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Für die Poesie habe ich die Huldigung entgegengenommen, die ihr hier erwiesen wird, und es drängt mich, 

ihr diese zu erstatten. 

Die Poesie steht nicht häufig in Ehren. Schuld daran ist die Entfremdung, die zwischen dem dichterischen 

Werk und dem Tun und Treiben einer von materiellen Interessen beherrschten Gesellschaft anzuwachsen 

scheint. Eine Kluft, die der Dichter nicht beabsichtigt hat, doch hinnehmen muß, und die für den Gelehrten 

die gleiche wäre ohne die Nutzanwendungen der Wissenschaft. 

Erwägt man das Drama der modernen Wissenschaft, die allenthalben, selbst in der reinen Mathematik, auf 

ihre rationalen Grenzen stößt; sieht man, wie in der Physik zwei große vorherrschende Lehren einerseits ein 

allgemeines Relativitätsprinzip aufstellen, anderseits ein Quantenprinzip der Unsicherheit und des 

Indeterminismus, wonach der Genauigkeit der physikalischen Messungen auf immer gewisse Schranken 

gesetzt wären; hat man den größten wissenschaftlichen Neuerer dieses Jahrhunderts, den Begründer der 

modernen Kosmologie und in seinen Gleichungen den Verfechter der gewaltigsten geistigen Synthese, die 

Intuition als Helferin der Vernunft anrufen und ihn die These verkünden hören, daß „die Einbildungskraft 

der Keimgrund der Wissenschaft“ sei, wobei er, so weit ging, für den Gelehrten geradezu die Gabe einer 

echten „künstlerischen Vision“ zu fordern – ist man dann nicht berechtigt, das Rüstzeug der Poesie für 

ebenso legitim zu halten wie das der Logik? 

Tatsächlich ist jede Schöpfung des Geistes vor allem „poetisch“, in der Grundbedeutung des Wortes; und in 

der Gleichwertigkeit der sinnlichen und geistigen Formen entfaltet sich aus dem nämlichen Ansatz ein und 

dasselbe Vermögen im Vorhaben des Gelehrten wie des Dichters. Das diskursive Denken oder die poetische 

Ellipse, was reicht weiter hinaus, was tiefer hinab? Und von zwei Blindgeborenen, die ihren Weg sich 

ertasten durch die Urnacht, der eine ausgerüstet mit dem Werkzeug der Wissenschaft, der andere nur von 

den Blitzen der Eingebung geleitet – wer denn steigt rascher wieder empor, wer bringt zu kurzem Leuchten 

eine stärkere Phosphoreszenz herauf? Die Antwort ist nicht von Belang. Das Mysterium ist beiden 

gemeinsam. Und das große Abenteuer des poetischen Geistes steht den dramatischen Eröffnungen der 

modernen Wissenschaft nicht nach. Man hat sich in der Astronomie über eine Theorie ereifert, wonach das 

Universum in ständiger Ausdehnung sich befinden soll; das gleiche geschieht in der moralischen 

Unendlichkeit des Menschen – diesem anderen Universum. Die Wissenschaft mag ihre Grenzen noch so weit 

hinausrücken, immer wird man über dem ganzen weitgespannten Bogen dieser Grenzen noch die Meute des 

Dichters hören auf ihrer Jagd. Ist die Poesie nicht, wie man gesagt hat, „das absolut Reelle“, so kommt doch 

keine andere Begehrlichkeit, keine andere Ahnung ihm näher, an jener äußersten Grenze eines heimlichen 

Einverständnisses, wo das Wirkliche im Gedicht sich selber zu beseelen und zu gestalten scheint. Durch das 

Denken in Analogien und Symbolen, durch die ferne Erleuchtung des vermittelnden Bildes, und durch seine 

vielfältigen Entsprechungen, auf tausend Ketten fremder Reaktionen und Assoziationen, durch die Gnade 

endlich einer Sprache, in der die Bewegung selber des Seins sich mitteilt, erringt der Dichter eine 

Überwirklichkeit, die nicht jene der Wissenschaft sein kann. Gibt es im Menschen eine packendere Dialektik, 

und bei der es um einen höheren Einsatz des Menschen geht? Wenn die Philosophen selber die Schwelle der 

Metaphysik verlassen, dann geschieht es, daß der Dichter dort den Metaphysiker ablöst; und dann ist es die 

Poesie, nicht die Philosophie, die sich als die wahre „Tochter des Staunens“ offenbart, nach dem Ausdruck 

jenes alten Philosophen, dem sie so hochverdächtig war. 

Doch mehr noch als eine Weise des Erkennens ist die Poesie vor allem eine Weise des Lebens - des ganzen, 

des unverkürzten Lebens. Der Dichter war schon im Höhlenmenschen, und er wird im Menschen der 

Atomzeitalter sein; weil er unabdingbar zum Wesen des Menschen gehört. Aus dem poetischen Bedürfnis als 

einer Forderung des Geistes haben auch die Religionen ihren Ursprung, und von Gnaden der Poesie lebt der 



Funke des Göttlichen auf ewig in dem menschlichen Kiesel. Wenn die Mythologien sich auflösen und 

zerbrechen, so bietet die Dichtung dem Göttlichen eine Zuflucht, kann sein auch einen Rastort zu neuem 

Aufbruch. Und bis in die Ordnung des Sozialen und die Dringlichkeiten des Menschenlebens, wenn in dem 

uralten Zuge durch die Zeiten die Brot-Trägerinnen zurücktreten hinter den Fackel-Trägerinnen, ist es die 

dichterische Einbildungskraft, an der die hohe Leidenschaft der Völker auf Suche nach Klarheit sich entfacht. 

Stolz des Menschen auf dem Wege unter seiner Last an Ewigkeit! Stolz des Menschen auf dem Wege unter 

seiner Bürde Menschlichkeit, wenn ein neuer Humanismus sich ihm auf tut, ein Humanismus wirklicher 

Universalität und seelischer Integralität. Getreu ihrem Amt, das eben in der Ausforschung dieses Mysteriums 

des Menschen besteht, hat die moderne Poesie sich auf ein Geschäft eingelassen, dessen Bewältigung einen 

Beitrag zur vollen Integration des Menschen leistet. Eine solche Poesie hat nichts Pythisches an sich. Doch 

auch nichts rein Ästhetisches. Sie ist keine Geschicklichkeit des Leichenschminkers oder Dekorateurs. Sie 

züchtet keine Kunst-Perlen, schachert nicht mit Götzen und Emblemen, und kein Ohrenschmaus könnte ihr 

je genug tun. Zur Verbündeten in allen ihren Verrichtungen wählt sie die Schönheit, schließt so ein höchstes 

Bündnis, und setzt doch das Schöne nicht als Endzweck, nährt sich auch nicht von ihm allein. Indem sie sich 

weigert, die Kunst vom Leben zu trennen, oder von der Liebe die Erkenntnis, ist sie Aktion, ist sie Passion, ist 

sie Leidenschaft, Macht und Mächtigkeit, und Neuerung immer, welche die Grenzen verschiebt. Die Liebe ist 

ihr feuriger Herzpunkt, die Widersetzlichkeit ihr Gesetz, und ihre Stätte ist überall, in der Vorwegnahme. Nie 

will sie sich enthalten, nie verweigern. Doch erwartet sie nichts von zeitlichen Vorteilen. Ihrer eigenen 

Schickung verbunden und frei von jeder Ideologie, weiß sie sich dem Leben selber gleich, das keiner 

Rechtfertigung bedarf. Und mit ein und derselben Umarmung, wie in einer einzigen großen lebendigen 

Strophe, umfaßt sie im Gegenwärtigen alle Vergangenheit und Zukunft, das Menschliche mitsamt dem 

Übermenschlichen, und den ganzen Raum des Planeten mitsamt dem Raum des Universums. Die 

Dunkelheit, die man ihr vorwirft, liegt nicht in ihrer Natur, denn diese ist auf Erhellung aus, sondern sie 

entstammt der Nacht, die sie durchforscht: jener Nacht der Seele selbst und des Geheimnisses, das den 

Menschen umhüllt. Ihr Ausdruck hat sich immer das Dunkle verboten, und sein Anspruch ist nicht weniger 

streng, als dies in der Wissenschaft der Fall ist. 

Auf Grund seines innigen Einverständnisses also mit dem, was ist, verknüpft der Dichter uns der 

immerwährenden Einheit des Seins. Und seine Lehre ist Bejahung, ist Zuversicht. Ein und dasselbe Gesetz 

der Harmonie regiert für ihn die ganze Welt der Dinge. Nichts, das dort sich ereignen könnte, übersteigt 

seiner Natur nach das Maß des Menschen. Die ärgsten Verheerungen der Geschichte sind nur jahrzeitliche 

Rhythmen in einem größeren Zyklus von Verkettungen und Erneuerungen. Und die Furien, die mit 

hochgeschwungener Fackel über die Bühne schreiten, erhellen nur einen Augenblick im Verlauf des 

gewaltigen Themas. Die reifenden Kulturen sterben nicht von den Schauern eines Herbstes, sie mausern sich 

nur. Die Trägheit allein ist bedrohlich; Dichter ist, wer für uns mit der Gewohnheit bricht. Und so sieht auch 

der Dichter sich, ob er will oder nicht, dem geschichtlichen Ereignis verhaftet. Und von dem Drama seiner 

Zeit ist nichts ihm fremd. Er künde in klaren Worten allen die Lust, zu leben diese Zeit in ihrem Andrang! 

Denn groß ist die Stunde und neu, wo es sich neu zu fassen gilt. Und wem denn überliessen wir die Ehre 

unserer Zeit?… 

„Fürchte dich nicht“, spricht die Geschichte, abstreifend eines Tages ihre Maske der Gewalt – und ihre 

erhobene Hand beschreibt jene versöhnliche Gebärde des indischen Gottes auf der Höhe seines zerstörenden 

Tanzes. „Fürchte dich nicht noch zweifle – denn der Zweifel ist unfruchtbar und die Furcht ist knechtisch. 

Vernimm vielmehr diesen pochenden Rhythmus, den von ihrer Höhe meine Hand erneut dem großen 

menschlichen Satz, dem immer schöpferischen, aufprägt. Es ist nicht wahr, daß das Leben sich selbst 

verleugnen könnte. Es gibt kein Lebendiges, das aus dem Nichts erstände, oder das in das Nichts sich sehnte. 

Aber auch keines bewahrt Maß und Gestalt unter dem unaufhörlichen Zustrom des Seins. Tragisch ist nicht 

die Verwandlung selber. Das wahre Drama der Zeit liegt in dieser Kluft, die man sich erweitern läßt zwischen 



dem zeitverhafteten und dem zeitenthobenen Menschen. Wird der Mensch, dessen einer Hang sich erhellt, 

auf dem anderen sich verdunkeln? Und seine erzwungene Reifung, in einer Gemeinschaft ohne 

Gemeinsamkeit, wird sie nur eine falsche Reife sein?…“  

Der unzerspaltene Dichter sei Zeuge unter uns der doppelten Berufung des Menschen. Daß er dem Geist 

einen Spiegel vorhalte, der seine Möglichkeiten der Vergeistigung empfänglicher zurückstrahlt. Daß er 

inmitten der Zeit ein würdigeres Dasein beschwöre, wie es der ursprünglichen Bestimmung des Menschen 

entspricht. Und daß endlich die Seele der Massen eine reichere Teilhabe empfange an dem Kreislauf der 

geistigen Energie in der Welt… Wird angesichts der Kernenergie die irdene Lampe des Dichters seinem 

Vorhaben genügen? Ja, wenn des Irdischen der Mensch gedenkt. 

Und dem Dichter genügt, das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein.
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