
Geschäftsmann mit lyrischer Neigung

Über die Abwesenheit von Wallace Stevens

Von Hannes Hintermeier

O thin men of Haddam, / Why do you image golden birds? /
Do you not see how the blackbird / Walks around the feet /
Of the woman about you?

Wallace Stevens, Thirteen Ways of Looking at a Blackbird

Am 31.März 1951 meldete die Hambur-
ger Nachrichtenagentur Interpress unter
der Überschrift Geschäftsmann mit lyri-
scher Neigung: »Der Monat März hat für
das literarische Amerika noch eine kleine
Sensation gebracht. Der zum zweitenmal
verteilte Nationale Buch-Preis wurde auf
epischem Felde dem Nobelpreisträger
William Faulkner zuerkannt, während
der bislang nur eingeweihten Kreisen
bekannte Rechtsanwalt Wallace Stevens
die Palme der Lyrik errang. Kritiker ver-
gleichen seine Gedichte mit der Poesie
von Keats, in gleicher Weise durch
Wirklichkeitssinn und schöne Form be-
zaubernd. Stevens’ Alltag ist dabei we-
nig romantisch und läßt ihn im komfor-
tablen Büro einer Versicherungsgesell-
schaft in Hartford, Connecticut, als de-
ren Vizepräsident mit hohen Zahlen um-
gehen. An ihrem Verdienst ist der an der
Harvard-Universität für alle Rechts-
komplikationen ausgerüstete 71jährige
Geschäftsmann beteiligt.«

Bald fünf Jahrzehnte später hat sich
der Kenntnisstand des literarischen
Deutschland in dieser Sache nicht viel
verbessert. Wir sitzen noch immer in der
Diaspora. Stevens, Wallace − das ist eine
ziemlich gähnende Leerstelle in unseren
Bibliotheken. Für akademisches Name-
dropping mag das freilich angenehm
sein: Man kann würdevoll nicken, wenn
der Name fällt, eventuell noch mit

einem gehauchten William Carlos Wil-
liams kontern.

Stevens’ Gedichte gibt es in Antholo-
gien, auch in Literaturzeitschriften wie
den Akzenten oder im Schreibheft wird er
immer wieder vorgestellt, aber in Buch-
form sind gerade mal drei kleine Stevens-
sche Werksplitter derzeit übersetzt und
lieferbar. Die älteste und umfangreichste
Ausgabe liegt unter dem Titel Der Planet
auf dem Tisch vor (deutsch von Kurt H.
Hansen, erstmals 1961). Zehn Jahre spä-
ter erschien eine 32 Seiten schmale Über-
tragung der Adagia (deutsch von Karin
Graf und Joachim Sartorius), 1995 die
bislang letzte Auswahl, der Zyklus Der
Mann mit der blauen Gitarre (deutsch von
Karin Graf und Hans Magnus Enzens-
berger).1

1 Wallace Stevens, Der Planet auf dem Tisch. Stuttgart: Klett-Cotta 1983; Adagia. Salzburg:
Residenz 1993; Der Mann mit der blauen Gitarre. München: Schirmer Mosel 1995.

Enzensberger hatte sich bereits
in den sechziger Jahren für die Biblio-
thek Suhrkamp um Stevens bemüht.

Hartford, Connecticut. Ein Ausbund
an aufgeräumter neuenglischer Ord-
nung, rechtwinkliger Ruhe und rasen-
gestutzter Gepflegtheit. Jeden Morgen
ging Wallace Stevens hier gute drei Ki-
lometer von seinem Haus in 118 Wester-
ley Terrace zum imposanten Bürogebäu-
de mit Säuleneingang in 690 Asylum
Avenue. Was sich auf dem Weg dorthin
und wieder zurück in seinem Kopf ab-
spielte, was der Versicherungsjurist an-
schließend zu Papier brachte, das zählt
heute zu den aufregendsten Werken der
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Dichtkunst, das dieses an großen Dich-
tern reiche Jahrhundert aufzuweisen hat.

Warum wagt sich kein Verlag an eine
Übersetzung? Anderen, mindestens so
»entlegenen« Dichtern wie Adonis, Un-
garetti oder Kavafis gönnt man sie doch
auch in properen Werkausgaben mit
SWF-Bestenliste-Garantie. Liegt es dar-
an, daß Wallace Stevens als unübersetz-
bar gilt? Der Hedonist, das große Hirn-
tier, der metaphysische Star am Firma-
ment, in einer Spielklasse mit T.S. Eliot
und Ezra Pound: Die galten auch als un-
übersetzbar, und doch hat sie Eva Hesse
wie sagt man: kongenial ins Deutsche
geholt. Aber selbst die Stevens-Expertin
Joan Richardson bekennt im Vorwort zu
ihrer zweibändigen Riesenbiographie,
sie sei deshalb dem Reiz der Stevens-Ge-
dichte erlegen, weil sie auch nach Jahren
der wiederholten Lektüre das Gefühl
hatte, nicht alles verstanden zu haben.

Als Ludwig Marcuse 1930 Musils Ro-
man Der Mann ohne Eigenschaften rezen-
sierte, schickte er voraus: »Weshalb ist
die Aufnahme aller Meisterwerke eine
schwere Arbeit? Weil sie nicht mit
einem Blicken zerblickt, mit einem
Hören zerhört, nicht einem Denken
zerdacht werden können«. Dieser Zer-
Schlüsselungsarbeit hat sich in den an-
gelsächsischen Ländern längst eine flo-
rierende Industrie bemächtigt. Keine
akademische Mode, die Stevens nicht für
sich uminterpretiert hätte, keine Gei-
stesverwandtschaft, die nicht enttarnt
worden ist (Stevens und Wittgenstein,
Stevens und Zen, Stevens und Lacan).
Und im Internet, der Neuen Heimat für
die ewigen Werte, floriert eine Wallace-
Stevens-Folklore, die bienenemsig
Schnurren und Anekdoten sowie postde-
konstruktivistische Aufsätze feilbietet.
Bis hin zur »Wallace Stevens Photo Gal-
lery«, die inklusive Stadtplan zu einem
virtuellen Spaziergang durch Hartford
einlädt, auf daß man anklicke auf den
Spuren des Dichters.

Einen vorläufigen Höhepunkt er-
reichte die Zuwendung im Herbst des
vergangenen Jahres mit einer Ausgabe
der Collected Poems and Prose in der noblen

Klassiker-Bibliothek der Library of
America. Ruhe in stiller Ehrfurcht auf
säurefreiem Papier? Mag sein, aber der
Band bietet eben auch die Gelegenheit,
den ganzen Stevens zu erkunden: Neben
sämtlichen Gedichten sind die Theater-
stücke (Stevens sah sich zu Anfang seiner
Karriere eher als Dramatiker) versam-
melt sowie eine Auswahl von Essays, ver-
streut publizierter Prosa, Vorlesungen
und Auszüge aus den Notizbüchern.

Wallace Stevens, verfügte die Inter-
press-Meldung aus dem Jahr 1951 wei-
ter, greife »in die Saiten seiner Leier wie
in die Folianten der paragraphierten
Rechtssprechung«. Der Griff in die Sai-
ten geschah freilich in äußerster Diskre-
tion. Die Umstände des täglichen Lebens
sind bei Wallace Stevens auf den ersten
Blick von durchschnittsbürgerhafter
Langeweile, auch wenn sich die äußeren
Daten seines Lebens mit den dramati-
schen Umwälzungen der jüngeren Ge-
schichte überschneiden. Im Anfang ist
das ländliche Amerika, die Heimat der
Puritaner. Wallace Stevens wird am 2.
Oktober 1879 in Reading/Pennsylvania
als zweites von fünf Kindern eines Paares
geboren, das von holländisch-deutschen
Einwanderern abstammte. Der Vater
Anwalt, die Mutter Lehrerin, wächst
Wallace auch auf der Farm des Groß-
vaters auf − der ist noch Schatzmeister
einer Gesellschaft zur Verfolgung von
Pferdedieben. Wallace ist ein begabter
Schüler. Er gewinnt einen Aufsatzpreis,
im Alter von achtzehn Jahren geht er an
die Universität nach Harvard. Dort lernt
er den spanisch-amerikanischen Dichter-
Philosophen George Santayana kennen,
der die ersten lyrischen Gehversuche des
Studenten unterstützt. Mehr als fünf
Jahrzehnte später wird Stevens eines sei-
ner anrührendsten Gedichte, To an Old
Philosopher in Rome widmen, als Santaya-
na in einem italienischen Kloster auf
dem Sterbebett liegt.

Im Herbst 1901 schreibt sich Stevens
auf Drängen seines Vaters an der New
York Law School ein, nicht ohne zuvor
einen Abstecher in den Journalismus ver-
sucht zu haben: Er arbeitet als Lokal-
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reporter mit Schwerpunkt Politik für die
New York Tribune. Das rasende Groß-
stadtleben versorgt ihn zwar mit einer
neuen Leidenschaft, dem allabendlichen
Theaterbesuch, aber insgesamt stößt ihn
die Hektik der Boomtown eher ab: »Je-
der beobachtet jeden, eine törichte Mas-
se, die auf Spiegeln geht«, notiert er in
einem Brief. Nach seinem Abschluß
wird er 1904 im Alter von 25 Jahren als
Anwalt zugelassen. Mit 30 heiratet er
seine langjährige Angebetete, Elsie Viola
Kachel Moll, eine Klavierlehrerin aus
der Heimatstadt Reading. Elsie jobbt
nebenbei in einem Plattenladen und
klimpert in einem Kaufhaus zur Hinter-
grundbeschallung. Mit seiner Familie
hatte sich Stevens wegen Elsie überwor-
fen: Die Eltern waren gegen die Verbin-
dung; sie boykottierten die Hochzeit,
Vater und Sohn sprachen nicht mehr
miteinander.

1916 wechselt Wallace Stevens zur
Hartford Accident and Indemnity Com-
pany, einer der mächtigsten Versiche-
rungsgesellschaften im Land. Das Paar
zieht nach Hartford, wo es die nächsten
vier Jahrzehnte bleiben sollte; 1924, Ste-
vens ist schon ein solider Mittvierziger,
wird die erste und einzige Tochter Holly
geboren. Zehn Jahre steigt er zum Vize-
präsidenten der Firma auf, eine Position,
die er bis ans Lebensende behalten wird.
1955 erkrankt Stevens an Magenkrebs;
nach längeren Krankenhausaufenthalten
− er zitiert für die Krankenschwestern
Longfellow und schwelgt Elsie gegen-
über in Erinnerungen an eine Reise nach
British Columbia im Jahr 1903 − stirbt
er am Morgen des 2.August. Zwei Tage
später trägt man ihn auf dem Cedar Hill
Cemetery in Hartford zu Grabe.

Die Legende will es, daß von dem an-
deren Leben, das sich jenseits dieser bür-
gerlichen Erfolgsbahn abspielte, viele
nichts ahnten, wie einer seiner Mitarbei-
ter, der erst nach Stevens’ Tod erfuhr, sein
Vorgesetzter sei nebenbei ein poet laureate
gewesen: »Wally − a poet? Impossible!«
Stevens hat seine zweite Existenz eifer-
süchtig verteidigt; so wie er sein Privat-
leben abschirmte, weigerte er sich, das

erfolgreiche Leben eines Geschäftsmanns
gegen die Unsicherheit einer künstleri-
schen Existenz einzutauschen: »Es ver-
leiht einem Mann Charakter als Dichter,
täglichen Kontakt mit einem Job zu ha-
ben.« Natürlich hat ihm das Häme ein-
getragen. Die Herren Kollegen von der
offiziellen Avantgarde fanden ihn spie-
ßig. Branchenprimus Ezra Pound, nie
um Kollegenschelte verlegen, monierte,
Stevens sei wie »ein Schulmädchen, das
sich um Originalität abmüht«. Und Ed-
mund Wilson, der schon in den zwanzi-
ger Jahren an Stevens’ Debüt herumge-
mäkelt hatte, schrieb noch Ende 1969:
»Die Vorstellung von einem Versiche-
rungsmenschen aus Hartford, der nie-
mals im Ausland war, sich aber wie ein
wehmütiger Pierrot aufführt, der im Fin
de siècle lebt, habe ich immer irgendwie
abstoßend gefunden.«

Es wäre borniert, sich das Leben dieses
Pierrots als tumb vorzustellen. Viel span-
nender ist doch, wie es der hartgesottene
und hochangesehene Versicherungty-
coon geschafft hat, im Kokon von Haft-
pflicht-, Bürgschaft- und Wertpapierab-
teilung Gedichte zu schreiben, deren
Schönheit weit weniger in ihrer Weltab-
gewandtheit liegt, als die Zeitgenossen
unterstellten. Man kann Stevens nicht
kleiner schreiben als er ist: Und Etiket-
ten wie Hedonist oder philosophischer
Dichter helfen nicht wirklich weiter.
Stevens hatte einen festen Glauben an die
heilende Wirkung von Dichtung, nichts
weniger als das. Darin dachte er positiv
gegen alle Unwägbarkeiten und Scheuß-
lichkeiten der Gegenwart. Inmitten der
Atomisierung von Wahrnehmung und
Wertegefügen, für die das Paradigma der
Moderne stand, strebte er ein Projekt an,
das sich hinter dem hochfahrenden Titel
seines Zyklus Notes Towards a Supreme
Fiction verbirgt. In den Adagia, seinen
Aphorismen zur Dichterweisheit, heißt
es: »Der endgültige Glaube besteht dar-
in, an eine Fiktion zu glauben, von der
man weiß, daß es eine Fiktion ist, weil es
sonst nichts gibt.«

Der Weg dorthin ist voller Umwege
und Beschwerlichkeiten. Stevens’ Alltag
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nötigte ihm immer wieder Schreibpau-
sen ab; Jahre, in denen er nichts Substan-
tielles zu Papier brachte, in denen ihn
etwa die Geburt seiner Tochter aus dem
dichterischen Gleis warf: »there is a baby
at home. All lights are out at nine.« An-
dererseits holte sich Stevens häufiger auf
Dienstreisen quer durch Amerika Im-
pulse, auch wenn er die Vereinigten Staa-
ten mit Ausnahme eines Abstechers nach
Kuba niemals verlassen und also die
künstlerische Standardtour zum alten
Kontinent nicht absolviert hat. Daß sein
Naturell sehr viel weniger papieren war,
als es das Bild des saturierten, dreitteili-
ge Anzüge tragenden Businessman sug-
geriert, verdeutlicht eine handgreifliche
Auseinandersetzung, die sich 1936 in
Key West zutrug. Stevens geriet mit
dem ebenfalls dem Alkohol durchaus zu-
geneigten Hemingway aneinander. Zwar
konnte Wally bei Ernest einen Kinn-
haken landen, brach sich aber infolge der
ungewohnten Betätigung die rechte
Hand (zweifacher Bruch). In Heming-
way fand er, zumindest in diesem Feld,
seinen Meister: Der streckte ihn zu Bo-
den, vertrug sich aber anschließend wie-
der mit Stevens. Zu Hause gab Wallace
an, er sei die Treppe hinuntergefallen.

Stevens war als Dichter, jedenfalls was
die Veröffentlichung angeht, ein Spät-
starter. Zwar hatte er seit seiner Studen-
tenzeit Fingerübungen en masse produ-
ziert, wie es sich gemäß Majakowskis
Diktum für einen Dichter geziemt, der
Tonnen von Sprachgestein bewegen
müsse, um ein par Kilo Erz zu gewinnen.
Stevens zielte aufs Höhere. Sein Titelvor-
schlag fürs Debüt lautete denn auch
»The Grand Poem. Preliminary Minu-
tiae« (Das große Gedicht. Erste Kleinig-
keiten), was beim New Yorker Knopf
Verlag dann doch noch auf Harmonium
umgetauft wurde. 1923 erschien der
Band, ein Jahr nach T.S. Eliots The Waste
Land.

Einige wenige erkannten sofort seinen
Rang, Marianne Moore etwa nannte Ste-
vens »Amerikas Chef-Zauberer«, der
mit seinem »Fallschirm-Spinnaker aus
Wortwust« die Gedichte vorwärtsziehe.

Die Gedichte fließen, haben zumeist ein
offenes Ende, wirken improvisiert und
beiläufig hingetupft, weshalb Stevens
immer wieder gern mit Matisse vergli-
chen wird. In dieser ersten Sammlung ist
er noch ganz unbeschwert; sein eigenes
Lieblingsgedicht, The Emperor of Ice-
Cream, ist ein Beispiel für Stevens’ baby-
sprachspielerischen Impetus: »Call the
roller of big cigars, / The muscular one,
and bid him whip, / In kitchen cups con-
cupiscent curds.« Der Lyriker Michael
Hofmann hat das in einer Besprechung
so ausgedrückt: Stevens klinge wie ein
Mann, der ein ganzes Orchester nach-
ahme, ohne die Triangel zu verachten.

Solange es auch bis zum Debüt dauer-
te, in den letzten zwei Jahrzehnten seines
Lebens veröffentlicht Stevens Schlag auf
Schlag: Ideas of Order (1936), The Man
With the Blue Guitar (1937), Notes To-
wards a Supreme Fiction und Parts of a
World (1942), Transport To Summer
(1947), The Auroras of Autumn (1950),
die Essaysammlung The Necessary Angel.
1954 erscheinen The Collected Poems of
Wallace Stevens wiederum bei Knopf, und
da hat dann auch schon der späte, aber
überwältigende Ruhm eingesetzt. Der
beginnt 1949 mit dem Bollingen Prize
in Poetry, mit dem ersten National Book
Award 1951, und im Todesjahr 1954
kommt alles auf einmal: der zweite Na-
tional Book Award, der Pulitzer Preis
und ein Ehrendoktor in Yale (»der größte
Preis für einen Harvard-Mann«, wie Ste-
vens befriedigt feststellt). 1957 folgen
späte Gedichte unter dem Titel Opus
Posthumous.

Natürlich ist es nicht von der Hand zu
weisen, daß Stevens von Anfang an in der
Liga der Meta-Lyriker schreibt. In den
Adagia notiert er, es gebe keinen zeitge-
nössischen Dichter, der sich nicht an eine
Elite richten würde. Die Poetologie wird
immer mitgedacht und miterprobt, auch
wenn die Anläße des lyrischen Sprechens
zwischen Gegenständlichem und ab-
strakten Ideen oszillieren, auch wenn
Stevens den sprachverliebten Ästhetizis-
mus des Anfangs gegen die knappe lyri-
sche Utopie des Spätwerks aufgibt. Im-
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mer aber soll Dichtung »die Sichtbarkeit
erschweren«, den Zutritt in die lyrische
Gegenwelt muß sich der Leser schon
erarbeiten. Stevens glaubte an die Kraft
dieses Entwurfs, gerade weil er im Jahr-
hundert der Weltkriege den Zusammen-
bruch seiner bislang als gültig vorausge-
setzten Prämisse erlebte: Fiktion sei eine
andere Form von Realität. An die Stelle
dieser vormals brauchbaren Fiktionen
scheint ihm in der Kunst wie im Leben
die bloße Selbsttäuschung getreten zu
sein.

Es ist gewiß kein Zufall, daß sich
Stevens am Ende seines Lebens noch
einem anderen Glauben als dem an die
»supreme fiction« öffnete: Er ließ sich
auf dem Krankenbett katholisch taufen.
Das war mehr als eine dandyhafte Geste,
wie sie seit Oscar Wilde zu jedem guten
Ästheten gehört. Er sehne sich nach dem
Frieden und der Ruhe, die er stets in
katholischen Kirchen wie St. Patrick’s
Cathedral in New York empfunden habe,
vertraute er dem Krankenhauspfarrer an.
Die Taufe wurde zunächst geheimgehal-
ten, weil sowohl Stevens als auch der
Priester Angst hatten, Elsie könnte im
Krankenhaus eine Szene machen.

Womöglich ist die umgekehrte Chro-
nologie der günstigere Einstieg: Gerade
am Spätwerk läßt sich ablesen, welch
weiten Weg Wallace Stevens gegangen
ist, wie ernst ihm seine Aussage war,
Dichtungstheorie sei Lebenstheorie.
Dem Zauberer der Sprache kamen in den
späten Gedichten Zweifel an den eigenen
Visionen, Zweifel, ob er mit seiner Zu-

rückweisung der Realität nicht zu weit
gegangen sei. Er verknappt, wird nüch-
terner, melancholischer auch. Zuletzt
schickt er sein lyrisches Orchester in
Pension, behält nur noch ein paar Strei-
cher zurück − »Kammermusik« hat
Klaus Martens die späten Gedichte ge-
nannt, zu den »größten Errungenschaf-
ten unseres Jahrhunderts« zählt sie
Michael Hofmann.

Das Ringen um die »supreme fiction«
war also nicht ohne Aussicht auf einen
Punktsieg. Auch wenn der Dichter
selbst, wie es sich gehört, als Elegiker en-
det. In The Planet on the Table (aus dem
Zyklus The Rock von 1954) singt er den
Abgesang auf sein Tun (hier im Original
zitiert, weil die Übertragung nicht die
nüchterne, gleichzeitig meditative Dik-
tion des Originals erreicht):

His self and the sun were one
And his poems, although makings of his self,
Were no less makings of the sun.

It was not important that they survive.
What mattered was that they should bear
Some lineament or character,

Some affluence, if only half-perceived,
In the poverty of their words,
Of the planet of which they were part.

Es ist Zeit, Wallace Stevens aus seiner
Abwesenheit zu holen. Bis zum frühest
möglichen Jubiläum im Feuilleton, dem
fünfzigsten Todestag, vergehen noch sie-
ben Jahre. Das sollte für eine ordentliche
Übersetzung ausreichen.
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