
92 Kritik 

metrique", der einen Innenraum dar-
stellt, dessen Wand- und Möbelelemente 
(in der Art der De-Stijl-Arbeiten) gleich-
sam in die Wirklichkeit übertragene 
Mondrian-Bilder darstellen. Sonach wäre 
es Mondrians Ziel gewesen, „die Malerei 
vom Bild zu befreien" (Sandberg). 
Schmidt hingegen meint: „Mondrians 
Kunst gibt Mondrians Theorien un-
recht." (Vielleicht doch nicht ganz: 
Manchmal muten die Bilder wie gemalte 
Architekturen an und man erinnert sich 
des strengen Proportionsdenkens der 
Renaissancetheoretiker und deren pu-
ristischer Vorstellung vom Symbolwert 
der Architektur: die weißen Mauern 
sollten keine figürlichen Darstellungen 
tragen, um die Harmonie der Raum-
körper unverhüllt hervortreten zu las-
sen.) Seuphor betont den Offenba-
rungsgehalt der Bilder: „Zum ersten 
Male sehen wir, was unsere Ohren noch 
nie so deutlich gehört haben, wir sehen 
es von Angesicht zu Angesicht und ohne 
Worte." Biblisches Pathos, das seinen 
Ursprung in einer gläubigen Überzeu-
gung hat . Seuphors Biographie ist das 
Werk eines Augenzeugen und Mit-
kämpfers, aber sie ist nicht die Arbeit 
eines Eckermann. Zur kunstgeschicht-
lichen Bestandsaufnahme des Malers 

wäre sicherlich noch mancherlei zu sa-
gen gewesen — man vergleiche etwa 
Mondrians Komposition in Grau-Blau 
von 1912 auf ihre Zusammenhänge mit 
Duchamps Traurigem Jüngling von 
1911, oder seine Anfänge mit dem Paral-
lelismus Hodlers und schließlich den 
Zusammenhang seiner Rautenbilder mit 
den Emblemen, die an den Säulen hol-
ländischer Kirchen anzutreffen sind —, 
doch zählen diese Erwägungen wenig 
neben dem schönen, menschlich warmen 
Bekenntnisgehalt des Seuphorschen Tex-
tes, dessen Bedeutung auch von späteren 
Forschungen kaum zu überholen sein 
wird. Die Ausstattung des Buches ist 
vorzüglich, manchmal wirkt sie sogar 
um eine Spur zu gewichtig. Je mehr sich 
Mondrian auf ungemischte Farben be-
schränkt (Blau, Rot, Gelb), desto im-
befriedigender werden die Wiedergaben. 
Ebenso wie in den beiden früheren Bü-
chern dieser Reihe (Klee, Picasso) ist 
der wissenschaftliche Apparat muster-
gültig, der CEuvre-Katalog — mit 441 
Abbildungen sämtlicher Werke — mit 
größter Gewissenhaftigkeit bearbeitet 
worden. Das Buch ha t — in doppeltem 
Sinne — die Klarheit und das Gewicht 
des Künstlers, den es darstellt. 

Werner Hofmann 

SAINT-JOHN P E R S E 

Fremdartig und groß stehen die Ge-
sänge von Saint-John Perse Vinter den 
Dichtungen unseres J ahrhunderts; 
fremdartig durch die Wurzeln ihrer 
Inspiration und die Horizonte ihrer 
Phantasie, groß durch den Atem ihrer 
Sprache und durch Bilder, die unser 
Leben tiefer machen. Der mediterrane 
Geist, der in den Werken von Gide, 
Montherlant, Saint-Exup6ry und Camus 
die Wüste erlebt hat, und der atlan-
tische, der den leviathanischen Mythos 
vom Moby Dick ersann, finden durch 
Metaphern vertrauter Erfahrungen Zu-
gang zur Welt dieses Dichters. Dem 
deutschen Leser jedoch bietet sich 
nichts Vergleichbares zur Hilfe. Unser 
Verhältnis zur Natur war stets reflektiv 
oder sentimentalisch, unsere Dichtung 

begreift den Kosmos und die Elemente 
noch immer subjektgebunden. Die Wer-
ke von Saint-John Perse aber sind „Denk-
mal einer planetarischen Dichtung" (Va-
lery Larbaud), die nichts enthält von 
Sehnsucht nach Ursprüngen oder fernen 
Gestaden, von Heimweh, Flucht aus 
der Zeit, metaphysischem Verlangen. 
Bald atmend wie die Dünung der 
Meere und Wüsten, die sie singen, bald 
hart wie die Steine und Erze, aus denen 
ihre Bilder sich fügen, sinken diese 
Strophen durch Verstand und Gefühl in 
tiefere Schichten des Bewußtseins, be-
stätigen nicht, klären nicht, mahnen 
nicht, sondern preisen, preisen ein Da-
sein, das uns bekannt vorkommt, „weil 
wir es schon in unseren Träumen ge-
sehen haben" (Valery Larbaud). 
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Die mit Rimbaud einsetzende „ab-
norme Trennung des dichterischen Sub-
jekts vom empirischen Ich" (Hugo 
Friedrich) ist bei Saint-John Perse so 
weit vorgeschritten, daß er beide vor-
einander verschweigt. Dennoch darf 
man nicht übersehen, daß Dichtungen 
von solcher Kraf t und Weite nur aus 
ungewöhnlichen Erfahrungen geschaffen 
werden konnten. Der hohe Beamte der 
Dritten Republik Alexis Saint-Leger 
Leger, der an vielen außenpolitischen 
Entscheidungen seines Landes mit-
wirkte, s tammt aus einer, seit dem 
17. Jahrhundert auf den Antillen 
ansässigen französischen Kolonisten-
familie, die ihm noch etwas vom un-
gebrochenen Geist des grand sibcle ver-
erbt hat . In exotischer Umgebimg ver-
lebte er umhegt und umlockt von viel-
farbiger Dienerschaft eine aristokra-
tische Jugend. Als Jüngling scheint er 
schweigsam und entschlossen gewesen 
zu sein, als Mann ist er stolz und ein-
sam. Neben seinen diplomatischen Dien-
sten führte er sein Leben reisend, nicht 
in Städte, sondern auf Gebirge, in 
Wüsten, zur See: er hielt sich lange im 
Fernen Osten, vor allem in China auf, 
durchritt die Wüste Gobi und besuchte 
die toten Städte der Mongolei. Fotos 
zeigen ihn korrekt gekleidet, in gefaßter 
Haltung mit auf die geschlossene Hand 
gestütztem Kinn, oder im Pullover, 
hochgereckt, allein auf Klippen der 
amerikanischen Atlantikküste, wo der 
heute Siebzigjährige lebt, seitdem er 
dem Staat Potains den Rücken gekehrt 
hat. Für die Dauer seiner offiziellen 
Tätigkeit von 1925 bis 1945 hat te er 
sich jede Veröffentlichung von Dich-
tungen versagt. Als einige Freunde die-
sen Bann eigenmächtig wohlwollend 
brachen, erdachte er rasch und wie zu-
fällig den Namen Saint-John Perse, der 
seitdem nicht wie ein Pseudonym, son-
dern als der legitime Name eines Dich-
ters lebt, dessen Werk in vielen Spra-
chen unterschwellig wirkt. Die Biblio-
graphie der Übersetzungen und Aufsätze 
am Schluß des Bandes der deutschen 
Ausgabe (Luchterhand, Berlin 1957) gibt 
darüber Auskunft. 

An den reinen Ideen des Morgens, was 
wissen wir vom Traume, unsr er Erstgeburt ? 

Man hat Saint-John Perses Dichtungen 
mit denen von Chateaubriand vergli-
chen, der in Le Oinie du Christianisme 
aus der heidnischen Dichtimg der An-
tike einen christlichen Hymnenton zu 
entwickeln suchte. Dabei bedient er sich 
aber eines romantischen Idioms, das 
Saint-John Perse fremd ist, und so zeigt 
eine solche Gegenüberstellung eher 
Trennendes als Gemeinsames. In Saint-
John Perse ist nichts von dem „Fieber", 
das noch Maurice Barres für Chateau-
briand schwärmen ließ, nichts von der 
tragischen Idyllik, mit der in Atala der 
Mississippi gesehen wurde, nichts von 
der erkünstelten Melancholie, die der 
Romantiker von seinen Reisen in ferne 
Zonen und Zeiten heimbrachte. Schon 
in den Bildern für Crusoe des 17jährigen 
(veröffentlicht 1909) sind die Erinne-
rungen des „Alten Mannes mit welken 
Händen, zurückversetzt unter die Men-
schen" unreflektierte Gegenwart: „Cru-
soe! Du bist dort. Und dein Antlitz ist 
dargeboten den Zeichen der Nacht wie 
eine offene Hand." Nach den weiteren, 
aus Jugendeindrücken und -Vorstellun-
gen erwachsenen Zyklen — Einer Kind-
heit zur Feier des 20jährigen (veröffent-
licht 1910), Preislieder des 21jährigen 
(veröffentlicht 1910), Der Ruhm der 
Könige (veröffentlicht 1924) — ist Ana-
basis (1924) die erste Dichtung, mit der 
Saint-John Perse durch persönliche Er-
innerungen hindurch in das Gedächtnis 
der Menschheit taucht. Historisch-
mythische Geschehnisse werden herauf-
gerufen : Alexanderzüge, Exodus, Städte-
gründungen, Eroberungen, Landnahme. 
Angeregt von Fabre-Luce erfand T. S. 
Eliot sich und anderen Lesern zur Hilfe 
andeutende Überschriften zu diesen 
zehn Gesängen. Sie verdeutlichen auch, 
wie das fortschreitende, epische Ge-
schehen in Bilder gebannt ist, welche 
die Vorgänge nicht erstarrt, sondern 
zeitlos geben. Den Bildern wohnt so-
wohl „eine Logik der Imagination als 
auch eine Logik der Konzeption" (T. 
S. Eliot) inne. Die Zeit scheint auf-
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gehoben, Geburt und Tod, Ursprung 
und Verfall sind gleich gegenwärtig. Von 
Wüste, Oase, Stadt, von Wanderung, 
Raub, Untergang, von Gewalt, Grün-
dung, Zeremonie singen lange Strophen 
mit schweren Tönen. Im Vorwort zu einer 
vor nahezu 30 Jahren schon einmal be-
absichtigten deutschen Ausgabe sagte 
Hofmannsthal: „Diese Anabasis hat 
einen heroischen Hintergrund, und wo 
er sich uns aufhellt, tr i t t uns etwas von 
der strengen Zartheit Poussins ent-
gegen" — und weist dann (mit Er-
schrecken?) auf die „große Sprödigkeit 
und Härte" der Sprache hin. Sie ist der 
tellurischen Szenerie, der autokratischen 
Gestik des Dichters angemessen, ihm 
eigen, nur ihm möglich. In ihren Meta-
phern schimmert Metall, ist kristalli-
nische Härte und Bitterkeit des Salzes, 
Adjektive dienen ihr nicht dazu, den 
emotionalen Gehalt, sondern die dro-
hende Präsenz der Dinge zu steigern. 

Und wieder wähl ich meine Fahrt 
numidisch, 

entlang dem unveräußerlichen Meer. 

Ist die Welt der Anabasis die des Vol-
kes, so ist die Welt von Exil (1942) die 
des Einzelnen: des Herrschers, Er-
oberers, Fremdlings. Das Exil, das 
Saint-John Perse gleich vielen Großen 
der Literatur erlebte, wurde ihm zu 
einer Variante angeborener Lebens-
formen, konsequentes Erlebnis „numi-
discher Seele", auch zum Ort des Dich-
ters in unserer Zeit. An Stelle der Wüste, 
Schauplatz von Gründung und Herr-
schaft in Anabasis, tr i t t das Meer, das 
,,unveräußerliche", das seit dem Moby 
Dick und den mit Vieil ocian beginnen-
den Strophen der Chants de Maldoror 
in keiner Dichtung mächtigere Stimme 
gefunden hat. Auf dem Meer wie in 
der Wüste vermag der Mensch keine 
Spur zu hinterlassen, bleibt er immer 
fremd. Exil schuf vollends das schon in 
der Anabasis in Konturen erkennbare 
mythische Bild vomF remdling — zu dem 
sich Ansätze auch bei Joyce (Stephan Dä-
dalus am Strand von Dublin), Eliot (Phle-
bas in The Waste Land), Jünger (die Brü-

der auf den Marmorklippen) und Camus 
(Meursault, auch er am Strand) finden, 
— vom „Fremdling, der aber nicht wie 
im Bewußtsein früherer Jahrhunderte 
in polare Spannimg zu einem Menschen 
der Heimat tritt , sondern, da Heimat 
nicht mehr geglaubt wird (auch keine 
jenseitige), absolut steht und mensch-
liches Schicksal schlechthin verkörpert. 
Was in unseren Tagen in psychologi-
scher Darstellung vor allem Albert 
Camus zeigte, das hat Perse in der ganz 
anderen Strahlenbrechung seines Dich-
tens mit der Figur des Fremdlings schon 
angedeutet: eine Seinsrealität, die zum 
Bewußtsein des Jahrhunderts wesent-
lich hinzugehört, ja dieses weitgehend 
zu prägen scheint. Sie ist vielleicht ein 
Ausdruck von dem, was man als das 
Antihumanistische und selbst die Des-
humanisierung unserer Zeit zu beklagen 
pflegt, da ja das Credo, nichts Mensch-
liches sei dem Menschen fremd, ein Leit-
motiv jedes Humanismus ist" (Gerda 
Zeltner-Neukomm). 

Und über dem unermeßlichen Reich 
der Lebendigen, in den Gräsern des 
Sandes, dieses andere Wandern ge-
waltiger als unsere Zeit! 

Von allem Humanen losgelöst wird der 
Geist der Eroberung in Winde (1946) 
mächtiger Gesang. Paul Claudel hat ihm 
aus dichterischer Einsicht eine Deutung 
gegeben, die nur in der Schlußfolgerung 
aus Befangenheit von ihrem Gegen-
stand abgleitet, dort wo der Blick des 
großen Proselytenmachers vom ver-
geblichen Suchen nach „Gott" in Saint-
John Perses Werken sich getrübt hat. 
Lob des Schöpfers ist nicht ihr Thema. 
In diesem „Epos des Vordringens", 
wie Claudel es nennt, evoziert Saint-
John Perse auch nicht mehr die Ge-
schichte der Geschöpfe, sondern die 
des Planeten. Die Elemente, die schon 
in Regen (1943) und Schnee (1944) 
gefeiert wurden, sind hier dem Men-
schen gleichgestellt, der jetzt als Gat-
tungswesen, zugehörig zum größeren 
Kreislauf geschichtsloser Mächte, er-
fahren wird. Die nicht auf Reflexion 
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und Anspielung gegründeten Bilder ver-
künden weder Meinung noch Lehre. So 
rein und aus eigener Kra f t stellt keine 
Dichtung unserer Zeit ein elementares 
Gegenbild zur Welt der Psychologie und 
Technik auf — ohne polemischen Bezug, 
ohne eschatologische Tröstung, ohne 
apokalyptische Drohung. Über diesem, 
wie über allen Werken von Saint-John 
Perse könnte der Titel seines bisher letz-
ten großen Gedichtes stehen: Amers 
(1957) — das sind Landzeichen, Leucht-
türme, aber auch schwimmende Seezei-
zeichen —, Zeichen also zwischen dem 
Leben der Erde und dem Leben des 
Wassers, zwischen Werk und Erobe-
rimg, Heimat und Exil, und auch Zei-
chen für den Geist, Aufbruchsignale für 
Phantasie, Gefühl, Energie. 

Gunst des Gottes über mein Gedicht! 

Alle Visionen Saint-John Perses sind 
von der Sprache entzündet, ihre Ent-
wicklung wird, ohne Fixierung außer-
halb reiner Poesie, vom rhythmischen 
Fluß der Verse getragen. Ein Ruf holt 
die Bilder herbei: „Palmen . . .!" — die 
Kindheit, „Wie schön das Blut war, und 
die Hand, die zwischen Damnen und 
Finger eine Klinge abwischte!" - die 
Geschichte des Regenten, „Die Waffen 
in der Frühe sind schön und das Meer" 
— die Stadtgründung, „Türen offen auf 
den Sand . . . " — das Exil, und schließ-
lich „Sehr große Winde waren dies, hin 
über alle Angesichte dieser Welt" — 
die Elemente. Ein schreitender Rhyth-
mus gebiert die Anabasis, ein atmender 
die Winde. Dichtung ist hier wieder 
Verdichtung und nicht mehr Auswahl 
isolierter Erfahrung, ist weniger Er-
innerung und Prophetie als Rühmen. 
Saint-John Perses Gedichte idealisieren 
nicht, sie preisen und erscheinen uns 
durch diese hymnische Überhöhung, 
nicht durch absichtsvolle Sprachmani-
pulation, fremd. Hugo von Hofmanns-
thal hielt sie für schlechthin unüber-
setzbar. „Die Übersetzung kann in sol-
chen Fällen keine andere Rolle spielen 
als die eines sehr genauen, gewissen-
haften Referats." Dieses zu geben ist 

Friedhelm Kemp gelungen. Unterstützt 
von früheren Übertragungen Walter 
Benjamins, Bernhard Groethuysens, 
Rudolf Kassners, Leonharda Geschers 
und Herbert Steiners ha t er dem fran-
zösischen einen deutschen Text gegen-
übergestellt, der nicht nur über das 
Vokabular (das teilweise sehr eigen-
willige und — ähnlich wie bei Benn — 
mit unerwarteten, katalysatorisch wir-
kenden Fremdwörtern durchsetzte) und 
die Metaphernsprache des Originals Aus-
kunf t gibt, sondern auch den langhin-
schwingenden Alexandriner-Rhythmus 
spüren läßt, den T. S. Eliot in seiner 
englischen Übertragung fast ganz igno-
riert hat . Der Band enthält alles von 
Saint-John Perse bisher Veröffentlichte 
mit Ausnahme der erst in diesem Jahr 
erschienenen Dichtung Amers (die einer 
späteren Veröffentlichung vorbehalten 
bleiben soll) und die einführenden Auf-
sätze von Valery Larbaud, Hugo 
von Hofmannsthal, T. S. Eliot und 
Paul Glaudel, dazu die biographische 
Skizze von Alain Bosquet. Der Ein-
druck, den man durch Kemps Nach-
dichtungen von Sprache und Geist 
Saint-John Perses gewinnt, ist voll-
ständig und nachhaltig. Mehr als der 
Rhetorik gewohnte Franzose spürt der 
Deutsche dabei einen gewissen Pomp 
Schwefel- und malvenfarbener Bilder, 
ein gewisses Dröhnen von Horn- und 
Tubatönen, während ihm vielleicht ent-
geht, in wie hohem Maße hier Gestalt-
loses präzisiert und Wildes klassisch 
geformt wurde. Saint-John Perse hat 
als Jüngling Hymnen Pindars übersetzt, 
und ohne diese Begegnung hät ten seine 
Gesänge vielleicht nicht ihre einzig-
artige, nie erlahmende Kraf t . Auch 
kann man seine zeremonielle Syntax 
auf Mallarmö zurückführen, seinen aus-
schwingenden Rhythmus im Zusammen-
hang mit Claudels Grandes Odes sehen. 
Aber das Format solcher Dichtung wird 
nicht durch literarhistorische Einord-
nung, nicht durch Einwand oder Lob 
bestimmt, sondern durch Erkennen und 
Anerkennen ihrer eigenen Hierarchie. 

Fritz Arnold 
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ES GIBT A M E R I K A 

„Mag sein, daß ich ein Versager bin, 
auch Kolumbus hielt sich wahrschein-
lich für einen Versager, als sie ihn in 
Ke t t en nach Hause schickten; was nicht 
bewies, daß es Amerika nicht gab ." 

Es gibt Amerika: Saul Bellow beweist 
es; wie Faulkner , Wolfe und Heming-
way legt er ein eindringliches Beweis-
stück fü r die Existenz des Kont inents 
vor, der zwar entdeckt , aber immer noch 
nicht bekannt ist. Der Roman „Die 
Abenteuer des Augie March" (Kiepen-
heuer und Witsch, Köln 1956) wächst 
auf dem H u m u s des Unhygienischen und 
Anarchischen. I n den Slums von Chi-
kago wachsen drei Brüder heran : Simon, 
Augie und Georgie March; irgendwann 
ist ihr Vater von dannen gezogen, ha t 
die Mutter sitzen lassen, doch wird die-
ses F a k t u m ohne Verbi t terung ver-
merk t ; fas t in mythischer Ferne ver-
liert sich dieser Vater , fü r den es in der 
Welt , die hier geschildert wird, gar kei-
nen Platz gäbe. Die Frauen sind es, die 
in diesem Roman das Leben lenken, 
nicht mi t präziser Planung, sondern mi t 
matriarchalischer Skrupellosigkeit und 
mit Liebe: Bru twärme herrscht, Heiter-
keit , nicht die männliche Algebra der 
Administrat ion, sondern die weibliche 
Geometrie verwickelter Figuren, ge-
schwungener Kurven ; das Leben ist 
nicht rund, sondern elliptisch; Heira ten 
werden eingefädelt, Kuppelei wird nicht 
gescheut, gute Par t ien und schlechte 
werden auf der Basis prozentualer Be-
teiligung ausgehandelt , Wohlfahrtsäm-
ter und wohltätige Komitees werden mi t 
homerischer Schläue betrogen. Ganze 
Sippen, die den Marchs ähnlich sind, 
tauchen auf : die Kreindl, die Tambows, 
Kleins und Coblins. 

F ü r Schmuggel, kleine Diebstähle, fü r 
Hunde und Schwachsinnige, fü r sitzen-
gebliebene Mädchen, von leichter Hyste-
rie überschat tete Schönheiten, für alles 
ist Pla tz in dieser Welt . Viele echte 
Tränen werden geweint, unechte als 
Requisiten nicht gescheut. Unendlich 
viel Stoff ist hier gesammelt, die Hand-
lung nicht referierbar, nicht aufzählbar 

die Personen, deren jede gewichtig ist, 
deren einzelne biblische Größe haben : 
die Magnus , die Einhorns, das arme 
Mädchen Thea, das reiche Mädchen 
Stella, die Renlings, die Kommunis ten , 
die Liberalen, die Millionäre, die Ge-
werkschaftler, Five Propert ies und Timo-
chian, unzählige fast , die auf vielfältige 
Weise in das Leben des Titelhelden 
Augie eingreifen. 

Seine Kindheit s teht unter dem Zei-
chen der Oma Lausch, die Augies wider-
standslose und liebenswürdige Mutter 
tyrannisier t ; weise ist Oma Lausch, die 
reiche Jüd in aus Odessa, gütig und her-
risch, wortgewaltig, des Lebens kundig, 
ein Stern, dessen Glanz nachläßt , als 
die Kindheit der Brüder zu Ende geht. 
I m Altersheim siecht diese gewaltige 
F r a u dahin, von der Norm und der Enge 
getötet . Simon, der ältere der March-
Brüder, ein Fanat iker des Erfolges und 
der Macht, steigt in die Sphäre der sechs-
stelligen Vermögen auf, Georgie, der 
jüngste schwachsinnige Bruder landet 
in einem Heim, wo er Besen bindet, die 
Mutter in einer Blindenanstalt . Augie 
aber, der Titelheld und Erzähler, ist 
einer von denen, die m a n gerne h a t : 
er fällt Treppen hinauf und hinunter , 
wieder hinauf und wieder hinunter , 
saugt sich voll mit Lebensweisheit, ist 
schlau und doch im Grunde seines Her-
zens völlig gleichgültig dem har ten Dol-
lar gegenüber; er ist Zeitungsverkäufer, 
dann Sekretär, Lauf junge und Ver-
t rau te r bei Einhorn, einer Gestalt von 
wahrhaf t biblischer Größe; später wird 
Augie Student , Verkäufer in einem 
Sportgeschäft , Geliebter von Stuben-
mädchen und von Millionärstöchtern, 
zähmt Adler, u m Leguane zu fangen, 
plant dann, Lehrer zu werden, eine 
eigene Schule zu gründen, gerät in den 
Sog des Krieges und ist, als der Roman 
zu Ende geht, gerade in irgendwelche 
dunklen Geschäfte verwickelt, wie sie 
u m 1945 herum in Europa getät igt 
wurden. Doch a m Ende des Romans 
ha t man nicht den Eindruck, daß dieser 
junge Mann nun „gereif t" , zur „Verant-
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