
Über Francis Thompson

 

Francis Thompson wurde am 18. Dezember 1859 in Preston geboren. Sein Vater war Arzt. In der Jugend 

lernte er kennen und lieben: Scott, Coleridge und vor allem die Tragödien Shakespeares. Seine besondere 

Liebe galt dem Sommernachtstraum. In Manchester studierte er Medizin. Mit zwanzig Jahren wurde er 

krank. Er begann zu schreiben. Als er 1893 mit seinen Poems an die Öffentlichkeit trat, erhielt er die 

höchsten Auszeichnungen. Am 13. November 1907 starb er. Wilhelm Grenzmann:

Seine poetischen Vorfahren lebten im 17. Jahrhundert.

Er nennt als den für Thompson bedeutendsten John Donne.

*

Theodor Haecker übersetzte einige Gedichte Thompsons und stellte ihn 1925 mit einem Essay „Über Francis 

Thompson und Sprachkunst“ im Brenner-Verlag Innsbruck vor. Sein hervorragender Übersetzer verhinderte 

wahrscheinlich eine breitere Rezeption, da er Thompson ausdrücklich zum Dichter der Rückkehr zum 

dreifaltigen Gott der römisch-katholischen Kirche erklärte. Francis Thompson sah sich selbst als einen 

„Dichter der Rückkehr zu Gott“ – vielleicht als Parallelaktion zu Shelleys „Rückkehr zur Natur“ – und damit 

war zunächst wohl nichts Konfessionelles gemeint. Allerdings häufen sich in der späteren Schaffenszeit 

liturgische Bilder. Ob sie dazu berechtigten, den Dichter zum Hofpoeten des Vatikan zu befördern, muß 

bezweifelt werden. Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war offenbar geworden, daß große 

Stoffe fehlten. Die Moderne bediente sich, wo sich Gelegenheit bot. Wie Haecker schreibt, war Thompson 

lange Zeit in London bettelarm und schwindsüchtig und verfiel dem Opium in direkter Nachfolge von De 

Quincey und Coleridge. Später nahmen ihn die Jesuiten bei sich auf. Er schrieb die Biographie ihres 

Ordensstifters. Er lebte nun in klerikalen Kreisen. Es lag also nahe, daß er sich beim großen Teamwork der 

Kirchenväter, in der Theologie, bediente.

*

Wenn Francis Thompson als Poet ein auch gläubiger Christ war – unter anderem –, dann jedenfalls stand er 

nicht im Dienst der Rechtgläubigkeit, also einer sich alles herausnehmenden Theologie, die zur Welt in 

Opposition steht, sondern erfüllte in wahrer ökumenischer Hinsicht, was Hélène Cixous im 

Geschlechterkampf zu denken gibt: ich übersetze, wie Jan Assmann, von allen in Opposition stehenden 

Paaren, hier bei den Glaubensgemeinschaften, die These von Hélène Cixous: Das Verdikt jeder 

Rechtgläubigkeit ist die Möglichkeit, sich um das Andere zu verlängern. Ich verkürze in meiner Übersetzung 

des Zitats dasselbe, weil damit für unseren zwecklosen Zweck Poesie schon alles gesagt ist. Aber weil uns das 

Andere bewußter als unseren Vorfahren angeht, sollten wir uns vor Francis Thompson als „Einem“, der sich 

vor einer Ausfahrt ins „Andere“ nicht scheut, als der andere Poet aus einer anderen Zeit, in der er selbst noch 

einmal eine andere, nämlich eine frühere, fand, nicht scheuen.

*

Ob er gedient hat, bezweifle ich. Es tut wenig zur Sache, wie es um seinen römisch-katholischen Glauben 

stand. Daß er die Natur in ein liturgisches Theater verwandelt, liegt – wie gesagt – nahe. Aber in diesem 

Theater treten auch die Götter auf. Es handelt sich um Vergöttlichungen. Das gab einem deutschen 

Konvertiten aber noch nicht das Recht, ihn im Rahmen der Institution Kirche zu sehen. Und hier wird eine 

These von Theodor Haecker in Frage gestellt. Er schreibt:



[…] seine Dichtung hat niemals auch nur im leisesten den Mißton der Revolte, immer nur den reinen Klang 

klagenden Schmerzes gehabt.

Wie spricht er in „An die Sinkende Sonne“:

Sonne! Worauf ich bestehe,

ist: Mehr, bitte, oder weniger! Entweder du wandelst

dich gar nicht oder ganz und gar. Wovon ich ausgehe:

Gib, was es noch nie gab, oder gib, daß

der Wandel sich wandelt.

*

Wie wenig sich Thompson selbst als Diener an der Übernatur in Angelegenheiten des Himmels sah, wie gut 

er zu unterscheiden wußte zwischen einem frommen Gemüt und der Poesie, die eben keine Anträge von oben 

annimmt, schon gar nicht von Stellvertretern Gottes, sagt er in „An die Poetin, die ihr Schweigen brach“:

[…] dem Himmel verschworen, wie du bist,

 fürchten wir, daß du der Erde Lied vergißt,

daß Melodien, mit denen wir leben und sterben,

in dem Gestammel vom Himmel her verderben.

Thompson mag ein „Dichter der Rückkehr zu Gott“ sein – und wie viele Dichter gibt es, die eine solche 

Rückkehr verhindern wollten –, er trennt dennoch den Poeten vom Christen. Ich kann nicht glauben, daß er 

heute und hier von „christlicher Poesie“ sprechen würde. Das wage ich zu behaupten. Im Falle, er sitze im 

Heil, müßte ich ja wenig befürchten.

*

Im selben Gedicht wird die Poetin aufgefordert:

Zeige uns, wie man Kreuze schneiden ließ

aus Lorbeerbäumen und wie im Paradies

der Hesperiden Äpfel reifen.

Ich frage mich, wie man bisher übersehen konnte – vermutlich jedoch nur in der deutschen Rezeption –, daß 

hier, wie ich schon andeutete, wenn von Theologie die Rede ist oder sie auch nur angedeutet wird, ein 

ähnlicher Ausbruch, eine ähnliche Ausbreitung von ihren Gedankengängen aus und mit ihnen in die 

Mythologie stattfindet, wie wir sie bei Hölderlin längst verstanden haben. Auch deshalb, weil solche 

poetischen Aktionen zur Auflösung erstarrter Religionen und selbstverständlich auch zur Heimholung von 

Figurationen auffordern. Religion holte ihren Stoff aus der Poesie. Religion muß also von ihren 

dogmatisierten Figurationen lassen. Poetische Tatsache ist: der von Theodor Haecker in Rechtgläubigkeit 

eingesperrte englische Dichter schreibt zusammen, was Moses geteilt hat, was Freud, wie Jan Assmann sagt, 

dekonstruierte, und was den Juden auch vernichtet hat: die Scheidung von Rechtgläubigkeit und 

Kirchentum. „Und aus Moses hole und auch aus / den Musen deine Gesetze zweifach heraus / ihre Tafeln 

[…]“, schrieb Thompson.

*

Noch einmal: Theodor Haecker las in Thompsons Gedichten Figurationen und Bilder und folgte dort 

Ritualen, die ihn, den auf geregten Konvertiten, in diesem Dichter ein ausgesprochen katholisches Exemplar 

dieser Art sehen ließen. Der englische Dichter hatte sich aber lediglich bedient und Stoffe der Theologie 



verwendet, die diese wiederum, wie gesagt, nicht selbst erfunden hatte, sondern sich in ihren Anfängen bei 

der Poesie geholt. Soviel zur Legitimität des Stoffes. Es gibt keine christliche Dichtung. Francis Thompson ist 

kein römisch-katholischer, sondern ein englischer, und als solcher ein großer Dichter.

*

Das Ambiente ist immer eine Bühne. Noch einmal, ganz wie geglaubt, auch schon wegen des Aufbruchs aus 

dem eigenen Glauben: der Mythos von Rom her, Liebe sein Gott; sein Name muß nicht genannt werden, er 

ist doch Nachbar, offenbar unabhängig von seiner jüdisch-christlichen Vorstellung. Über die Bretter, die hier 

ganz Natur bedeuten, verlaufen sich mehr, als daß sie auftreten, die Akteure: Kinderpaare, erste, nur geahnte 

Liebe, und Liebespaare, auch getrennte, der jeweilige Lebenslauf – schon vorbei oder noch unternommen. 

Shakespeares Szenen werden erinnert, besonders die kurzen, beiläufigen. Die Dialoge sind wenig 

schmerzlich, oft hart, unbedingt, nie auf die Norm aus. Sentimentalitäten gibt es nicht.

*

Nicht einmal Dante war ein römisch-katholischer Dichter. Wen könnten wir so nennen – und wenn, dann 

auch nur mit soviel Einschränkungen wie nötig sind, um ihn aus diesen anrüchigen Dienstverhältnissen zu 

lösen. Im übrigen hätte, denke ich, Francis Thompson, selbst wenn er könnte und dann auch noch wollte: 

hier kein Mitspracherecht. Er ist ein großer Dichter. Dabei muß er es belassen.

Mich machen diese Gedanken traurig. Kein Wunder. Seeshaupt. Dort vor so vielen Jahren las ich Theodor 

Haeckers Übersetzung der „Orient-Ode“. Und sie hat Francis Thompson mehr als groß gemacht in meinem 

Herzen. Möge Theodor Haecker aushalten, was ich Nachkommender ihm zu sagen habe. Mein ganzes Leben 

seither sage ich mir seine ins Deutsche geholten Verse aus dem „Himmelhund“ von Thompson vor, 

ausgelassen fast:

Mit unsrer Mutter wirren Flechten spielend Kind […]

In ihrem Schlosse, dessen Wände Winde sind;

Niemand kann diese Verse so übersetzen wie er. Aber es wäre ein müßiges Unterfangen, die eine Wahrheit, 

die er mit Moses als Christ von Jesus hat, in der Kirche zu bestreiten. Auch zu übersetzen ist ihr nicht 

günstig. Sie will geliebt werden oder gehaßt. Das haben wir aber verlernt. Was sollen wir ohne Liebe und Haß 

mit Heiligen tun? Wir sind ja nicht einmal in der Lage, sie in Liebe oder Haß abzuschaffen. Wir lassen sie 

herumstehen. Müssen wir etwas Neues erfinden?

*

„Seine Dichtung hat niemals auch nur im leisesten den Mißton der Revolte, immer nur den reinen Klang 

klagenden Schmerzes gehabt“, schreibt Haecker. Aber verändert Thompson nicht von Anfang an die 

„titanische Urliturgie“ der Natur, in der er „dunkel vorgezeichnet“ gefunden habe „die Symbole der Liturgie 

des Geistes“ und der sich nicht immer anpassenden „Wahrheit in der Kirche“, wenn er, wie ich übersetze, 

was aber nachprüfbar ist, sagt: „Sonne! Worauf ich bestehe, / ist: Mehr, bitte, oder weniger! Entweder du 

wandelst / dich gar nicht oder ganz und gar. Wovon ich ausgehe: / Gib, was es noch nie gab, oder gib, daß / 

der Wandel sich wandelt.“ – Freilich, gute Katholiken werden auch diesen, über den „reinen Klang klagenden 

Schmerzes“ hinausgehenden Trotz, der ad absurdum eine Änderung fordert, in ihre Liturgie zurücksingen. 

Davon spricht Haecker selbst Bände. Francis Thompson – die Jesuiten mögen ihn von Opiumträumen 

entwöhnt haben – ich sehe mich heute noch entsetzt in einem Vorort von München, über seine Ignatius von 

Loyola-Biographie gebeugt – trotzdem ist er der erwünschte katholische Dichter nicht. Ich wünsche so sehr, 

daß er nicht ist, was ein Eiferer wollte, daß er sein sollte. Wenn ein Poet wie Thompson so groß ist, ich 

wiederhole mich: kann er gar kein katholischer Dichter sein. Er soll meinetwegen zur Wahlurne gehen als 



Demokrat oder in den Beichtstuhl oder weil er – wie andere Bürger auch zu ungeduldig – das Heil jetzt schon 

haben muß: zu den Faschisten – Thompson weiß nicht, was das ist: aber das alles, Herr Haecker – ich 

wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt in einem dantesken Rang des Jenseits, der Ihnen zusagt: von 

Dichtern hat diese Kirche mit all ihrer Theologie schon immer gestohlen. Das bringt mich darauf, daß 

Francis, der fromme, sich doch nur wiedergeholt hat, was der Poesie schon immer gehörte. Ich nenne mich 

da selber wie er einen katholischen Dichter in diesem Sinne, weshalb ich nicht – wie man sagt – zuletzt ihn, 

was ich doch gar nicht gelernt habe: übersetze.

*

Da war ich wenig über siebzehn Jahre. Ich stand am Bahnhof in Seeshaupt. Vorher hatte ich eine 

ausgelagerte Buchhandlung in diesem mehr als schönen Ort – was für ein zu kurzes Wort für ein Largo von 

Grün und Wasser und Blumen – besucht; auch dieses in seine Vergangenheit in Rauch, reinem, 

aushauchende Wort bringt sich her nach Le Pierle, wo ich schreibe und denke über den Trakl, den ich auch in 

einem Brenner-Band fand, bin ich doch wahrhaftig auf Thompson, den Briten, gestoßen. Da hatte mir 

wahrhaftig Christian Enzensberger noch nichts von viktorianischer Lyrik erzählt. Möchte er mit meiner 

Übersetzung gnädig sein. Ich habe mich damals – wie gefährlich es für einen Deutschen ist, seine 

endgültigen Entschlüsse zu formulieren, ist mir sehr bewußt, aber ich lasse den meinen mindestens fünfzig 

Jahre folgen, bis ich ausführlich werde. Also Ludwig von Ficker, der mir nicht direkt antworten konnte, weil 

ich einen Freund schreiben ließ, daß ich dichte und Trakl liebe – gehabte sich zart und altersschwach wohl 

und ließ mich den Fahrenden sein. Was ich schreiben wollte: in einem seiner ersten Brenner-Hefte (es waren 

Bücher, Bücher dagegen sind oft nur Hefte): wo seine und Leitgebs, des wunderbaren Poeten, Worte in 

Trakls Grab fielen – Worte fallen doch bei jeder Gelegenheit, das nur zur Pathethik, die hier doch am Loch ist 

– da entdeckte ich die „Orient-Ode“. Dieses Mißverständnis. Haecker ist zu befangen, um es zu nennen. Der 

Poet ist ohne Stoff ein Nichts. Der Stoff aber ist ohne Historie keiner. So war das vom Mythos her schon, 

lustig zu sagen. Wie gut, daß Francis keine Frau in einem warmen Bett hatte, muß ich schon sagen, umso 

wärmer fühlte sich für mich die weiche Liturgie an, geradezu wächsern und glockig, nicht die Röcke, sondern 

die Rückrufe in die Kirche. Das konnte ihm doch Wurscht sein. Sagte ich es nicht: ein Poet ohne Stoff ist 

nackt. Daß ein mit Opium vollgestopfter Poet, den ich noch eigens ein anderes Mal rühmen werde, besonders 

nackt ist, muß ich doch nicht so ausführlich vorbringen, wie ich es hier tue. Sein Stoff war katholisch. Ich 

denke: das ist doch allgemein so: bei Tautologen.

*

Warum kann ich solche Verse nicht schreiben? Das ist’s, was ich mein Leben lang wollte. Der Katholik, ein 

kirchlicher, nämlich der Haecker, folgert:

Das war eine Anerkennung, weil Wilde von Versen etwas verstand.

Soll er nur, aber jetzt sirenig, rufe ich Polizei, wenn er Thompson äußern läßt:

Oscar Wilde wird nie etwas Dauerndes produzieren, denn er nimmt nichts ernst.

Nichts ist, Herr Haecker, anders geworden, schon gar nicht mit Thompson, den Sie damit, ein neues, 

schwaches Opfer der Kirche, mumifizierten.

Paul Wühr, aus Francis Thompson: Der Himmelhund und andere Gedichte, Stiftung Lyrik 
Kabinett, 2009


