
KRITIK 

DER DICHTER IM E I S E R N E N KÄFIG 

I 

Immer noch leben die Literaturen der großen Kulturnationen erstaunlich beziehungs-
los nebeneinander her. Zwar werden die Bestseller aller Märkte im Handumdrehen zu 
kurzlebigen „Welterfolgen" aufgeblasen, aber diejenigen Leistungen, auf die es eigent-
lich ankommt, die den sprachlichen Fortschritt, die geschichtlich zeugende Initiative 
repräsentieren, bleiben meist jähre-, jahrzehntelang unübersetzt und werden jenseits 
ihrer sprachlichen Grenzen kaum bemerkt. Das Bild, das etwa die literarische Öffent-
lichkeit Englands und der Vereinigten Staaten von der deutschen Literatur der Gegen-
wart hat, muß so lange irreführend sein, als alle bedeutenden Dichter der expressio-
nistischen Ära mit der einzigen Ausnahme Rilkes dort so gut wie unbekannt sind. 
Ähnlich lückenhaft aber bleibt auch unsere Vorstellung von der englischen Situation, 
solange ein Ereignis wie Ezra Pound bei uns nur vom Hörensagen bekannt ist und 
sein Werk nicht eigentlich gelesen und verarbeitet wird. Pound ist jetzt beinahe 
siebzig, die Zeit seiner großen kritischen und schöpferischen Initiative liegt drei bis 
vier Jahrzehnte zurück, und jene Dichter, die seine revolutionären Entscheidungen 
durch neue Revolutionen modifiziert oder widerrufen haben, sind schon bei Jahren, 
wenn nicht, wie Dylan Thomas, schon tot. Warum kennen wir ihn immer noch nicht? 

Unter solchen Umständen hat nun die Übersetzerin Eva Hesse versucht, diesen 
schwierigen Autor durch eine Auswahl aus seinen Gedichten und Prosaschriften, von 
denen die ersteren, wie es sich gehört, zweisprachig wiedergegeben sind, bei einem 
deutschen Publikum einzuführen ( E z r a P o u n d , D i c h t u n g u n d P r o s a . Verlag der 
Arche, Zürich 19531). Ein schönes Vorwort von T. S. Eliot schildert den jungen Pound 
als einen literarischen Strategen und Unternehmer, Anreger und Unruhestifter von 
außerordentlicher Energie und als einen selbstvergessenen Förderer, Beschützer und 
Beichtvater aller begabten oder seiner Meinung nach verkannten Poeten, deren er 
habhaft werden konnte; er selbst, Eliot, hat ja die segensreiche Strenge seiner Kritik 
an sich erfahren, als er ihm 1922 in Paris den „chaotischen" und „uferlosen" Ent-
wurf des „Waste Land" übergab und den Text um die Hälfte verkürzt zurück erhielt, 
und er hat ihm diesen Dienst durch die berühmte, dem „Wasle Land" vorangesetzte 
Widmung: „For Ezra Pound — il miglior fabbro" öffentlich gedankt, indem er die 
Huldigung Dantes an den provenzalischen Troubadour Arnaut Daniel zitierte. Um 
1910 war Pound für London das, was 20 Jahre später W. H. Auden für Oxford war: 
der führende und Gruppen bildende Theoretiker und Praktiker eines neuen Stilwillens. 
„Die Dichter", sagt Eliot, „hatte Pound nicht erschaffen, aber er schuf eine Situation, 

Während der Drucklegung dieses Aufsatzes erschien eine zweite Auswahl 
Poundscher Gedichte mit Übersetzungen von Eva Hesse unter dem Titel „Fisch und 
Schatten" (Verlag der Arche, Zürich 1954). Die Texte scheinen im großen und ganzen 
die Ergebnisse unserer Untersuchung zu bestätigen, konnten aber im einzelnen nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
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78 Krilik 

in der es zum ersten Male eine ,moderne Entwicklung der Dichtung' gab, an der eng-
lische und amerikanische Dichter gemeinsam wirkten, ihre Arbeiten gegenseitig kennen-
lernten und sich beeinflußten." 

Es war die Zeit der literarischen Bewegungen, Programme und Manifeste, in 
England nicht anders als auf dem Kontinent. Die von Pound und seinen Freunden 
(Hulme, Eliot, Aldington, Hilda Doolittle) begründete Schule, die im Jahre 1912 mit 
ihren Thesen an die Öffentlichkeit trat, nannte sich die „imagistische"; wenige Jahre 
später, nachdem der erste Freundeskreis sich zerstreut hatte, wurde mit neuen Ge-
sinnungsgenossen zusammen der „Vortizismus" proklamiert. Die zersungenen Formen 
der späten Viktorianer sollten endlich überwunden und durch etwas Neues ersetzt 
werden: durch eine neue Intensität, Unmittelbarkeit und Frische der dichterischen 
Rede. Inbegriff aller Bemühung sollte das Bild (image) sein: „es ist besser, im Leben 
ein einziges image dargestellt zu haben, als dicke Bände zu verfassen." Was ist ein 
image? „Etwas, das einen intellektuellen und emotionalen Komplex innerhalb eines 
Augenblicks darstellt." Bild also nicht mehr als Vergleich oder Übertragung (Meta-
pher) eines bildlosen Sinngehalts in sinnliche Anschaulichkeit, sondern als visuell-
visionärer Ureinfall, als a b s o l u t e s Bild. Eliot, in seinem Hamlet-Essay von 1919, 
nennt es das „objektive Korrelat": „Will man einen inneren Zustand künstlerisch 
gestalten", sagt er, „so muß man für ihn ein objektives Korrelat (d. h. eine gegen-
ständliche Entsprechung) entdecken, mit anderen Worten: eine Reihe von Gegen-
ständen, eine best immte Situation, eine Kette von Ereignissen, welche die Formel 
d i e s e s u n d n u r d i e s e s inneren Zustandes abgeben, derart daß, sobald die äußeren 
Tatsachen, welche sinnlich wahrnehmbar sein müssen, gegeben sind, auch der innere 
Zustand unmittelbar hervorgerufen wird." Dichtung sollte sein, was schon Lessing sie 
geheißen hat zu sein: „vollkommen sinnliche Rede", Potenzierung und magische Selbst-
bemächtigung der Sprache, etwas radikal anderes als Prosa, aber „ebenso gut ge-
schrieben wie Prosa". Die dichterische Energie soll einen Wirbel (vorlex) bilden, dessen 
Sog nur homogenes Material an sich reißt: in ihm ballt sich Ausdruckskraft und offen-
bart sich das Geheimnis der Wirklichkeit. 

Erneuerung und Reinigung der Sprache auf der ganzen Linie! „Es darf keine 
clichös, keine fixen Phrasen, kein stereotypes Journalistisch geben. Man entrinnt dem 
nur durch Präzision." Keinen falschen Zierat mehr, kein gefühliges Gesäusel, keine 
künstliche Umkehrung der Wortfolge, vor allem keine überflüssigen Adjektive. (In 
diesem Sinne zitiert auch Gottfried Benn einen angeblichen Befehl Clemenceaus an 
seinen Sekretär: „Ein Satz besteht aus einem Hauptwort und einem Verbum — wenn 
Sie ein Adjektiv verwenden wollen, fragen Sie mich vorher!") Vor allem drei Grund-
sätze sind es, die den Anhängern der imagistischen Formel am Herzen liegen: „1. die 
Sache selbst wiedergeben — sei es subjektiv oder objektiv; 2. kein einziges Wort ver-
wenden, das nicht zur Darstellung beiträgt; 3. was den Rhythmus betrifft, in der 
Zeitfolge des musikalischen Satzes und nicht dem Metrum entsprechend kompo-
nieren." (Das heißt, daß man das Material nicht mechanisch skandierend zerhacken, 
sondern sich von der natürlichen rhythmischen Woge tragen lassen soll.) 

Der junge Pound hat seine Thesen meist in herrisch-aphoristischer Form vor-
getragen, immer betont nüchtern, wie ein Handwerker, der über seine Kunstgriffe 
spricht, oft provokant, zuweilen schnodderig. Es ist nicht ein vollständiges neues 
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Kritik 79 

Koordinatensystem der Kritik, was er seinen Lesern beibringen will, es sind Rat -
schläge aus der Werks ta t t und für die Werks ta t t . Vieles erscheint uns heute als selbst-
verständlich; anderes ist nur aus dem historischen Augenblick von 1912 heraus zu 
begreifen und mit den charakteristischen Vorurteilen jener Zeit behängt : Milton wird 
unterschätzt , Wordsworth auch, Heine wird neben Goethe als einziges deutsches 
Muster genannt, ein stereotypes Mißverständnis aus schlechter Deutschlandkenntnis, 
das leider in England und anderswo von Generation zu Generation mit ärgerlicher 
Beharrlichkeit weitergeschleppt wird. Gewisse Grundsätze, die damals heilsam und 
förderlich waren, sind inzwischen revidiert worden durch die Praxis jüngerer Dichter, 
die das allzu Vernünftige, allzu Spröde jener Generation ihrerseits mißbilligt und sich 
alle Privilegien einer ungebundenen, in den Unvernünftigkeiten der Sprache schwel-
genden Phantasie zurückerobert haben. Damals aber war Pounds Programm so etwas 
wie die Magna Charta der jungen antiviktorianischen Front , und noch heute bekennt 
der Autor des „Waste Land", sein bedeutendster Zeitgenosse, sich zu dem, was vor 
40 Jahren entdeckt und erarbeitet worden ist: „Die Dichter sollten fortfahren", sagt 
er, „Pounds Werke über die Dichtung und seine Gedichte zu studieren, weil sie die 
Lücke überbrücken, die Browning und Swinburne von der Gegenwart scheidet. Er 
bietet uns überdies ein Beispiel der Hingabe an die ,Kunst der Dichtung' , dem ich 
in unserer Zeit nur Valery und im beschränkten Maße Yeats gleichstellen kann." 

I I 

P o u n d s dichterische Anfänge reflektieren ein merkwürdig verwickeltes Verhältnis 
zwischen alt und neu. Er selbst versteht sich als einen Erneuerer der Sprache durch 
Wiederbelebung ältester Überlieferungen. Indem er klassische Muster beschwört, zu-
nächst die Troubadours der Provence, dann die griechische Antike, dann China, glaubt 
er einen revolutionären Auf t rag zu erfüllen. Revolutionär sein heißt gegen den Strom 
der eigenen Zeit schwimmen. So best immt er den Sinn seines Tuns in einer von Ironien 
knisternden Grabschrift für sich selbst („E. P. Ode pour Vbleclion de son sepulcre", 
S. 60 ff.) als einen Protest gegen alle Strömungen der Epoche: 

For three years, out of key wilh his lime 
He slrove lo resuscitate the dead arl 
Of poetry: lo maintain „the sublime" 
In the old sense. Wrong from the start — 

Pounds Modernität besteht darin, daß er die unreflektierte Modernität seines Zeit-
alters ironisch n immt und das, was „die Zeit verlangte", nämlich: „Gipsabgüsse" 
(„verfertigt ohne Zeitverlust"), „Prosa-Kino", ein „Bildnis angekurbelter Grimassen", 
mit Spott übergießt und das, was für obsolet und abgestorben gehalten wird, näm-
lich: „attische Anmut" , klassische Schönheit und die zeitlose Sinnfülle des Mythos, 
für das eigentlich Aktuelle erklärt . In eine vernichtende Schilderung des zeitgenössi-
schen Demokratismus: 

Uns ist nicht Faunenfleisch beschieden 
Noch der Heiligen Schau, 
Wir haben die Presse zur Hostie, 
Wahlrecht statt Beschneidung —, 
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80 Kritik 

in eine karikierende Hohnrede auf eine von allen guten Geistern verlassene Zivilisation 
(diese „alte Sau mit verfaulten Zähnen") wird mit berechnetem Nachdruck das grie-
chische Urwort To xaXöv eingesprengt: als ein Stück sprachlichen Urgesteins von über-
wältigender Authentizität. 

Der revolutionäre Akt versteht sich als ein Akt der Reintegration. Das gilt vor 
allem für das Verhältnis der Generation Eliots und Pounds zur literarischen Über-
lieferung Englands: die unmittelbare Vergangenheit soll überwunden werden durch die 
Wiederentdeckung einer gemeineuropäischen Vorvergangenheit. Doch konnte man 
sich von der Nachwirkung des 19. Jahrhunderts nicht gänzlich emanzipieren; mäch-
tige Einflüsse der englischen Spätromantik sind auch in Pounds Verskunst zur Gel-
tung gekommen. T. S. Eliot, dessen unbestechliches Gewissen so viele kritische Justiz-
irrtümer aus der eigenen Frühzeit im Laufe der Jahre korrigieren mußte, hat Pound 
neuerdings als den größten Schüler Brownings bezeichnet. In seinen frühen, mit pro-
venzalischen Motiven gespeisten Gedichten hat man mehr und mehr „Browning" ent-
deckt; seine Flucht aus Amerika in den europäischen Süden — als Dreiundzwanzig-
jähriger landet er 1908 mit 80 Dollars in der Tasche auf einem Viehfrachter in Gibral-
tar, nachdem er sich mit dem heimatlichen College seiner unkonventionellen und „un-
akademischen" Methoden wegen überworfen hatte — ist viel eher mit Brownings Flucht 
nach Italien als mit Eliots Auswanderung von Boston nach London zu vergleichen. Eliot 
ist zeitlebens auf der klassischen, der „puritanischen" Linie des englisch-amerikanischen 
Transatlantikverkehrs geblieben; Pound hat sich, indem er Amerika den Rücken kehrte 
und in der südlichen Romania ein neues Vaterland wählte, in ein Schicksal von nieder-
schmetternder Tragik verstrickt. Wegen seiner Reden im faschistischen Rundfunk als 
Landesverräter gebrandmarkt, wurde er 1945 in ein Straflager der amerikanischen Ar-
mee gesperrt und in einem eisernen Käfig auf brutale Weise gefangen gehalten. Als er 
später nach Amerika zurückgebracht wurde, um vor Gericht gestellt zu werden, glaubte 
die Öffentlichkeit sein ganzes Oeuvre als das Werk eines Irrsinnigen erledigen zu dürfen 
und nahm sich dadurch selbst die Möglichkeit, ihn für seine politischen Handlungen 
verantwortlich zu machen. Der einzig mögliche Aufenthaltsort für den Emigranten aus 
der amerikanischen Zivilisation war das staatliche Sanatorium, in dem er heute noch 
lebt und das ihn vor seinem Prozeß- bewahrt. Wie im Falle Hamsun offenbart sich 
hier ein Moment sinnvoller Absurdität im Verhältnis zwischen der Idiosynkrasie eines 
schöpferischen Einzelnen und dem unbestreitbaren Recht der Gesellschaft. Daß Sprache 
und Gesellschaft heute miteinander verfeindet sind, das zeigt sich in der Tragödie 
Pounds auf eine besonders krasse und zugespitzte Weise: während ein Gremium von 
maßgeblichen Dichtern und Kritikern dem Verfasser der (im eisernen Käfig geschrie-
benen) „Pisan Canlos" die höchste in Amerika mögliche Auszeichnung für ein Werk 
der Poesie, den Bollingen-Preis, verleiht (1949), muß der Dichter für die Wahl eines 
utopischen Vaterlandes büßen, und zwar an einer Stätte, die buchstäblich außerhalb 
der Gesellschaft liegt. 

Die provenzalische Blütezeit und das italienische Mittelalter sind für den jungen 
Pound der Inbegriff eines ungezähmten, ursprünglich wahren Lebens. Er erwirbt sich 
eine bedeutende Kenntnis ihrer Literaturen. Er übersetzt Cavalcanti, Arnaut Daniel 
und anderes, er schreibt selber Sextinen und Canzonen im Stile seiner Lieblinge, er 
sucht ihren Rhythmus, ihre Geste nachzuahmen, ihre Thematik wieder zu beleben. 
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Kritik 81 

Seine Motive sind: Lob des Krieges, der Waffen, der Minne und der ritterlichen 
Gesellschaft: 

Damn il all! all this our Soulh stinks peace, 

so beginnt das Gedicht „Sextina: Altaforte", das dem Bertran de Born in den Mund 
gelegt ist (S. 28). Eine sonderbare Situation: der poeta doclus als Verkünder einer 
neuen Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit des Daseins, der polyglotte Alexandriner 
als Anwalt eines archaischen männlichen vigor im Widerstreit gegen den zahnlosen 
Demokratismus seiner Zeit. Der Begriff des „Sängers" soll rehabilitiert werden, des 
Sängers, der das Schwert zu führen weiß und allen Leidenschaften verschworen ist. 
„Auf offener Landstraße" (Cino, S. 22 fT.), Sohn einer rauhen und fehdelustigen Gesell-
schaft, der Sänger, der die Lebensform, das Pathos des Sängers besingt: „meine 
Lieder . . ." Ein romantischer Renaissancismus im Sinne Brownings, Walter Paters, 
G. F . Meyers scheint diese frühen Gedichte zu beseelen; gleichzeitig ist in ihnen ein 
antiromantischer Stilwille am Werk, eine energische Tendenz, die Sprache aufzu-
frischen, durch archaische und umgangssprachliche Elemente zu erneuern und zu 
kräftigen. Die Einsätze sind stoßartig, wirbelbildend: „Hang il all, Roberl Browning" 
(S. 84) oder: „Bah! I have sung women in Ihree cities" (S. 22) oder: „Damn il all" 
(S. 28), sie sind als rhythmische Paukenschläge gemeint, durch die gleich anfangs ein 
Maximum von expressiver Energie entwickelt werden soll. Pounds Gedicht will 
„speech" und „sotig" in einem sein, gesprochen und gesungen, auch mit der archai-
sierenden Wendung soll ein kräftiges Gegenwartsgefühl erweckt werden. So folgt auf 
das umgangssprachliche „damn il all!" das shakespearisierende „LeVs lo music", und 
das rauhbeinige „ You whoresome dog, Papiols" (umgangssprachlich mit elisabethani-
schem Anklang) muß sich mit prunkvollen Gallizismen normannisch-ritterlicher Kon-
venienz wie „vair" (Pelzwerk) und „destrier" (Streitroß) vertragen. Ein herrisch-
spielerischer Umgang mit der Sprache, ein moderner joculalor und Jongleur. Ein 
Temperament wie Rudolf Borchardt, tiefgelehrt und herausfordernd männlich, ein 
Haudegen von einem Dichter und ebenso wie Borchardt darauf versessen, ganze ver-
sunkene Kontinente der Sprache wieder ans Licht zu heben, ja gelegentlich sogar, 
wo nichts mehr zu holen ist, Sprache, die es hätte geben müssen, selbst zu erfinden. 
Ein genialer und außerordentlich vielseitiger Übersetzer und Nachdichter, auch dort 
noch, wo er eigene Gedichte schreibt: „im ganzen Werke Pounds", so bemerkt der 
Kritiker Louis Untermeyer über ihn, „von den kurzgefaßten Gebilden seiner imagi-
stischen Periode bis zu der aufgehäuften Masse der Cantos, hat man ein Gefühl von 
brillanter, wenn auch ungenauer Übersetzung, da ist eine Atmosphäre von Altertüm-
lichkeit, die sich liebend gern als fortgeschrittenes Denken verkleidet." 

Pound ist der Mann der sprachlichen Metamorphose, ein Virtuose der stilisti-
schen und motivischen Pantomime. Sein Gedicht unterscheidet sich von dem bei uns 
vor allem geläufigen Typ des Erlebnisgedichts (im Sinne Goethes) besonders dadurch, 
daß es durch ein fremdes, ein imaginäres Ich wie durch eine Maske hindurchgesprochen 
wird: „Personae" ist der Titel eines seiner wichtigsten frühen Bände (1909). Vorbild 
und Vorgänger in der Anwendung dieser Technik ist Robert Browning als der Meister 
des lyrischen Monologs, der historischen und legendären Personen in den Mund gelegt 
wird. Wie dieser z. B. in dem kompendiösen Versbuch „The Ring and The Book" 

6 Merkur 83 
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82 Kritik 

(1869) seine lyrische Substanz auf nicht weniger als zwölf Charaktere verteilt, die ein 
und dasselbe Geschehen in zwölf verschiedenen Aspekten zu erörtern haben, so stellt 
auch Pound sein dichterisches Subjekt in zahlreichen Verkleidungen und Verwand-
lungen dar, um ebenso viele Sprachwelten und damit Seinsweisen zu beschwören. 
Den imaginären lyrischen Charakteren des jungen Eliot, wie Prufrock und Sweeney, 
stellt er seinen „Hugh Selwyn Mauberly" (1920) an die Seite, eine synthetische Per-
sönlichkeit, die ein ganzes Bündel von Motiven und mythischen Archetypen in sich 
zusammenfaßt. Wer im Jugendwerk Pounds nach einer eindeutig bestimmten The-
matik sucht, wird in Schwierigkeiten geraten: der Kern, die konzeptionelle Dominante 
seiner dichterischen Existenz scheint unfaßbar zu sein. Statt dessen trifft man auf 
einen ruhelosen Abenteurer der Vokabulare, Formen, Themen und Techniken. Immer 
neue Vergangenheiten, immer neue Sprachgüter werden aus der Schatzkammer der 
menschlichen Erinnerung zutage gefördert, es drängen sich die mythischen und die 
literarischen Zitate, es wimmelt von lateinischen, italienischen, französischen und 
griechischen Brocken —, später kommt noch das Chinesische hinzu. Als ob es die Ab-
sicht sei, eine lyrische Enzyklopädie zu liefern und eine Art Universalsprache auszu-
bilden, durch die sich die Gesamtheit einer für den Dichter maßgeblichen mittel-
meerisch-westeuropäischen Kultur repräsentieren soll. Neben der Imitation des italie-
nisch-provenzalischen Mittelalters finden sich graecisierende Gebilde von bewunde-
rungswürdiger Anmut, die an Fragmente der Sappho erinnern, neben der imaginären 
Epistel einer jungen chinesischen Kaufmannsfrau eine hebraisierende „Tanzfigur" 
(S. 42 f.) im Stil und Rhythmus der Psalmen mit dem charakteristischen parallelis-
mus mcmbrorum. Ferner: lyrische Notizen, Zweizeiler, die um eines einzigen blitzenden 
„image" willen geschrieben wurden, Epigrammatisches, trocken, witzig, boshaft und 
ohne besonderen Nachdruck vorgetragen, mit einer umgangssprachlichen Beiläufigkeit. 
Alles, was sich jemals als Kultur verfestigt, als überlieferungsfähig erwiesen hat, wird 
zitierbar: alle möglichen poetischen Formen, Sagenkreise und die Denkwürdigkeiten 
der Geschichte, nicht zuletzt die Mannigfaltigkeit der Nationalsprachen: jede Sprache 
gleichsam ein Mythos vom Menschen, ein Charakter des Seins. 

Dies alles dient einem unersättlichen Drang nach Erweiterung des Bewußtseins. 
Das, was Keats nicht ohne Schrecken an sich erfuhr: „daß ich ohne Identität bin", 
das wird hier um einer überpersönlichen Einheit aller denkbaren Sinngehalte willen 
absichtsvoll gewagt. Gelegentlich aber wird die Diskontinuität des Ich-Bewußtseins 
eingestanden, und zwar in einer Tonart, die deutlich die Zeitgenossenschaft Gottfried 
Benns verrät: 

Ein unierbrochenes Bewußtsein — 
Nur diese 
Verwehte Reihenfolge 
Von Sprunghaftigkeilen . . . 

Dann ist es allein die pure Lust der Sinne noch, an der das Ich sich kennt. Das Auge 
schlemmt an der Schönheit erlesener Kunstgegenstände („Medaillon", S. 82), die 
Sprache brilliert in wollüstigen Nuancen, sogar das Grau und Rosa Rilkescher Fla-
mingos wird heraufgerufen. Korb-Boot und Pazifik, opiatischer Ästhetizismus, ganz 
wie bei Benn, und schließlich ein Abgesang wie dieser: 
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Krilik 83 

Ich war 
Einer, der nicht mehr ist; 
Hier trieb 
Ein Hedonist (S. 81). 

III 

Zusammengefaßt und zur Meisterschaft entwickelt hat Pound all seine dichterischen 
Antriebe in dem Riesensystem seiner „Gantos". Viel gerühmt und viel gescholten, 
von einigen als konfus, pedantisch und ideenlos, als ein Sammelsurium von Zeitungs-
ausschnitten, historischen und mythischen Ausgefallenheiten und literarischen Zitaten 
aus zweitrangigen Klassikern, von anderen als das Evangelium der modernen Poesie 
bezeichnet, hat dieses „work in progress" jedenfalls seine mächtige und hochproble-
matische Begabung vollständiger zur Anschauung gebracht als alle früheren Gedichte, 
es hat weitläufige und vielseitige Wirkungen ausgeübt und esoterischen Ruhm auf 
sich versammelt wie kaum eine zeitgenössische Dichtung neben ihm. Dieses auf 
100 Gesänge berechnete opus maximum, das von Freunden des Dichters nicht ohne 
seine Billigung eine moderne „Commedia" genannt worden ist, wurde vor dreieinhalb 
Jahrzehnten begonnen. Die ersten vier Cantos erschienen 1921, neun Jahre später 
konnte in Paris „A Draft of Thirty Cantos" veröffentlicht werden. Bis 1937 hat der 
Dichter es auf 50, bis 1940 auf 70 Cantos gebracht. Acht Jahre später kamen bei 
Faber and Faber in London die „Pisan Cantos" heraus, die inzwischen mit den Zif-
fern 74 bis 84 in die Numerierung des Gesamtwerkes einbezogen worden sind. 

Die Übersetzerin hat die Cantos II, IV und XLV, außerdem umfangreiche 
Stücke aus den Nummern LXXIV, LXXIX, LXXX und LXXXI der „Pisan Cantos" 
in ihre Auswahl aufgenommen. Das ist gewiß nur ein geringer Bruchteil des Ganzen, 
nicht viel mehr als eine Kostprobe, aber es scheint genug zu sein, um sich von der 
Sinnfülle und Problematik des Werkes einen Begriff zu machen. Pound entfaltet in 
diesen Gesängen eine Art von „progressiver Universalpoesie", ein Kompendium seiner 
Bewußtseinsinhalte, eine summa seiner Ausdrucks- und Verwandlungsmöglichkeiten. 
Die Identität des dichterischen Subjekts mit sich selbst scheint in der Unbedingtheit 
des Prinzips der Nicht-Identität zu liegen. Was wir die „Persönlichkeit" nennen, im 
Sinne der goethischen Entelechie, wird nicht mehr beansprucht, statt dessen haben 
wir es mit einem ubiquitären Bewußtsein zu tun, das (theoretisch) durch unendlich 
viele „personae" (Masken) hindurchsprechen kann. Der Dichter als Proteus: ein Bruder 
Picassos, dessen Augen im II. Gesang erwähnt werden, und gewissermaßen auch ein 
geistiger Vetter von Richard Strauß, insofern als dieser nicht nur seiner Kunst eine 
ähnlich universale Ausdrucksleistung abverlangte und selbst „eine Speisekarte in 
Musik setzen" konnte, sondern auch ein Meister des musikalischen Zitats und der 
Paraphrase gewesen ist. Als dichterisches Motiv spielt die Idee der Verwandlung in 
zahlreichen Cantos eine maßgebliche Rolle. Gleich im II. Gesang wird uns eine ovi-
dische Metamorphose vorgezaubert. Der Schauplatz ist das Meer als das eigentliche 
Element der Verwandlung, die Zeit eine mythische Allgegenwart. Tyrrhenische See-
räuber haben einen jungen Burschen auf ihr Schiff genommen, um ihn seinem Wunsche 
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84 Kritik 

gemäß nach Naxos zu bringen. Während der Fahrt aber ändern sie ihren Sinn und 
lenken ihr Schiff ostwärts, um ihren Gast, vermutlich an der kleinasiatischen Küste, 
gegen ein Sklavengeld zu verschachern. In diesem aber verbirgt sich der Gott Dio-
nysos: „Gottes-Streich dann, Gottes-Streich", das Schiff steht plötzlich „stockstarr 
im Meerwirbel", die Ruder beziehen sich mit Efeu, die Dollen mit Weinlaub; wo einst 
das Schanzdeck war, steht nun ein Rebstock, wo es eben noch nach Teer gerochen 
hat, ist Raubtierdunst und Luchs-Schnurren, Leoparden schnuppern herum, Panther 
kauern am Gatter: die Räuber sind in Bestien verwandelt, Bacchus triumphiert. 

Das Gedicht ist mit mythischen Wesen fast allzu dicht bevölkert. Ileuthyeria 
wird angerufen, die „holde Daphne der Küsten", deren schwimmende Arme sich in 
Äste verwandeln, und Tyro, die Geliebte des Poseidon, die von den „geschmeidigen 
Sehnen des Wassers" umschlungen wird; ferner Tiresias und Kadmus und König 
Pentheus, ein Frevler gegen den Weingott, der von einer Rotte rasender, dionysos-
höriger Weiber, darunter seiner eigenen Mutter, in Stücke gerissen wurde, und der 
edle Acoetes, dessen Rolle es war, jenen zu warnen. Erwähnt werden außerdem Robert 
Browning als der Verfasser des „Sordello", der hier für das klassische Zeremoniell 
des Musenanrufs herhalten muß, und der „alte Homer", „blind, fledermausblind", 
dann aber plötzlich auch der chinesische Kaiser und Straßenbauer So-shu, der im 
Flüssigen „quirlt". Der Schluß des Gedichts berichtet vom Zwiegesang der Faune und 
Frösche: die Faune, ein Sinnbild der männlichen Zeugungslust, schelten den Proteus, 
weil er eine verfolgte Nymphe in Schutz genommen hat, und die Frösche wiederum 
protestieren gegen die Faune, denn sie verkörpern die Kraft der Verwandlung. Eros 
und Verwandlung sind im Widerstreit als die beiden beherrschenden Gewalten des 
Seins; die Todsünde in dieser Welt aber ist die Gier nach dem Gold. 

Der Stil der Cantos ist syntaxfeindlich, er ist assoziativ, schubartig drängend: 
alle Energie des Ausdrucks geht ins Nomen und ins Adjektiv. Das Verbum tritt zurück, 
wird mit Vorliebe in seinen zeitlosen Partizipialformen verwendet. Alles wird weg-
gelassen, was nur der Verständigung mit dem Verstand des Lesers dient, denn dieser 
soll jeweils unmittelbar „ins Bild" gesetzt werden. So der Schluß der Passage aus 
Canto L X X X : 

Sunsel grand couiurier —, 

ein wunderbar geglückter Bild-Wirbel, eine rein nominative Prägung, die keinerlei 
logischen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden hat. Dieser Verzicht auf logische 
Sukzession und vor allem auf die normale grammatische Funktion des Verbums ist, 
wie beim späten Rilke, Ausdruck eines Weltverstehens, in dem die Kategorie der Zeit 
ihre Geltung verloren hat. Die Idee einer mythischen Gleichzeitigkeit beherrscht die 
Phantasie: „Morgenröte liegt über Jerusalem", so lautet eine Aufzeichnung Pounds 
aus dem Jahre 1910, „während Mitternacht über den Säulen des Herkules lagert. 
Alle Zeitalter sind gleichzeitig. In Marokko etwa herrscht heute die Zeit vor Christi 
Geburt, in Rußland waltet noch das Mittelalter. Die Zukunft regt sich schon in den 
Geistern der Wenigen. Dies trifft besonders auf die Literatur zu; denn in ihr ist die 
wirkliche Zeit unabhängig von der scheinbaren Zeit, und in ihr sind viele Tote schon 
die Zeitgenossen unserer Enkel, während viele unserer Zeitgenossen bereits in Abra-
hams Schoß versammelt sind." 
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Kritik 85 

Diese Idee der Gleichzeitigkeit aber ist nur ein anderer Name für die Idee der 
Verwandlung, d. h. der mythischen All-Einheit. Wenn z. B . in Canto IV die grie-
chische Aktaeon-Sage zitiert wird, so ist es für Pound schlechterdings unerläßlich, daß 
die provenzalische Vidal-Legende gleichzeitig zu Wort kommt. Aktaeon hat die Göttin 
Artemis im Bade belauscht und wird deswegen in einen Hirsch verwandelt; der Sänger 
Vidal hat seiner Herrin Loba („Wölfin") zuliebe die Gestalt eines Wolfes angenommen: 
in beiden Fällen wird der Jäger zum Gejagten. Das Problem der sprachlichen Über-
blendung von der einen auf die andere Sage löst Pound hier auf vergleichsweise primi-
tive Weise; indem er einfach die beiden Namen unverbunden nebeneinander stellt: 

Then Aclaeon: Vidal. 
Vidal. II is old Vidal speaking . . . 

An einer anderen Stelle desselben Gesangs macht er es sehr viel raffinierter. Identi-
fiziert und sprachlich vermischt werden sollen hier wiederum eine griechische und eine 
provenzalische Figur, der Itys-Mythos und die Cabestan-Sage. Philomela, von Tereus, 
dem Gemahl ihrer Schwester Prokne, vergewaltigt und der Zunge beraubt, verständigt 
diese dadurch, daß sie ihre Geschichte in ein Stück Tuch einwebt. Prokne nimmt 
Rache, indem sie dem Tereus das Fleisch ihres gemeinsamen Sohnes Itys zu essen 
gibt. Die Schwestern müssen fliehen und werden verwandelt: Philomela in die Nachti-
gall, Prokne in die Schwalbe. Das Itys-Schicksal wiederholt sich in der Geschichte 
des Ritters Cabestan: sein Herz wird von dem eifersüchtigen Gatten seiner Geliebten 
dieser zum Mahle vorgesetzt. In Pounds Text wird nun „Itys" zum Ruf der Schwalbe, 
d. h. zum Klagelaut der verwandelten Sohnesmörderin, und, merkwürdiger noch, 
schon bei der dritten Nennung wird „Itys" zu „I tyn" ; das n aus „Cabestan" ver-
schmilzt mit dem griechischen Namen: 

„All the while, Ihe while, swallows erging: 
Ityn! 
„II is Cabestan'1 s heart in the dish." 
„II is Cabestan's heart in the dish? 
„No other laste shall change this." 

Cabestans Geliebte tritt ans Fenster und erhängt sich am steinernen Balken, und der 
„Wind aus Rhodez" bläht den Bausch ihres Ärmels. Und wiederum schreien die 
Schwalben und geben eine echohafte Antwort auf jene Frage („II is Cabestan's heart 
in ihe dish?"): 

'Tis. 'Tis. Ytisf 

Die Virtuosität, die derartig mit der Sprache spielt, Zeiten, Namen und Figuren ver-
tauscht und ineinanderfließen läßt, ist bewunderungswürdig. Doch wird man sich kaum 
des Gefühls erwehren können, als ob hier die natürlichen Ausdrucksfähigkeiten der 
Sprache überanstrengt und mit trickartigen Manövern Wirkungen erzielt würden, die 
ihrem Wesen nicht gemäß sind. Ist es nicht eigentlich die M u s i k , der solche „buch-
stäblichen" Verwandlungen der Figuren und Motive ineinander vorbehalten sind? In 
der Musik allein lassen sich wahrhaft „ovidische" Metamorphosen verwirklichen, die 
nicht nur einen Austausch der Bedeutungen meinen, sondern auch das M a t e r i a l er-
greifen. Die „Daphne" des alten Richard Strauß wäre ein Beispiel. 
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86 Kritik 
IV 

^SA/elches ist nun das letzte thematische Telos der Poesie Ezra Pounds ? Ähnlich sei-
nem Landsmann Robinson Jeffers, dem Eremiten von Carmel und Nachdichter der 
„Medea" des Euripides, legt auch der Dichter der „Cantos" sein Zeugnis ab für die 
elementaren, die vorzivilisatorischen Mächte des Seins, die sich in den Figuren 
des Mythos verkörpern. Er bringt dem Proteus, dem Dionysos, dem Eros seine 
Huldigung dar. Nirgends aber erreicht sein Gesang eine solche hymnische Kraf t , 
ein solches Fortissimo, als wenn er den Triumph der Anadyomene feiert, die Epi-
phanie der schaumgeborenen Nacktheit. So in Canto L X X I X , einer Art „klassischer 
Walpurgisnacht" in abgekürzter Form: die Göttin der Schönheit als das summum 
bonum, in dem Trieb und Geist sich vermählen, die zeitlos wirkende Gewalt der Vege-
tations- und Geschlechtsgottheiten, wie Pomona und Priapus, und das ewige Sein des 
Schönen, wie es gleichermaßen in Natur und Kunst sich offenbaren kann, es wird hier 
mit einer wahrhaft religiösen Inbrunst beschworen. Wirklichkeit transzendiert in 
Überwirklichkeit und dementsprechend der englische Wortlaut in die höhere Authen-
tizität des Griechischen: 

O Luchs, hül meinen Weinberg 
Wie die Traube schwillt unterm Weinblatt 
Diese Göttin ward geboren aus Meerschaum 
Sie ist, leichter als Luft unter Hesperus 

öeivä ei Kv&r/ga 
Schrecklich im Widerstand 

xögr} xal ArjXia xai Mala 
Trine als praeludio 

Kvtiqiq 'AyQodhr} 
Blütenblatt leichter als Meerschaum . . . (117) 

„Leichter als Meerschaum" und „schrecklich im Widerstand": darin zeigt sich die 
Paradoxie des Seins der Schönheit, denn um ihretwillen ist Itys geschlachtet, ist Troja 
vernichtet worden; Canto IV beginnt mit dem Bilde der rauchenden Trümmer der 
Stadt, die Helena raubte. Pound „glaubt" an die Inkarnation der Schönheit, wie sein 
Freund und Weggenosse Eliot an die Fleischwerdung Gottes auf Erden glaubt. Wo 
dieser sich durch den „Moment der Unterbrechung der Zeit durch das Zeitlose" faszi-
niert fühlt, da bleibt Pound im Banne eines zyklischen Weltbildes und findet seine 
Genugtuung im Triumph der immerselbigen Trieb- und Zeugungskräfte der Erde, an 
einigen Stellen nennt er es „Natur" . „Natur" nicht als Gegensatz zu „Kunst", son-
dern als Schutzmacht auch aller produktiven Kräfte des Menschen. 

Das eigentlich Böse in diesem Wertsystem ist also die technisch-merkantile 
Zivilisation unserer Tage, der Gegner ist „Amerika", die kapitalistische Gesellschaft 
mit ihren kalten Ausbeutungsmethoden und ihren räuberischen Kriegen, und das 
wesentlichste Kennzeichen dieser Welt ist für Pound ihr finanzielles System, ihre auf 
den „stinkenden Goldstandard" gestellte Geldwirtschaft. Er sieht die ganze zeitge-
nössische Gesellschaft vergiftet von dem Ungeist jener tyrrhenischen Piraten, die den 
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Kritik 87 

Dionysos verkaufen wollen und zur Strafe dafür in Raubtiere verwandelt werden. 

LI SU RA — das ist das lateinische Wort für Geldgier, Wucher, Zinsenwesen —, usura 

wird in Canto XLV angeklagt als die Verderberin alles menschlichen Glücks und alles 

sinnvollen Lebens überhaupt: 

Bei USURA 

Kommt Wolle nicht zu Markt 

Schaf bringet nicht Gewinst bei usura. 

Usura ist die Seuche, usura 

Macht stumpf die Nadel in der Hand der Maid 

Und hält die Fertigkeit der Spinnerin ein. Pietro Lombardo 

Kam nicht durch usura, 

Noch Pier della Francesca; Zuan Beilin' nicht durch usura, 

Noch wurde „La Calunnia" gemalt. 

Usura schlägt das Kind im Mutterleib, 

Gebeut Einhalt des jungen Mannes Werben, 

Brachte den Schlagfluß in das Bett, und liegt 

Zwischen der jungen Braut und ihrem Bräutigam CONTRA NATU RAM. 

Sie brachten nach Eleusis Huren hin 

Und setzten Leichen zum Gelage 

Auf Geheiß von usura. (103 ff.) 

Pound hat selbst einmal, in einer seiner frühen kritischen Schriften, den jungen Dich-

tern befohlen, keine ideologischen Bazillen in ihre Phantasie eindringen zu lassen: 

„Sei nicht weltanschaulich' — überlasse das den Verfassern der netten kleinen philo-

sophischen Essays!" (S. 136) —, aber mit dieser seiner usura-Theorie gibt er sich nun 

selbst auf eine sehr enge Weise ideologisch. Er hat sich im Laufe seines Lebens immer 

wieder mit nationalökonomischen, insbesondere geldwirtschaftlichen Problemen be-

schäftigt, und zwar nicht nur beiläufig und nebenher, sondern mit wissenschaftlicher 

Gründlichkeit. Er hat Bücher über diese Fragen veröffentlicht, das erste, „ABC of 

Economics", erschien 1933, e in zweites, „What is money for?", 1939. E r h a t d ie Ge-

dankengänge des deutschen Geldtheoretikers und Begründers des „Freiwirtschafts-

bundes", Silvio Gesell (1862—1930), übernommen und sich in zahlreichen Flugschriften 

für die Idee einer nicht durch Gold und Devisen, sondern durch Produktionskraft 

gedeckten Währung eingesetzt. Als Liebhaberei und Steckenpferd eines eigensinnigen 

Dichters mag eine solche Tätigkeit wohl hingehn, aber was soll man dazu sagen, wenn 

zahlreiche Cantos des mittleren Teils mit Einzelheiten aus der Geschichte des Bank-

wesens vollgepfropft werden, und wenn unter Göttern, Sängern und Helden auch 

Mr. Martin van Buren (1782—1862), ein wenig bedeutender amerikanischer Präsident, 

der sich um eine Trennung der Staatsfinanzen von den Banken bemüht hat, sein 

Wesen treibt, anderswo die Exponenten der westlichen Demokratien, darunter Chur-

chill, mit einer koprophilen Hemmungslosigkeit beschimpft werden? Ein Hymnus 

auf Aphrodite und ein Exkurs über den amerikanischen Staatsschatz, wie man ihn 

in Canto X X X V I I lesen kann („4 to 5 million balance in the national treasury / Receipts 
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88 Kritik 
31 to 32 million / Revenue 32 io 33 million / The bank 341 million, and in deposils / 
6 million of governmeni money usw.") können nicht mehr als homogene Elemente ein 
und derselben Thematik empfunden werden. Pounds geldwirtschaftliche Theorie ist 
kaum noch von einer fixen Idee zu unterscheiden, sie ist beinah schon eine Manie, 
mit allen bedenklichen Symptomen einer solchen: monokausale Geschichtsdeutung, 
Maßlosigkeit im Urteil, Züge von politischer Borniertheit, freiwillig-unfreiwillige Alli-
anzen mit zweifelhafter Gesellschaft: macht sich der Dichter der „Cantos" nicht ge-
wissermaßen zum Bundesgenossen eines Gottfried Feder und seines „Kampfbundes 
zur Brechung der Zinsknechtschaft" ? Gemessen an dem thematischen Gesamtniveau 
des Poundschen Werkes ist dies zum Hauptthema erhobene Nebenthema eine „falsche 
Idee", um einen Begriff von Rudolf Kassner zu verwenden. Aber diese Marotte ist die 
Ursache eines hartnäckigen Aushaltens im Machtbereich des Faschismus bis zum 
bitteren Ende — noch im Jahre 1944 veröffentlichte Pound eine Schrift über „Gold 
und Arbeit" in italienischer Sprache —, die Ursache schließlich seiner Gefangenschaft 
im eisernen Käfig und der tragikomischen Lebensumstände seiner letzten Jahre. 

Pounds Zeit- und Gesellschaftskritik hat etwas Maßloses und Tickhaftes und 
entbehrt deshalb einer letzten Verbindlichkeit und Überzeugungskraft. Der Mann, der 
diese Schwäche am schärfsten durchschaut hat, und zwar schon sehr früh, heißt 
T. S. Eliot. In einem Aufsatz aus dem Jahre 1933 wirft er ihm „theologische Verkehrt-
heit" vor und behauptet im Zusammenhang damit, daß seit dem Schwinden der Idee 
der Erbsünde die Gestalten der modernen Dichtung immer unwirklicher würden. 
„Eben dies", sagt er, „beobachten wir an der Gesellschaft, die Ezra Pound in die 
Hölle tu t . . . Sie besteht . . . aus Politikern, Kriegsgewinnlern, Finanzleuten, Zeitungs-
besitzern und ihren Mietlingen, Lockspitzeln, Calvin, Clemens von Alexandria, den 
Engländern, Kreuzfahrern des Lasters, Lügnern, den Dummen, Pedanten, denen, die 
nicht an Social Credit glauben, Bischöfen, Golfspielerinnen, Fabiern, Konservativen 
und Imperialisten; und allen denen, ,die Geldlust den Freuden der Sinne vorangestellt 
haben'. Es ist in ihrer Art eine wunderbare Hölle, ,ohne Würde, ohne Tragödie' . . . 
Ich sehe einen beachtlichen Einwand gegen eine derartige Hölle: daß nämlich eine 
Hölle ohne alle Würde auch einen Himmel ohne Würde voraussetzt. Unterscheidet 
man nicht zwischen individueller Verantwortlichkeit und allgemeinen Verhältnissen 
in der Hölle, zwischen dem wesenhaft Bösen und sozialen Zufälligkeiten, dann wird 
der dabei — wenn überhaupt — vorausgesetzte Himmel ebenso trivial und zufällig 
sein. Ezra Pounds Hölle ist, bei allen ihren Schrecken, für den modernen Geist durch-
aus behaglich anzuschauen und stört niemanden in seiner Selbstzufriedenheit: es ist 
eine Hölle f ü r d ie A n d e r e n , für die Leute, von denen wir in den Zeitungen lesen, 
nicht für uns und die eigenen Freunde." 

Eliot will sagen, daß der Begriff der Hölle — diese für beide Dichter verbindliche 
Idee der Hölle bezieht sich auf das Dantesche Inferno — seinen Sinn verliert, wenn 
man ihn nicht auf die eigene moralische Existenz anwendet, wenn man die „Augen-
blicke sittlich-geistlichen Ringens auf Grund geistlicher Forderungen", durch die 
„Männer und Frauen dem Wirklichsein am nächsten kommen", nicht wahrhaben will. 
Er will sagen, daß eine Gesellschaftskritik, die „soziale Zufälligkeiten", technische und 
institutionelle Einzelheiten angreift, nicht auf den Kern der Sache zielt und darum, 
streng genommen, überflüssig ist. Eliots Einwände haben Gewicht, aber sie treffen 
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Kritik 89 
einen Gegner, der an dieser moralisch-theologischen Fragestellung gar nicht wesent-
lich interessiert ist. Hinter der gesellschaftskritischen Kontroverse verbirgt sich ein 
fundamentaler Gegensatz der Urerlebnisse. Offenbarung steht hier gegen Offenbarung: 
die Enthüllung der KV7IQIQ 'Acpgoöizr) gegen die Fleischwerdung Gottes in Raum und 
Zeit. Der neue Äon des „Sohnes" und der „Umkehr" gegen den alten Äon der magi-
schen All-Einheit. In „Lillle Gidding" (1942) hat Eliot eine dichterische Mystik des 
geschichtlichen Daseins verkündet. Die Weltgeschichte wird zur Heilsgeschichte, als 
das brennende Nessushemd, das von der ewigen Liebe gewoben worden ist, und das 
„Jetz t und in England" wird erlebt mit dem Pathos einer absoluten Geschichtlichkeit 
als das Einmal-in-Ewigkeit. Bei Pound verfällt alles Geschichtliche zuletzt einem 
großartigen Gefühl von Indifferenz. In Canto L X X X notiert er — in drei gereimten 
jambischen Strophen — eine Meditation über das Erinnerungsbild der englischen Rosen-
kriege, das mit der Vorstellung des Hundertjährigen Krieges und den Bluttaten der 
Tudorkönige zusammengeflossen ist und nun mit dem Anblick gegenwärtig blühender 
Rosen verschwimmt: 

Tudor indeed is gone and euery rose 
Blood-red, blanch-white Ihal in the sunset glows 
Cries: ,Blood, Blood, Blood!1 against the gothic stone 
Of England, as the Howard or Boleyn knows. (S. 118) 

Der Wirrwarr der Geschichte kann sich gegen das beharrliche Sein der Natur nicht 
behaupten. Langsam wird alles Gewesene überwachsen von der ewigen Triebkraft des 
Erdreichs, Geschichte zurückverwandelt in Natur. Ganz gleichgültig ist es geworden: 

ob der neue Wurzelstrauch 
Springt aus Yorks Kopf, quillt aus Lancasters Bauch. 

Geschichte, sagt Pound, kann nicht vergeben, sie kann nur vergessen werden. Was 
bleibt, ist die junge Eidechse, die 

Ihre Parder- Tupfen reckt, 
Den Gras-Schaft lang, der grünen Mücke nach, halbameisen-groß, 
Und die Serpentine wird genau so aussehen 
Und die Möwen grad so blank auf dem Teich 
Und der liefe Garten unverändert. . . 

Es ist ein beinah rilkesches „Erde, du liebe, ich will", ein tief heidnisches Bekenntnis 
zu den Geheimnissen des natürlichen Seins, ein träumerisch-melancholisches Gefühl 
der Sorglosigkeit innerhalb eines jenseitslosen Horizonts. Als Handelnder, das weiß 
der Dichter, ist er gescheitert, aber er tröstet sich mit einem demütigen Anheimstellen 
seines Tuns an die unendliche Summe der Natur (Canto L X X X I ) : 

But lo have done instead of not doing 
this is not vanity . . . 

So scheint sich zuletzt das große, bartüberwachsene, männlich-gutartige Antlitz des 
Dichters selbst in ein Stück Natur zu verwandeln: wie das verwitterte Borkengesicht 
einer alten Weide im Dämmerlicht blickt es uns an. 
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9 0 Krilik 

V 

D e r Alte im Käfig: alles, so scheint es, ist ihm gleichgültig geworden, nur die 
entzückende Figur der Eidechse nicht . . ., und die Vision der schaumgeborenen Göttin 
ist ihm heilig geblieben. Das Schöne allein übersteht das Unheil unserer Zeitlichkeit 
und die ungeheure Gewalt des Vergessens: 

. . . Till change halh broken down 
All things save beauly alone. 

Dieser schon 1919 geschriebene Gedichtschluß (S. 68) drückt die Überzeugung aus, an 
der Pound sein Leben lang festgehalten hat. Ganz ähnlich lautet ja die Formel seines 
Generationsgenossen Gottfried Benn: „Stein, Vers, Flötenlied." 

Innerhalb des geistigen Spannungsfeldes der Epoche gehört Pound zweifellos zu 
den radikalen Elementen. Er behauptet die Position eines unbedingten Ästhetizismus, 
der in einer Atmosphäre eines allgemeinen Wertverfalls und Wirklichkeitsschwundes 
als letzte Bastion des Bewußtseins das „imaginäre Museum" verteidigt. Ist er ein 
Traditionalist? Er ist ein abtrünniger Amerikaner, der den großartig-absurden Ver-
such unternimmt, ein utopisches „Europa", das Ostasien mit einschließt, in seiner 
Kunst zu verwirklichen. Seine Einbildungskraft ist nicht mehr heimisch im Besitz 
einer ererbten objektiven Kultur, sondern auf dem Wege zur Eroberung einer selbst-
geschafTenen subjektiven Kultur. Im Vertrauen auf die kulturstiftende Energie des 
ästhetischen Vermögens sucht er sich in zahlreichen Sprachen, Mythologien, Überlie-
ferungen die Elemente einer wertbeständigen Schönheit zusammen und komponiert 
sie wie ein Mosaik zu einer eingebildeten Universalkultur, die nirgends auf der Welt 
jemals historische Wirklichkeit besessen hat. Was Pound retten will, ist durchaus 
nicht die sogenannte abendländische Tradition — sein Unternehmen gründet sich eben 
gerade in der Bodenlosigkeit, die der Zusammenbruch dieser Tradition hinterlassen 
hat —, sondern ein weltweites System aus kulturhaltigen Wertfragmenten, ein Ensem-
ble gleichsam aus lauter erstklassigen Besetzungen. Aber ist dieses System wirklich 
einigermaßen umfassend? Es reicht von Südfrankreich bis nach China, von Konfuzius 
bis Cavalcanti, von Homer bis T. S. Eliot, den er in seinen Versen zitiert. Was indes-
sen fehlt, ist der Osten Europas und seine Mitte, Rußland und vor allem Deutschland, 
dessen geistige Gestalt sich den angelsächsischen Völkern seit etwa hundert Jahren 
mehr und mehr verdunkelt hat. Der deutsche Geist, dessen mächtigste Entfaltung ja 
genau an der Bruchstelle zwischen dem alten Europa und der modernen Welt, in dem 
denkwürdigen Hiatus zwischen Mozart und Marx stattgefunden hat - vielleicht hätte 
er auch in diesem Falle Brückendienste leisten können. Das Pathos des Werdens, die 
große Idee der Geschichte, ein Impuls morphologischen Denkens im Sinne Goethes 
hätte der utopischen Mittelmeer-Welt Pounds fruchtbare Anstöße geben können, um 
sie aus ihrer Starrheit zu erlösen. Eine neue Faust-Helena-Mythe hätte vielleicht ent-
stehen können . . . 

Eine künstliche Welt, eine künstliche Kunst, ins Werk gesetzt mit einer groß-
artig-eigensinnigen Konsequenz, ja Pedanterie. Pounds Lyrik, so hat W. B. Yeats ein-
mal im mündlichen Gespräch bemerkt, sei „starr wie ein Gobelin"1); seiner Meinung 

!) nach Stephen Spender: World wilhin World, 1951, S. 164 f. 
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nach müsse alle Poesie von einer liedhaften Bewegung beseelt sein (poetry should always 

have an underlying lilt), so einfach wie Byrons „So we'll go no more a-roving / So lale 

inlo Ihe night." Er selbst, sagt Y e a t s bei dieser Gelegenheit, sei in einem von Ästheti-

zismus und Künstelei beherrschten Milieu aufgewachsen und habe sich sein Leben lang 

bemüht, seine Diktion zu vereinfachen. Er glaube aber nicht, daß der „freie Vers" 

(der Canto-Vers) die Lösung des Problems darstelle. Ihm persönlich sei es darum zu 

tun, mit aller Genauigkeit zu schreiben (to write slarkly) und dennoch die Byronsche 

Melodie nicht zu opfern. 

Y e a t s scheint hier nur ein einzelnes Problem zu berühren, genau genommen aber 

stellt er das Schicksal der modernen Lyr ik überhaupt in Frage. Diese Lyr ik hat sich, 

seit Mailarme, in eine verhängnisvolle Einsamkeit hineinmanövriert, die von den Gra-

zien nicht mehr gesegnet ist. Ihr Abfa l l von den Ordnungen der Gemeinschaft und 

von den objektiven Realien des Geistes hat sich gerächt: ihr Publikum ist ein Publi-

kum von Gelehrten und Spezialisten. Wird es ihr gelingen, aus der dünnkalten L u f t 

ihrer esoterischen Verstiegenheit den W e g zurückzufinden in eine Region, wo gesungen 

und getanzt wird ? Wird es ihr möglich sein, ihren Narzißmus zu überwinden, den ver-

lorenen K o n t a k t zwischen Sprache und Gesellschaft, Sprache und Volk zurückzuge-

winnen, sich selbst wieder als Medium und sprachliche Gestalt allgemeiner Ideen zu 

begreifen ? K a n n es ihn überhaupt geben, den exoterischen, öffentlich wahrnehmbaren 

„Dichter in dürftiger Z e i t ? " Sind nicht vielleicht T. S. Eliots Bühnenexperimente ein 

vielsagendes Zeugnis für die Sehnsucht des Dichters nach Gemeinschaft, ein Beweis 

aber auch für die hoffnungslose Abgeschiedenheit der lyrischen Sprache als der e i g e n t -

l i c h e n u n d genauesten Beurkundung der L a g e ? Y e a t s ist selber unter den zeitge-

nössischen Dichtern ersten Ranges vielleicht — neben Garcia Lorca — der einzige, dem 

eine solche Rückkehr beschieden war. Das leidvolle politische Schicksal seines Vater-

landes, das nicht nur sein politisches Bewußtsein, sondern auch das Energiezentrum 

seiner Produktiv i tät ergriff, ist in diesem Sinne ein Glücksfall zu nennen. So konnte es 

geschehen, daß „des gemeinsamen Geistes Gedanken" die Seele des Dichters zurück-

erobert haben, und aus einem Schüler Mallarm6s ein Dichter der Nation geworden ist. 

Im Falle Pound kann man die Groteske seines politischen Geschicks als sinn-

bildlich verstehen für die Beziehungslosigkeit, die fast weltlose Subjektivität seiner 

dichterischen Existenz. „ E i n brillanter Improvisator, der aus einem unbekannten 

griechischen Meisterwerk übersetzt", so hat wiederum Yeats , in seiner Einführung zum 

Oxford Book of Modern Verse, den Amerikaner charakterisiert. Noch einmal darf man 

an den ihm so wesentlich verwandten Rudolf Borchardt erinnern und an seine schwin-

delerregende Begabung, umfangreiche Poesien, ganze Dramen und vollendet schöne 

Prosatexte vor einem urteilsfähigen Auditorium von leeren Blättern abzulesen. Wie 

soll man das begreifen, diese geniale Hochstapelei, diese Virtuosität des künstlerischen 

Luftgeschäf ts? Sollte es die Tragödie der modernen Poesie sein, daß sie nicht mehr 

in barer Münze zahlen kann, weil sie vom Goldstandard abgegangen ist? Oder sollte 

es sich, umgekehrt, so verhalten, daß die überlieferten Wirklichkeitsbegriffe nicht mehr 

„gedeckt" sind, und daß jene im Weltlosen abgeschlossenen Luftgeschäfte von Hypo-

theken leben, die man auf eine imaginäre Zukunft genommen h a t ? Ein zuverlässiges 

Urteil über Pound ist heute gewiß noch weniger möglich als über irgendeinen anderen 

Dichter seines Ranges. Zahlreiche bedeutende Autoren haben bekannt, daß sie seinem 
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92 Kritik 

Einfluß Unschätzbares verdanken. Ob er als poetischer Genius überleben wird, ob sein 
Opus mehr gewesen sein wird als ein riesiges Laboratorium für lyrische Experimente, 
ob es als ein Meisterwerk im strengen Sinne des Wortes in die englische Überlieferung 
eingehen wird, das ist eine vollkommen offene Frage. 

VI 

E v a Hesses Übersetzung verdient ausdrückliche Anerkennung. Sie ist mit Sorgfalt 
und Besonnenheit erarbeitet worden und, soweit ich sehe, so gut wie gänzlich fehlerfreie 
Ein Hauptproblem jedes Pound-Übersetzers muß es sein, für die verschiedenen Aus-
druckscharaktere im Text des Originals ebenso viele Entsprechungen aus der eigenen 
Sprache zu finden, in allen stilistischen und sprachgeschichtlichen Masken gleichzeitig 
parat zu sein. Einmal muß man sich mittelalterlich-ritterlich geben: „hath no blood of 
crimson" (S.30) — „dem ist das Blut nicht rot" (E.Hesse) —, einmal ganz im Ton des 
20. Jahrhunderts: „Ideas,old gossip, oddments of all things" (S.32) —„Ideen, alten Klatsch 
und manchen Ramsch". Einmal mit aller lyrischen Zartheit: „Thou restless, ungathered" 
(S. 50), was Eva Hesse sehr glücklich mit „du Ruhlos-Ungepflückte" wiedergibt —, ein 
andermal kühl und sachlich: „further instructions" (S. 44) — „weitere Anstiftungen". 
Die Übersetzung ist im großen ganzen nicht das, was man „dichterisch" nennen würde, 
doch zuweilen, in einzelnen Versen, erhebt sie sich zu dichterischer Bestimmtheit. Im 
Englischen heißt es: 

And doom goes wilh her in Walking (S. 84), 

im Deutschen: 
Und Verhängnis schreitet in ihrem Schritt. 

Bei Pound: 
Or your luck will go out of you (S. 90), 

bei E. Hesse: 
Auf daß dein Glück nicht verfliege . . . 

Unbefriedigt bleibt man nur dort, wo die Übersetzerin entweder zu wörtlich oder 
zu wenig wörtlich verfährt. „Tand für moderne Bühnen" (S. 63) ist kein brauchbares 
Äquivalent für „something for the modern stage". „Tand" ist in diesem Falle „neun-
zehntes Jahrhundert", ein unpassendes Requisit aus dem Nachlaß einer abgestorbe-
nen sprachgeschichtlichen Situation. Warum nicht „etwas", warum nicht wörtlich? 
Ferner: „Even though we talk nothing but nonsense" (S. 52) erscheint im Deutschen als: 
„Ist auch die Unterhaltung ganz belanglos". Das ist matt, fast möchte man sagen: 
zimperlich. Das Wort „Unsinn" sollte auch im Deutschen wiederkehren. 

An einigen Stellen ist es der Übersetzerin nicht recht gelungen, sich rhythmisch 
genügend zu disponieren, um dem Original vollauf zu entsprechen. Pound schreibt: 

Beller mendacities 
Than the classics in paraphrasej (S. 62) 

Bei E. Hesse liest man: 
Lieber Lügen 
Als Klassiker übertragen. 
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„Lieber Lügen" klingt stumpf, schwunglos, prosaisch. Ein kleiner Kunstgriff würde 
genügen, um die Stelle zu beleben. Man könnte z. B. schreiben: 

Besser gelogen 
Als Klassiker übertragen —, 

und schon hätte man nicht nur - durch die Harmonie zwischen Verbalform und Ver-
balform - das grammatische Sinngefüge vereinheitlicht, sondern auch den rhythmi-
schen Wert dieses Verspaars gesteigert. 

Als „zu wörtlich" kann man die Übersetzung dort empfinden, wo sie sich allzu 
brav an gewisse kritischen Theorien des jungen Pound gehalten hat, vor allem an seine 
Forderung, die normale Wortstellung dürfe auch im Gedicht nicht umgestoßen wer-
den. Der Refrain des Gedichts „De Aegypto" (S. 26) lautet: 

I, even I, am he who knowelh the roads 
Through the sky, and the wind thereof is mij body. 

E. Hesse übersetzt: 

Ich, ja ich, bin der, der die Straßen kennt, 
Die durch den Himmel ziehn, und deren Wind mein Leib ist. 

Diese Lösung ist grammatisch korrekt. Die normale deutsche Wortstellung ist einge-
halten („der die Straßen kennt"), ein schwerfälliger, wenn auch „richtiger" Relativ-
satz („und deren Wind . . .") soll die kühne und kräftige Hauptsatzkonstruktion des 
Originals ersetzen. Der Archaismus „knowelh" ist unterschlagen. Hesse verfährt „wört-
lich", indem sie englische Wortstellung in deutsche transponiert. Wäre sie in einem 
anderen, weniger ängstlichen Sinne wörtlich verfahren, hätte sie, ohne Rücksicht auf 
jene Theorie, die vermeintlich undeutsche Wortstellung übernommen, so hätte alles 
frischer und schwungvoller ausfallen können. Also etwa so: 

[Ich, ja ich, bin der,) der kennet die Straßen, 
(Die durch den Himmel ziehn), und ihr Wind ist mein Leib. 

Weniger wörtlich wäre wörtlicher gewesen. Man hätte auch den Theoretiker Pound ver-
mutlich besser verstanden, wenn man ihn weniger wörtlich genommen hätte. Pound 
hat in seinem Aufsatz „Date Line" das Übersetzen als eine Form der Kritik bezeichnet. 
Kritik bedeutet jedenfalls Auseinandersetzung, es bedeutet Scheiden, Unterscheiden 
und schließlich denn auch Ent-scheiden. Was aber kann mit einer Übersetzung „ent-
schieden" werden? Es ist gewiß vor allem die Frage, ob ein fremder Dichter, wenn er 
eingeführt wird in das Gastrecht der deutschen Sprache, mit seinen Eigenheiten und 
Manieren durchdringen und die Oberhand gewinnen kann, oder ob er nach den Ge-
setzen und Gebräuchen des herrschenden sprachgeschichtlichen Augenblicks mehr oder 
weniger anverwandelt werden muß. Es ist ferner die Frage, ob dieser Dichter das Leben 
der Gastsprache durch seine Neuigkeiten beeinflussen und fördern kann, wie einst der 
eingedeutschte Shakespeare es vermochte, oder nicht. Im Falle Pound spricht vieles 
dafür, daß diese Frage verneint werden muß. Die klassischen und die modernen 
(expressionistischen) Traditionen der deutschen Poesie und die entsprechenden der 
englischen sind so weit voneinander entfernt und in ihren Eigentümlichkeiten gegen-
einander so exklusiv, daß spontane Kontakte nur noch in Ausnahmefällen möglich 
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sind, und gerade mit einer so esoterischen und nur im englischen Sprachraum denk-
baren Erscheinung wie Pound scheint die Verständigung besonders schwierig zu sein. 
Daß Eva Hesse uns durch ihre Übersetzung vor diese Entscheidung stellt, das ist ein 
beträchtliches Verdienst. 

Hans Egon Holthusen 

UN-TIEFENPSYCHOLOGIE VON PARIS O f f e n b a r hat der Erfolg seiner „Psycho-
analyse des Elsaß" Fr6d6ric H o f f e t ver-
anlaßt, auch eine „ P s y c h o a n a l y s e v o n 
P a r i s " (Grasset, Paris 1953; deutsche 
Ausgabe im Burgverlag, Wien) erscheinen 
zu lassen. Doch wird man bald gewahr, 
daß der Autor einer intensiven seelischen 
Durchdringung nur bei einer ihm von 
Kindheit an ver t rauten Region fähig war. 
Die Methode versagt, sobald man als 
Passant nur rasch Beobachtungen anein-
anderreiht : allenfalls ergibt sich eine Re-
portage mit hohem Anspruch. Im übrigen 
ist die Analyse von Hoffet genau bei den 
Freudschen ersten Entdeckungen stehen 
geblieben; er wagt sich, über seinen Mut 
selbst erstaunt , bis zum Oedipuskomplex 
und bis zu den Minder- und Überwertig-
keitsgefühlen von Adler vor. Es wirkt 
peinlich zu sehen, wie Paris, dessen Reiz 
in seinem Avantgardis tentum lag und 
zum Teil heute noch liegt, auf psycholo-
gische Entdeckungen von — 1910 zu-
rückgeschraubt wird. 

Immerhin wird einiges vorzüglich dar-
gestellt: Paris sei zum Erben von Ver-
sailles geworden, mit entsprechend viel 
Höflichkeit beim Absagen eines Besuchs 
oder beim Versagen einer Gefälligkeit — 
aus lauter Sorge, den Mitspieler zu ver-
letzen. Das bourgeoise Paris ist seinerseits 
sozusagen in eine Rokokozeit eingetreten. 
In der auf die Spitze getriebenen Zen-
tralisation werden, wie im Versailles des 
18. Jahrhunder ts , Ämter und Dienst-
stellen bis in die fernste Provinz und 
Kolonie meist nicht nach Verdienst, son-
dern nach Gunst verteilt. Die große Hof-
Stadt entscheidet, tr ifft oft das Richtige, 
oft das Unrichtige — und die Provinz 
seufzt, daß ihre besten Kräf te von Paris 
verschwendet werden, bewundert aber 
zugleich die Steigerungen, die das fran-
zösische Leben in der Haup t s t ad t er-
fährt . Das Ganze ist ein pericolosamenle 

vivere, von dem man sich kaum mehr 
trennen könnte, ohne sich noch mehr zu 
gefährden. 

Als wesentliches Kennzeichen des Pa-
risers sieht Hoffet, auf seine biedere Kra f t 
des Provinzlers pochend, die überwie-
gende Femini tä t an, und gibt anschlie-
ßend ein Tableau von der bedrohlichen 
Rolle der Homosexuellen. In der Tat , sie 
n immt überhand infolge der allgemeinen 
Neigung zu einer Labili tät der Gedanken-
und Gefühlswelt, die dadurch ad absur-
dum geführt wird. Doch geht Hoffet zu 
weit, wenn er unter diesem Aspekt die 
besten Geister von oben herab betrachtet . 
Waren Gides neues Lebensgefühl oder 
die Erinnerungsfülle von Proust nur auf 
eine sexuelle Anomalie zurückzuführen? 
Hier geht Hoffet zu einer regelrechten 
Attacke über gegen die Nouvelle Revue 
Frangaise als Zeitschrift und als Verlag 
und übersieht dabei, wie dieser Geist 
intelligentester Neugier über ein Jahr -
zehnt Paris durchdrungen und geformt 
hat . Hoffet möchte ein Juvenal oder gar 
ein Tacitus sein. Doch gibt er nur hüb-
sche Anekdoten, boshafte Porträts , einige 
Denunziatiönchen und „Schlüssel", die 
jeder, der nur drei Tage in Paris war, 
sofort durchschaut ; und sein Stil, ganz 
im Gegensatz zu Tacitus, strotzt von 
Banali täten. 

Sein Paris gibt sich in selbstgefälliger 
Scheinüberlegenheit allen Schwächen hin. 
Wie sieht aber das echte Gesicht von 
Paris aus? Besorgt, morose, unzufrieden, 
zweifelsüchtig, unheiter, schwerfällig, un-
geflügelt. Vielleicht prägte sich dieser 
Charakter (der keineswegs dem des leid-
vollen Paris nach 1870 gleicht) in dem 
Moment aus, als durch die Schwankungen 
der Franc-Devise der kapitalistische Bo-
den zu schwanken begann. Damit verlor 
die Stadt in vielen Bevölkerungsschichten 
die Mittel und im allgemeinen den Mut zur 
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