
Biographische Notiz zu Francis Thompson

 

Im Winter 1907 starb in London Francis Thompson, der Schöpfer erhabener Gedankenwelten und Dichter 

„himmlischer Visionen“, die er in literarischen Bildern von bezwingender Ausdruckskraft darzustellen wußte. 

Zweifellos verdankt er es der „Unbesiegbarkeit des menschlichen Geistes“, wenn seinem stets gefährdeten 

Leben dann doch eine gewisse Dauer beschieden war; und sein Beispiel, das eines trotz aller Anfechtungen 

Unbesiegbaren, scheint diesem Wort William Wordsworths neue Bedeutung zu verleihen. Seiner leiblichen 

Hülle war jene Vitalität versagt, die seine Verse belebt. Aber diese Verse waren ja er selbst; jede Zeile darin 

ist Selbst-Erlebtes, womit er seiner eigenen Definition des Dichters restlos gerecht wird: Zwar ist dessen Los 

beklagenswert, jedoch mit Stolz zu tragen.

He lives detachèd days;

He serveth not for praise;

        For gold

        He is not sold.

He asketh not world’s eyes;

Nor to worlds’s ears he cries –

        Saith, „These

        Shut, if ye please!“

Für diesen Außenseiter war das Interesse an der Wissenschaft ebenso fesselnd wie das an der Mystik, von der 

ja einige behaupten, sie habe ihn aufgezehrt. Um das zu widerlegen, sei hier nur ein kleines Beispiel für seine 

Teilnahme an der Tagesaktualität gegeben. Seit seinem Abgang vom Ushaw College hatte er keinen 

Kricketschläger mehr in der Hand gehabt, und doch kannte er die Ergebnisse sämtlicher wichtiger Partien 

der letzten fünfundzwanzig Jahre, und er hat Verse übers Kricket hinterlassen, trivial zwar, aber doch mit 

tragischer Grundierung. […]

Thompson wurde 1859 in Preston geboren, als Sohn eines Arztes, der dann später in Ashton-under-Lyne 

praktizierte. Das Milieu war literaturfern. Allerdings hatte er einen Onkel, der aus den Reihen des 

anglikanischen Klerus zum Katholizismus konvertiert und Verfasser einiger Traktate war. Die sieben Jahre, 

die Francis Thompson im Ushaw College bei Durham zubrachte – das damals mit Lingard, Waterton und 

Wiseman nur bescheidene literarische Größen aufzuweisen hatte, sich aber heute mit Lafcadio Hearn und 

eben Thompson brüsten kann –, waren zweifellos prägend für ihn. Eine gewisse Tendenz zur Absonderung 

schlug sich in enormem Lerneifer nieder, was ihn in die glückliche Lage versetzte, seinen Neigungen 

nachzugehen und sich ausgiebig der Lektüre der Klassiker zu widmen. Von Ushaw wechselte er auf das 

Owens College, um in die Fußstapfen des Vaters zu treten und Medizin zu studieren. In der 

Vorbereitungsprüfung glänzte er in Griechisch. Sein Bemühen, eine tote in eine lebende Sprache zu 

übersetzen, bekundete sich hier zum ersten Mal. In der langen Reihe von Wörtern, die manche amüsiert, 

andere verärgert als seine eigenen Wortkreationen brandmarkten, hatte er vieles bei seinen Freunden 

aufgelesen, bei Milton, Shelley oder Shakespeare, mit denen er den lebendigsten Umgang pflegte. Wenn 

diese Dichter sich wie Alexander bis an den Rand des Chaos vorwagten, so ging Thompson – ähnlich wie 

Goethe, wie Emerson meint – noch einen Schritt weiter, kehrte aber stets im rechten Moment mit sicherer 

Wendung um. Schon in Manchester nahm die Literatur, wenn nicht gar die Melancholie ihn fest in Besitz; 

und er dürfte nachts wohl eher die Beligio Medici unterm Kopfkissen liegen gehabt haben als die Materia 

Medica. […]

Mit dem Medizinstudium ging es nicht voran. Aus Kummer darüber, seine Sohnespflicht zu verletzen – ein 



Kummer, den er tiefer empfand, als sonst bei derlei Delinquenten aus Berufung üblich –, verschärften sich 

womöglich noch die körperlichen Gebrechen, unter denen er ohnehin schon litt. Und drastisch war die Kur, 

die er sich selbst verordnete.

Arzt, heile dich selbst.

Die Devise erscheint der blanke Hohn, er selbst konnte sich nicht retten, und sein körperliches Elend wurde 

für jedermann sichtbar. – Wie sich die Lebensläufe doch gleichen, nicht nur der geistigen Erfahrung nach, 

sondern auch ganz konkret in äußeren Details und Wechselfällen! Wie De Quincey, dessen Schriften ihm in 

Fleisch und Blut übergegangen waren, erlitt Thompson in Manchester einen Nervenzusammenbruch; wie De 

Quincey ging er nach London und die Oxford Street wurde ihm eine Art hartherzige Ziehmutter; wie bei De 

Quincey bestand seine ganze Habe, die er bei sich trug, als er in London ankam, aus zwei Büchern: in der 

einen Tasche Aischylos, in der anderen Blake; und die Parallelen ließen sich beliebig fortsetzen.

Von nun an versuchte er sich irgendwie durchzuschlagen und verrichtete, um seinen Lebensunterhalt zu 

verdienen, auch die unwürdigsten Arbeiten. So arbeitete er als Verkäufer in einem Schuhgeschäft, was ihn in 

Stand gesetzt hätte, einen Bericht über seine „Abenteuer mit Stiefeln“ zu verfassen, oder als „Geldeintreiber“ 

für einen Buchhändler, und wenn der Sack schwer auf seinen Schultern lastete, war es immerhin ein gewisser 

Trost, daß es das Gewicht von Büchern war. Von all diesen Dingen sprach er mit einer so sachlich-

nüchternen, umfassend duldsamen Schlichtheit, daß er wenig später, als er Gedichte an eine Zeitschrift 

sandte, Bewunderer fand. Sie suchten ihn, der ohne festen Wohnsitz in London auf der Straße lebte, und sie 

fanden ihn. Nach ärztlicher Behandlung und einer Entziehungskur ging er nach Storrington, und seither hat 

dieser hübsche Flecken in Sussex seinen festen Platz auf der literarischen Landkarte Englands. Denn dort 

entdeckte und entfaltete Francis Thompson seine dichterischen Fähigkeiten. Auf dem Marktplatz traf er ein 

Mädchen, das er in den ihr gewidmeten Versen als „Daisy“ ansprach. Und es ist kennzeichnend für diesen 

Poeten, daß er seine „goldenen Melodien“ aus ganz banalen Alltagsereignissen wob. Der Sonnenuntergang in 

Storrington inspirierte ihn zu einer Ode, in der viele Einzelheiten der Landschaft leicht wiederzuerkennen 

sind, wie zum Beispiel das Kreuz, das seinen Schatten in den Klostergarten wirft. Den Kindern der Familie, 

die ihn in London aufnahm, widmete er Gedichte wie „The Poppy“, „The Making of Viola“, „To Monica 

Thought Dying“, „To my Godchild“ – alle im ersten Band der Poems enthalten, während zwei von ihnen in 

Sister Songs Eingang fanden. Treu bis zuletzt, fand man noch in der Todesstunde einige eben komponierte 

Zeilen „To Olivia“ bei ihm. […]

Der Mutter dieser Kinder hingegen widmete er unter dem Titel „Love in Dians Lap“ Gedichte der reinen 

Liebe, auf die auch Laura stolz gewesen wäre, wie Coventry Patmore schrieb.

Wenn daher die Kritiker der Reihe nach erklärten, ein Dichter sei vom Himmel gefallen – von diesem lichten 

Himmel des 18. Jahrhunderts –, so kam er doch gerade zum rechten Zeitpunkt. „Francis Thompson muß 

ganz einfach der wiedergeborene Crashaw sein, aber ein größerer Crashaw“, erklärte sein erster Rezensent, 

und in The Nineteenth Century fragte sich Mr. Traill:

Wo, außer vielleicht hin und wieder in einem Sonett Rossettis, hat man je, von der Epoche der Stuarts bis 

heute, eine derart sublime Verherrlichung der körperlichen und geistigen Schönheit des Weiblichen 

gefunden?

Und kühn setzte Mr. Traill hinzu – damals eine gewagte These, heute eher die gängige Meinung –, „sowohl 

was Fülle und Erhabenheit der Imagination, was Tiefe und Subtilität des Gedankens, als auch was Zauber 

und meisterhafte Beherrschung der Sprache angeht“, besitze England in dem kleinen Büchlein das Zeugnis 

„eines neuen Poeten allerersten Ranges“. Vorhersehbarer die Rezension Coventry Patmores in The 

Fourtnightly Review, er begrüßte den Neuling jubelnd als Jünger ihres gemeinsamen Lehrers, des 

Florentiner Dichters der reinen Liebe, und gab seiner Meinung Ausdruck, daß „Mr. Thompsons Vorzüge ihn 



in den Rang ewigen Ruhms erheben“. Den „Jagdhund des Himmels“ schätzte Patmore als „eine der wenigen, 

ganz großen Oden, deren unsere Sprache sich rühmen kann“.

Diese Äußerungen zeigen, daß ein Dichter, der sich Freunde eigentlich nur in Gestalt seiner Gedichte zu 

schaffen gewußt hatte, zumindest auf die spontane Anerkennung seiner Vorzüge zählen durfte. Denn solches 

und ähnlich rühmendes Lob enthob ihn sogleich der Sphäre der üblichen Querelen der Kritik. Und er hatte 

das, was Dichtern der alten Schule zu ihrem Leidwesen fehlte: Gleichaltrige nahmen sein Werk ernsthaft zur 

Kenntnis, und er hatte das seltene Glück, daß unter seinen Kritikern einige seelenverwandte Poeten waren.

Noch überzeugender als professionelles Lob mag sein, was Lady Burne-Jones wie nebenbei in der Biographie 

ihres Mannes erwähnt: „Die Trübsal dieses Winters“, schreibt sie, „wurde aufgeheitert durch das Erscheinen 

eines schmalen Gedichtbands von einem Autor, dessen Name (Francis Thompson) uns bis dahin unbekannt 

gewesen war. Das Büchlein versetzte ihn in Begeisterung und Hoffnung.“ Und Burne-Jones selbst sagt 

anläßlich von „Der Jagdhund des Himmels“:

Seit Rossettis Seligem Fräulein hat kein mystisches Wort mehr mich derart berührt. Nie werde ich 

vergessen, wie ich mich auszog und wieder anzog, um mich dann wieder auszuziehen – was ich unbedingt 

verabscheue –, weil ich an nichts anderes denken konnte!

Sister Songs erschienen 1895 – das Gedicht, von dem William Archer sagte, „Shelley wäre begeistert davon“ 

–, ist zum lauten Vortrag bestimmt, weil Laut und Sinn sich darin auf himmlische Weise vermählen. Einer 

der herausragenden Augenblicke im Leben des Schreibenden war es, als George Wyndham dieses Gedicht im 

Hause der Enkelin Lord Byrons am Kamin vortrug. In den Zeilen, die von der in dem Kindmädchen 

schlummernden Sexualität handeln, hat der Dichter sich zu den erstaunlichsten Bildern hinreißen lassen. 

„Schwulst“, sagten abschätzig die einen – gewiß aber ein „Fehltritt“ von der beglückenden Art für alle 

Nachfahren Adams. Der Vorwurf der Unverständlichkeit und Dunkelheit, der gegen das Gedicht erhoben 

wurde, trifft schon eher. Denn wenn man nichts wußte von seinen Tagen und Nächten auf den Londoner 

Straßen, mußten die bitteren autobiographischen Anspielungen unverständlich bleiben. […]

Es gibt immer noch einige Dinge, die nicht ausgesprochen werden können, oder die, falls ausgesprochen, 

sogar für den aufnahmebereiten Zuhörer so etwas werden wie der „dünne Schrei der Fledermaus“: für das 

normale Ohr nicht vernehmbar. Es ist eben so, wie Balzac sagt, der selbst gern und viel schwätzte: Alles, und 

insbesondere die Theologie, wird schal und billig, wenn man darüber redet. Und doch übertrifft diese nur 

angedeutete Geschichte an romantischem Zauber bei weitem die der „Ann“ bei De Quincey, ja, sie könnte 

sogar vorübergehend Rossettis berechtigte Verurteilung des Lebens der „Jenny“ – „Es macht aus der Sonne 

einen Gobelin“ – außer Kraft setzen. Denn diese „aus dem Kranz von Frühlingsknospen gefallene Blume“ 

schlug sogar im Morast von London ihre Wurzeln und blühte, entfaltete ihre zarten Blütenblätter und ließ die 

Blätter sprießen.

In „The Mistress of Vision“ in den New Poems entwickelte Francis Thompson sein Prinzip der Entsagung. Es 

ist das letzte Wort eines Asketentums, das er lebte und predigte – äußerst streng sein Verzicht auf alles, mit 

Ausnahme der Schönheit, ohne die er vielleicht im Leben, nicht aber in seiner Dichtung auskommen konnte. 

Coventry Patmore, Thompsons eigentlicher „Richter in Fragen des Gesangs“, pflegte zu sagen, die Prosa des 

jungen Dichters sei noch erhabener als seine Gedichte, und seine mündliche Unterhaltung sei besser als 

beides zusammen. Das ist einer der typisch Patmoreschen Aussprüche mit seinem Sinn fürs Paradoxe! Die 

Unterhaltungen wurden nicht aufgezeichnet und sind nicht überliefert, und von Thompsons Prosa, seiner 

„heroischen Prosa“, wie sie genannt wurde, hat zu seinen Lebzeiten nur ein Stück Eingang in ein Buch 

gefunden – die Klage des Bruder Arsch, des Körpers, gegen seinen Herrn, die Seele. Dieses Stück wurde 

unter dem Titel Health and Holiness veröffentlicht, begleitet von einem Kommentar von George Tyrrell. 

Doch als Verfasser kritischer Prosa waren Thompsons Erfahrungen so breit gestreut wie seine Interessen und 

Vorlieben, und die waren auf erfrischende Weise universal. Die Artikel, die er in The Academy erscheinen 



ließ, solange Lewis Rind deren Herausgeber war, mögen vielen als Sammelsurium erscheinen. Später, in 

seinen Beiträgen für The Athenæum, erreichte er die größte thematische Bandbreite und die größte Wirkung, 

und seine Kräfte erloschen erst mit seinem Tod. Herausgeber verzichteten darauf, sich wegen seiner 

Säumigkeit zu ärgern, denn mit etwas Geduld bekamen sie von ihm das, was niemand anderer ihnen geben 

konnte. […]

Etwa zehn Wochen, bevor die große Dunkelheit über ihn hereinbrach, begann sein Lebenslicht zu flackern. 

Man empfahl eine Luftveränderung. So wurde er der liebevoll umhegte Gast von Mr. Wilfried Blunt – nur 

wenige Meilen von Storrington entfernt, dem einst geliebten Ort, wohin ihn aber nun keine feurigen 

Araberpferde mehr ziehen konnten. Er war zu schwach für jede Reise, außer für die, die ihn, schon 

sterbenskrank, nach London zurückführte. Zehn Tage vor seinem Tod begab er sich in das St. John and St. 

Elizabeth Hospital in St. John’s Wood, und dort starb er mit nur siebenundvierzig Jahren in der 

Morgendämmerung des 15. November 1907 – die Morgendämmerung war auch die Todesstunde in seinem 

„Dream-Tryst“. Auf dem St. Mary’s Friedhof in Kensal Green wurde er zur letzten Ruhe gebettet. In seinem 

Sarg lagen Rosen aus dem Garten von George Meredith, dazu der Sinnspruch von Mr. Meredith „Ein wahrer 

Dichter, mit nur einem schmalen Werk“; Veilchen aus derselben Gartenerde fielen auf des Dichters Brust, 

aus der Hand derjenigen, die er so göttlich besungen hatte. Treue Freunde trauerten um ihn, ebensosehr um 

seine Person wie um seinen Gesang. Doch sei niemand Wohltäter dessen genannt, der mehr gegeben hat, als 

irgend jemand ihm geben konnte. Er hat alle Menschen zu seinen Schuldnern gemacht und hinterließ denen, 

die ihn liebten, die Erinnerung an eine einmalige Persönlichkeit und der englischen Poesie einen 

unvergänglichen Namen.
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