
MAX R Y C H N E R 

Paul Valery 
Dichtung und Theorie der Dichtung 

D e r Dichter, auf den wir unsere Aufmerksamkeit einstellen, wurde 1871 
in Sete am Mittelmeer geboren, in einer Zeit wo mit Stefan George, Andre 
Gide, Hofmannsthal, Rilke, Thomas Mann noch einmal von großen Bega-
bungen große Bemühungen an die Erschaffung eines neuen sprachlichen 
Kunstbewußtseins gewandt wurden, an jener Küste, wo seit den Tagen der 
Phönizier und Griechen alle großen Religionen und Philosophien des 
nahen Ostens vom Abendland aufgenommen, bewahrt oder fallen gelassen 
wurden. Der Vater Valerys war Korse, er selber wird seine Bewunderung 
für Napoleon später nicht zu stark betonen, auch nicht verbergen, er wird 
sie auf Eigenschaften richten, die auch die seinen sind: überlegene schnelle 
Intelligenz und analytische Kraft, Wille, römischer Ordnungssinn, ange-
wandt auf ein im Staatlichen sich widerstreitendes, auf dem Punkte natio-
naler Kirchtumpolitiken zurückgebliebenes Europa. Den ersten, scheitern-
den Architekten unseres geistig einheitlichen, politisch zerfallenen Abend-
landes hat er in Napoleon gesehen, ja noch in dem mexikanischen Aben-
teuer seines Neffen, dessen Truppen den Thron des Kaisers Maximilian 
bewahren sollten, sah später der Dichter einen sinnvollen Brückenschlag 
von unserm alten zum neuen Kontinent, und zwar so, daß der zentral 
gelegene europäische Brückenkopf drüben mächtig genug hätte sein müs-
sen, um die Entwicklung in Nord- und Südamerika zu regulieren und zu 
lenken. 

Von Mutterseite her war Valery Genuese; Genua ist die erste imponie-
rende Stadt, deren Eindrücke der Knabe empfing, Eindrücke, die sein 
Interesse für Architektur erweckten und aktiv machten, so daß er als 
Gymnasiast schon das zehnbändige Werk von Viollet le Duc über die 
französische Architektur für sich studierte wie auch Die Grammatik des 
Ornaments von Owen Jones. Ein seltsamer Weg wird da eingeschlagen; ich 
wüßte bis auf die neuere Zeit kaum weitere Beispiele für architektonische 
Neigung bei dichterischen Menschen anzuführen als Josef Ponten und 
Max Frisch. Das Architekturlernen aus Büchern setzt eine an Gegenständen 
und ihren Formen sich entzündende Abstraktionskraft voraus, die ihrem 
gegenständlichen Ursprung nie ganz entflieht, die anderseits, wo sie im 
Gedanken entspringt, zum Stoffe hinstrebt, um sinnliche Form an ihm zu 
erzwingen. Val6rys Weltbezüge sind sehr stark vom Auge, von seinen 
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1022 Max Rychner 
unter den Zeitgenossen und in der Pariser großen Welt berühmten großen 
Augen bestimmt worden; sehen, blicken, schauen, gewahren, darin lebte 
auch sein Geist mit all seinen heftigen Kräften, auch der Begriff erkennen 
war bei ihm dem des Schauens oder Durchschauens näher verwandt als 
bei andern, als etwa bei dem musikalischeren Andre Gide. Der bildliche 
Teil der Sprache in Wort und Metapher hat ihn immer wieder beschäftigt, 
also die den Künstler mehr als andere angehende Bildsamkeit der Sprach-
bildlichkeit, an deren Grenzen er sich stieß, da der zur Reinheit drängende 
Geist in solcher Bildlichkeit einen Erdenrest sah, der zu tilgen sei. Ähnlich 
wie Leibniz dachte er an einer mathematischen Universalsprache herum, 
in der die Dinge in Symbolen ihrer Funktionszusammenhänge erscheinen 
würden, irdisch verbrannt, zurückgeführt auf Abstraktionen. 

Der Student der Rechte hatte in seiner Bude in Paris jahrelang eine 
Wandtafel stehen; besuchende Freunde mußten gelegentlich verwickelte 
Ableitungen anhören und in Kauf nehmen. Seine Neigung zur Mathematik 
hat Valery zeitlebens fast zu sehr betont. Bei der Aufnahmeprüfung 
zur Marine waren seine Mathematikkenntnisse ungenügend; da erst 
machte er sich auf, sie zu erwerben. Auch der so sehr auf Strenge bedachte 
Architekt seiner Gedichte - Lionardos Formel l'ostinato rigore war ihm 
besonders teuer - auch er mußte eine ausweglose Situation überstehen: 
wie ihm Freunde sein großes Gedicht Die junge Parze, nachdem er Jahre 
daran gearbeitet hatte, vom Schreibtisch und aus den Händen rissen, um 
es zu veröffentlichen, da wußte er nicht, welche Reihenfolge er gewissen 
strophischen Abschnitten geben solle; es waren sehr durchdachte Kunst-
elemente, die dem berechnenden Geist gleichwertig, so unnotwendig wie 
notwendig, beliebig aufeinander bezogen erschienen. Die Ordnung des 
einzeln Geordneten bot zunächst einen chaotischen Aspekt, und das in 
einem Grade, daß der Dichter mit Selbsthumor sagte, er werde noch das 
Los entscheiden lassen, an welchen Stellen die Einzelteile eingefügt wer-
den müßten. Das bedeutete fü r den Mathematiker und Architekten doch 
eigentlich eine Niederlage; es war als ob das seinem selbstherrlichen, aber 
auch herrlichen Verstand sich entziehende Wesen Rache genommen hätte: 
seine Kunst, die Kunst selber, oder doch das Ungebundene in ihr, das was 
Freiheit ist. 

Mehr als Baudelaire, mehr noch als sein geliebter Meister Mallarme 
hatte er sich dem Einfluß von Edgar Allan Poe aufgetan, dem in neuerer 
Zeit berechnendsten Baumeister von Gedichten, der dem Gedicht The 
Raven seine Philosophie des Gedichtsbaus hinzugefügt hat. In diesem 
theoretischen Teil erklärt Poe, nach welchen Verfahren er das Gedicht im 
hellen Tageslicht, alle Gegebenheiten überblickend, vor sich aufgerichtet 
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Paul Valery 1023 

habe; seine Rechnung geht verwirrend glatt auf und ergibt außer dem 
Gedicht ein Rezept f ü r Gedichte. Baudelaire hielt nicht besonders viel von 
dem Rezept, das eigentlich in der Folge mehr gute Dichter hätte erzeugen 
müssen, er t raut auch dem selbstsicheren Dozieren des amerikanischen 
Dichters nicht, an dem er doch hing und den er übersetzte. Ja er meinte, 
Poe habe sich mit seiner wegwerfenden Einstellung zur Inspiration aus 
einer Art umgekehrter Eitelkeit kleiner machen wollen als er war - ein 
Motiv, das bei Valery in eine kleine Fabel gekleidet auch erscheint: der 
aufgeblasene Frosch kann sich vorübergehend größer machen, als er ist, 
bis er platzt; wie aber würde er sich kleiner als er ist machen? Die 
Inspiration: Kaum einer hat sich über diesen der Romantik noch heiligen 
Begriff so lustig gemacht wie Valery; er hat ihn weniger als Einhauchung 
göttlich dichterischen Geistes in den Menschen aufgefaßt, denn als Selbst-
aufblasung des Menschen. Aus ist es da mit dem Glauben der Mystiker an 
die göttliche Einwohnung im Enthusiasmus oder an eine Verschmelzung 
mit Gott im Außersich der Ekstase, ein Glaube, der sich auch in verwelt-
lichter Gestalt erhalten hatte, und der gerade bei uns, als ein sehnsüchtiges 
oder nu r noch süchtiges Glauben an irgendwelche Formen von irratio-
nalem Genie immer wieder Verehrer t rüber Tiefen betört. 

In einem Zeitalter, dessen Unternehmung auf Erden und im Himmel 
subtilste Berechnungen erfordern - denn wer wollte sich schon einer nur 
mit Inspiration oder Intuition erschaffenen Weltraumkapsel anvertrauen 
- in unserm Zeitalter hat die Lehre von der dichterischen oder, wie man 
so gern sagt: schöpferischen Inspiration etwas beinahe Herausforderndes 
erhalten. Ist es nicht, als würde die persönliche Ubervernunft , oder Un-
vernunft , im Rang erhoben über die Vernunft , namentlich über den Allge-
meincharakter der Vernunft? Ein Gebiet der Innerlichkeit, das als beson-
ders persönlich galt, wurde beinahe vergöttlicht, seit der Aufklärung 
freilich immer mühsamer, seit den Forschungen der Tiefenpsychologie auf 
eine oft bizarr überanstrengte Weise. Und doch hat die Inspirationslehrc, 
von Valery so sehr gering geschätzt, eine vornehme Herkunf t : wir finden 
ihre ehrwürdige Vorform bei Piaton, im Phaidros, wo er von der Mania 
spricht, was die Wörterbücher mit Wahnsinn, Raserei, Verzückung, Be-
geisterung übersetzen. Es heißt da: 

Die Besessenheit und der Wahnsinn, wenn sie eine zarte und verschlossene 
Seele ergreifen, wecken diese auf und versetzen sie in einen schwärmerischen 
Zustand, und indem sie in Liedern und den andern Arten der Dichtkunst tau-
send Taten der Alten verherrlicht, bildet sie die nachwachsenden Geschlechter. 
Wer aber ohne den Wahnsinn der Musen den Toren der Dichtkunst sich naht, 
in der Einbildung, seine Fertigkeit werde hinreichen, ihn zum Dichter zu ma-
chen, der bleibt ein Stümper, und seine verstandesmäßige Kunst wird völlig ver-
dunkelt von der Kunst des im Wahn Verzückten. 
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1024 Max Rychner 

So Piaton, dessen Auffassung in unserer Literatur größten Einfluß 
gewann. 

Punkt für Punkt hat sich Valery in Gegensatz zu dieser Lehre gestellt. 
Auf Kosten der verzückten Eingebung erhebt er die ordnende Verstandes -
kraft, die Technik des Machens, zähe Arbeit, möglichste Einschränkung 
des Zufalls, der dem Dichter wohl einzelne Juwelen hinwerfen mag. Er 
sagt, kein Gedanke sei tiefer als eine beliebige Konvention, und er hält 
nichts vom Willen zur Originalität, da heutzutage, was morgens originell 
war, noch am selben Abend bis zur Unerträglichkeit der Effekte nach-
ahmend reproduziert wird. Noch in einem Punkt ist er mit Schärfe Anti-
platoniker, in diesem: Piaton erwartet, daß die durch Dichtung in einen 
»schwärmerischen Zustand« versetzte Jugend den Ruhm von Taten der 
Väter vernehme, die gesteigerten Worte beherzige, dadurch gebildet werde, 
im Sinn von staatsbürgerlicher Erziehung. Das ist die Erhebung der Ge-
schichte zum inspirierten Gesang, groß tritt sie an die Seite des Mythos, 
der Dichters Lande ursprünglich fast ausschließlich besetzt hielt. Bei Valery 
ist die Geschichte unteren Ranges, ohne Erkenntniswert, beliebig in ihren 
national oder sozial oder sonstwie begründeten Konstruktionen, die als 
Konstruktionen allenfalls schön sein können, wenn sie von einem großen 
Schriftsteller stammen. Die Abwendung von der Geschichte ist bei Valery 
leidenschaftlich, wie bei Gottfried Benn, auch höhnisch wie bei diesem 
angesichts ihrer »Sinnlosigkeit«, deren Theoretiker Valerys Altersgenosse 
Theodor Lessing wurde. Die analytische Psychologie Freuds sah in jedem 
Menschen den Mythos vom vaterfeindlichen, mutterliebenden Oedipus als 
Geschichte mit Konstanten und Varianten sich entfalten; das ist wohl die 
totalste Historisierung des Menschen, gleichzeitig mit dem von Nietzsche 
her weitergetragenen Aufstand gegen die Historie, die immerhin als gött-
liche Beschützerin die schreibende Muse, Klio, auf ihrer Seite hat. Bei 
Leibniz - den Valery mit einiger Freude an der leichten Herausforderung 
in einem Vortrag in Berlin »den größten Deutschen« genannt hat - bei 
Leibniz war alles noch unverzwistet beisammen; seine Gaben mathemati-
scher Erfindung - die Differential- und Integralrechnung - haben es ihm 
in aller Güte gestattet, auch das Amt eines Historikers zu übernehmen. 
Das Werden der menschlichen Dinge, die durch Willen, Leidenschaften, 
aber doch auch Intelligenz entstehen oder weiterentwickelt werden, war 
Leibniz weder verhaßt, noch gleichgültig; vom ersten, höchsten Werden, 
vom Ursprung der Welt freilich spricht er als Mathematiker: Dum Deus 
calcülat, fit mundus; indem Gott rechnet, entsteht die Welt. Die Schöp-
fung, in die der Mensch gesetzt wurde, ist das Werk des allerhöchsten 
Weltmathematikers, der sie auf Zahlen gegründet hat und der mit der 
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Paul Valiry 1025 

mathematischen Analysis zu Werke gegangen ist. Der Augenblick mußte 
kommen, wo ein nicht platonisch, sondern aristotelisch ausgerichteter 
Dichter sich diese Vorstellung zu eigen machte. Wie schon Baudelaire, 
wie Mallarme geriet auch Valery an den Einfluß namens Edgar Allan Poe; 
diesem ihn beschenkenden geschichtlichen Vorgang war er dankbar wie 
seine Vorgänger, denn er bildete in ihm Epoche. Mochte die Geschichte 
sinnlos sein, diese Begegnung mit einer geschichtlichen Größe war es nicht. 

Ist es darum, weil er in einem Volk mit Jugendgefühlen und vorläufiger 
Uninteressiertheit an aller Geschichte aufwuchs, daß Poe wie ein Städte-
baumeister alles Ingenieurmäßige in den Vordergrund stellte, ein Pionier, 
der beständig bereit war, zu entwerfen und zu bauen? Er verlegt das 
Gewicht von der Mania, der Verzückung, auf die von Piaton verächtlich 
behandelte »Fertigkeit«, auf das Poiein, das Komponieren eines Vers-
körpers und die Techniken des Gedichtbaus. In drei Abhandlungen hat er 
die Gedanken zu seiner Theorie der Dichtkunst niedergelegt: erstens The 
Poetic Principle, zweitens The Philosophy of Composition; drittens The 
Rationale of Verse. Am berühmtesten ist die Lehre vom Gedichtbau ge-
worden, deren Einfluß in Frankreich mächtig, auf deutschem Sprachgebiet, 
soviel ich sehe, beinahe null war. Unsere Romantische Schule um 1800 in 
Jena hat mit ihren Forderungen der romantischen Ironie, dem Bewußtsein 
der Bewußtheit, dem vernunftmäßigen Erzeugen und Aufheben dichteri-
scher Gefühlswirkungen wohl einen hohen allgemeinpoetischen Bewußt-
seinsstand geschaffen, jedoch in der Absetzung gegen die Kunsttheorien 
der Klassiker hatte sie ein großes Wesen mit der Freiheit der Phantasie, 
bis zu jeder Willkür, gemacht, das Schweifende, Unstete, Improvisierte 
hoch erhoben. Etwas Nomadisches blieb da in zu enger Bürgerwelt unge-
bändigt, während die Dichter in Paris vom Geist imperialen Städtebaus 
erfaßt wurden. Fichtes Wissenschaftslehre war ein Grundbuch unserer 
Romantik, nach ihm gehörte es zum Wesen der Intelligenz, »sich selber 
zuzusehen«, mithin den selbstreflektierten Standort der romantischen 
Ironie einzunehmen; als Jahrzehnte später französische Dichter diese 
idealistische Position einnahmen, wandten sie sich damit gegen ihre 
Romantik der Chateaubriand, Lamartine usw., gegen ihre unreflektierte, 
von Gefühlen geschwellte Rhetorik. Mit Waffen, welche die romantische 
Schule in Jena und Berlin bereitet hatte, kämpften sie gegen ihre eigene, 
die französische Romantik. Unschätzbar war ihnen die Hilfe, die ihnen 
in dem Prozeß künstlerischer Bewußtwerdung von seiten Poes zuwuchs. 

Poe hat in der Philosophy of Composition an den 18 Strophen seines 
Raben - 1845 - den modus operandi, das Verfahren in seinem Dichten 
entwickelt. Manches hat Valery in die eigene Theorie eingebaut oder hat 
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1026 Max Rychner 

es theoretisch bekämpft, aber praktisch angewandt. So etwa einen Haupt-
punkt bei Poe, die Originalität, namentlich in den Versmaßen und im 
Strophenbau. Unbedingt strebt Poe Originalität an, überzeugt davon, daß 
die Kombination der Metren und verschieden gebauten Strophen an Zahl 
unbegrenzt seien. Infinite, sagt er und fügt hinzu, seit Jahrhunderten habe 
kein Mensch auf dem Gebiet der Verse mehr etwas Originelles unternom-
men oder auch nur an einen Versuch dazu gedacht. Valery, das sei hier 
gleich eingefügt, wandte sich gegen den Originalitätswillen, wenigstens 
theoretisch, als Dichter jedoch hat er, alte, untergegangene Vermäße neu 
belebend, etwa in der Jeune Parque und im Cimetiere marin, mit einer 
Kraft der Originalität gewirkt wie keiner der Zeitgenossen, um nur dieses 
eine zu erwähnen. - Poe fährt dann weiter: Originalität werde einem 
nicht durch Intuition oder poetischen Aufschwung geschenkt. Nur in sorg-
fältig suchender Forschung werde sie gefunden; solche Forschung laufe 
weniger aufs Erfinden hinaus als auf Weglassung, Ausscheiden des Un-
gemäßen, folglich Unbrauchbaren. Die unterscheidenden, d. h. kritischen 
Fähigkeiten des Dichters werden hier hoch erhoben, der Verstand in seiner 
Tätigkeit insoweit er Kunstverstand ist. Max Liebermanns Ausspruch 
»Zeichnen heißt weglassen« ist die knappste Formel für diese Art von 
kritischem Vermögen. Auch Mallarme hat Poe s Kunstabsicht im Ausspa-
ren am Werk erkannt, sogar in den weißen Flächen zwischen den Strophen; 
auch sie, außer der Kenntnis von Poe's Biographie, haben ihn die blitz-
artigen Gewalten im Leben eines so mächtigen Dichters ermessen lassen. 
Stille tritt da zwischen Worten, ja am Wort, lautlos auf; sie zu errichten, 
sagt Mallarme, sei nicht weniger schön als der tönende Bau des Gedichts. 

Nun die kritischen Fragen Poe's, mit denen er Grundriß und Aufriß 
abgrenzt. Erste Frage: ein Gedicht soll kurz sein, lange Gedichte sind 
keine Einheit, sondern eine Folge von Kurzgedichten, in denen allein eine 
schwungverleihende Intensität erreicht wird. Erregung und Erhebung des 
Lesers müssen angestrebt werden. Dieser Punkt ist wichtig; auch bei 
Valery spielt die genau berechnete Wirkung eine Rolle, ja er bewundert 
Richard Wagner auch deshalb, weil er an ihm eine wahre Meisterschaft 
im Organisieren von Effekten durch Kunstformen wahrnahm, neidvoll 
auf die Möglichkeiten der Musik und ihrer Seelengewalten, heimlich 
entschlossen, durch das Wort allein ebenbürtige Effekte zu erreichen. 

Zweite kritische Frage des Dichters: welche innere Sphäre - Poe sagt: 
welche Provinz - soll das Gedicht bestimmen. Antwort: die Schönheit. 
Weitere Fragen: in welchem Ton ist das Gedicht zu halten? In melan-
cholischem Ton, denn Schönheit, und wie erst: Tod der Schönen, erregen 
uns bis zu Tränen. Nach Festlegung der Länge, der Sphäre, des Tones im 
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Paul Valery 1027 

Hinblick auf universelle Geltung des Gebildes, sucht er nach einer Achse, 
um die es sich drehen könne und kommt auf den Refrain. Seine Wieder-
holung verleiht der Strophenfolge feste Führung, dabei hat er jedesmal 
einen anderen Sinn. Welcher Art sollte der Refrain sein? Kurz, ein einziges 
Wort von schwerem Klang, antönend die Melancholie des Ganzen, die 
aus dem Gedanken an den Tod eines schönen Mädchens voll bräutlicher 
Hoffnung heraufbeschworen wird. Ungemein mußte der Nimbus vorzeiti-
gen Todes auch darum in der Lyrik englischer Sprache sein, da zwei 
zauberhafteste ihrer Vertreter nicht lange vor Entstehung des Raben fast 
gleichzeitig gestorben waren; Keats mit sechsundzwanzig, Shelley mit 
dreißig Jahren. 

Auf der letzten Seite seiner Abhandlung über den Gedichtbau, auch sie, 
wie die letzte Strophe des Gedichtes, in einer fliegerhaften Wendung zum 
Wichtigsten hindrehend, spricht er von zwei Erfordernissen der Dichtung, 
die niemals außer Acht zu lassen sind: eine gewisse Vielfalt, sodann einen 
wenn auch unbestimmten Unterstrom an Bedeutung. Dieses strömende 
Grundwasser verbindet alles, alle die vielfältigen Einzelheiten. Suggestiv-
kraft wird von dem Unterstrom an Bedeutung verlangt, von dem under-
current of meaning. Nun folgt ein Gedanke, der hoch steigen und mächtig 
werden sollte. Poe schreibt, diese gefühlte Bedeutung erwecke den Ein-
druck des dichterischen Reichtums, und zwar in einem Maß, daß irriger-
weise das vorschwebende Ideal erreicht scheine. Ein Übermaß jedoch an 
gewollter Bedeutungsfülle verdirbt alles und macht statt eines Gedichtes 
ein Häufchen Prosa. Das sei das Schicksal der Poesie der sogenannten 
»Transzendentalisten«, gerade ihre Absicht, das Gedicht so schwer wie 
möglich mit Sinn zu befrachten, ihm Tiefe zu geben, kurz Tiefsinn, führe 
hinweg vom Dichterischen, hinweg vom Unterstrom in den Oberstrom des 
Bewußtseins, in die Prosa, ja in die Seichtheit. Es geht um jene namentlich 
in unserer Literatur so häufigen sogenannten Dichterdenker, die unbedingt 
mehr geben wollen als sie haben, und anderes als man benötigt, und die 
dann in philosophischen Rüst- und Rumpelkammern sich einen Jargon 
zusammensuchen, in welchem nichts Geringeres als das Wesen der Welt 
oder des Seins unmittelbar zu uns sprechen soll. Die Dichterdenker kom-
men nicht dazu, das Wesen des Gedichts zu bedenken, etwa die so zarte 
Grenze zwischen Poesie und Prosa. Deren Kenntnis macht den Künstler 
aus. Poe hält durch Eigenbewußtheit der Reflexion diese im Inneren des 
dichterischen Vorganges; ihr Drang nach Selbstbewegung wird gedrosselt, 
denn sie würde die Sphäre des Gedichts zerstören. 

Die bewußte Bindung des Denkens an den künstlerischen Gegenstand, 
der als solcher nicht Gesetzen des philosophischen Denkens untersteht, sie 
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1028 Max Rychner 

ist die Aufgabe des Dichters. Schiller, des Denkens in beiderlei Gestalt 
mächtig, hatte dieses Problem der bewußten Rückbindung des Denkens 
an das künstlerische Thema und die ihm zuzuordnenden Motive scharf 
gesehen und formuliert; in einigen großen Gedichten versuchte er eine 
Art von Denkgesang, in dem die Identität der künstlerischen mit der 
philosophischen Bewegung angestrebt wurde. Poe aber strebte mit seiner 
ganzen Kraft zur Erfassung des Poetischen; seine Formel vom Unterstrom 
deutet auf das, was man heute »das Lyrische« nennt. Diesem Lyrischen 
ist eine hohe dichterische Idee der Reinheit zugeordnet; durch jedes 
prosaische Element wird sie getrübt, ja schon ungezügelter Eifer der allzu 
direkt, dadurch oberflächlich redenden Dichter ist ihr feindlich, indem 
dadurch der poetische Sinn, wie Poe sagt, dem Oberstrom, statt dem 
Unterstrom zugeführt wird. Der Oberstrom fließt im Tageslicht rationaler 
Prosa, die eine eigene Zwecksphäre hat und per definitionem unpoetisch 
ist. 

Dieses Problem hat Valery aufgegriffen und für sich fruchtbar gemacht. 
Immer erneut kommt er in seinen Äußerungen zur Poetik auf den Unter-
schied von Poesie und Prosa zu sprechen, auf zwei Sphären der Sprache, 
die, von denselben Worten gebildet, einander dennoch ausschließen. Zu 
früheren Zeiten schon haben Dichter und Ästhetiker einen fundamentalen 
Unterschied angenommen, haben ihn auch gescheit oder hübsch formu-
liert, so etwa wenn ein Auto die Prosa »die bescheidene Rivalin der Götter-
sprache« nennt, wobei als Göttersprache natürlich die Verse gelten, denn 
bei Homer, Vergil und den andern großen Autoren sprechen die Götter in 
schönen Daktylen; den Mittlern ihrer Rede hat die angerufene, angeflehte 
Muse durch inspirierenden Beistand diese Gabe erweckt. 

In den Zwanzigerjahren unseres Jahrhunderts hat Rudolf Borchardt in 
einer großen Rede »Über den Dichter und das Dichterische« den Ursprung 
aller Poesie in den heiligen Mund des priesterlichen und gesetzgeberischen 
Dichters und in frühe Zeiten verlegt, wo Volk und Dichter noch eine 
Einheit in Fühlen und Wollen waren. Im Zeitalter des Fliegens, der 
nächtlichen Blindflüge war Borchardt noch einmal völlig gebannt von der 
Gestalt des Sehers, der, angetan mit den Attributen Stab und Kranz, Weis-
heit, Gesetz, Musik der Gemeinschaft vermittelte. Das ist platonisch ge-
dacht, auch die Verkündung in entrückender Besessenheit kommt vor, 
wobei den bloßen Künstlern, etwa den Bildhauern des Pergamon-Altars, 
dieses hohe Merkmal abgesprochen wird. Selbst nachdem sich Religion 
und Musik vom Dichterischen, einer Art Urfeuer, emanzipiert hatten, lebte 
dieses durch die Zeiten fort. In dem Aristoteliker Valery sieht Borchardt 
nichts davon; er nennt ihn zwar eine »achtenswerte und sympathische 
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Paul Valery 1029 
Erscheinung«, was nur eine F o r m ist, die weltweite Distanz zu betonen. 
Wie den französischen, sieht er den englischen Kreis mit Swinburne, der 
1909 starb, abgeschlossen. Da gerät er in Widerspruch mit sich selbst: er 
anerkennt geschichtliche Zyklen, die zu bestimmten Ergebnissen, wie 
eben dem Verstummen der Dichtung in einer nationalen Literatur führen ; 
anderseits heißt es bei ihm: »Die Poesie als solche s t e h t . . . vollkommen 
außerhalb der Konvenienzen der Zeit wie eine Krankheit selbstverkapselt 
im Leibe des Wirtes.« Zeitlich und überzeitlich wäre sie, paradoxen 
Wesens, darin anklingend an eines der großen Mysterien unserer Religion. 

Nach seiner Feststellung, daß Frankreich und England zu einem 
Zyklenabschluß gelangt seien, f ähr t er for t : »In Deutschland lebt das 
Dichterische ungebrochen f o r t . . . « Gesprochen 1924, als George, Hof-
mannsthal , Rilke, Benn, Brecht noch lebten, als aber auch Ezra Pound 
und Eliot, Claudel und St. John Perse, d'Annunzio und Ungaretti, Jimenez 
und Guillen, Majakowski und Jessenin ihre Werke schufen - kurz, als 
große dichterische Erregungen über die Länder hinstrichen und sich ihre 
Sprecher erlasen. Nun hebe ich eine Stelle aus jener Rede über den 
Dichter und das Dichterische heraus, weil sie aufs genaueste den Gegen-
satz Valery-Borchardt belegt. Zu seinen Hörern, Münchner Studenten, 
gewandt, sagte Borchardt: 

Vergessen Sie Ihre Aesthese, vergessen Sie Ihre Intelligenz: das Dichterische 
ist ihr nicht zugänglich. Das Künstlerische mag ihr zugänglich sein. Die Litera-
tur mag es sein. Aber wo das Dichterische heute unter Ihnen auftritt, ist es 
wie zu Solons und Arnos' Tagen eine Integrale, in der sich das Gesetz, die Re-
ligion, die Musik, in der sich schließlich fast der Zauberspruch ebenso findet 
wie das lebendige Leben, ein Alles-in-Allem, eine Enzyklopädie der Welt, die 
von der wissenschaftlichen Enzyklopädie der Welt grundverschieden i s t . . . Sie 
ist Zukunftsvoraussagung wie früher, in ihr ist wie der ewige Schöpfungstag 
auch die Zukunft, nicht, wie von den Literaten vorgegeben wird, als politische 
Revolution, sondern als Heimkehr zu Gott für Gotteskinder, wie in den alten 
Tagen des Dichters, der den Kranz und den Stab trug. 

Bewußter harter Trotz spricht da gegen die damals bereits sich ausbrei-
tende Auffassung vom Dichter, dessen Pflicht es sei, »die Verhältnisse zu 
verändern«, politisch mit zornig gesetzten Zwecken zu handeln, womög-
lich in dem von Bert Brecht produktiv und theoretisch entwickelten Sinn. 
Borchardt wußte um den wirkenden Nimbus einer so reinen, historisch 
noch wenig entfernten Gestalt wie Hölderlin, dessen Vers an die alten 
Attribute des Sehers denken läßt. Ihm gestehen wir es, seines Abstands 
zu unserer Welt bewußt, in spontaner Regung zu, daß er von Apoll ge-
schlagen, zuvor aber von ihm ermächtigt worden war. Von welchem 
Prosaisten ließe sich dasselbe sagen? An Nietzsche, dessen Verse ihm zu 
wenig bedeuteten, als daß er sie in Betracht gezogen hätte, beklagte 
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1030 Max Rgchner 

Stefan George die Gebundenheit an die Prosa, ja, er forder te sogar die 
seinen auf , in diese Klage einzust immen: 

Und wenn die strenge und gequälte stimme 
Dann wie ein loblied tönt in blaue nacht 
Und helle flut - so klagt: sie hätte singen 
Nicht reden sollen diese neue seele! 

In diesen Jambenzeilen ist das vielleicht nicht mehr ganz ungebrochene, 
aber mit Willen zusammengehal tene Bewußtsein von der höheren Artung 
der Verssprache enthalten, so wie noch vielfach eine unbest immte Vor-
stellung von Eingebung den Vers als göttlich annimmt, schon deshalb, 
weil er nicht durch Arbeit ents tanden u n d durch diese Ents tehung der 
Weihen beraubt worden sei. I m Bannkreis der göttlichen Mania, so ist der 
Sinn von Georges Zeilen, ha t Nietzsche den einen entscheidenden Schritt 
zum Vers nicht getan und durch diese Unterlassung - von Sollen ist die 
Rede - den Rang verfehlt , den ihm die Göttersprache verliehen hätte. 
Wenige Jahre nach diesem Gedicht »Nietzsche« im Siebenten Ring ent-
stand Valerys Gedicht »Morgenröte«, das er an den Beginn des Gedicht-
bandes Charmes stellte. Das Motiv der ersten Strophe ist das allmorgend-
lich f r ü h e Erwachen. Der Schlaf, das war ein »mürrisches Verwüsten«, wie 
Rilke la confusion morose übersetzt. Hinweg aus dumpfe r Traumland-
schaft in die helle Fülle des Tages, mag die Begegnung auch ha r t sein - da 

heißt es. ^ peine sorti des sables 
Je fais des pas admirables 
Dans les pas de ma raison 

In der Göttersprache, in Versen, besingt der Dichter seinen Verstand, die 
ganz eigentlich göt tergefährdende Macht, die das ausübt, was heute Ent-
mythologisierung genannt wird. Aber diese Paradoxie macht ihn aus, in 
ihr ist er mit Poe verwandt . Mit der hastigen Erklärung, diese Neigung, 
oder dieses Vertrauen in das Vernünft ige sei eben typisch französisch, 
werden wir nichts gewinnen; in meinem schwer gelehrten W e r k Le gradus 
frangais, ou Dictionnaire de la langue poetique vom J a h r e 1822, wo 
nichts, was mit Dichtung zu tun hat, von dem Verfasser Carpentier ausge-
lassen scheint, kommt das Wor t Raison überhaupt nicht vor! Das war zur 
Zeit der jungen Dichter Victor Hugo, Lamar t ine u. a., die, getragen von 
pathetischem Glauben an ihr dichterisches Sehertum, Feste der Rhetorik 
gaben. Sie waren eher nach außen gewandt, mit lauten Stimmen zu großen 
Mengen sprechend, wenn nicht gar zur Menschheit. Die denkende Rück-
wendung auf das Phänomen ihres Dichtertums, des Dichtertums über-
haup t und der möglichen methodischen Einsichten in dasselbe, war f ü r sie 
noch keine Nötigung wie f ü r die Generationen der Baudelaire, Mallarm6, 
Valery, die sich eben dieser inspirierten Rhetorik erwehren mußten . 

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

9.
10

.2
02

1 
um

 0
9:

45
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Paul Valery 1031 

Gewaltig wie die liegende Statue des Nils wirkte allein schon Victor 
Hugo; eine Schar kleinerer dichtender Rhetoren turnte an dem breit 
Hingelagerten herum. Baudelaire, der neugierig schweifend an Poe geraten 
war, schrieb damals: 

Berühmte Dichter hatten sich seit langem in die blühendsten Provinzen im 
Reiche der Dichtung getei l t . . . Ich werde also etwas anderes unternehmen. 

Keine Berufung auf elementares Müssen, auf göttlichen Zwang zur 
Rede, auf die fraglose Unmittelbarkeit des Inneren, sondern kritischer 
Blick über die Lage der Dichtung und die Frage an sich selbst: was bleibt 
zu tun? Was ist meiner Artung und meinen Kräften zu tun möglich? 
Schmerzhafte Selbsterforschung - vor und beständig während dem über-
legten Einsatz des Talents und seines Willens. Eine neue Art des Leidens, 
erwachsend aus einer Konzentration, die ins eigene Fleisch schneidet, 
bleibt verbunden mit einer neuen Form dichterischen Hervorbringens, die 
wache, konstruktivistische Arbeit ist, Arbeit wie jene des wissenschaft-
lichen Forschers oder des Ingenieurs. Mit großer Klage, doch schön hat 
ein Prosaiker, Baudelaires Zeitgenosse, die selbstauferlegten Leiden einer 
Kunstübung, die ihren eigenen Vollzug in seiner Endlosigkeit idealisiert, 
hat Flaubert in seinen Briefen von diesen Leiden gehandelt. Sie werden 
mit dem endenden Jahrhundert größer, alle einzelnen steigern einander 
darin - bis zu einem Höchstmaß, das bei Thomas Mann wiederum in 
schildernden Genuß umschlägt - ; dann ist eines Tages zwischen den Welt-
kriegen jenes Kunstideal möglichster Annäherung an das Vollkommene 
unter dem schweren Druck durchreflektierter Arbeit dahin und mit ihr 
eine bestimmte Form von Arbeitsethos, seiner Askese, seinem Stolz. 
Valery, der vom geschichtlichen Denken gar nichts hielt, hat doch im 
Kunstgedanken Poe's, seiner Wirkung und Entwicklung in drei französi-
schen Dichtern dreier Generationen ein wichtigstes Merkmal der Epoche 
erblickt, deren Ende, das wußte er, von seinem Tode gesetzt würde. 
Unerreichbar das vollkommene Vakuum, wie der tiefste Temperaturstand, 
dennoch gibt es stets weitergetriebene Versuche; er schrieb dazu: 

So verlangt die letzte Reinheit unserer Kunst so lange und so harte Selbst-
überwindungen, daß sie fast die natürliche Freude, Dichter zu sein, aufzehren 
und am Ende nur den Stolz übriglassen, niemals befriedigt zu sein. Den meisten 
jungen Leuten, die mit dichterischem Instinkt begabt sind, ist diese Strenge 
unerträglich. Unsere Nachfolger begehrten unsere Martern nicht. . . 

Martern, erlitten, selbstauferlegt für die Reinheit eines Kunstideals, 
meinetwegen für das l 'art pour l ' a r t . . . Diese scharf ausschließende 
Haltung hat denselben Haß und die Verachtung zurückerhalten, die auch 
sie ausdrückt, bis auf den heutigen Tag; die ideologisch engagierten 
Dichter, voran die Politiker unter ihnen, erblicken ein übel in ihr und 
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1032 Max Rychner 

schelten sie bürgerlich-individualistisch oder gar aristokratisch. Das andere 
Lager, das engagierte, war ja schon groß vertreten durch Victor Hugo, 
der mit den ihm möglichen Orgeltönen die Funktion des Dichters in Versen 
behandelte: 

Le poete, en des jours impies, 
Vient preparer des jours meilleurs. 
II est l'homme des utopies, 
Les pieds ici, les yeux ailleurs. 

C'est lui qui sur toutes les tetes, 
En tout temps, pareil aux prophetes, 
Dans sa main, oü tout peut tenir, 
Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, 
Comme une torche qu'il secoue, 
Faire flamboyer l'avenir! 

Hier erscheint - und seither immer wieder - der Dichter als zuversichtli-
cher Beweger von Volks- oder Menschenmassen in Richtung auf eine 
politisch-soziale Utopie hin, die offenbar Glück verheißt. Ist er Prophet? 
Ist er Politiker? Beides, eins im andern. Sein Dichtertum ist ihm nicht 
fraglich, weil er sein Führertum oder Predigertum so großherzig engagiert 
fühlt; es gilt ihm als göttliche Urgegebenheit - und mit Gott hat ja Victor 
Hugo denn auch dichterische Dialoge geführt. 

Hugo sei hier angeführt, weil Valery ihn, unter Bewunderung poetischer 
Einzelheiten, doch als Vertreter einer Gegenwelt betrachtete, einen Mann 
des Forums im Gegensatz etwa zu Hieronymus im Gehäuse, der ihm in 
seinen Betrachtungen zur Poetik weit eher das stellvertretende Bild für 
den Künstler abgegeben hätte. Den Unterschied der Zeit, der geschicht-
lichen Situation zwischen Hugo und ihm zieht er als analytischer Phäno-
menologe der Verskunst nicht in Betracht. Er spottet, wie Poe, über den 
Begriff Tiefe, profondeur, wogegen der Begriff Präzision bei ihm, wie 
ebenfalls bei Poe, einen fast kultischen Rang erhält. Er versucht, bewußt 
in der Nachfolge Poe's, eine phänomenologische Reduktion der Poesie auf 
das Poetische in seiner Reinheit: Mitte der Zwanziger jähre waren dann 
die Zeitschriften erfüllt von der Diskussion um die Poesie pure. Die reine 
Poesie, oh Paradox! ist nicht unvereinbar mit taktischen Maßnahmen zur 
Erreichung bestimmter Wirkung; die dichterische Bewußtheit erstreckt 
sich auch auf die Gesetzmäßigkeiten der Empfindungswelt; denn vom 
Dichter soll im Leser eine Welt hervorgerufen werden, d. h. ein Bezugs-
system, wo alles musikalisiert ist. Vielfach betont Valery die Gefühlsseite 
der Poesie; in folgendem Satz etwa: 

Gewiß ist eine innere Bewegung, die eine spontane Ausdrucksgewall ent-
fesselt, das eigentliche Wesen der Dichtkunst. 
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Paul Valery 1033 
Es heißt da auch, im Leser müsse das Gefühl eines Idealzustandes 

erregt werden, 
in welchem der Mensch fähig wäre, spontan, ohne Anstrengung, ohne Schwä-

che, einen großartigen und wundervoll geordneten Ausdruck seiner Natur und 
unserer Geschicke hervorzubringen. 
Das reicht nahe an beseligende Träumereien von Ich- und Welteinheit, 
wie die Musik sie in ihrer Gewalt hat. 

Nicht nur von solcher Einheit ist bei Valery die Rede, er verwendet auch 
mehrfach einen Begriff, der heute, obwohl eine der großartigsten Schöp-
fungen der Griechen, in der Literatur Kraft und Ansehen fast ganz einge-
büßt hat; den Begriff der Harmonie. Zu den Aufgaben des Dichters gehört 
die Erschaffung harmonischer Gebilde, die im Leser selbst die starke Er-
regung harmonisch ordnen, also nicht über das Ich hinausführen zu ir-
gendwelchen Aktionen. Der gegenwärtigen polemischen Einstellung zur 
Harmonie liegt eine Vorstellung von Schwächlichkeit des Denkens und 
Empfindens zugrunde, während Valery darauf besteht, daß die größte 
Fülle und Kraft in ihr gebunden werden müssen, denn das Gedicht wendet 
sich an den ganzen Menschen: an das Muskelsystem, an alle seine Fähig-
keiten des Hörens, der Sprache, der Vorstellungskraft, und es will 

hervorrufen oder wiederherstellen jene außerordentliche Einheit, die zutage 
tritt, wenn der Mensch von einer intensiven Empfindung ergriffen wird und 
keine seiner Kräfte unbeteiligt bleibt. 

Keine seiner Kräfte . . . das war das Ziel von Wagners Gesamtkunst-
werk, an alle Kräfte im Menschen zu rühren, um ihr Leben zu erwecken, 
ebenso war es das Ziel der Wagnerianer unter den französischen Dichtern. 
Da ihnen Musik nur in dem verminderten Stande der Rhythmen und 
Wortklänge zu Gebote stand, erhielt der Vers eine Aufmerksamkeit zuge-
teilt wie noch kaum jemals, eine Aufmerksamkeit von Meistersingern, 
die über ihr geläufiges Können hinaus wollen und ihrem Material über 
dessen Vermögen hinaus neue wirksame Eigenschaften abgewinnen möch-
ten. 

Was ist Prosa? Was ist ein Versgebilde? Auf diese Fragen wollte Va-
lery, ohne Angst vor der Gefahr des Schematischen, definitorisch genaue 
Antworten sich verschaffen. Welches ist der Unterschied? Er führt einen 
musterhaft prosaischen Satz an: „Ich bitte Sie um Feuer!" Der Angespro-
chene langt nach dem Feuerzeug und spendet. Er hat verstanden und ist 
in Bewegung gesetzt worden; er hat gehandelt: der kleine bittende Satz ist 
in Leben verwandelt, ist darin aufgezehrt worden - er existiert nicht mehr. 
Zweck und Ziel, von vornherein genau bestimmt, wurden erreicht. Der 
Dichter vergleicht die Prosa mit dem Gang des Menschen, der stets einem 
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1034 Max Rychner 
Ziel zustrebt, gemäß einem Wunsch oder Antrieb in uns, der mit der Er-
reichung des Zieles in nichts aufgegangen ist. Jede Art von Prosa ist unter 
diesem Vergleich zu erfassen, selbst die wissenschaftliche, die vom Nicht-
wissen zum Wissen, vom Nichtbegreifen zum Begreifen hinführt , damit 
jeweils ihren zweckgenauen Dienst getan hat und überflüssig geworden 
ist. 

Nun der andere Bereich, der der Verse. Der Anfang des Gedichts Le 
Cimetiere marin lautet: 

Ce toit tranquille, oü marchent des colombes, 
Entre les pins palpite, entre les tombes; 
Midi le juste y compose de feux 
La mer, la mer, toujours recommencee! 

übertragen: 
Dies stille Dach, auf welchem Tauben schreiten, 
Regt sich lebendig zwischen Pinien, Gräbern; 
Mittag, hoch im Zenith, erbaut mit Feuern 
Das Meer, das Meer, das neu so stets beginnt. 

Hoch vom Friedhof in Sete, wo er nun begraben ruht, blickt der Dichter 
auf das Meer mit Segeln - Dach mit Tauben nennt er es - , das im Glit-
zern des hohen Mittags aus dem andern Element, dem Feuer, von Augen-
blick zu Augenblick neu erschaffen wird. - Ich gab hier meine Uberset-
zung, die nichts sein will als genau. Wer das Ohr hat fü r den Urtext, wird 
ihn, als würde er hineingehoben in eine prästabilierte Harmonie, auf-
nehmen und nicht mehr vergessen. Ich lebe seit vierzig Jahren mit der 
Schönheit der Verse dieses kunstvollen Lebensliedes und seiner Bezau-
berung, die nichts von ihrer wechselvollen Macht eingebüßt hat. Das er-
härtet mir die These des Dichters in seiner Poetik, daß das Gedicht nicht 
wie die Prosa endgültig vom fortschreitenden Leben aufgezehrt wird, 
sondern daß es wie der kranichförmige Vogel Phönix immer wieder aus 
der Asche zu erneutem Leben sich erhebt. Ihm ist Dauer beschieden, 
immer wieder vermag es von neuem zu werden, was es gewesen ist. 
Nicht dem schreitenden Gang ist es zu vergleichen, sondern der kunst-
vollsten Bewegungsart unseres Körpers: dem Tanz, der keinen Zweck hat 
als sich selbst. Prosa: Gehen; Poesie: Tanz. - Valery hat diese Analogien 
gefunden, später fand er, daß vor dreihundert Jahren der Dichter und 
Aesthetiker Malherbe sie ebenfalls gefunden hatte. 

Von seinen beiden untersuchenden Dialogen, in denen, wie bei Piaton, 
Sokrates und Phaidros auftreten, hat er einen dem Tanz gewidmet: Die 
Seele und der Tanz; beide liegen vor in Rilkes Übersetzung. Darin gibt es 
eine Stelle, wo Sokrates, sein junger Freund und ein alter Arzt der Tän-
zerin Athikte zuschauen. Dazu äußert Sokrates: 
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Paul Valery 1035 

Hast du nicht den Eindruck, Eryximachos, und auch du, mein lieber Phai-
dros, daß das Geschöpf, das dorten ausschwingt und sich anbetungswürdig in 
unsern Blicken bewegt, daß diese glühende Athikte, die sich verteilt und wieder 
zusammennimmt, die aufhebt und einsinkt in sich selbst, die sich mit solcher 
Geschwindigkeit öffnet und schließt und andern Raumbeziehungen anzugehören 
scheint als den unsrigen - daß sie den Anschein erweckt, als fühle sie sich wohl 
und lebe ganz und gar in einem dem Feuer vergleichbaren Element, in einer 
sehr besonderen Durchdringung von Bewegung und Musik, darin sie eine un-
erschöpfliche Kraft einatmet, während sie selbst mit ihrem ganzen Wesen den 
reinen, unmittelbaren Andrang der äußersten Seligkeit genießt? 
Im Element des Feuers tanzt die Tänzerin, Sokrates vergleicht sie dem 
Salamander; er fährt fort: 

Alles, o meine Freunde, was aus dem Zustand der Schwere in den Zustand 
der Schwebe übergeht, muß durch diesen Augenblick aus Feuer und Licht. 

Es ist in der Folge, als hole die platonische Dialogform unsern Dichter 
hinein in die Welt Piatons, in sublimer Rache. 

Da gewinnen seine Gedanken auch Nähe zu denen Rudolf Borchardts, 
so jene über das Leben der Seele in Vergangenheit und Zukunft: 

Ohne Zweifel, der einzige und ständige Gegenstand der Seele ist das, was es 
nicht gibt: das, was war, und nicht mehr ist; - das, was sein wird und noch nicht 
ist; - das Mögliche, das Unmögliche, das alles ist Sache der Seele, aber niemals, 
niemals das was ist. 

Erinnerung an mythische Vergangenheit, prophetische Hindeutungen 
auf die Zukunft: zwischen diesen Polen verlaufen die poetischen Span-
nungsbögen. Noch weiter geht die feine griechische Rache an Valery: 
er muß sein Wissen um den Gegenpol der Bewußtheit, um die Besessen-
heit, um Piatons göttliche Mania, in großartiger Rede zugeben. Sein So-
krates formuliert im Augenblick selbst, wo er im Rhythmus der Musik 
die entfesselnden mänadisch hinreißenden Kräfte von der Tänzerin auf 
die Menschen, und unter ihnen von den einen zu den andern übersprin-
gen fühlt, folgende Rede: 

O meine Freunde, fühlt ihr euch nicht ruckweis geschüttelt vom Rausch und 
wie durch wiederholte, immer stärkere Stöße den übrigen Genossen ähnlich 
werden, die es kaum auf ihren Plätzen aushalten und nicht mehr fähig sind, 
ihre Dämonen in Stille und Versteck zu halten? Ich selbst, ich fühle mich von 
außerordentlichen Kräften e rgr i f fen . . . oder vielmehr, ich fühle sie aus mir 
ausbrechen, aus mir, der ich nicht wußte, daß ich sie besitze . . . Alles ist feier-
lich, alles ist leichter, lebhafter und stärker; alles ist möglich auf andere Weise; 
alles kann, ohne Ende, wieder an fangen . . . Nichts widersteht dieser Abwechs-
lung des Betonten und Unbetonten . . . 

Die Ursituation des Dichters ist hier dargestellt: Sokrates, das stärkste 
Bewußtsein, läßt sich von der unmittelbarsten Lebendigkeit der Tänzerin 
ergreifen. »Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.« 

Beide zusammen erst machen den Dichter aus. Valery führt den Denker 
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1036 Nicola Chiaromonte 
und die Tänzerin an den kritischen Punkt, wo die Geburt des Gedichtes 
aus dem Geist des Tanzes stattfindet. Das ist ein Anklang an eine große 
Formel Nietzsches; es läßt sich auch nicht verkennen, wie eng in der Sub-
stanz Valerys Vorstellungen mit denen vom Apollinischen und vom Dio-
nysischen zusammenhangen. In Doppelgestalt hat Valery sie zu dem Eige-
nen durchgebildet, in seiner Prosa, die auch Kunst ist, und in den Versen. 
Die Prosa seines Sokrates bewegt sich dicht an der Grenze, wo sie noch 
Prosa sein kann, ohne schon heimlich, ohne klare Aufrichtigkeit, dem 
Vers zu opfern; die Tänzerin bleibt stumm, wir erkennen nur in der Spra-
che der Zuschauenden die Bewegung, die sie auslöst. 

(Ein zweiter Teil folgt) 

N I C O L A C H I A R O M O N T E 

Bild und Wort 

Anmerkungen zum intellektuellen Film 

D i e Fußspur im Sand ist das Zeichen, daß ein Mensch vorübergegangen 
ist; das Kreuz ist das Symbol der christlichen Religion. Die Tränen sind 
Zeichen einer Gemütsbewegung; das Wort ist Symbol des Gedankens. 

Zeichen ist das Wort nur dann, wenn es in reiner Nützlichkeits-Form 
gebraucht wird: um zu bezeichnen oder zu befehlen. Im übrigen drückt 
das Wort gleichzeitig etwas Wohldefiniertes und etwas Variables aus, je 
nach dem Zusammenhang, in dem es auftritt. »Cavallo« bedeutet nur in 
der Zoologie »equus caballus«. Im Zusammenhang einer Rede kann es das 
Tier bezeichnen, das den Karren des Bauern zieht; den phantastischen 
Vierbeiner, der dem Wagen Phaethons vorgespannt ist; das Geschöpf, auf 
dem die Schwadronen Murats Attacken ritten; das emblematische Wesen, 
das man auf Reiterdenkmälern in heroischer Haltung erblickt - , oder 
auch all das zusammen. Ein Wort besteht nicht nur aus seinen objektiven 
Bedeutungen; es enthält auch all das, was diese Bedeutungen von sich 
aus oder durch Analogie in die Vorstellung rufen können. Definiert und 
herausgestellt wird die Bedeutung des Wortes durch den Redezusammen-
hang: die Syntax, die Gliederung, den Sinn der Rede. Auf der niedersten 
Stufe des Ausdrucks, der rohen und summarischen Rede, verarmt der 
Bedeutungswert des Wortes, das schließlich nur noch anzeigt oder dem 
praktischen Gebrauch dient; in der Dichtung dagegen erreicht sein symbol -
trächtiger Wert den höchsten Grad. 
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