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in die weltliche Anmaßung verwandelt, daß wir die Welt nach dem 
Bilde des Menschen in eine bessere umformen und primitive Völker durch 
Verwestlichung erlösen sollen? Es gibt in der Geschichte nicht nur 
„Blumen des Bösen", sondern auch Böses als Frucht von zu viel gutem 
Willen und mißverstandenem Christentum, das die fundamentale Unter-
scheidung zwischen H e i l s g e s c h e h e n und W e l t g e s c h i c h t e verkennt. 

T. S. ELIOT 

V O N P O E ZU V A L ß R Y 

Was ich hier unternehme, ist nicht eine kritische Beurteilung 
Edgar Allan Poes; ich versuche nicht, über seinen Rang als 

Dichter zu entscheiden oder das wesentlich Originelle in ihm gesondert 
herauszuarbeiten. Poe ist freilich ein Stein des Anstoßes für den werten-
den Kritiker. Prüfen wir sein Werk im einzelnen, so meinen wir darin nichts 
weiter zu finden als nachlässige Schreibweise, knabenhaftes Denken, 
ohne die Stützen ausgebreiteter Lektüre oder tieferer Bildung, Experi-
mente auf gut Glück in verschiedenen literarischen Gattungen, haupt-
sächlich unter dem Druck von Geldnot, ohne vollkommene Durchbil-
dung in irgendwelchen Einzelheiten. Dies Urteil wäre nicht gerecht. 
Blicken wir aber aus einigem Abstand auf sein Werk als Ganzes, anstatt 
es analytisch zu betrachten, so sehen wir eine Masse von einmaliger 
Gestalt und eindrucksvoller Größe, zu der unser Auge immer wieder-
kehrt. Poes Einfluß ist ebenso rätselvoll. In Frankreich war der Einfluß 
seiner Dichtung und seiner dichterischen Theorien gewaltig. In England 
und Amerika erscheint er als fast belanglos. Können wir einen Dichter 
aufweisen, dessen Stil sichtlich durch das Studium Poes geformt ist? 
Der einzige, dessen Name sich unmittelbar nahelegt, ist — Edward Lear. 
Und doch kann man nicht sicher sein, daß man in seiner eigenen Schreib-
weise nicht von Poe beeinflußt ist. Ich kann positiv gewisse Dichter 
nennen, deren Werk mich beeinflußt hat, ich kann andere nennen, von 
deren Werk dies sicherlich nicht gilt; es mag noch andere geben, deren 
Einfluß mir nicht bewußt ist, auch wenn ich bewogen werden könnte, ihn 
anzuerkennen: aber bei Poe werde ich meiner Sache nie sicher sein. Er 
hat nur sehr wenige Gedichte geschrieben, und von diesen wenigen hat 
nur ein halbes Dutzend einen großen Erfolg gehabt: aber diese wenigen 
sind einer so großen Zahl von Menschen so gut bekannt, jedermann hat 
sie so gut im Gedächtnis wie nur irgendwelche Gedichte, die je ge-
schrieben wurden. Und einige seiner Erzählungen haben einen bedeuten-
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Von Poe zu Valery 1253 

den Einfluß auf gewisse Autoren geübt, und zwar in literarischen Gat-
tungen, wo man einen solchen Einfluß kaum erwarten würde. 

Ich will hier nicht versuchen, dies Rätsel zu lösen. Höchstens kann 
ich einen Beitrag zur Erforschung seines Einflusses liefern, dazu, wenn 
auch nur teilweise, die Erhellung einer der Ursachen von Poes Bedeutung 
im Lichte jenes Einflusses. Ich versuche ihn einmal, so nahe ich kann, 
durch die Augen von drei französischen Dichtern zu sehen: Baudelaire, 
Mallarmö und besonders Paul Valdry. Diese Abfolge ist als solche be-
deutsam. Die drei französischen Dichter vertreten Anfang, Mitte und 
Ende einer besonderen dichterischen Tradition. Mallarmö sagte einmal 
zu einem meiner Freunde, er sei nach Paris gekommen, weil er Baude-
laire kennenlernen wollte; er habe ihn einmal an einem Bücherkarren 
am Kai gesehen, habe aber nicht den Mut gehabt, sich ihm zu nähern. 
Was Valery angeht, so wissen wir aus seinem ersten Briefe an Mallarmö, 
den er schrieb, als er fast noch ein Knabe war, von seinem Jüngerver-
hältnis zu dem älteren Dichter; und wir wissen von seiner Verehrung 
für Mallarmö bis zu dessen Tode. Das sind drei literarische Generationen, 
die fast genau für ein Jahrhunder t französischer Poesie stehen. Natür-
lich sind diese Dichter voneinander sehr verschieden; natürlich war die 
literarische Nachkommenschaft Baudelaires zahlreich und bedeutend, 
und es gibt noch andere Linien der Herkunf t von ihm. Aber ich glaube, 
wir können bei diesen drei Dichtern die Entwicklung und Herkunft 
einer besonderen Theorie vom Wesen der Dichtung verfolgen: und diese 
h a t ihren Ursprung in der Theorie Edgar Poes, mehr noch als in seiner 
Praxis. Der Eindruck, den wir von Poes Einfluß gewinnen, ist um so 
stärker, als Mallarme und wiederum Valöry nicht nur über Baudelaire 
von Poe herzuleiten sind: ein jeder von ihnen unterwarf sich diesem 
Einfluß unmittelbar und ha t überzeugende Beweise für den WTert hinter-
lassen, den er der Theorie und Praxis von Poe selber beimaß. Nun 
glauben wir alle gern, daß wir unsere eigenen Dichter besser verstehen, 
als irgendein Ausländer es vermag; aber ich meine, wir sollten bereit 
sein, mit der Möglichkeit zu rechnen, daß diese Franzosen bei Poe etwas 
gesehen haben, das Englisch sprechenden Lesern entgangen ist. 

Mein Gegenstand ist also nicht einfach Poe, sondern Poes Wirkung 
auf drei französische Dichter, die drei aufeinanderfolgende Generationen 
vertreten; und meine Absicht ist es zugleich, dem Verständnis einer 
eigentümlichen Hal tung zur Poesie bei eben diesen Dichtern näher zu 
kommen — vielleicht der interessantesten, möglicherweise der charakte-
ristischsten, sicher der eigenartigsten Entwicklung in der Ästhetik der 
Versdichtung während dieser ganzen Periode. Sie verdient eine Unter-
suchung um so mehr, wenn diese Hal tung zur Poesie, wie ich zu glauben 
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1254 T. 8. Eliot 
geneigt bin, einem Entwicklungsabschnitt entspricht, der mit VaJ&ys 
Tode zu Ende gegangen ist. Denn ihre Betrachtung sollte uns verstehen 
helfen, was etwa unsere und die nächste Generation finden wird, um 
es an ihre Stelle zu setzen. 

Bevor ich mich auf Poe einlasse, wie er sich in den Augen dieser 
drei französischen Dichter darstellte, halte ich es für angebracht, meinen 
eigenen Eindruck von seiner Geltung bei amerikanischen und eng-
lischen Lesern und Kritikern darzutun; denn falls ich unrecht habe, so 
müssen Sie das, was ich von seinem Einfluß in Frankreich sage, unter 
Berücksichtigung meiner Irrtümer kritisieren. Es erscheint mir nicht 
unbillig zu sagen, daß Poe als ein geringerer oder zweitrangiger Gefolgs-
mann der romantischen Bewegung angesehen worden ist: als Nach-
folger der sogenannten 'gothischen' Romanciers in seiner Prosadichtung, 
als Gefolgsmann Byrons und Shelleys in seinen Versen. Das heißt jedoch 
ihn in die englische Überlieferung stellen; und dahin gehört er gewiß 
nicht. Englische Leser erklären sieb bisweilen das an Poe, was außerhalb 
aller englischen Überlieferung steht, indem sie es amerikanisch nennen; 
aber auch das scheint mir nicht ganz richtig, zumal wenn wir die andern 
amerikanischen Schriftsteller seiner und einer früheren Generation be-
trachten. Es liegt ein gewisser Hauch von Provinzialismus auf seinem 
Werk, in einem Sinne, in dem Whitman nicht im mindesten provinziell 
ist: es ist der Provinzialismus eines Menschen, der dort, wohin er gehört, 
nicht zu Hause ist, aber sonst irgendwo heimisch zu werden vermag. 
Poe ist eine Art von heimatlos gewordenem Europäer; er fühlt sich von 
Paris, von Italien und Spanien angezogen, von Stätten, die er mit 
romantischer Düsterkeit und Pracht ausstatten kann. Obwohl der Um-
kreis, in dem er sich bewegte, in der Richtung des Längengrades kaum 
über Richmond und Boston und weder ost- noch westwärts über diese 
Punkte hinausreichte, erscheint er als ein Wanderer ohne festen Wohn-
sitz. Es gibt nur wenige Schriftsteller gleichen Ranges, die so wenig aus 
ihren eigenen Wurzeln gezogen haben, die von-dem, was sie umgab, der-
art losgelöst waren. 

Ich glaube, die Ansicht des gewöhnlichen gebildeten Lesers in 
England oder Amerika ist etwa diese: Poe ist der Verfasser weniger, 
sehr weniger kurzer Gedichte, die ihn — den Leser — zeitweilig im 
Knabenalter begeisterten und ihm irgendwie im Gedächtnis haften. 
Ich glaube nicht, daß er diese Gedichte wiederliest, falls er ihnen nicht 
auf den Blättern einer Anthologie begegnet; der Genuß, den sie ihm 
bieten, ist eher die Erinnerung an einen Genuß, den er für einen Augen-
blick wieder heraufzurufen vermag. Sie scheinen ihm zu einem beson-
deren Lebensabschnitt zu gehören, als sein Interesse an Poesie so-
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Von Poe zu Valery 1255 

eben erwacht war. Gewisse Bilder, mehr noch gewisse Rhythmen leben 
in ihm fort. Dieser Leser erinnert sich auch einiger — nicht sehr vieler -— 
von seinen Erzählungen und ist der Ansicht, daß 'Der Goldkäfer' für 
seine Zeit ganz gut war, daß aber die Detektivgeschichte seither große 
Fortschritte gemacht hat. Und mitunter stellt er ihn vielleicht Whit-
man gegenüber, wobei er Whitman häufig wiedelgelesen hat, nicht 
aber Poe. 

Was die Prosa anlangt, so wird anerkannt, daß Poes Erzählungen 
großen Einfluß auf einige Gattungen populärer Prosaliteratur gehabt 
haben. Soweit es sich um die Detektivgeschichte handelt, läßt sich fast 
alles in ihr auf zwei Schriftsteller zurückführen: Poe und Wilkie Collins. 
Bisweilen treten beide Einflüsse gemeinsam auf, sie sind aber auch für 
zwei verschiedene Detektivtypen verantwortlich. Der tüchtige Berufs-
polizist kommt von Collins, der glänzende, exzentrische Amateur von 
Poe her. Conan Doyle verdankt Poe vieles, und nicht nur dem Monsieur 
Dupin aus dem 'Mord in der Eue Morgue'. Sherlock Holmes täuschte 
seinen Freund Watson, als er ihm erzählte, er habe seine Stradivari-
Geige für wenige Schillinge in einem Altwarenladen der Tottenham Court 
Road gekauft. Er fand die Geige in den Ruinen des Hauses Usher. Es be-
steht eine unmittelbare Ähnlichkeit zwischen den musikalischen Übungen 
von Roderick Usher und denen von Holmes: diesen wilden, regellosen 
Improvisationen, die wohl bei einer bestimmten Gelegenheit Watson in 
Schlaf versenkten, aber für ein musikalisch geschultes Ohr eine Marter 
gewesen sein müssen. Es ist mir wahrscheinlich, daß Rider Haggards 
Romane mit ihren unwahrscheinlichen und unglaubwürdigen Aben-
teuern ihre Inspiration bei Poe fanden — und Haggard seinerseits hatte 
Nachahmer genug. Ich halte es gleichfalls für wahrscheinlich, daß H. G. 
Wells in seinen frühen Romanen, soweit sie von naturwissenschaftlichen 
Forschungen und Erfindungen handeln, vieles der Anregung einiger 
Poescher Erzählungen verdankte — etwa 'Gordon Pym' oder 'In den 
Maelstrom hinab', oder auch den 'Tatsachen im Falle Waldemar'. Die 
Zusammenstellung der Beweise überlasse ich denen, die daran inter-
essiert sind, die Untersuchung fortzuführen. Aber ich fürchte, es werden 
heutzutage nur wenige Leser Haggards 'She' oder Wells 'Krieg der Welten' 
oder 'Die Zeitmaschine' aufschlagen: noch wenigere sind fähig, sich von 

ihren Vorgängern erregen zu lassen. 

* 

Was mir zuerst auffällt, als ein allgemeiner Unterschied zwischen 
der Art, wie die vorhin angeführten französischen Dichter Poe auf-

nahmen, und der Art amerikanischer und englischer Kritiker von gleicher 
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1256 T. S. Eliot 

Autori tät , ist die Haltung der ersteren zu Poes oeuvre, zu seinem Werk 
als Ganzem. Angelsächsische Kritiker sind, denke ich, mehr geneigt, die 
verschiedenen Teile eines schriftstellerischen Werks gesondert zu beur-
teilen. Wir sehen in Poe einen Mann, der in Versen und mehreren Arten 
von Prosa dilettierte, ohne daß ihm in irgendeiner Gattung etwas wirk-
lich Bedeutsames glückte. Jenen französischen Lesern imponierte die 
Mannigfaltigkeit seiner Aasdrucksformen, weil sie darin eine wesenhafte 
Einheit fanden oder zu finden glaubten; während sie im Notfalle zugeben, 
daß vieles an seinem Werk fragmentarisch oder, infolge äußerer Umstände 
wie Armut, Schwäche und Schicksalsungunst, gelegenheitsbedingt ist, 
nehmen sie ihn dennoch als einen Schriftsteller von solchem Ernst, daß 
sein Werk als ein Ganzes erfaßt werden müsse. Darin stellt sich zum Teil 
ein Unterschied zwischen zwei Arten kritischen Geistes dar; aber wir 
dürfen für unsere Ansicht geltend machen, daß sie sich auf unser Bewußt-
sein von den Gebrechen und Unvollkommenheiten in dem stützt, was 
Poe wirklich geschrieben hat. Es ist der Mühe wert, diese Mängel zu 
veranschaulichen, so wie sie. einem Englisch sprechenden Leser auf-
fallen. 

Poe hatte in außergewöhnlichem Maße das Gefühl für das 'Be-
schwörende' in der Dichtung, für das, was man im buchstäblichsten 
Sinne die 'Magie des Verses' nennen mag. Seine Verstechnik ist nicht, 
wie die der großen Meister der Prosodie, so geartet, daß sie dem reifer 
werdenden Empfindungsvermögen des Lesers, der sein Leben lang zeit-
weilig zu ihr zurückkehrt, als die Frucht von Studium und langer Ge-
wöhnung eine immer reichere Melodie vermittelt. Ihre Wirkung ist un-
mittelbar und entwickelt sich nicht; sie ist wahrscheinlich annähernd 
dieselbe für den empfänglichen Schuljungen wie für den reifen Geist 
und das geschulte Ohr. In dieser gleichbleibenden Unmittelbarkeit hat 
sie vielleicht mehr vom Charakter sehr guten Versemachens als von dem 
der Poesie — aber das führt in eine Richtung, der ich hier nicht zu folgen 
beabsichtige: denn es handelt sich, dessen bin ich sicher, um 'Poesie' 
und nicht um bloßes 'Versemachen'. Sie wirkt als eine Beschwörung, 
die gerade infolge ihrer Unreife die Gefühle auf einer niederen, nahezu 
primitiven Ebene erregt. Aber bei der Wahl des Wortes, das den rich-
tigen Klang hat, ist Poe keineswegs darum besorgt, daß es auch den rich-
tigen Sinn habe. Ich gebe nur einen Vergleich von Verwendungen des-
selben Wortes bei Poe und bei Tennyson — der sich wahrscheinlich am 
meisten von allen englischen Dichtern seit Milton auf die genaue und an-
spruchsvolle Wertung des Klanges von Silben verstand. In Poes 'Ula-
lume' — meines Erachtens einem seiner gelungensten und zugleich 
typischsten Gedichte — finden wir die Verse: 
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Von Poe zu Valery 1257 

It was night, in Ihe lonesome October 
Of rny most immemorial year. 

Immemorial bedeutet nach dem Oxford Dictionary: „was jenseits des 
Gedenkens oder außerhalb der Erinnerung liegt; über Gedenken und 
Überlieferung hinaus altertümlich: äußerst a l t" . Keine dieser Bedeu-
tungen scheint auf den Gebrauch des Wortes bei Poe anwendbar zu 
sein. Das J a h r lag nicht jenseits des Gedenkens — der Sprecher er-
innert sich eines bestimmten Vorfalls darin sehr wohl; am Schlüsse er-
innert er sich sogar eines Begräbnisses, das an der gleichen Stelle genau 
ein J a h r zuvor s ta t tgefunden hat te . Der Vers von Tennyson, ebenso be-
kann t und mit Recht bewundert, weil der Klang des Verses so gut dem 
Klang entspricht, den der Dichter heraufzurufen wünscht, ist I h r en 
vielleicht schon in den Sinn gekommen: 

The moan of doves in immemorial elms. 

Hier ist immemorial, abgesehen davon, daß es nach seinem Klangwert 
sehr glücklich gewählt ist, genau das richtige Wort für Bäume von so 
hohem Alter, daß niemand weiß, wie alt sie eigentlich sind. 

Poesie verschiedener Art reicht, so kann man sagen, von dort, wo 
sich die Aufmerksamkeit des Lesers in erster Linie auf den Klang richtet, 
bis dahin, wo sie sich in erster Linie auf den Sinn richtet . Bei der ersten 
Art mag der Sinn fast unbewußt aufgefaßt werden; bei der letzteren — 
im Falle dieser beiden Extreme — ist es der Klang, dessen Wirkung 
auf uns wir nicht bewußt wahrnehmen. Aber bei beiden Typen müssen 
Klang und Sinn zusammenwirken; auch in dem reinst 'beschwörenden' 
Gedicht kann die lexikalische Bedeutung der Worte nicht u r gestraft 
außer acht gelassen werden. 

Verantwortungslosigkeit gegenüber der Bedeutung von Worten ist 
bei Poe nicht selten. 'Der Rabe ' ist, glaube ich, mitnichten Poes bestes 
Gedicht, wiewohl es, zum Teil dank der Analyse, die der Verfasser in der 
'Philosophie der Komposition' gibt, das bekannteste ist. 

In there stepped a stalely Raven of Ihe saintly days of yore. 

Da der Rabe nichts besonders Frommes an sich ha t , falls der omi* ose 
Vogel nicht sogar das Gegenteil davon ist, ha t es keinen Zweck, seil en 
Ursprung auf ein Zeitalter der 'Frömmigkeit ' zurückzuführen, selbst wenn 
angenommen werden darf, es habe ein solches Zeitalter gegeben. Wir 
hörten soeben die Beschreibung des Raben als stalely, 's tatt l ich' ; aber 
gleich darauf wird uns erzählt, er sei ungainly, unbeholfen, eine K e r n -
zeichnung, die mit 'Statt l ichkeit ' ohne umständliche Eik lä rurg kaum 

81 Merkur Heft 12 
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1258 T. 8. Eliot 

in Einklang zu bringen ist. Mehrere Worte des Gedichtes scheinen ent-
weder bloß zur Auffüllung der Verszeile auf das geforderte Maß oder um 
des Reimes willen aufgenommen zu sein. Der Vogel wird als no craven, 'kein 
Feigling', angeredet, und zwar ganz unnötigerweise, es sei denn unter der 
drückenden Notwendigkeit, einen Reim auf raven zu finden — das ist 
eine Unterwerfung unter die Forderungen des Reims, die Malherbe, dessen 
bin ich sicher, nicht geduldet hätte. Und selbst eine so schülermäßige 
Rechtfertigung wie diese ist nicht immer zu finden: die Aussage, daß das 
Lampenlicht gloated o'er, 'hämisch glotzte' auf die Sofakissen, bedeutet 
eine Laune der Phantasie, die, selbst wenn ein solcher Vorgang belangvoll 
wäre, gezwungen erscheinen würde. 

UnVollkommenheiten im 'Raben' wie diese — und man könnte 
noch andere angeben — mögen der Erklärung dienen, warum die 
'Philosophie der Komposition', der Aufsatz, in dem Poe sein Verfahren 
bei der Komposition des 'Raben' zu enthüllen vorgibt, in England oder 
Amerika nicht so ernst genommen worden ist wie in Frankreich. Es fällt 
uns schwer, den Aufsatz zu lesen, ohne dabei auf den Gedanken zu 
kommen, daß Poe, wenn er schon sein Gedicht mit so viel Berechnung 
entwarf, es sich etwas mehr Mühe hätte kosten lassen müssen: das Er-
gebnis spricht nicht sehr für das Verfahren. Darum müssen wir wahr-
scheinlich den Schluß ziehen, daß Poes Analyse des Gedichts entweder 
ein Schabernack ist oder ein Stück Selbsttäuschung über die Art, 
wie er es geschrieben zu haben wünschte. Daher ist der Aufsatz so ernst 
genommen worden, wie er's verdient. 

Poes übrige Aufsätze zur dichterischen Ästhetik verdienen gleich-
falls Beachtung. Kein Dichter darf, wenn er seine eigene ars poetica 
schreibt, viel mehr zu leisten hoffen, als den Weg zu seiner eigenen Praxis, 
also zum Verfassen seiner eigenen Art von Poesie, zu erklären, zu ratio-
nalisieren, zu verteidigen oder vorzubereiten. Er mag glauben, er stelle 
Gesetze für alle Poesie auf; aber was er Sagenswertes zu sagen hat, steht 
in unmittelbarer Beziehung zu der Art, wie er selber schreibt oder zu 
schreiben wünscht: wiewohl es gleiche Geltung für seine nächst jüngeren 
Gefährten haben und ihnen äußerst hilfreich sein kann. In dem, was er 
über Poesie schreibt, gültige Grundsätze für Poesie überhaupt zu finden, 
sind wir nur solange sicher, wie wir das, was er sagt, an der Art von Poesie, 
die er schreibt, nachprüfen können. Bei Poe gibt es einen bemerkens-
werten Abschnitt über die Unmöglichkeit, ein langes Gedicht zu schrei-
ben — denn ein langes Gedicht, so behauptet er, ist bestenfalls eine 
Folge aneinandergereihter kurzer Gedichte. Was wir dabei bedenken 
müssen, ist dies, daß er selber unfähig war, ein langes Gedicht zu schrei-
ben. Er konnte nur ein Gedicht mit einem einzigen, einfachen Effekt 
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Von Poe zu VaUry 1259 

konzipieren: für ihn mußte das Ganze eines Gedichts von einer einzigen 
Stimmung beherrscht sein. Nun läßt sich aber nur in einem Gedicht von 
einiger Länge eine Mannigfaltigkeit von Stimmungen ausdrücken; denn 
eine Mannigfaltigkeit von Stimmungen erfordert eine Anzahl verschie-
dener Themen oder Gegenstände, die entweder an sich oder im Geiste 
des Dichters aufeinander bezogen sind. Diese Teile können ein Ganzes 
bilden, das mehr ist als die Summe der Teile; ein Ganzes derart, daß 
der Genuß, den wir aus der Lesung irgendeines Teils schöpfen, gesteigert 
wird, wenn wir uns des Ganzen bemächtigen. Es folgt daraus auch, daß 
in einem langen Gedicht einige Teile absichtlich weniger 'poetisch' an-
gelegt sein können als andere: diese Abschnitte mögen keinen Glanz 
zeigen, wenn sie für sich genommen werden, sie mögen aber dazu be-
stimmt sein, durch den Kontrast die Bedeutsamkeit anderer Teile her-
vorzukehren und sie zu einem Ganzen zu vereinigen, das bedeutungsvoller 
ist als irgendeiner der Teile. Ein langes Gedicht mag durch größtmögliche 
Abwandlungen der Intensität gewinnen. Aber Poe wollte, daß ein Ge-
dicht durchgängig von höchster Intensität sei: es ist fraglich, ob er die 
mehr philosophischen Abschnitte in Dantes Purgatorio hätte würdigen 
können. Was Poe sagte, hat sich in der Vergangenheit als sehr tröstlich 
für andere Dichter erwiesen, die zu einem langen Gedicht gleichfalls 
nicht fähig waren; und wir müssen anerkennen, daß die Frage der Mög-
lichkeit, ein langes Gedicht zu verfassen, nicht einfach die der Stärke 
und Beharrungskraft des individuellen Dichters ist, sondern mit den Be-
dingungen des Zeitalters zu tun haben mag, in das er sich gestellt sieht. 
Und was Poe über den Gegenstand zu sagen hat, ist aufhellend, weil es 
uns den Gesichtspunkt von Dichtern verstehen hilft, denen das lange 
Gedicht nicht glückt. 

Die Tatsache, daß für Poe ein Gedicht der Ausdruck einer einzigen 
Stimmung sein sollte — es würde hier zu weit führen, wenn man zu 
zeigen versuchte, daß 'Die Glocken', als Übung in verschiedenen Stim-
mungen gemeint, in Wirklichkeit eine einzige Stimmung durchhält 
wie jedes seiner anderen Gedichte — diese Tatsache ist besser als Be-
kundung einer tiefer liegenden Schwäche zu verstehen. Was ich hier zu 
sagen habe, bringe ich nur versuchsweise vor: als eine Ansicht, die ich 
nur äußere, um zu sehen, was sich daraus ergibt. Meine Bemerkungen 
dienen vielleicht auch der Erklärung, warum Poes Werk viele Leser 
auf einer besonderen Stufe ihres Heranwachsens angesprochen hat, 
nämlich in der Zeit ihres Lebens, als sie gerade aus der Kindheit heraus-
traten. Daß Poe einen kraftvollen Intellekt hatte, ist nicht zu leugnen: 
aber es scheint mir der Intellekt eines hochbegabten jungen Menschen 
vor der Pubertät zu sein. Die Erscheiungen, die seine lebhafte Wiß-
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begierde aufgreift, sind diejenigen, an denen eine noch vor dem Jüng-
lingsalter stehende Gemütsverfassung Gefallen findet: Wunder der Natur 
und der Mechanik und des Übernatürlichen, Geheimschriften und Chif-
fern, Vexierspiele und Labyrinthe, mechanische Schachspieler und wilde 
Flüge der Spekulation. Die Mannigfaltigkeit und Glut seiner Wißbegierde 
entzücken und blenden; aber am Ende wirken die Exzentrizität und 
die Zusammenhangslosigkeit seiner Interessen ermüdend. Es fehlt eben 
das, was dem reifen Marine Würde gibt: eine einheitliche Lebensan-
schauung. Eine Haltung kann ausgereift und einheitlich und doch höchst 
skeptisch sein: aber Poe war kein Skeptiker. Er scheint sich vollständig 
der Idee des Augenblicks preiszugeben: die Wirkung ist die, daß alle 
seine Ideen mehr hingestellt als geglaubt erscheinen. Was fehlt, ist nicht 
Verstandeskraft, sondern jene Reife des Intellekts, die sich erst mit 
der Reife des ganzen Menschen, mit der Entwicklung und Gleichordnung 
seiner verschiedenen Gemütsbewegungen einstellt. Ich lasse mich nicht 
auf eine mögliche psychologische oder pathologische Erklärung ein: 
für meinen Zweck genügt die Feststellung, daß Poes Werk so geartet ist, 
wie ich es bei einem Manne von sehr außergewöhnlichem Geist und 
Empfindungsvermögen erwarten würde, dessen Gefühlsentwicklung in 
gewisser Hinsicht auf einer frühen Altersstufe zum Stillstand gekommen 
ist. Die lebhaftesten Vorstellungen seiner Einbildungskraft sind Vor-
stellungen eines Traums: bezeichnenderweise ist die Geliebte seiner Ge-
dichte und Erzählungen stets eine Geliebte, die man verliert oder die 
entschwindet, bevor man sie umarmen kann. Sogar in ' T h e Haunted 
Palace', dessen Thema sichtlich seine eigene, vom Alkoholismus her-
rührende Schwäche ist, hat das Unheil keine moralische Bedeutung; es 
wird unpersönlich als eine für sich stehende Erscheinung behardelt ; 
es eignet ihm nicht die erschreckende Wucht jener Verse, in denen 

Frangois Villon vom Zustande seiner Gefallenheit spricht. 

* 

Nachdem ich so viel von Poe gesagt habe, muß ich zu der Frage 
übergehen, was es war, das drei große französische Dichter an seinem 

Werk zu bewundern fanden und das wir nicht gefunden haben. Wir 
müssen zunächst die Tatsache in Rechnung stellen, daß keiner dieser 
Dichter die englische Sprache allzu gut kannte. Baudelaire muß eine 
gewisse Menge englischer und amerikanischer Poesie gelesen haben: 
er entlehnt sicher aus Gray und anscheinend aus Emerson. Er lernte 
England nie näher kennen, und es besteht kein Grund zu glauben, daß 
er Englisch überhaupt gut sprach. Was Mallarm6 betrifft, so war er Lehrer 
des Englischen, und es gibt einen überzeugenden Beweis für seine un-
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vollkommene Kenntnis: denn er gab sich dazu her, eine Art von Führer 
zum Gebrauch der Sprache zu schreiben. Eine Prüfung dieser merk-
würdigen Abhandlung und der seltsamen Sätze, die er mitteilt, in der 
Meinung, es seien geläufige englische Sprichwörter, ist geeignet, ein 
etwaiges Gerücht von Mallarmes wissenschaftlicher Kenntnis des Eng-
lischen zu zerstreuen. Was Valöry anlangt, so habe ich ihn nie ein Wort 
Englisch sprechen hören, auch nicht in England. Ich weiß nicht, was 
er in unserer Sprache gelesen hat: Vaterys zweite Sprache, deren Einfluß 
gelegentlich in seinen Versen wahrnehmbar ist, war das Italienische. 

Liest jemand etwas in einer Sprache, die er nur unvollkommen ver-
steht, so ist es gewiß möglich, daß er etwas findet, was nicht dasteht; 
und ist der Leser selber ein Mann von Genie, so kann das fremdsprach-
liche Gedicht, das er liest, durch einen glücklichen Zufall etwas Bedeut-
sames aus den Tiefen seines eigenen Geistes heraufholen, das er dann 
dem zuschreibt, was er liest. Und es trifft zu, daß Baudelaire beim Über-
setzen von Poes Prosa ins Französische eine augenfällige Verbesserung 
zustande brachte: er verwandelte eine oft nachlässige und kitschige 
englische Prosa in wunderbares Französisch. Mallarme, der eine Anzahl 
von Poes Gedichten in französische Prosa übersetzte, brachte eine ähn-
liche Verbesserung zustande: anderseits aber sind dabei die Rhythmen 
verlorengegangen, in denen wir so viel von Poes Originalität finden. 
Der Beweis, daß die Franzosen infolge ihrer unvollkommenen englischen 
Kenntnisse Poe überschätzen, bleibt demgemäß rein negativ: wir können 
uns nicht weiter vorwagen als bis zu der Aussage, daß sie von Schwächen, 
die uns sehr deutlich sind, nicht gestört wurden. Ihre hohe Meinung von 
Poes Denken, der Wert, den sie seinen philosophischen und kritischen 
Übungen beilegten, wird dadurch nicht erklärt. Um dies zu verstehen, 
müssen wir weiter Umschau halten. 

Wir müssen an diesem Punkte die irrige Annahme vermeiden, daß 
Baudelaire, Mallarmö und Valery alle auf genau die gleiche Weise auf 
Poe reagiert hätten. Sie sind große Dichter, und sie sind einer vom 
andern sehr verschieden; außerdem vertreten sie, woran ich schon er-
innerte, drei verschiedene Generationen. Hier habe ich es hauptsächlich 
mit Valery zu tun. Ich sage darum nur, daß Baudelaire, nach der Ein-
leitung zu seiner Übersetzung von Poes Erzählungen und Essays zu ur-
teilen, sich vorwiegend mit der Persönlichkeit des Mannes beschäftigte. 
Auf die Genauigkeit des Bildes, das er gewann, gehe ich nicht ein: worauf 
es. ankommt, ist dies, daß Baudelaire bei Poe, in seinem Leben, seiner 
Vereinsamung und seinem Versagen in der Welt das Urbild des poete 
maudit fand, des Dichters als des von der Gesellschaft Ausgestoßenen 
— den Typus also, der sich auf verschiedene Weise in Verlaine und 
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Rimbaud verwirklichen sollte, den Typus, für den Baudelaire in sich 
selber ein ausgezeichnetes Beispiel sah. Dieser Archetyp des 19. Jahr-
hunderts, der poete maudit, der Aufrührer wider die Gesellschaft und die 
Moral der Mittelklasse — ein Aufrührer, der natürlich von dem kontinen-
talen Mythus der Gestalt Byrons abstammt —, entspricht einer be-
sonderen gesellschaftlichen Situation. Aber im Zusammenhange einer 
Einleitung, die in erster Linie eine Skizze des Menschen Poe und seiner 
Biographie ist, läßt Baudelaire eine Bemerkung fallen, die eine zu Valery 
hinüberführende Ästhetik anzeigt: „Er glaubte, als echter Dichter, der 
er war, daß das Ziel der Poesie gleichen Wesens ist wie ihr Ursprung, 
und daß sie nichts im Auge haben soll als sich selber." ,,Ein Gedicht 
sagt nicht etwas aus — es ist e twas": diese Lehre ist in neuerer Zeit ver-
treten worden. 

Mallarm£s Interesse richtet sich mehr auf die Technik des Verses, 
obwohl Poe, wie Mallarme anerkennt, eine Art von Versbehandlung übt, 
die sich in der französischen Sprache nicht verwenden läßt. Kommen 
wir aber zu Valery, so ist es weder der Mensch noch die Dichtung, sondern 
die Theorie der Dichtung, die seine Aufmerksamkeit fesselt. In einem 
sehr frühen Briefe an Mallarme, den er als ganz junger Mensch schrieb, um 
sich dem älteren Dichter vorzustellen, sagt er: „Ich verehre die Theorien 
Poes mit ihrer Tiefe und ihrem hinterhältigen Wissen; ich glaube an die 
Allmacht des Rhythmus und besonders an die suggestive Wendung." 
Aber ich gründe meine Ansicht nicht in erster Linie auf dies Credo eines 
sehr jungen Mannes, sondern auf Val6rys Theorie und Praxis in der 
Folgezeit. Ebenso wie Valerys Dichtung und seine Aufsätze über die 
Kunst der Dichtung zwei Aspekte der gleichen Interessenrichtung seines 
Geistes sind und einander ergänzen, so ist für Valery Poes Dichtung 
von Poes dichterischen Theorien nicht zu trennen. 

* 

Dies gibt mir den Anlaß, die Bedeutung des Begriffs der poesie "pure 
ins Auge zu fassen: der französische Ausdruck hat eine von Diskus-

sionen und Erörterungen herrührende Sonderbedeutung, die mit dem 
Begriff 'reine Poesie' nicht vollständig wiederzugeben ist. 

Alle Poesie, so kann man sagen, geht von Gemütsbewegungen aus, 
die von menschlichen Wesen in ihren Beziehungen zu sich selber, zu-
einander, zu göttlichen Wesen und zur Umwelt erlebt werden; sie hat 
daher auch mit dem Denken und Handeln zu tun, das von Gemütsbe-
wegungen verursacht wird und sie wiederum erzeugt. Aber auch auf einer 
noch so primitiven Stufe des Ausdrucks und der Würdigung von Poesie 
kann deren Leistung nie einfach die sein, daß sie ebendieselben Gemüts-
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bewegungen in den Hörern des Dichters erweckt. Man erinnert sich 
der Schilderung des Alexanderfestes in Drydens berühmter Ode. Gesetzt, 
daß der Eroberer Asiens wirklich von den heftigen Gemütsbewegungen 
hingerissen wurde, die der Sänger Timotheus in ihm erweckt haben soll, 
so war dies doch wohl kaum mehr als die mechanische Folge einer Al-
koholvergiftung, und der große Alexander war in diesem Zustande 
durchaus unfähig, musikalische oder dichterische Kunst zu würdigen. 
In der frühesten Poesie oder auf den niedersten Stufen lyrischer Emp-
fänglichkeit ist die Aufmerksamkeit des Hörers auf den Gegenstand 
gerichtet; die Wirkung der dichterischen Kunst wird empfunden, ohne 
daß sich der Hörer dieser Kunst voll bewußt ist. Mit der Entwicklung 
des Bewußtseins von der Sprache wird eine zweite Stufe erreicht, auf 
der der Hörer, der zu dieser Zeit schon zum Leser geworden sein mag, 
ein zwiefaches Interesse verspürt, nämlich ein Interesse an der Ge-
schichte als solcher und an der Art, wie sie erzählt wird: das will sagen, 
daß er den Stil .wahrnimmt. Weiterhin empfinden wir vielleicht Freude 
an der Feststellung, wie verschiedene Dichter denselben Gegenstand 
behandeln: wir würdigen nicht bloß das Bessere oder .Schlechtere, son-
dern Unterschiede zwischen Stilen, die wir gleichmäßig bewundern. Auf 
einer dritten Stufe der Entwicklung mag der Gegenstand in den Hinter-
grund treten: anstatt Zweck des Gedichtes zu sein, wird er einfach zu 
einem notwendigen Mittel seines Zustandekommens. Auf dieser Stufe 
mag für den Leser oder Hörer der Gegenstand fast ebenso gleichgültig 
werden wie für den primitiven Hörer der Stil. Vollkommene Unbewußt-
heit oder Gleichgültigkeit, zu Anfang gegenüber dem Stil oder am Ende 
gegenüber dem Gegenstande, würde uns jedoch gänzlich aus der Poesie 
hinausführen: denn wenn nichts anderes als der Gegenstand für das 
Bewußtsein gegenwärtig wäre, so würde das heißen, daß für den Hörer 
die Poesie selbst noch nicht in Erscheinung getreten ist; wenn aber nichts 
anderes für das Bewußtsein gegenwärtig bliebe als der Stil, so würde es 
heißen, daß die Poesie sich verflüchtigt hätte. 

Dieser Vorgang des zunehmenden Selbstbewußtseins — oder sagen 
wir: des zunehmenden Bewußtseins von der Sprache — hat als theoreti-
sches Ziel das, was wir poesie pure nennen können. Ich halte es für ein 
Ziel, das nie erreicht werden kann, da ich glaube, daß Poesie nur solange 
Poesie ist, wie sie ein gewisses Maß von 'Unreinheit' in dem hiermit 
gegebenen Sinne bewahrt: das heißt, solange der Gegenstand um seiner 
selbst willen gewertet wird. Der Abb6 Bremond behauptet, wenn ich ihn 
recht verstanden habe, daß das Element der poesie pure wohl notwendig 
ist, um ein Gedicht zu einem Gedicht zu machen, daß aber kein Gedicht 
bloß aus poesie pure bestehen kann. Aber was sich in Val&ys Falle er-
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eignet hat, ist ein Wechsel in der Haltung zum Gegenstande. Wir müssen 
sorgsam die Formulierung vermeiden, der Gegenstand werde 'weniger 
bedeutsam'. Er hat vielmehr eine abweichende Art von Bedeutung: er 
ist bedeutsam als Mittel: der Zweck ist das Gedicht. Der Gegenstand ist 
für das Gedicht da, nicht das Gedicht für den Gegenstand. Ein Gedicht 
mag mehrere Gegenstände verwenden, indem es sie auf besondere Weise 
verbindet; und es mag sinnlos sein, zu fragen: „Was ist der Gegenstand 
des Gedichtes?'' Aus der Vereinigung mehrerer Gegenstände tritt nicht 
ein neuer Gegenstand, sondern das Gedicht in die Erscheinung. 

Hier möchte ich auf den Unterschied zwischen einer Theorie der 
Dichtung hinweisen, wie ein Ästhetiker sie vorbringt, und derselben 
Theorie, wenn ein Dichter sie vertritt. Es ist zweierlei, ob sie einfach ein 
Bericht darüber ist, wie der Dichter schreibt, ohne von ihr zu wissen, 
oder ob der Dichter selber bewußtermaßen jener Theorie gemäß schreibt. 
Indem sie auf die Art seines Schreibens Einfluß gewinnt, wird die Theorie 
etwas anderes als das, was sie als bloße Erklärung seiner Schreibweise 
war. Und Valery war ein Dichter, der gewiß sehr bewußt und überlegt 
schrieb: am besten vielleicht, wenn er sich nicht völlig von der Theorie 
leiten ließ; aber seine Theorienbildung beeinflußte sicherlich die Art von 
Dichtung, die er schrieb. Er war der seiner selbst bewußteste aller Dichter. 

Zu der höchstgesteigerten Bewußtheit Valörys muß ein zweiter Zug 
hinzugenommen werden: sein höchstgesteigerter Skeptizismus. Es ließe 
sich denken, daß ein solcher Mann, ohne Glauben an irgend etwas, das 
Gegenstand der Dichtui g sein könnte, in einer Lehre von der 'Kunst 
um der Kunst willen' Zuflucht suchen würde. Aber Val&y war viel zu 
skeptisch, um selbst an die Kunst zu glauben. Es ist bezeichnend, wie oft 
er etwas, das er schrieb, als ebauche, als Rohentwurf bezeichnet. Er hatte 
aufgehört, an Ziele zu glauben, und war nur noch an Prozessen inter-
essiert. Oft hat es den Anschein, als habe er einfach deswegen fortge-
fahren, Poesie zu schreiben, weil er an der introspektiven Beobachtung 
seiner selbst, wenn er sich mit dem Schreiben befaßte, interessiert war: 
man braucht nur die verschiedenen Aufsätze zu lesen, in denen er seine 
Beobachtungen niederlegt — sie sind mitunter tatsächlich erregender 
als seine Verse, weil man auf die Vermutung kommt, daß er erregter 
war, als er sie schrieb. Eine aufschlußreiche Bemerkung findet sich in 
Variete V, dem letzten Bande seiner gesammelten Aufsätze: „Was mich 
anlangt, der ich, wie ich gestehe, viel mehr an der Gestaltung oder Ver-
fertigurg von Werken interessiert bin als an den Werken selber", und 
etwas später in demselben Bande: „Meiner Ansicht nach hat die echteste 
Philosophie nicht so sehr mit den Gegenständen der Reflexion zu tun, als 
mit dem Akt des Denkens selber und mit seiner Handhabung." 
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Hier haben wir, von Valery auf die Spitze getrieben, zwei Vor-
stellungen, die sich, auf Poe zurückverfolgen lassen. Es ist erstens der 
Lehrsatz, den Baudelaire aus Poe ableitete und den ich bereits anführ te : 
„Ein Gedicht soll nichts im Auge haben als sich selber"; zweitens die 
Vorstellung, die Komposition eines Gedichts solle so bewußt und über-
legt erfolgen wie möglich, und der Dichter solle sich selber im Akte der 
Komposition beobachten — und dies führ t bei einem so skeptischen 
Geiste wie Valery zu der Folgerung, die mit der anderen so paradox un-
verträglich ist : daß der Akt der Komposition interessanter ist als das 
Gedicht, das aus ihm hervorgeht. 

Der erste Beziehungspunkt ist die 'Reinheit ' von Poes Dichtung. I n 
dem Sinne, in dem wir von 'Reinheit der Sprache' reden, ist Poes Dich-
tung von Reinheit sehr weit entfernt : ich habe Poes mangelnde Sorgfalt 
und Unbedenklichkeit im Wortgebrauch erläutert. Aber im Sinne der 
foesie pure fiel ihm diese Art von Reinheit leicht. Der Gegenstand be-
deutet wenig, die Behandlung alles. Er brauchte nicht durch einen 
Reinigungsprozeß Reinheit zustande zu bringen, denn sein Stoff war 
bereits dünn. Zweitens ist jener Mangel bei Poe anzuführen, auf den 
ich hinwies, als ich sagte, daß er an Theorien nicht zu glauben, sondern 
sie nur hinzustellen schien. Und hier treffen in Poe und Valery wiederum 
zwei Extreme zusammen, der unreife Geist, der mit Ideen spielt, weil er 
sich noch nicht bis zu Überzeugungen entwickelt ha t , und der sehr 
ausgereifte Geist, der mit Ideen spielt, weil er zu skeptisch ist, um Über-
zeugungen zu hegen. Aus diesem Kontrast können wir, wie ich meine, 
Valerys Bewunderung für Eureka erklären — jene kosmologische Phan-
tasie, die auf die meisten von uns keinen tiefen Eindruck macht, weil 
wir uns über Poes Unzuständigkeit in philosophischen, theologischen und 
naturwissenschaftlichen Dingen im klaren sind, während Valery, wie 
vor ihm Baudelaire, sie als 'Gedicht in Prosa' hochschätzte. Endlich ist 
das erstaunliche Ergebnis von Poes Analyse der Komposition des 'Raben ' 
geltend zu machen. Es kommt nicht darauf an, ob die 'Philosophie der 
Komposition' ein Schabernack oder ein Stück Selbsttäuschung oder ein 
mehr oder weniger genauer Bericht über die Berechnungen ist, die Poe 
anstellte, als er das Gedicht schrieb; worauf es ankommt, ist dies, daß 
sie Valery zu einer Methode und einer Beschäftigung anregte — nämlich 
sich selber beim Dichten zu beobachten. Gewiß, es ha t t e schon ein 
Größerer als Poe den dichterischen Prozeß studiert. In der Biographia 
Literaria ha t Coleridge es natürlich in erster Linie mit der Dichtung von 
Wordsworth zu t u n ; und er verfolgte seine philosophischen Unter-
suchungen nicht gleichlaufend mit seinem dichterischen Schaffen; aber 
tatsächlich nimmt er die Frage vorweg, die Valery faszinierte: „Was 
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tue ich, wenn ich ein Gedicht schreibe?" Doch bedeutet Poes 'Philo-
sophie der Komposition' eine Zuspitzung der Frage, die ihr im Hinblick 
auf den Entwicklungsablauf, der mit Valery endet, überragende Be-
deutung verleiht. Denn die Durchdringung der dichterischen mit der 
introspektiv-kritischen Tätigkeit wird bei Valery bis an die Grenze 
geführt — die Grenze, wo die letztere beginnt, die erstere zu zerstören. 
In seiner vortrefflichen Abhandlung über den Dichter bemerkt Louis 
Bolle zutreffend: „Dieser intellektuelle Narzissismus ist dem Dichter 
nicht fremd, wenn er auch nicht das Ganze seines Werks erklärt: 'Warum 
sollte man nicht die Hervorbringung eines Kunstwerks ihrerseits als 
Kunstwerk auffassen?'" 

* 

Nun glaube ich — und ich meine es bereits angedeutet zu haben — , 
daß die ars poetica, deren Keim wir bei Poe finden und die in Valerys 

Werk Frucht getragen hat, so weit gegangen ist, wie es möglich war. 
Ich glaube nicht, daß diese Ästhetik späteren Dichtern irgend hilfreich 
sein kann. Was an ihre Stelle treten wird, weiß ich nicht. Eine Ästhetik, 
die sich lediglich in Gegensatz zu ihr stellte, würde nicht ausreichen. 
Würde man auf die alleinige Bedeutung des Gegenstandes dringen, 
würde man darauf dringen, daß der Dichter spontan und unreflektiert 
sein, daß er sich auf die Inspiration verlassen und die Technik vernach-
lässigen solle, so wäre das der Rückfall aus einer jedenfalls hochkulti-
vierten in eine barbarische Haltung. Wir müßten eine Ästhetik haben, 
die irgendwie Poe und V a l & y umfaßte und über sie hinausginge. Diese 
Frage beschäftigt mich nicht allzu sehr, da nach meiner Meinung die 
Theorien eines Dichters aus seiner Praxis hervorgehen sollen, nicht seine 
Praxis aus seinen Theorien. Aber ich gestehe erstens zu, daß in dieser 
Tradition von Poe zu Valöry einige von den modernen Gedichten stehen, 
die ich am höchsten bewundere und genieße; zweitens glaube ich, daß 
diese Traditionen an sich die interessanteste Entwicklung des dichte-
rischen Bewußtseins überhaupt in eben diesen hundert Jahren darstellten; 
und schließlich werte ich diese Erforschung gewisser dichterischer Mög-
lichkeiten um ihrer selbst willen, da wir glauben, daß alle Möglichkeiten 
erforscht werden müssen. Und wenn ich durch die Augen von Baude-
laire, Mallarme und vor allem von Valery auf Poe zu blicken versuche, 
so finde ich, daß ich von seiner Bedeutung, von der Bedeutung seines 
Werks als eines Ganzen in immer wachsendem Maße überzeugt bin. Und 
was die Zukunft angeht: es ist eine vertretbare Annahme, daß dies Fort-
schreiten des Selbstbewußtseins, diese äußerste Steigerung des Wissens 
um die Sprache und der Bemühung um sie, die wir bei Valery finden, et-

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

8.
10

.2
02

1 
um

 1
8:

05
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Jiri Orten / Gedichte 1267 

was ist, das schließlich infolge einer zunehmenden Überspannung, gegen 
die Gemüt und Nerven des Menschen sich empören werden, zum Still-
stand kommen muß; ebenso wie sich geltend machen läßt, daß die un-
begrenzte Komplizierung naturwissenschaftlicher Entdeckungen und 
Erfindungen sowie des politischen und sozialen Apparates einen Punkt 
erreichen kann, an dem in der Menschheit ein unwiderstehlicher Um-
schwung und die Bereitwilligkeit eintreten wird, lieber die primitivsten 
Härten auf sich zu nehmen, als noch länger die Last der modernen Zivili-
sation zu schleppen. Darüber hege ich keine feste Meinung: ich stelle es 
zur Erwägung. 

JIRI ORTEN 

GEDICHTE 

Übertragen und eingeleitet von P et er T ous seil 

Seit Jaroslav Vrchlicky im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts die be-
stimmenden Werke des romanischen Westens ins Tschechische übertrug 

und die Augen der jungen tschechischen Literatur aus der sentimentalisch-
nationalen Provinz nach Paris lenkte, ist der konsequenten westlichen Orien-
tierung der tschechischen Dichtung kein Ende. Ihre Entwicklung bis auf den 
heutigen Tag kann nicht mit den Kategorien der deutschen, sie muß an denen 
der französischen Literaturgeschichte gemessen werden. Während die soge-
nannte „sudetendeutsche" Dichtung in Böhmen in provinzieller „Heimat-
kunst" erstarrte, aus der sie sich auch heute nicht gelöst hat, wurde die 
tschechische Lyrik von jedem Kurswechsel in Frankreich betroffen. Von 
dem Kreis um die „Modemi Revue" angefangen, der französischen Symbolis-
mus pflegte, über Karasek ze Lvovic, der die exotischen Töne der Dekadenz 
übernahm, über die Interpretation französischer Lyrik durch Karel Capek 
war die geistige tschechisch-französische Allianz eine Realität, die in Versailles 
nur die äußere Klammer erhielt. 

Der Surrealismus, der gleichzeitig mit der revolutionär-sozialistischen 
Lyrik unter dem Einfluß von Majakowskis 150000000 in den zwanziger 
Jahren epidemisch ausbrach, hat die Entwicklung der neuen tschechischen 
Lyrik auf lange Strecken hin bestimmt: Breton und Appollinaire, die ihr 
tschechisches Gegenstück in Vitezslav Nezval fanden — er hat inzwischen 
bereut und ist bolschewistischer Sektionschef, der ein Epos auf Väterchen 
Stalin geschrieben hat —, waren die poetischen Meister einer Generation, 
deren Gewicht erst während des zweiten Weltkrieges auseinanderbrach. 

Jiri Orten ist der bedeutendste Vertreter der neuen Generation von 
Neoromantikern, die aus der surrealistischen Zerrissenheit heraus und zur 
festeren Form, zur Melodie, zum einfachen und großen Gefühl zurückverlan-
gen. Es sind Synthetiker, die das surrealistische Erbe zwar nicht verleugnen, 
ihm aber nicht unterliegen. Orten, der während der deutschen Okkupation 
unter den verschiedensten Namen publizieren mußte, und als Zweiundzwan-
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