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IV 
Wir schreiben das Jahr 1922. Der Bürgerkrieg ist zu Ende. Die Union der 
Sozialistischen Sowjet-Republiken wird gegründet; die neue Hauptstadt heißt 
Moskau. Deutschland erkennt die SU an. Stalin wird Generalsekretär der 
Partei. Alle politischen Oppositionsgruppen im Land werden verboten. 

Chlebnikov kehrt nach Moskau zurück. »Er war zwei Jahre unterwegs, er 
machte mit unserer Armee alle Rückzüge und Vormärsche in Persien mit, 
kriegte einen Typhus nach dem andern. Diesen Winter kam er zurück, im 
Waggon für Epileptiker, überanstrengt und abgerissen, in einem Kranken-
kittel«, schreibt Majokovskij. Er bereitet die Ausgabe von »Zangezi« vor; der 
Maler Vladimir Tatlin führt »Zangezi« am 9. Mai im Moskauer Museum für 
Bildende Künste auf, als »Vorstellung + Vortrag + Ausstellung von Material-
konstruktionen«. Im Sommer geht Chlebnikov aufs Land. Er stürzt aus 
Schwäche, kommt ins Krankenhaus; er stirbt in Santolovo im Gouvernement 
Novgorod, 37jährig. In seinem Nachruf nannte ihn Majakovskij »einen Kolum-
bus neuer poetischer Kontinente, die jetzt von uns besiedelt und urbar gemacht 
werden.« 

Horst B ienek 

Der Marco Polo der Metapsyche 

Vor fünf Jahren begann der S. Fischer 
Verlag das Werk von Henri Michaux in 
einer doppelsprachigen Ausgabe zu edie-
ren. Fünf Jahre hat es gedauert, bis der 
zweite Band der »Dichtungen, Schriften« 
erschienen ist. Der Tod des Mitüberset-
zers Paul Celan war sicher der eine Grund 
der Verzögerung; aber der andere war 
wohl der Mangel an Resonanz, den dieses 
aufwendige Unternehmen hierzulande ge-
funden hat. Während eine Umfrage Vinter 
französischen Studenten ergab, daß Henri 
Michaux der Dichter ist, den sie unter den 
lebenden am meisten lesen und schätzen, 
ist er in Deutschland quasi eine Speziali-
tät für Romanisten geblieben. Keine Skan-
dale, keine öffentlichen Auftritte, nur 
Reisen in die tropischo Bergwelt, die 
erst am äußeren Äquator, dann aber im-
mer mehr am inneren Äquator lag. 

Mit aggressiver Selbstverständlichkeit 
spricht Michaux von der individuellen 
Erfahrung, die allein konkret, stich-

haltig ist inmitten brutaler Anonymität 
und abstrakter Bewußtseinsverkrustung. 
Die Zeitströmung geht über diesen 
gigantischen Egozentriker hinweg, aber 
beharrlich sitzt der Biese darunter und 
nennt sich eine »undurchdringliche Ku-
gel« oder »das Ei«; und vielleicht 
wird er eines Tages der repräsentative 
Dichter unserer Zeitströmungen genannt 
werden. Ganz abgesehen davon, daß 
es kaum Dichter gibt, die leben: er 
spürt das Bewußtseinsdrama nicht mit 
experimenteller Feder auf, er notiert das 
gelebte Experiment; das sind keine Bol-
len, sondern Erfahrungen. Ein solches 
Werk steht quer zum Sprachpositivismus, 
denn es versucht weiterhin das Unsagbare 
zu sagen; in der Umgangssprache von 
heute, mit beiläufiger Geste, als wären 
gerade solche »Entreißungen«, auf der 
Flucht ins Formlose von einem Passat ver-
wischt, ins Unsichtbare eingesogen, als wä-
re gerade das der Normalfall auf der Welt. 
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Die Drogenerfahrungen freilich sollen 
dem dritten Band vorbehalten bleiben. 
Der Verlag hat unter dem Titel »Die 
großen Zerreißproben« zwar letztes Jahr 
eine kleine Vorauswahl gegeben, im 
Grunde aber das aktuelle Interesse an 
Rauschgiften für die Entdeckung Mi-
chaux' nicht genutzt. Vom Werk her ge-
sehen ist allerdings die Publizierung nach 
chronologischer Anordnimg richtig, zu-
mal die Drogenexperimente wohl dem 
Zeichner Michaux (der in dieser Ausgabe 
leider gar nicht berücksichtigt wird) eine 
große Erweiterung gebracht haben, 
in der Sprache aber über seine früheren 
Infernoreisen nicht hinausgehen. Deshalb 
ist Michaux ja ein selbständiger Zeichner 
und nicht ein Illustrator visionärer Wort-
felder geworden: wo das Wort aufhört, 
trifft der Pinsel an der durchsichtigsten 
Stelle der Leere »im ersten Anlauf« 
amorphe Bewegungslandschaften, die 
noch vor der Zone des Traums liegen 
und gerade in der Schlucht der Partikel 
einen unendlichen Maßstab ahnen las-
sen auf winzigem Blatt. 

Der Hauptteil des literarischen Werks 
ist durch die beiden Bände dem deut-
schen Leser nun überschaubar. Es sind 
zusammen fast 1000 Seiten. Die Über-
setzung von Kurt Leonhard ist wie eine 
sehr gute Reproduktion — alle Farben 
sind da, aber die Krakelüren fehlen; win-
zige Stromschnellen oder Unebenheiten 
zwischen zwei Satzgliedern erscheinen 
im Deutschen als ebene, glatte Verbin-
dung; wenn der Nebenklang eines Wort-
spiels verloren zu gehen droht, hebt ihn 
die Ubersetzung oft zu sehr heraus und 
wird dadurch mitunter zu poetisch, zu 
preziös, während die Hauptspannung bei 
Michaux ja immer die Differenz zwi-
schen grammatischem Neutrum und ge-
reizter Selbsterklärung ist, zwischen rauh-
beinigem Umgangston und der feinsten 
Verletzlichkeit darin. Im Ganzen aber 
eine imponierende Leistung, indes der 
Verlag etwas unsauber vorgeht: so be-
hauptet er, die Zyklen, einst als Son-
derbände erschienen, seien vollständig 

— aber z. B. »im Land der Magie« 
sind zwei der besten Stücke ausge-
lassen! Band II, heißt es, enthalte die 
»reifen Werke« von 1943 bis 1956; aber 
eines der bedeutendsten Totengedichte 
der französischen Literatur, »Nous deux 
encore«, ist nicht dabei. 

Michaux hat sein Leben einmal eine 
Galaxe genannt. Jean Maquet, einer der 
frühesten Interpreten seines Werkes, gab 
seiner Darstellung den treffenden Titel: 
»Henri Michaux oder das Negativ der 
Poesie«. Am erstaunlichsten ist wohl, 
wenn man diese Prosagedichte wieder 
liest, wie frisch sie geblieben sind, weil 
ohne Pose. In welchen Arbeiten ande-
rer Autoren zwischen den zwanziger und 
den fünfziger Jahren findet man nicht 
Stellen, ja ganze Lagunen von abgestan-
denem Zeitgeist? Michaux' Schriften 
sind unangreifbar geblieben, und dabei 
ist Verletzlichkeit ihr Zentralthema. Im 
Gegensatz aber zu Kafka, und der Ver-
gleich ist nicht zufällig, werden die 
Zwänge nicht anerkannt, sondern be-
kämpft, bespuckt, grimassiert. Bald mit 
zugeschnürter Kehle, bald mit ausholen-
der Aggression, und immer wieder mit 
beißender Ironie. Plume, die einzige Fi-
gur mit Physiognomie, ist nach 40 Jahren 
noch immer die hochaktuelle clowneske 
Karikatur des Schwachen in unserer Zeit, 
der dauernd Rücksicht nimmt und daher 
dauernd von allen anderen überfahren 
wird. Oder das große Prosagedicht »Mei-
ne Besitzungen«, wo die erzählende Per-
son dreißig ist und langsam nervös wird, 
weil sie immer noch nichts hat: aus ihrem 
riesigen Ödland kann sie nichts hervor-
bringen als immer ein Ding in tausend-
facher Wiederholung — die Rotation der 
Produktion, die Rationalität multipliziert 
mit Quantität ergibt Irrationalität, wie 
uns inzwischen ja auch die Hochhäuser 
jeder Trabantenschlafstadt zeigen. 

Der visionäre Marco Polo der Meta-
psyche entpuppt sich zusehends als der 
Zeitkritiker unserer Epoche. Aber wie in 
Kürze klarmachen, was die junge Gene-
ration an Michaux fasziniert? Die Auto-
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ren des Hellenismus und der Dante-Zeit 
hatten, wenn sie vor einem allzu aspekt-
reichen Werk standen, eine rhetorische 
Form gefunden, die inzwischen so ver-
gessen ist, daß sich ihr Name leider in 
keinem Lexikon mehr findet. Diese rhe-
torische Form bestand darin, Zitate des 
Autors, die nicht nebeneinander standen, 
nebeneinander zu schreiben, um durch 
die Zusammenfassung weit auseinander-
liegender Aspekte, den Radius eines 
Autors zu charakterisieren. Michaux läßt 
sich nicht rezensieren. Eine Zitatenkom-
position kann für seine erste Rezeption 
vielleicht mehr tun. Michaux par lui-
meme in dantesker Verkürzung könnte 
z. B. lauten: 

»Ich kann selten jemand vor Augen ha-
ben, ohne ihn zu schlagen. Andere sind 
mehr für den inneren Monolog. Ich nicht. 
Mir ist Schlagen lieber. Übrigens töte ich 
gar nicht mehr. Man hat alles einmal 
satt. Wieder eine Epoche meines Lebens 
abgeschlossen. Früher war ich recht ner-
vös. Jetzt bin ich auf einem neuen Weg: 
Ich lege einen Apfel auf meinen Tisch. 
Dann verfüge ich mich in den Apfel. 
Welche Ruhe! Das sieht einfach aus. Da-
bei habe ich zwanzig Jahre lang probie-
ren müssen. 
Sobald du deinen Mittelpunkt in dir 
selbst verloren hast, kannst du ebenso 
gut wie Mensch auch Kröte sein, kleine 
Masse, die den Fußtritt erwartet. Wenn 
man Seminaristen beobachtet, die bald 
Theologiedoktoren sein werden, wie sie 
im Spiel mit den Füßen auf einen Ball 
einpauken, dann ist man geneigt zu be-
merken, daß es für einen Tiger allem An-
schein nach leichter ist, in Ganzheit und 
Würde ein Tiger zu sein, als es für den 
Menschen ist, Mensch zu sein. Was den 
Menschen menschlich macht, ist das, was 
um ihn herum nicht Mensch ist. Je mehr 
Menschen auf der Erde, um so ärger die 
Erbitterung. Leben in Gemeinschaft: 
Selbstverlust, aber Verringerung der Rät-
sel. Wieviel weniger würde man die 
Menschen verabscheuen, wenn nicht je-
der ein Gesicht trüge. 

Die Gluterzeugung zur Erhitzung der 
Köpfe funktioniert in manchen Jahren 
gut. In anderen dagegen vermag sie nicht 
die erwünschte Quantität von Strahlen 
hervorzubringen, und Millionen von We-
sen auf dieser Erde werden ungenügend 
durchdrungen; sie lassen ein Leben ohne 
echten Aufbruch in stumpfsinnigen Etap-
pen verstreichen und halten dabei die 
Augen verzückt auf die historischen Epo-
chen geheftet, in denen es noch Konflikte 
und tragische Größe gab und wo man 
die Jahre nicht einfach mit Tagen ver-
stopfen mußte, mit Tagen, mit Tagen, 
immer nur Tagen. Ein Jahrhundert von 
Kindern, das auf ein Jahrhundert von 
Erwachsenen schießen will. Die große 
Schwierigkeit dabei: die richtige Schüt-
zenstellung zu finden. Das Furchtbare 
kommt aber erst hinterher: hat das Schie-
ßen erst begonnen, gibt es keinen Jugend-
lichen, der nicht bald erwachsen wird. 
Das Entsetzen duzt sofort. Keine Bered-
samkeitsrisiko mehr. 
In der Nacht stößt das Vieh oft lautes 
Gebrüll aus, langgezogene und zuletzt 
dünne und hohe Laute. Man empfindet 
Mitleid, aber was tun? Es bleibt immer 
noch möglich, wenn auch wenig wahr-
scheinlich, sagte mir ein Yourak, daß ein 
weißes Rentier die Erde heute wie ehe-
mals regiert. Aber sehen Sie selbst, all 
dieses Eis, und seit wie langer Zeitl Viel-
leicht muß man die Hoffnung aufgeben 
und sich euren neuen Ideen zuwenden. 
Aber wir wollen noch abwarten. Sie wis-
sen ja, man hat schon manches zurück-
kommen sehen. Und für das Ren wäre es 
so hart, wenn es nur verwundet istl 
Begräbnisse sollten in Sümpfen statt-
finden. Ist es nicht gerecht, daß die Le-
benden, die dem Toten das Geleit geben, 
auch ihrerseits in Schwierigkeiten kom-
men? Die Müde-Geborenen werden mich 
verstehen. Es gehört nicht hierher, aber 
ich muß es aussprechen, es steht mir be-
vor, es rückt näher: ich werde blind. 
Sieh mal an, dachte Plume, das gibt 
später mal eine famose Reiseerinnerung.« 

G e o r g J a p p e 

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

9.
10

.2
02

1 
um

 2
0:

04
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH


	Seite
	934
	935
	936


