffene mich bindet? Wie entziehe 
ich mich den subjektiven Täuschungen meines Denkens, ohne mich dem ob-
jektiven Zwang der Verhältnisse anheimzugeben? Wie ordne ich das Zu-
fällige? Wie regele ich das Allerregelloseste, nämlich meine eigenen Ein-
bildungen, meine eigene Intuition? 

Mit diesen Fragen gewann Valery sich die klassischen Geseke der Klar-
heit, der Ordnung und des Maßes auf höherer Ebene zurück. Wer ihm be-
gegnet ist, mochte dies in seiner persönlichen Art bestätigt finden. Zuweilen 
scliien es, als speise sie ein Quell jenseits der Gegensätze. Ein Mensch, der 
aus dem reinen Potential lebte, strategisch statt taktisch, wie Valery zu 
sagen liebte. So sehe ich ihn vor mir, als er mich im Sommer 1938, es war 
unser letztes Gespräch, mit den Worten verabschiedete: „Sie haben 40 Jahre 
mehr Zeit als ich — nutjen Sie sie gut! Selbst wenn unsere Zivilisation 
untergeht . . . und sie wird untergehen!" Ohne Hoffnung war dies gesagt, 
doch zugleich in vollkommener Heiterkeit. Mit einem Lächeln, in dem 
Schwermut und Anmut ineinanderspielten, und das die Geste der Hand, die 
sich auf schlangenhafte Art in einem darbot und entzog, noch unterstrich. 
Dazu der Blick eines Auges, das von besonderer Schönheit war. Etwas Stern-
haftes lag darin, das Milde und Kälte vereint; zugleich etwas von einem 
Licht, das im Zentrum der Flamme wohnt. Hier sind die stofflichen Leiden-
schaften bereits verglüht; nur das eisklare Leuchten des reinen Geistes 
bleibt. Freilich, gestand Valery nicht selbst: „Die Flamme ist unbewohnbar"? 
Wer im Reich des reinen, durch kein Gefühl getrübten Lichtes weilt, für den 
zerfließt die Welt der menschlichen Empfindungen zur Illusion . . . und darum 
wissen, bedeutet Trauer, mitleidlose Trauer. Wie der dunkle Rand die 
Flamme, so umsäumte sie den Glanz in diesem Auge; doch erhöhte sie noch 
seine Strahlung. Der Geist, der sich im Irdischen verwirklicht, wird für 
Valery eben darum sterblich, unrein, Täuschung, ein „Fehler in der Rein 
heit des Nicht-Seins". Die Größe der menschlichen Schöpfung hängt von dem 
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Widerstande ab, den sie dem „unfruchtbaren Sturz des Feuers" entgegen-
stellt, indem sie der Last der Materie den Kristall, die vollendet Ware Form, 
entreißt. Erfüllt von diesem Wissen sehe ich den Blick des Mannes für immer 
vor mir: ein leuchtendes Zeichen der Anstrengung des Menschen, im Denken 
unermüdlich über sich hinauszudenken. 

er das Werk des Dichters in seinen Ursprüngen untersucht, begegnet 
Mallarme. Der Dialog mit diesem Mann wird für Valery später zur 

Auseinandersetzung mit seiner Epoche. Diese ist im Bereich der Kunst mit 
dem Begriff des „Symbolismus" ähnlich allgemein umschrieben, wie im 
Bereich der Wissenschaften und der Philosophie durch die Begriffe des 
„Relativismus", „Psychologismus" und „Fiktionalismus". 

Es gehört nicht in den Rahmen dieser Würdigung, die vielfältigen 
Wurzeln dieser Epoche aufzuzeigen. Ohne zu vereinfachen, läßt sich sagen, 
daß ihr ein Zug zur Zerstreuung innewohnte. Der dualistische Rationalismus 
des Abendlandes war in ein Stadium der Hochspannung eingetreten, die sich 
in zwei Weltkriegen entladen hat. Im Geistigen lockert sie den festen Bezug 
des Sinnes auf ein Unveränderliches: das Jenseits des Christen, die Vernunft 
des Aufklärers, oder wie immer man das Absolute statuieren mag. Der Sinn 
wird heimatlos, zuletjt Fiktion und als solche willkürlich. Er zerflattert in 
„Divagations", um ein Lieblingswort von Mallarme zu gebrauchen, mit dem 
er seinen berühmt gewordenen cercle in Paris jeden Dienstag unterhielt. 
Dieser Ausdruck beleuchtet treffend die Art der symbolistischen Dichtung, 
den Menschen, Situationen, den Dingen und Leidenschaften ihre Bedeutung 
gleichsam aufzukleben. Ein jeder Wert, der höchste wie der alltäglichste, kann 
hier des Symbols für würdig befunden werden. Ein jeder rückt in das Zwie-
licht einer besonderen Bedeutsamkeit und wird zum „Phänomen". Mit Recht 
hat man bemerkt, daß die Gedichte von Mailarme ebensogut eine Kommode, 
eine bunte Glasscheibe wie eine Liebesszene zum Gegenstand einer Bilder-
serie machen könnten. Ein neueres Beispiel anderer Herkunft bietet etwa 
Hans Carossa, dessen Frauen und Mädchen wir ad hoc die Priesterin glau-
ben sollen, wenn sie ihre Milch den Kindern zubereiten. 

Fragen wir nach dem Ergebnis, so kann die Antwort nur lauten: es ist 
die Sachlichkeit als solche, in ihrer ganzen Nacktheit, die uns bleibt. Die 
künstlichen Hintergründe, auf alles und jedes angewendet, fallen eben da-
durch in sich zusammen. Geschäftig degradiert der Psychologe sie zu Kom-
plexen. Wir sind allein gelassen mit einer Welt des Vordergründigen, die 
doppeldeutig und undeutbar zugleich geworden ist. 

In ihr fand der Symbolismus seine Auflösung, nicht anders wie der 
Individualismus des späten 19. im Kollektivismus des 20. Jahrhunderts. 
Haben wir nicht alle miterlebt, daß die „Blumen des Bösen" zu grausamen 
Realitäten werden können? Überall sieht sich das Spiel der „freischwebenden 
Intelligenz" (Karl Mannheim) von den Wirklichkeiten furchtbar ernst beim 
Wort genommen, ob der Weg nun von Proust über Joyce zu Majakowski 
und der Kurzgeschichte der Amerikaner führt — oder von Wagners Pathos 
über Thomas Manns Ironie in das eiskalte Theater, in dem Ernst Jüngers 
„Abenteuerliches Herz" schlägt. Der feine Puder, den Degas über die Ge-
wänder seiner Tänzerinnen streut, flackert bei van Gogh in vielen Stichflam-
men auf und wird magisch wirksam bei den Expressionisten, bei denen die 
Details willkürlich wie Auge oder Zahn einer primitiven Maske hervortreten. 

18 Merkur Heft 2 
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2 7 4 Epitaph 

Das geistige Spiel mit dem Mythos bei Stefan George und Alfred Schuler 
endet in der Mythisierung des Banalen durch den Kult von „Blut und Boden". 

Valery besaß von Anfang an die feinste Witterung für diesen „Fall" . 
Dachte man entwicklungsgeschichtlich, so konnte ein Phänomen der Deka-
denz, wie es der Symbolismus war, dem Fallgesetj gemäß nur Niederes zur 
ersten Folge haben. Die Frage für seinen Erben und Kritiker stellte sich 
also von vornherein anti-evolutionär. Wie war es möglich, die färben- und 
bildersprühende Fontäne dieser Epoche derart in einem Werk einzufangen, 
daß dieses ihr Zerstäuben überdauerte? „Unterliegt der europäische Geist 
völlig der Diffusion? Oder haben wir dieser bedrohlichen Verschwörung der 
Dinge noch eine Freiheit entgegenzusehen?" Mit dieser Frage am Schluß 
seiner bekannten Studie „Die Krise des Geistes" umschreibt Valery zugleich 
die eigene Aufgabe. 

Als der Dichter nach 25jährigem Schweigen, das zwischen dem „Album 
des vers anciens" (1891—93) und der „Jungen Parze" (1917) liegt, mit sei-
nen großen Gedichten und Essays hervortrat, schien eine Lösung gefunden. 
Sie bestand darin, auf Dichtung und Denken ein Verfahren anzuwenden, dem 
in der Mathematik die analytische Geometrie entspricht. Gleichwie diese alle 
Figuren durch Gleichungen ersehen kann, die den Raum mit Hilfe von Zah-
len zu interpretieren erlauben, so glaubte Valery die Ideen nicht mehr direkt, 
sondern durch Vermittlung von Worten interpretieren zu können. Er verdop-
pelt also zunächst den Zwiespalt, in dem er die Spiegelungen des Intellektes 
in einem zweiten Spiegel fängt. Die Spaltung von Bewußtsein und Unbewuß-
tem, welche die Krisis unserer Kultur ausmacht, verschärft er bis zur Be-
ziehungslosigkeit. Dies soll ihm ermöglichen, die Pole, zu rein formalen 
Größen abstrahiert, beliebig auswechselbar zu machen. Er intellektualisiert 
die Dichtung, aber er poetisiert zugleich das Denken. Der Psychologe, der 
seit Baudelaire zur Schattenlinie des modernen Dichters geworden war, tritt 
selbst als Schöpfer auf, in dem er aus den Analysen seiner Bilder neue Bilder 
fertigt, unendlich variierbar wie die Zahlenreihen der Algebra: „Eine Poesie 
der Erkenntnis, die auch da zu singen weiß, wo der Gesang versagt". Ein 
geschautes Bild ringt nicht mehr um seinen Ausdruck, sondern Worte kom-
binieren sich nach der gewählten Regel zu einem Ganzen, dessen Form von 
keinem Bildersturm mehr aufzulösen ist. 

Je strenger die Regel, um so nützlicher die Übung. So übernahm Valery 
gern Aufträge wie den, für das Palais de Chaillot am Trocadero in Paris 
vier fünfzeilige Strophen zu je 37 Buchstaben zu verfassen. Gleichwie die 
Physik am Experiment mit der Schwingungszahl der Töne das Wesen des 
Schalles erforscht, sucht er in der Analyse der Beziehungen metrischer Werte 
zueinander das Wesen der dichterischen Form als Gleichung abzuleiten. Die 
Eingebung, die das Gedicht gebiert, ist ebenso wie der Ausdruck: selbst nur 
Instrument. 

Wenn Valery es vorzog, eher ein Dichter als ein Denker genannt zu 
werden, so deshalb, weil die Dichtung der Klarheit des reinen Geistes mehr 
Widerstände bot. Sie stellt für ihn einen Grenzfall dar, an dem die Zwei-
gleisigkeit von Denken und Sein besonders deutlich zu machen war. Worte 
sind Ersatjwerte, also Fabrikate, weil ihr Kontinuum dem Impuls des Schöp-
fers, der aus einer inneren Bewegung handelt, niemals genau entspricht. Nur 
im Traum, der entsteht, wenn man ein bis zwei Postulate des Bewußtseins 
streicht, retardiert das Denken nicht mehr gegenüber dem Leben. Darin 
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zeigt sich, so folgert Valery, daß „die Elemente des Bewußtseins unabhängig 
von ihrem Sinn existieren können". Die Realität bleibt eine terra incognita 
für das Denken. Die Philosophie, welche die Dinge im Begriff zu fassen 
glaubt, operiert mit Fabeln, nicht anders wie der Dichter. Was wir im Kunst-
werk, in der Dichtung, in den Systemen des Denkens gestalten, ist, wenn wir 
ernstlich daran glauben, eine Fälschung; wenn wir es durchschauen: ein 
„exercice", ein Spiel mit Tauschwerten. Diese sind nur als Koeffizienten 
bestimmter Situationen gültig. An die Stelle der Gleichung zwischen Wort 
und Ding se$t Valery eine Art logischer „Unbestimmtheitsrelation": „Etwas 
bedeutet mir jemand, der an dieses Etwas denkt. Statt Zeit setje ich Uhr; 
statt Raum — Regel; statt Kraft — Kontraktion". 

Von der Kritik der symbolistischen Dichtung ausgehend, kommt Valery so 
zu einer sehr modernen Erkenntniskritik. Das Zusammenwirken von Intuition 
und Psychologie, zu dem nur der echte Dichter-Denker befähigt ist, erweist 
sich als das hohe Anliegen unserer Zeit. Denn es se§t uns instand, die Ge-
samtheit der unübersehbar gewordenen Manifestationen unserer Kultur auf 
ihren gemeinsamen Ursprung hin zu überprüfen. Wenn alle Ausdrucksformen 
unseres Bewußtseins als Transformationen erkannt sind, stellt sich die Frage 
nach dem Transformator. Der Mensch des Atomzeitalters macht die Erfah-
rung, daß Dauer oder Vergänglichkeit des irdisch Geschaffenen von seiner 
eigenen Kraf t abhängig geworden sind. Er steht vor der Notwendigkeit, die 
Stufe eines totalen Bewußtseins zu erklimmen, auf der er sich als Schöpfer 
»einer eigenen Geschöpflichkeit erkennt. 

Hier erhellt die außerordentliche Bedeutung des Valery'schen Werkes 
für unsere Situation. Es unternimmt den Versuch, den Nihilismus des reinen, 
zum Selbstzweck erhobenen Dichtens und Denkens als eine notwendige Schule 
zur Erlangung einer höheren Freiheit zu betrachten. Es wagt, den Kopf in 
die eigenen Hände nehmend, dem Spiel seiner Einbildungskraft zuzusehen 
und diese wie ein Material zu behandeln. Ein äußerster, ein demiurgischer 
Anspruch, wenn man so will. Für ihn schuf Valery sich den Begriff seiner 
„poetique". Diese definiert er einmal als „Abhandlung über die Kraf t , die 
alle Fabeln hervorbringt". Das griechische poiein, der Akt der Selbstzeugung 
aller Bilder aus dem Urbild, wird zum Inhalt einer Unterweisung, die zu-
gleich Einübung ist. Zuletjt ist es das WORT im biblischen Sinn, dessen 
mögliche Inkarnation im Leib der menschlichen Sprache der Dichter-Denker 
überprüft . Das Symbol, im Symbolismus entartet und verflüchtigt, findet sich 
in seinen ältesten Rang, den des kultischen Gleichnisses, zurückversetzt: es ist 
nicht mehr nur Bildnis, es ist Akt. So streicht Valery aus seiner Sprache 
das umschreibende Wort „gleichwie", das noch Giraudoux so schälte. So ver-
wendet er mit Vorliebe die Form des substantivierten Adjektivs. Was bis-
her der Umschreibung diente, will selbst als Träger einer Eigenschaft und 
damit als „Wirkstoff" erkannt sein. Wohlgemerkt: es will erkannt sein! 
Vermag der Mensch, dem Gotte gleich, mit Worten Wirklichkeit zu schaffen, 
so dürfen wir an objektive, geoffenbarte Wahrheiten nicht mehr glauben. Wir 
alle haben es erlebt, was es bedeutet, wenn es einem Menschen heute ge-
lingt, sich zum gläubigen und von den anderen geglaubten „Symbol" der 
Wahrheit zu machen. Nur der skeptischste der Skeptiker durfte es wagen, bis 
zu einem Punkt vorzudringen, wo das Wort als ein Akt gedeutet werden 
kann. Valery bezahlte diese Haltung mit jahrzehntelangem Schweigen. 

18* 
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Unermüdlich mahnt er, was er schaffe, sei nur ein Versuch, ein unvollendbares 
Spiel; keine Behauptung sei des Beweises wert. Wir rühren hier an ein 
seltsames Paradox unserer Zeit: daß ungläubige Geister, die trotjdem schaf-
fen, sich oft als die Zeugenden erweisen. Ihr Motto finden sie in den Worten 
Valerys: faire sans croire! 

* 

Tn dem vorstehend abgedruckten Essay beugt sich der Mensch über die 
A Muschel, nicht fragend: Was bist du? sondern: Wer hat Dich gemacht?, 
Der Betrachter sieht zunächst vom Gegenstande ab und schafft aus sich, von 
Akt zu Akt, den Vorgang des Entstehens der Muschel nach. Er identifiziert 
sich mit dem Objekt, das in dem Maße, in dem die Erkenntnis fortschreitet, 
erzeugt und eben dadurch (im Sinne des Logos spermatikos) „ausgestoßen" 
wird. Er selbst ist auch die Muscliel oder in ihr oder sie in ihm (Narziß!); 
aber er ist auch der ganz Andere, der zum Schluß ein ihm entfremdetes, weil 
vollkommen erkanntes Ding gleich einem Spielzeug wegwirft. 

Die Methode von Valery wird hier besonders deutlich. Der Philosoph, 
der mit Hilfe von Kategorien zwischen Subjekt und Objekt eine konstante 
Gleichung ansetjt, erscheint in ihrem Licht als Fälscher. (Auch die Sonne ist 
ein Geschöpf, ein Spaltungsprodukt Gottes, und kann darum nicht als Sinn-
bild objektiver Erkenntnis angesehen werden, lehrt Valery in einem seiner 
tiefsten Gedichte „Ebauche d'un serpent"; sie wird „la faute eclatante" und 
somit dem Reich der Schlange, dem Inbegriff kosmischer Verwandlung, unter-
worfen). Wenn aber die Bemühung der modernen, mikrokosmischen Wissen-
schaft (vor allem der Atomphysik und der Psychoanalyse) recht hat, ein 
inkonstantes Bezugsystem zwischen Subjekt und Objekt anzunehmen, in dem 
der Beobachter wie das Beobachtete gegenseitiger Beeinflussung unterliegen, 
muß die Folgerung gezogen werden, daß Erkenntnis im herkömmlichen Sinn 
eine Täuschung sei. Sie bindet sich an den Stoff, den sie beobachtend ver-
ändert, und sie löst sich von ihm nur um den Preis der Entfremdung. Ihr 
Rhythmus ist fallend (Offenbarung als Sündenfall) oder steigend (Auflösung 
des Wirklichen im Nichts). 

Hier se^t Valery zu einem legten Schritt an. Wäre es möglich, den Vor-
gang des Erkennens auf den reinen Akt zu konzentrieren, auf den Moment 
eines hellsichtigen Zustandes, dann gäben wir dem Rückstoß der Objekte 
(der „Übertragung" im Sinne der Psychoanalyse) keine Zeit. Der Existentia-
lismus, der uns als erkennendes Subjekt wie zwischen Gummiwänden einer 
Zelle einschließt, unterstreicht mit seiner Formel von der „Entscheidung" 
nur unsere Ohnmacht. Er ist für Valery Voraussetjung, nicht Ergebnis. 
Wie können wir den Akt auf sich selbst beschränken, um dem circulua 
vitiosus von Aktion und Reaktion zu entrinnen? Wir müßten „schaffen und 
das Geschaffene verlassen", wie es in der von Richard Wilhelm herausgege-
benen chinesischen Schrift „Das Geheimnis der goldenen Blüte" heißt. In 
diesem Sinn greift Valery die Gegenstände auf, um sie fallen zu lassen. Er 
denkt in Wendungen. Er interessiert sich nur insoweit, als er aus sich 
„Effekte oder Produkte ziehen kann, die ihn überraschen". An die Stelle des 
Wortes „schaffen" seßt er das Wort „machen", weil dieses eine Kontroll-
funktion einschließt. 

Die Bedeutung dieser Methode tritt hervor, wenn wir uns vor Augen 
halten, wie stark das Denken der Zeit um die Begriffe der Leistung, des 
.Aktes, der Entscheidung kreist. Hier zeigt sich im Geistigen die Besitjlosig-
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keit des modernen Menschen an. Diesem wird auch die Erkenntnis zum 
Arbeitsakt. Seine religiösen Vorstellungen nähern sich denen Piatons vom 
Demiurg, dem Gotte an der Arbeit. Der homo faber hat den homo sapiens 
in den Erörterungen des Humanismus abgelöst. Seltsam, zu denken, daß 
es Bergson war, der als einer der Ersten die starre Welt des objektiven, 
bürgerlichen Denkens durchbrach. Sein Elan vital wurde nur zu bald Opfer 
einer um so härteren Disziplin. Das „se-faisant" der „Schöpferischen Entwick-
lung" Bergsons wandelt sich zum „fa ire" des Konstrukteurs, der das Irra-
tionale wie die Unbekannte einer höheren Gleichung in Rechnung stellt und 
— benutjt. Ernst Jünger schreibt das eisige Buch vom „Arbeiter". Sartre 
definiert den Existentialismus mit der Formel: „Machen und nichts sein als 
das, was sich gemacht hat". Kafka, der schreckliche Prophet, ersinnt die 
Novelle von der mechanischen Hand, die den Willen eines Toten vollstreckt. 

Valery spielt dieses Motiv gleichsam auf einer höheren Oktave durch. 
Eine eigene Güte und Sicherheit, die wohl man begnadet nennen darf, ge-
leitet ihn auf seiner Wanderung über Grate, von denen der Blick auf eine 
erbarmungslose „Welt in Arbeit" fällt und das eigene, pochende Herz als 
eine Maschine unter anderen wahrnimmt. Bewundernd spricht Andre Gide 
in seinem Tagebuch von der „constance" seines Freundes, wenn er daran 
denkt, mit welchen Zuckungen andere moderne Geister den Zwiespalt zwi-
schen Geist und Leben bezahlten. 

Zweifellos hat der französische Genius an diesem „Glücksfall" seinen 
Anteil. Mehr noch der Geist der engeren Heimat des Dichters. Valery, in 
Sete geboren, war ganz und gar ein Sohn des Mittelmeeres. Was Nietjsche 
zeitlebens schmerzlich ersehnte, lag ihm im Blut: „Meeres-Atem, trockenes 
Sonnenfeuer, dünne und entschiedene Luft, der flüchtigste Gedanke in der 
reinsten Klarheit" (Nietjsche). Die slavische Unruhe eines Dostojewski, das 
nordisch Quälerische eines Kierkegaard, das melancholische Pathos des Jüdi-
schen bei Kafka finden hier kein Echo. Wohl aber jene kühle, durch und 
durch nüchterne und doch graziöse diffidentia des Italieners, die ihm mütter-
licherseits vererbt war. Sein Kritizismus steht einem Lionardo und Machia-
velli näher als Pascal und Voltaire. Audi fand er in dem Menschen der 
Renaissance viel von den geistigen Konflikten unserer Zeit in den Ursprüngen 
bloßgelegt. Das damalige Überkreuz von christlich und antik, Weltverachtung 
und -bejahung, Glauben und Experimentieren, bot Vorbilder für die eigene 
Situation. Im ersten Zusammenprall stieg hier der Geist zu einer Haltung 
empor, welche die Gegensätze wie ein Ingenieur handhabt, der elektrische 
Spannungen bedient. Die Analogien sind zu greifen. So, wenn Valery mit/ fast 
machiavellistischer Wendung Descartes einmal den Mann des „intellektuellen 
Staatsstreiches" nennt. Sein Versuch, die Tugend (virtü) als mathematisches 
Gese^ aus den Begriffen der Virtualität und der Virtuosität abzuleiten, ist 
reine Renaissance. 

Noch andere „Erblinien" aus der gleichen Zeit wären zu ziehen: das 
gai saber; das höchst komplizierte Spiel mit der Schönheit an den Liebes-
höfen Südfrankreichs; ferner, und nicht zulegt, der asketische Geist der 
Katharer, die alles irdisch Geschaffene als Abfal l von der reinen Form be-
werteten. Nicht mit Unrecht hat der Kritiker Andre Rousseaux Valery einen 
Katharer der modernen Dichtung nennen können. 

Damals wie heute erschien die Spannung zwischen dem aktiven und dem 
kontemplativen Leben auf einem Höhepunkt. Alles drängte zu einem Jenseits 
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der Gegensätje. Die Frucht war die Mystik, deren frühe Vertreter in der 
Provence sich als jongleurs de Dieu zu bezeichnen pflegten: ein Titel, der 
Valery entzückt hätte. Alle Lehren sind für diese nicht mehr als ein Finger, 
der auf das Licht der Wahrheit zeigt. Er selbst aber kann nicht leuchten, 
sondern eben nur — zeigen. Je plö^licher, je bli^hafter dies geschieht, um 
so mehr nähern wir uns, dem Gese^ der Analogie entsprechend, dem reinen 
Akt der Schöpfung an. Das Denken soll „zwischen der Leere und dem reinen 
Ereignis" manövrieren. Das Motiv kehrt wieder in der Frage von Phädra im 
Eupalinos-Dialog: „Was willst Du während eines Bli^es tun?" Antwort: 
„Eine Analyse mit einer Exstase verbinden". So sagte Valery von sich selbst: 
je suis rapide ou rien. In seinem denkerischen Werk ist alles funkelnd, großer 
Essay, Dessin, glänzend in der Behauptung und nachlässig in der Beweis-
führung, wie Jean Paulhan in seinen Studien zur Rhetorik nachgewiesen hat. 
In seiner Dichtung kommt es zum Versuch, das Lebendige aus dem Strom 
der Bewegung gleichsam herauszureißen. Der Dichter beschwört den Still-
stand der Zeit. 

Tj^ine Dichtung, die gegen das natürliche Gefälle des Dichterischen, gegen 
- ^ d a s zeitgeborene Pathos der menschlichen Seele mit — Gedichten angeht? 
Wie sollen wir sie benennen? Hat T. S. Eliot recht, wenn er sie mit irrealen 
Gebilden nach Art des Einhorns vergleicht? Kann die Poesie zur Doublette 
der Philosophie werden? Kann sie, statt der Bilder die Spielregeln ihrer 
Assoziationen betrachtend, den Impuls der Mythen, Fabeln, Epen auf der 
Stufe eines totalen Bewußtseins wiederholen? Oder verschließt sie sich damit 
endgültig in dem „elfenbeinernen Turm"? Hinterläßt sie den Nachfahren 
einen Abgrund, in dem diese hilflos und wie erblindet die einfachste Form 
der Aussage an der Hand der urtümlichen (heute vor allem russischen und 
amerikanischen) Erzähler neu erlernen müssen? 

Wir antworten indirekt, wie Andre Gide, der eine fortzeugende Wirkung 
vor allem von der Prosa Valerys erwartet. Die Denkaufgaben, die diese 
stellt, wollen durchdacht und bewältigt sein, bevor der Zugang zu den Ge-
dichten sich erschließt. Diese aber stehen einsam in ihrer Zeit, gleich Mar-
mortempeln auf verlassener Erde. Der Ruhm, der das Erscheinen der „Jungen 
Parze", des „Friedhofs am Meer", der „Fragmente des Narziß" begleitete, 
beleuchtet fast schneidend scharf die Tatsache, daß diese Dichtung bis heute 
ohne Nachfolge geblieben ist. Alle bedeutende Poesie des gegenwärtigen 
Frankreich, im Erleben der Resistance geboren, wendet sich fast ruckartig 
zu anderen Zielen: sie verströmt sich aufs neue in der Passion. 

Hier offenbart sich, in welchem Maße der Dichter Valery den lebendigen 
Bilderstrom einer ganzen Epoche in die Klammer nahm. Während sein Den-
ken sich in unglaublicher Vielfalt bricht, auf allen Gebieten Anregungen 
gebend, kreisen seine Gedichte in magischer Geschlossenheit um das immer 
gleiche Motiv. Die Bilder, die Leidenschaften, alles Bewegte wird im Kul-
minationspunkt, alles Ruhende im Indifferenzpunkt ihres Seins erfaßt. Eupa-
linos, der göttliche Architekt, der das Vergehende des Tones in die „sin-
genden Säulen" zu bannen strebt; der „Friedhof am Meer", über dem am 
Mittag die Sonne stillzustehen scheint und gleich Achill, „immobile ä grands 
pas", die Schildkröte nicht einzuholen vermag: das sind Metaphern, die der 
Aufhebung des Elementes der Zeit in dem des Raumes dienen sollen. Das 
Triebhafte des Lebens fängt sich im Symbol der Schlange, der Göttin der 
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Metamorphosen; das Werden und Vergehen der Natur in den unermüdlich 
gepriesenen Bildern des Meeres, dieser „absoluten Hydra" , und des Baumes, 
des großen Transformators der Säfte, der in der Palme Goethes Vision von 
der Ur-Pflanze, ihrer Einheit vom Stamm, Blatt und Blüte, am nächsten 
kommt. Die Seele aber schwebt von Zustand zu Zustand, wie der Geist über 
den Wassern, bevor die Erde geschaffen ward. Die „Junge Parze" ist ohne 
Erde. Ihr Wesen ist Tanz, der die Schwerkraft aufhebt und „den Zufall ver-
h indert" . Das Wirkliche wird nur im reinen Augenblick erlebt, als Biß der 
Schlange; der Schmerz ist „eine Träne, welche schmilzt", um sofort danach, 
zum Diamant erstarrt, dem Schmerz unendlich überlegen zu sein. Kaum 
wahrnehmbare Vibrationen von Algen im Meer des Blutes und der Lymphe, 
das ist das Leben in dieser Poesie. Und die Seele ein erhabener Flirt mit den 
Wirklichkeiten, mit einem Worte: Charme. Die junge Parze tauscht Blicke 
mit ihrem Blick und spricht: 

Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais 
De regards en regards, mes profondes forets. 

* 

T ) udolf Kassner hat in seinen Essays über Rilke zuerst auf die Bedeutung 
-"-^des Raumes in dessen Dichtung hingewiesen. Von Valery gilt Ähnliches 
in vielleicht noch stärkerem Maße. Doch wäre es ein Irrtum, in dieser Wen-
dung nur eine Rückkehr zum antiken Ideal der statischen, begrenzten Form 
zu sehen. Es ist nicht mehr der euklidische Raum, sondern der moderne Raum 
der Relativitätstheorie, mit dem sich das Gestaltungsvermögen unserer Zeit 
auf allen Gebieten auseinandersetjt. In diesem Raum erscheinen die Ele-
mente der Zeit, Vergangenheit und Zukunft, im Hier und Jetzt allgegen-
wärtigen Daseins gleichsam aufgesogen. In ihm sucht der Dichter, über sich 
selbst gebeugt, in seinen Erinnerungen nach der „verlorenen Zei t" ; und 
schaut er nach außen, so gewahrt er, gebannt von der „ewigen Wiederkehr" 
der Bilder, wiederum die riesenhafte Projektion seines eigenen Selbst. Gleich 
einem Höhlendom schließen sidi die Bilder unseres Unbewußten über uns 
zusammen. Der Mensch kommt nicht mehr los von sich in diesem Raum, in 
dem die Dinge, räumlich gesehen, in den Vordergrund, und zeitlich gesehen, 
in das Präsens rücken. Aber er kommt auch nicht mehr los vom Du: er 
wird sich selbst zum Doppelgänger. 

Das Wissen um diesen Prozeß hat Rilke und Valery, bei aller Verschie-
denheit des künstlerischen Temperamentes, tief verbunden. In einem seiner 
Essays hat Valery ihn unter dem Stichwort „L' idee f ixe" beschrieben. Der 
dynamische Idealismus des Abendlandes, aus dem christlichen Weltbild von 
der Unendlichkeit der Zeit erwachsen, erlebt den post-euklidischen Raum 
als ein Fixativ. Analogie und Gleichzeitigkeit, die Geseke einer vierdimen-
sionalen Welt, wirken bestimmend auf das Formgefühl des modernen In-
tellektes ein. Sie führten Valery zu dem Versuch, auf Dichtung und Meta-
physik die Regeln der reinen Mathematik anzuwenden. Was Rilke den „reinen 
Bezug" genannt hat, wird bei ihm in Analogie zu der a-kausalen, rein sta-
stistischen Ordnung der modernen Physik nahezu wissenschaftlich präzis ge-
deutet. 

Es dürfte eine reizvolle Aufgabe für die vergleichende Literaturbetrach-
tung sein, die Dichtung von Valery zur Interpretation der Duineser Elegien 
heranzuziehen. Hier wie dort begegnen wir denselben Leitbildern, die zwi-
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sehen den Wirklichkeiten, zwischen Gott und Mensch, Mann und Weib, Tag 
und Nacht, Lieblichkeit und Schrecken, als Grenzgestalten „existieren": 
Narziß und Orpheus, die Parze und die Fee, und immer wieder der Engel, 
dem Valery sein letjtes, unmittelbar vor seinem Tode vollendetes Gedicht 
widmete. In diesen Wesen findet das neue Verhältnis zwischen Diesseits und 
Jenseits, um das der Existentialismus sich bemüht, seinen tiefsten Ausdrude. 
Wir sind gleichzeitig in beiden Bereichen anwesend; es besteht Analogie 
zwischen dem Leben und dem „Abgelebten", das uns als „Gräberwelt" im 
Sinne Rilkes gleichsam umgeistert. Auch Valery hält zahlreiche Gespräche 
im Totenreiche ab, auch er besingt den Friedhof. Doch stehen dem Gespräche, 
die im Innern des reinen Geistes geführt werden, gegenüber. Im Unterschied 
zu Rilke, dessen slawisches Erbe gern bei dem „Unsäglichen" dieser Zwischen-
welt verweilt, erfaßt das klarere, romanische Auge vor allem die Schärfe der 
Polarität, die Doppelung der Wirklichkeiten. Es rückt die Spannungen zwi-
schen Geist und Körper in einen Winkel von 180 Grad. Das Licht steht im 
Zenith. Das Motiv des „Großen Mittags", an dem Nietzsche das „Da wurde 
eins zu zwei" erfuhr, wird von dem echten Sohn des Mittelmeeres in einer 
Weise durchgespielt, daß dieses Erlebnis zuletjt umkehrbar wird: zwei wird 
zu eins. Der Geist, von allem Gegenständlichen gelöst, löst sich seinerseits in 
der Welt des Körperlichen auf, gleichwie der Schatten am Mittag in der Erde. 
Rilke, ähnlich wie Kafka, bleibt bis zum Schluß in dem Staunen befangen, 
daß er einen Körper habe. Valery ist zulegt erstaunt, einen Geist zu haben. 

Welch ein beispielhafter Kreislauf wird damit vollzogen! Der Mann, der 
den Intellekt zu seinem Gott erklärte, verkündet in den legten Jahren mehr 
und mehr die Allmacht des Leiblichen („ce corps qui le defend des morts"). 
Er schreibt Betrachtungen über die vier Körper unserer selbst, den spirituel-
len inbegriffen, und beschäftigt sich mit Swedenborg. Auf seinem Kranken-
bett kommt er zu der Überzeugung, daß schon das Wasser drei Dimensionen 
habe. Freunde berichten, der Sterbende habe immer wieder die Zeilen aus 
seinem berühmtesten Gedicht „Die junge Parze" zitiert: „tout peut naitre 
ici-bas d'un attente infinie". Das männlichste Auge, in seiner Anmaßung, die 
innere wie die äußere Welt aus weltferner Distanz zu sehen, findet am Schluß 
in dem weiblichsten Auge, dem in unendlicher Erwartung geöffneten, seinen 
wahren Spiegel. Der reine Intellekt verrät das Leben nicht; dieses wird nicht 
ertötet. Der Geist, dessen letztes Wort der actus purus ist, erkennt sich im 
Irdischen als in sich ruhende Fülle wieder. Die Palme, die geduldige, wird 
so zum Urbild einer Dichtung, die orphisch zu nennen man nicht verweigern 
sollte. 

* 

"\7"alery — ein Mystiker? Wir gestehen, daß ein Studium seines Werkes 
* immer wieder zu diesem Wort verführen möchte. Die Art, alle Vor-

stellungen und Begriffsinhalte durch Negationen zu umschreiben, erscheint 
als mystisches Erbgut. In seinem „Faust" beschwört Valery durch den Mund 
des Einsiedlers, der, halb Tier und halb Gott, in eisiger Höhe haust, das 
Geheimnis mit den Sä^en: „Worte ohne Stimme, Stimme ohne Worte, Kräfte 
ohne Formen, Lächeln ohne Gesichter". Monsieur Teste nennt er einen 
„Mystiker ohne Gott". In seinen „Mauvaises Pensees" gibt er sich selbst 
den Namen: „Niemand!" In seinen legten Jahren geht er so weit, die Iden-
tifikation seiner Person mit dem Autor seiner Werke zurückzuweisen (z. B. 
in dem Brief an Jean de Latour, der dessen Buch über Valery einleitet). 
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Um so stärker spürt man das Tabu, das hier über das Ja des Mystikers, 
über jede mögliche Religiosität verhängt ist. Warum verbot sich Valery 
dieses Ja? Warum enthielt er sich des hohen Wortes „Opfer", das sich ihm 
z. B. im Sinnbild der Palme darbot, und das ein Claudel nur zu gern im 
Munde führt? Schienen ihm, wie die Begriffssysteme der Philosophie, so 
auch die Symbole der Kirche des Ausdrucks nicht mehr wert? Oder weiß er 
hier das Wort nicht mehr, wie Ernst Robert Curtius am Schluß seiner Studie 
über Valery bereits 1925 feststellte? 

Es wäre vermessen, hier weiterzufragen. Es bleibt uns das Paradox einer 
einmaligen Gestalt. In dieser Hinsicht gemahnt sie an Pascal, der ihr ein 
feindlicher Bruder war. Warum Valery dessen credo quia absurdum nicht 
sprach, können wir nur vermuten. Vielleicht erschien es ihm wichtiger, durch 
ein cogito quia absurdum diese Zeit ihrer falschen Gläubigkeit zu überführen. 
Ward das Licht, einst Symbol göttlicher Erkenntnis, nicht „von dem elektro-
physikalischen Prozeß als materiell kompromittiert"? Wähnt man nicht, der 
Gedanke könne, analog dem Äther, meßbar und wägbar sein? Die Dämonen 
der Tiefe haben sich zu weit ans Licht gewagt und die Höhen usurpiert. 
Andrerseits bliebe das politische, das technische Tier um uns und in uns un-
erlöst, wollten wir an ihm nur die Sündigkeit des Menschen ablesen dürfen. 
Wir selbst, als Menschen, sind verantwortlich geworden für alles, was uns 
geschieht. Es ist an uns, den Drang der Tiefe in die Höhe richtiger zu leiten. 
Dies bedingt, daß wir die falschen Höhen erniedrigen, und daß das Nichts als 
Nichts erkannt werde. In diesem Sinn mag Valery das Luziferische an seinem 
Werk als Ehrentitel empfunden haben. 

Verlangt der für tot erklärte Gott nach neuen Namen? Oder will er als 
der „verborgene Gott" im Menschen selbst erkannt und gedeutet sein? Valerys 
Antwort ist klar. Die Überfülle der Bilder, ihre rasende Flucht, die Vorläufig-
keit aller Ziele, die tödliche Explosivität unseres Tuns, die Zerstückelung 
des Ich in der Masse, die schon einmal, in einer Zeit wie dieser, mit dem 
Rufe: „Gott ist tot" in dem Kult des Dionysos erlebt worden ist . . . all dies 
sind untrügliche Zeichen der Stunde. Die Symbole, heute zu Realitäten ge-
worden, werden uns zerreißen, wenn wir sie nicht in uns durchschauen. Die 
analytische Psychologie hat uns, in Anlehnung an die Lehren des Ostens, die 
ersten Unterweisungen gegeben, als sie uns lehrte, uns auch für unsere Träume 
verantwortlich zu fühlen: d. h. für den ganzen, den integralen Menschen. 
Eine „Welt in Arbeit" erringt sich entweder ein neues, unendlich waches 
Bewußtsein oder — das tierische Ideal des Termitenhaufens. Eben darum 
kann nur die wachsamste, die skeptische Intelligenz heute die Flamme der 
Humanität weitergeben. Ihre Träger sind jene, die Valery (in einem unver-
gessenen Mahn- und Trostwort, das er mir 1938 schrieb) die „bienheureux 
infortunes" ihrer Zeit getauft hat. 

In einer Legende des Zen-Buddhismus beginnt ein Meister seinen Unter-
richt über die legten Geheimnisse damit, daß er ein hölzernes Buddha-Bild 
•or den Augen seiner Schüler verbrennt. Dann fordert er diese auf, in der 
Asche zu stöbern, ob darin etwa die „unzerstörbare Wahrheit" zu finden sei. 
Eine ähnliche Aufforderung richtet Valery an uns. 

Hans Paeschke 
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