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Eine Ästhetik der Abdankung
Fernando Pessoa deutsch

Von Harald Hartung
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Bei seinem Tode, November 1935, war
der 47jährig an einer Leberkolik verstor
bene Fernando Pessoa als Autor nicht viel
mehr als ein Gerücht. Sein veröffentlich
tes Werk war eher dürftig zu nennen:
Neben etlichen in meist kurzlebigen
Zeitschriften verstreuten Gedichten und
Artikeln hatte er im Selbstverlag drei
Broschüren mit englischen Gedichten
erscheinen lassen. Dazu war ein Jahr vor
seinem Tod die Gedichtfolge Mensagem
herausgekommen, eine symbolisch
okkultistische Überhöhung der portugie
sischen Geschichte, die dem Dichter wohl
die einzig nennenswerte literarische Ein
nahme seines Lebens einbrachte: eine
vom Ministerium für Nationale Propa
ganda eingesetzte Jury verlieh ihm den
Preis »zweiter Klasse«.

Als dann Pessoas Familie des Dichters
Nachlaß an den portugiesischen Staat ver
kaufte, hat man 27543 Manuskripte ge
zählt. Ein Großteil davon dürfte sich in
den zwei Truhen befunden haben, von de
nen sich der Junggeselle auch bei seinen
Umzügen nicht trennte. Ihr Inhalt machte

Pessoa zu einem der wahrhaft großen
Dichter unseres Jahrhunderts. Von Ein
fällen und Projekten förmlich getrieben,
hatte er mehr und mehr nur noch für die
Truhe produziert - ein Fragmentarist aus
Neigung,aber auch aus der Ungunst der
Umstände; denn in seinen letzten Jahren
beschäftigte Pessoa sich durchaus mit
Plänen, sein Werk und das Werk seiner
diversen Heteronyme zu veröffentlichen.

Ein gutes Dutzend Editoren hat sich in
den Jahrzehnten nach Pessoas Tod um die
Entzifferung und Veröffentlichung des
Nachlasses bemüht. Es war Paul Celan,
der, schon 1956, einige wichtige Gedichte
ins Deutsche brachte; und Enzensbergers
Museum der modernen Poesie präsentier
te 1960 drei Gedichte, darunter ein Stück
aus Oda maritima in der Übersetzung
Georg Rudolf Linds. Der Arbeit und
dem Engagement Linds verdanken wir
den deutschen Pessoa, wie er jetzt in vier
Werkbänden und einem Band mit Doku
menten und Briefen vorliegt)

In dem 1988 zu Pessoas Hundertstem
erschienenen Dokumentenband findet

1 Die Pessoa-Werkausgabe erscheint bei Ammann in Zürich, von den geplanten acht Bänden
sind bisher erschienen: Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares (1985);
Alberto Caeiro, Dichtungen. Ricardo Reis, Oden (1986); Alvaro de Campos, Poesias / Dich
tungen (1987); Dokumente zur Person und ausgewählte Briefe (1988); Esoterische Gedichte,
Mensagem/ Botschaft, Englische Gedichte (1989). Die Übersetzungen sind von Georg Rudolf
Lind.
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sich ein interessanter Abbildungsteil mit
Fotos und Faksimiles; und natürlich fin
den sich dort auch jene Bilder, die zum
Mythos Pessoa gehören: der Dichter am
Schanktisch seiner Lieblingstaverne des
Abel Pereira da Fonseca; mehrfach dann
Fotos, die ihn auf den Straßen der Baixa,
der Unterstadt von Lissabon, zeigen 
hastig und scheu, als wolle er jenen Zeu
gen bestätigen, der schrieb: »Nie wagte
ich es, wenn ich mich von ihm verabschie
dete, mich noch einmal umzudrehen; ich
hatte Angst zu sehen, wie er sich verflüch
tigt, in Luft auflöst.« Und paßt nicht dazu
das kubistische Porträt, das den Poeten
aus einem Minimum an Akzidentien syn
thetisiert, etwas Brille, Schnäuzer, Kra
watte, dazwischen Luft, Nichts, bloße
Malfläche. Da scheint nun wirklich die
ominöse Truhe das verläßlichste. Das
Foto zeigt sie auf dem Teppich vor einer
Bücherwand, riesig und schwer, mit hoch
geklapptem Deckel, der wie unterm
Druck der überquellenden Manuskript
stapel aufgesprungen ist.

In dieser Truhe hat sich offenbar auch
ein Text aus dem Jahr 1913 gefunden, ein
paar Sätze bloß unter dem Titel »Ästhetik
der Abdankung«. Jeder Sieg, heißt es da,
sei eine Grobheit: »Es siegt nur, wer nie
mals sein Ziel erreicht. Es ist nur stark,
wer immer den Mut verliert. Das beste
und purpurnste ist es abzudanken. Das
höchste Imperium ist das des Kaisers, der
abdankt von jedem normalen Leben, von
den anderen Menschen, auf dem die Sor
ge um die Überlegenheit nicht wie eine
Last von Juwelen drückt.«

Zwei Jahre später variiert Pessoa sein
Thema in einem Text, der von der »Trau
rigkeit der Berühmtheit« spricht. Ihm
werde der Satz zur Gewißheit, wonach
»der Mensch mit dem unbekannten
Genie« das schönste aller Schicksale sei.
Dazu paßt, daß dieser für eine Zeitung
bestimmte Text nie erschien.

Dennoch lag in der »Ästhetik der
Abdankung« der Schlüssel für Pessoas
schließlichen, wenn auch postumen Tri
umph, vielleicht gar die Strategie dafür.
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Dann kann man ihm - wie Walter Benja
min anläßlich Baudelaires - eine »weit
blickende Berechnung« unterstellen:
»Der Leser wurde ihm in der Folgezeit
beigestellt.« Aber auch der Preis muß ge
nannt sein. Das Beste und Purpurnste der.
Abdankung verbarg sich ins Grau einer
isolierten und fast anonymen Existenz.

Denn hat jemals ein Dichter einen spre
chenderen Namen gehabt als Fernando
Pessoa? »Pessoa« heißt portugiesisch
»Person«. Darin klingt die »persona«
nach, die Maske des antiken Schauspie
lers. Wer aber ist hinter der Maske? Auf
jeden Fall ein anderer, eine Scheinperson,
ein jemand oder niemand. »Uma pes
soa«, das ist irgendwer. Der Name »Pes
soa« hätte also ein listiges Pseudonym
abgeben können für einen Dichter, der
sich als Niemand ausgibt, weil er sich im
Namen der Literatur für den Menschen
auf der Straße, den modernen Jedermann
verzehrt.

Aber Pessoa - genauer: Fernando An
t6nio Nogueira Pessoa -, der am 13. Juni
1888 in Lissabon geboren wurde, mußte
seinen sprechenden Nachnamen nicht er
finden. Er hieß wirklich so. Und es war
auch nicht sein Name, der ihn zur Sprache
brachte und zur Poesie. Als der kleine
Fernando gerade fünf Jahre alt war, starb
sein Vater. Wenig später verlor er - wenn
auch nur auf Zeit - die Heimat und die
Geborgenheit in der Muttersprache. Die
Mutter heiratet den portugiesischen Kon
sul in Durban, und der Junge wächst
zweisprachig auf. Doppelte Entfrem
dung, gegen die man sich zu wehren hat:
auf der Oberfläche so erfolgreich, daß der
Fünfzehnjährige einen Preis für den
besten Essay in englischer Sprache erhält.
Und wenn schon der Fünfjährige seiner
Mutter in Versen versichert, er liebe sie
mehr als Portugal, das Land seiner Ge
burt, so sieht er sich doch bald genötigt,
weitere Gegenüber und weitere Projek
tionen seines Ich zu erfinden. Schon der
kleine Junge korrespondiert mit einem
imaginären »Chevalier de Pas«, und in
Südafrika entstehen weitere Figuren, dar-
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unter die Persona oder das Heteronym
»Alexander Search« - Alexanderzüge als
Suchbewegungen sozusagen. Diesem
Alexander Search verschafft er später
nicht bloß eine Visitenkarte, er läßt ihn
auch Erzählungen schreiben. 2 Englisch
bleibt fortan neben dem Portugiesischen
die Sprache, in der Gedichte und Erzäh
lungen entstehen, aber auch eine Reihe
von Figuren und Halbwesen, begabt, ex
zentrisch oder nur skurril, wie etwa jener
Mr. Cross, oder Crosse, von dessen Teil
nahme an britischen Kreuzworträtsel
wettbewerben sein Erfinder die eigene
finanzielle Sanierung erhofft.

Ist das alles nur Lust an der Mystifika
tion, die ein junger begabter Mensch be
treibt, weil er sich von seiner Umwelt, vor
allem seiner Familie unverstanden fühlt?
Ist es schon Realitätsflucht und Daseins
verfehlung? Ist das Spiel mit Masken und
Heteronymen Ausdruck einer Obsession,
nämlich der Furcht, in geistige Umnach
tung zu verfallen, wie die Großmutter
Dionisia? Pessoa wäre nicht der große
Dichter, der er ist, sondern ein Exzentri
ker oder ein pathologischer Fall? Er selbst
nahm ja - mehr als bloß versuchsweise 
den Standpunkt der Normalität an und
verdächtigt sich: »Wahrscheinlich bin ich
ein neurasthenischer Hysteriker.« 1919
wandte er sich an die französischen Psych
iater Hector und Henri Duville, um
Auskunft über seinen »Personenmagne
tismus« zu erlangen. Ob der Brief abge
schickt wurde oder auch nur ein Stück
Selbstanalyse, ja Selbstfiktion sein sollte,
ist nicht bekannt. Immerhin enthält der
Brief die vermutlich richtige Einsicht:
»Ich möchte immer drei oder vier Dinge
zur gleichen Zeit tun; aber im Grunde tue
ich nicht eines davon, und ich möchte es
nicht einmal tun. Die Aktion lastet auf
mir wie eine Verdammnis; handeln heißt
für mich, mir Gewalt antun.« Vermutlich
hätte Pessoa mit dieser Selbsteinschät-

237

zung sogar recht behalten und wäre der
sich verzettelnde Hysteriker geblieben,
als den er sich sah und sehen wollte, wäre
da nicht jener 8. März 1914, der Tag von
Pessoas großer Inspiration. An diesem
Tag wurde, wenn wir seinem Bericht glau
ben, aus dem Spiel der literarischen Mas
ken unvermittelt dichterischer Ernst:

Um einem Freund einen literarischen
Streich zu spielen, will Pessoa einen »bu
kolischen Dichter komplizierter Natur«
erfinden und seinem Freund vorstellen.
»Ich verbrachte einige Tage damit, diesen
Dichter auszuarbeiten, aber es wurde
nichts daraus. An dem Tage, an dem ich
es endlich aufgegeben hatte - es war der
8. März 1914 -, stellte ich mich an eine
hohe Kommode, nahm ein Stück Papier
und begann zu schreiben, stehend, wie ich
immer wenn irgend möglich schreibe. Ich
schrieb über dreißig Gedichte in einem
Zuge in einer Art von Ekstase, deren Be
sonderheit ich nie werde definieren kön
nen. Es war der triumphale Tag meines
Lebens; einen zweiten dieser Art werde
ich nicht erleben. Ich begann mit einem
Titel: Der Hüter der Herden. Und dann er
schien jemand in mir, dem ich sogleich
den Namen Alberto Caeiro gab. Ent
schuldigen Sie das Absurde des Satzes: in
mir war mein Meister erschienen. Dies
war meine unmittelbare Empfindung.
Und sie war derart mächtig, daß ich,
kaum waren die über dreißig Gedichte
geschrieben, sofort zu einem anderen
Bogen griff und gleichfalls in einem Zuge
die sechs Gedichte niederschrieb, die den
Schrägen Regen (Chuva obliqua) Fernan
doPessoas bilden. Es war die Rückkehr
von Fernando Pessoa Alberto Caeiro zu
Fernando Pessoa allein. Oder besser: es
war die Reaktion Fernando Pessoas auf
seine Nicht-Existenz als Alberto Caeiro.«

Natürlich ist das eine Legende, aber
nur ein Stück weit. Kein »Engel« oder
»Gott« erscheint dem Dichter, sondern

2 Fernando Pessoa, Ein anarchistischer Bankier / Ein ganz ausgefallenes Abendessen. Über
setzt von Reinhold Werner. Berlin: Wagenbach 1988.
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ein »Meister«. Das Ganze ist aus einem
literarischen Spaß entwickelt, der einem
Freund (Sa-Carneiro) gilt, und wird ei
nem jüngeren Bewunderer und Kritiker,
Adolfo Casais Monteiro, immerhin zwei
Jahrzehnte nach dem Ereignis als Inter
pretation angeboten. Die Datierungen
vor und in Caeiros Hüter der Herden las
sen Zweifel am Produktionsschub vom
8. März 1914 zu. Trotzdem glaubt man
Pessoa seine »wahre, hysterische Ergän
zung«: »Als ich bestimmte Abschnitte in
den Notizen zur Erinnerung an meinen
Meister Caeiro von Alvaro de Campos
niederschrieb, habe ich echte Tränen ge
weint.« Hysterisch - und trotzdem wahr.
Der Kern ist: Pessoa hatte eine literari
sche Konzeption gefunden, in die alles
eingehen konnte: seine Hysterie, sein
Personenmagnetismus , seine enorme lite
rarische Bildung und sein Virtuosenturn.
Einem anderen Briefpartner, dem Kriti
ker Joao Gaspar Simöes, händigte er 1931
ein paar Sätze aus, die er als »Schlüssel«
verstanden wissen wollte: »Sobald der
Kritiker jedoch begreift, daß ich wesens
gemäß ein dramatischer Dichter bin,
besitzt er den Schlüssel zu meiner Persön
lichkeit ... Er weiß dann, daß ich als dra
matischer Dichter fühle, indem ich mich
von mir ablöse; daß ich als Dramatiker
(ohne Dichter) automatisch das, was ich
fühle, in einen Ausdruck übertrage, der
dem von mir Gefühlten fremd ist, indem
ich fühlend eine inexistente Person auf
baue, die es in Wahrheit fühlt und per Ab
leitung andere Emotionen spüren kann,
die ich als reines Ich zu fühlen vergessen
habe.« So zieht Pessoa sich aus dem
Sumpf seiner heterogenen Emotionen,
seiner Hysterien. Er klärt und erweitert,
was er fühlt. Ja, er fühlt, was seine Neuro
se ihn zu fühlen hinderte: aus falsch wird
wahr. Der Exzentriker, der mit Masken
spielt, arbeitet Figuren und ihre Werke
aus. Der Bauchredner und Stimmen
imitator wird zu einem Shakespeare der
Lyrik.

Denn das ist Pessoas große poetische
Konzeption: ein »Drama in Leuten«,
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»drama em gente« - wobei »gente« por
tugiesisch auch das neutrale »man«, »je
mand« meint. So erscheinen mit und nach
dem Lehrmeister Alberto Caeiro, dem
großen Bukoliker, der heidnischen Stim
me der reinen Natur, nach und nach die
weiteren Heteronyme als Figuren mit ei
gener Biographie, eigenem Schicksal und
einem Werk aus eigenem Recht. So der
Klassizist und Formalist Ricardo Reis und
der Futurist, Modernist und Metaphysi
ker Alvaro de Campos. Streng genom
men gehört selbst der Dichter Pessoa in
diese Reihe: er wird gewissermaßen das
Heteronym des Autors selbst, eine Figur
mit eigenem Werk im Werk. Dagegen gilt
der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares
nicht als Heteronym, sondern als eine
»literarische Persönlichkeit«, vielleicht
wegen der größeren biographischen Nähe
zu ihrem Erfinder: Soares hat die gleiche
anonyme Persönlichkeit, arbeitet wie
Pessoa in einem Handelshaus der Baixa;
nicht als Handelskorrespondent mit rela
tiv viel Freizeit, sondern als kleiner Ange
stellter und Gefangener des Alltags. Dem
Hilfsbuchhalter Soares, der so tief verfal
len ist mit seiner Existenz, daß er sich
danach sehnt, ausgelöscht zu werden, ist
der gloriose Ausweg seines Schöpfers,
die Realisierung all seiner Möglichkeiten
in Heteronymen, verwehrt. Um so glaub
würdiger formulieren die moralistischen
Aufzeichnungen im Buch der Unruhe die
Konditionen der Alltagsexistenz, die wir
alle führen: »Wir alle, die wir träumen
und denken, sind Buchhalter und Hilfs
buchhalter in einem Stoffgeschäft oder in
irgendeinem anderen Geschäft in irgend
einer Unterstadt. Wir führen Buch und
erleiden Verluste; wir ziehen die Summe
und gehen vorüber; wir schließen die
Bilanz, und der unsichtbare Saldo spricht
immer gegen uns.«

Es verwundert nicht, daß gerade mit
dem Buch der Unruhe, mit dem Georg
Rudolf Lind 1985 die Werkausgabe eröff
nete, Pessoas Wirkung in Deutschland
recht eigentlich einsetzt. Man las Frem
des als Vertrautes: die Chiffren der
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Existenz, »Angst«, »Ekel«, »Überdruß«,
»Fremdheit«; Notate der Ich-Negation
wie luzide Beobachtungen des Alltags 
und boten nicht viele Aufzeichnungen
dieses Junggesellen im Handelskontor
mehr als bloß äußere Assoziationen zu
Kafka? Etwa dieser Satz: »Ich bin wie ein
Reisender, der sich plötzlich in einer
fremden Ortschaft befindet, ohne zu wis
sen, wie er dort hingelangt ist.« Freilich:
der Hilfsbuchhalter Soares war nicht der
portugiesische Kafka, er war nur ein Ge
schöpf von dessen Gnaden. Die Authenti
zität seiner Aufzeichnungen war echt und
fiktiv zugleich. Der deutsche Heraus
geber hat gut daran getan, einen Text Pes
soas quasi als Warnung voranzustellen.
Da heißt es: »Als privates Ich kennt der
Autor in sich selbst überhaupt keine Per
sönlichkeit. Wenn er einmal eine Persön
lichkeit in sich aufsteigen fühlt, bemerkt
er bald, daß es sich um ein von ihm selber
verschiedenes, wiewohl ähnliches Wesen
handelt; um einen Sohn im Geiste sozusa
gen, mit ererbten Eigenschaften, aber
allen Unterschieden eines anderen Men
schen.«

Dennoch steht - als »Sohn im Geiste«
- der »Autor« des Buches der Unruhe
seinem Schöpfer näher als alle anderen
Heteronyme. Das kann unter Umständen
den Blick auf Besonderheit, ja Einzigar
tigkeit seiner Konzeption verstellen. Pes
soa hat mehr erfunden als ein paar imagi
näre Lebensläufe samt ihren poetischen
Zeugnissen. Das Anekdotische und Bio
graphische an seinen Heteronymen ist
durchaus sekundär. Etwa wenn wir erfah
ren, daß Alberto Caeiro »keinen Beruf
und keine nennenswerte Bildung« besaß;
daß Dr. Ricardo Reis, Caeiros erster
Schüler, Arzt sei oder (nach einer anderen
Version) Gymnasiallehrer und in Brasi
lien lebe, wohin ihn seine monarchisti
sche Gesinnung vertrieben habe; oder
daß der Modernist Alvaro de Campos,
ein in Glasgow ausgebildeter Schiffs
ingenieur, untätig in Lissabon lebe 
Monokelträger, groß, mager, etwas ge
bückt gehend. Entscheidend ist auch
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nicht, ob Pessoa, wie er vorgab, an diese
Figuren glaubte. Entscheidend ist, daß sie
ihm die Möglichkeit gaben, mit fingierten
Dichtern wirkliche, große Dichtung zu
schaffen - Dichtung, die mehr war und
substantiell anderes als die jeweilige Sum
me seiner eigenen Möglichkeiten.

Alberto Caeiro, der Bukoliker und
Mensch vor allem Christentum, vor allem
Bewußtsein, der Arbeit und der Ge
schichte, ist gewissermaßen die reine und
große Natur - und zugleich verbale Fik
tion von Gnaden der Sprache. Das zeigen
schon die Anfangszeilen des Hüters der
Herden: »Nie habe ich Herden gehütet, /
und dennoch ist es, als ob ich sie hütete.«
Seine Positivität, das Übermaß an Wirk
lichkeit, das er verkörpert, ist gewisser
maßen von einer mystischen Leere 
flatus vocis, Hauch von Vokabeln. Seine
Welt besteht aus allgemeinen Worten und
kaum aus solchen, die spezifische Dinge
bezeichnen:

Ich sah: die Natur gibt es nicht,
die Natur ist gar nicht vorhanden,
es gibt Berge und Täler und Ebenen,
es gibt Bäume und Blumen und Gräser,
es gibt Flüsse und Steine,
aber es gibt kein Ganzes, zu dem dies

alles gehören würde,
eine wirkliche, wahre Gesamtheit
ist eine Krankheit unsrer Gedanken.

Gegen diese moderne Krankheit wendet
sich·auch sein Schüler Ricardo Reis. Er ist
nicht mehr Natur, er muß die verlorene
suchen und findet sie im Rückgriff auf
Formen und Mythen der Antike. Er wen
det seine neoklassizistischen Formkünste
auf ein nostalgisches, ein »trauriges Epi
kureertum«, versucht es gelegentlich aber
auch mit Aufrufen zur heroischen Selbst
verwirklichung. Der deutsche Leser wird
an Rudolf Alexander Schröder und Josef
Weinheber erinnert.

Da scheint Alvaro de Campos von ganz
anderem Kaliber. Als Futurist und Mo
dernist bedient er unser Verlangen nach
Avantgardismus, was wunder, wenn wir
ihm unter den dreien die meiste Sympa-
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thie entgegenbringen und versucht sind,
ihn absolut zu sehen. Schließlich hat auch
Pessoa ihn am meisten geliebt und ihn
mehr und bedeutendere Gedichte schrei
ben lassen als die andern. Campos, laut
Pessoa ein »Walt Whitman mit einem
griechischen Dichter im Inneren«, ist bis
1917 ganz Futurist, das heißt in Pessoas
Terminologie »Sensationist«, ein Dichter
mit der Devise: »Alles auf jegliche Weise
fühlen.« Im sensationistischen Stil chaoti
scher Reihungen besingt Campos in sei
ner Triumph-Ode die »Verbrüderung mit
jeder Dynamik«, auch mit dem Krieg
(den Pessoa später verurteilt). Seine
grandiose Meeresode bringt Ältestes
und Modernstes zusammen, die »alten
Meere« und die Handelsbeziehungen der
Gegenwart.

Mit dem Tod des Dichterfreundes
Mario de Sa-Carneiro, der 1916 in Paris
Selbstmord beging, war der wesentliche
Mitstreiter für die Sache des »sensacionis
mo« verloren und der Versuch eines por
tugiesischen Futurismus gescheitert.
Campos' schrilles Ultimatum von 1917,
ein Manifest gegen die verfaulte Kultur,
war ein Symptom der Verzweiflung. Cam
pos distanziert sich später von den Dok
trinen seiner Anfänge. Seine Gedichte
wenden sich den existentiellen Themen
der Einsamkeit, der Denkmüdigkeit, des
Überdrusses und des Scheiterns zu. »Ich
will allein sein«, heißt es, und später: »Ich
bin, der ich nicht zu sein vermochte.« Das
schönste Gedicht dieser Epoche, das 1928
geschriebene Tabakladen, das mit den
Versen beginnt »Ich bin nichts. Ich werde
nie etwas sein«, schließt gleichwohl mit
einer versöhnlichen Geste, dem freund
lichen Gruß eines Bekannten, »und das
Weltall / fügte sich, ohne Hoffnung und
Ideale, für mich zusammen, und der Be
sitzer des Tabakladens lächelte.«

Pessoas Plejade Caeiro, Reis und Cam
pos ist mehr als die Summe ihrer Dich
tungen. Sie ist der - auf weiten Strecken
gelungene - Versuch, Möglichkeiten der
Poesie in ihrer reinen Gestalt zu realisie
ren. Pessoa selbst empfand sich seinen
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Heteronymen gegenüber als der Unterle
gene, als »unrein« und »simpel«. Simpel
war er gewiß nicht, doch erst der Abdan
kung des unrein-gemischten Subjekts ver
dankt sich der Triumph seines Dreige
stirns.

Pessoas eigene Erklärung seiner Her-'
kulesarbeit klingt so bescheiden wie
selbstbewußt: Er habe sich, aus Mangel
an Literatur, ganz allein in eine Literatur
verwandeln und, aus Mangel an Zeitge
nossen, seine geistigen Gefährten selbst
erfinden müssen. So übernahm er die Ar
beit einer ganzen Dichtergruppe, führte
die portugiesische Poesie in die Moderne
und wurde zu jenem »Super-Camöes«,
den einer seiner frühen Aufsätze voll
mundig und scheinbar voreilig angekün
digt hatte. Er hatte sich als Prophet aus
gegeben. Daß der Prophet selbst der
Messias war, wurde erst nach Pessoas Tod
deutlich.

*
Hier zu schließen, wäre schön, jedoch un
redlich. Wo rühmend von einem entschei
denden Teil des Werkes gesprochen wird,
darf auch der problematischere Part nicht
fehlen. Ihn präsentiert der 1989 erschie
nene Band der deutschen Ausgabe, der
seine Disparatheit schon im Titel ankün
digt: Esoterische Gedichte, Mensagem/
Botschaft, Englische Gedichte. Hier be
gegnen wir einem eigentümlich zeit
gebundenen, manieristischen und absei
tigen Pessoa - dem Esoteriker und Kul
turimperialisten, dem metaphysical poet
und dem epischen Sänger homoerotischer
Liebe. In Linds (wie immer informati
vem) Nachwort erfahren wir von Pessoas
Neigungen zu Theosophie und Spiritis
mus, von seiner Befähigung zum Medium
und seiner Passion für die Astrologie, von
seinem Interesse für Geheimorden, aber
auch von seinen kulturellen und politi
schen Utopien.

Nein, wir sind durchaus nicht in Pes
soas intellektueller Rumpelkammer, wie
die Aufreihung der Stichworte vermuten
läßt. Bei näherer Betrachtung ergibt sich
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sogar eine eigentümliche Stringenz. Da
paßt Pessoas publizistische Parteinahme
für die Freimaurerorden, die ihm die
Polemik der katholischen Presse eintrug,
durchaus zu seiner Auffassung, Shake
speare und Goethe seien die höchsten Ex
ponenten der Meisterstufe. Und wenn gar
ein portugiesischer Okkultismusforscher
behauptet, der Dichter habe in seinen
letzten Jahren an die Gründung eines ei
genen Ordens gedacht, dann paßt das zur
Erneuerungsprophetie und zum nationa
len Utopismus des Gedichtzyklus Bot
schaft/Mensagem. Auch auf der Ebene
seiner Philosopheme und Narreteien
möchte Pessoa, der einzelne, durch Raf
fung heterogenster Mittel eine Arbeit lei
sten, die Sache vieler, ja einer ganzen Na
tion sein müßte. Der poetische Messias
fällt auf die Stufe des Propheten zurück.

Die Esoterischen Gedichte, die hier
aus dem größeren Zusammenhang von
Pessoas Cancioneiro erscheinen, sind
zum Glück nicht so obskur, wie ihr Titel
befürchten läßt. Es sind Gedichte über
Mensch und Gottheit und über die
menschliche Existenz überhaupt; und das
erste, ein Sonett, kleidet den Gedanken
der Abdankung in die Parabel von der
Heimkehr des Menschen in die alte
Nacht. Lind rückt die Esoterischen Ge
dichte zu Recht in die Nähe der englischen
metaphysischen Lyrik, auf die sich die
englisch geschriebenen 35 Sonette (1918)
beziehen. Auch in diesen am elisabetha
nischen Stil geschulten Versen finden sich
Stücke, deren Qualität auch durch die
deutsche Übersetzung leuchtet. Aber sie
zeigen letztendlich auch, wie gut Pessoa
daran tat, seine Intentionen in den hete
ronymen Werken zu kristallisieren. Ähn
liches gilt auch für den englisch geschrie
benen Antinoos, einen elegIschen Mono
log des Hadrian vor dem Leichnam des
Geliebten. Hier vor allem zeigt sich, daß
Pessoas englische Poesie hinter den zeit
genössischen Entwicklungen zurück
blieb. Die Zeitgenossen Pound und T. S.
Eliot hat Pessoa nicht mehr zur Kenntnis
genommen.

Neues von Campus

Victor Turner

Vom Ritual
zum Theater

Der Ernst menschlichen Spiels

Aus dem Englischen von
Sylvia M. Schomburg-Scherff

Edition Qumran
1989. 198 Seiten DM 38,-

Jedes soziale Handeln hat immer
auch eine ästhetische Dimension.
Turner untersucht die Verbin
dungslinien, die zwischen den gro
ßen und kleinen Krisen unseres
Alltags und dem Theater beste
hen. Die Orte unseres täglichen
Lebens sieht er ähnlich als Bühne
wie jene in den Theaterhäusern.
Seine Felderfahrungen bei afrika
nischen Stammesgesellschaften
setzt er in Kontrast zu den vielge
staltigen Praktiken einer entwik
kelten Gesellschaft wie in den
USA, und dabei werden überra
schende Zusammenhänge deut
lich.

Campus Verlag
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Bleibt Botschaft/Mensagem; jene Ge
dichtfolge , die eine nationalistische Jury
so irritierte, daß sie diesem hochherzig
weltfremden nationalen Geschichtstraum
einen Preis zusprach. Immerhin war ja
der lyrische Utopist ein Gegner des Sala
zar-Regimes. Ein paar Spottverse auf den
Diktator dürften unter der Hand verbrei
tet worden sein, und Pessoa selbst war der
utopische Charakter seines Gedichtwerks
sehr wohl bewußt. Er führt dort zwei
mythische Traditionen zusammen: den
Sebastianismus und die Idee des Fünften
Reiches - also die an unseren Barbaros
sa-Mythos erinnerende Hoffnung auf die
Wiederkehr des Königs Sebastian, mit
dessen Niederlage auf einem Kreuzzug
1578 Portugals imperiale Epoche endete;
und die Idee vom Fünften Reich als der
Verschmelzung und Überhöhung der vor
angegangenen Reiche, des griechischen,
römischen, christlichen und englischen.
Im ideologischen Klartext von Pessoas
eigenen Erläuterungen handelt es sich um
die Propagierung eines portugiesischen
Kulturimperialismus - um eine Herr
schaft ohne Blutvergießen, um eine uni
verselle Brüderlichkeit unter dem Zepter

Kritik

der portugiesischen Sprache: »Ist das ein
Imperialismus von Grammatikern? Der
Imperialismus der Grammatiker dauert
länger an und reicht tiefer als derjenige
der Generäle. Ist das ein Imperialismus
von Dichtern? Sei's drum. Dieser Satz ist
nur lächerlich für jemanden, der den al
ten lächerlichen Imperialismus in Schutz
nimmt. Der Imperialismus der Dichter
dauert fort und herrscht weiter«.

Freilich ist es mit dem»Imperialismus
der Dichter« auch so eine Sache - unsere
George, Benn oderWeinheber zeigen es.
Für Portugal mag der Sebastianismus
oder Pessoas Botschaft immer noch eine
Hoffnung sein, wie Lind andeutet. Für
den nichtportugiesischen Leser zählt nur
die Dichtung; und da wirkt Mensagem
eigentümlich fremd und geschichtsverlo
ren. Lind erwähnt ein aus Pessoas Todes
jahr stammendes Gedicht und sagt, diese
Elegie im Schatten verhalte sich zur Bot
schaft wie die Realität zur Utopie. Wir
können nicht mehr hoffen, dieses »um
fangreiche, schwerübersetzbare« Gedicht
in Linds Übertragung lesen zu können.
Rudolf Georg Lind ist Anfang Januar die
ses Jahres in Portugal gestorben.
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