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Plan der Vorlesung (WS 13/14) 
•  23. 10. Madame de Staël 
•  30. 10. Romantische Subjektivität 
•  13. 11. Foscolo 
•  20. 11. Romantische Lyrik (Lamartine, Hugo) 
•  27. 11. Leopardi 
•  04. 12. Stendhal 
•  11. 12. Balzac 
•  18. 12. Manzoni 

•  08. 01. Flaubert 
•  15. 01. Baudelaire 
•  22. 01. Lyrik nach Baudelaire 
•  29. 01. Naturalismus (Zola, Capuana) 
•  05. 02. D'Annunzio 
•  12. 02. Klausur 
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Elfte Vorlesung 

Lyrik nach Baudelaire 
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•  1. Baudelaire als Ausgangspunkt  
•  2. Rimbauds Ästhetik des 

Hässlichen 
•  3. Mallarmés Rätselhaftigkeit 
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1. Baudelaire 

 
  
 Mit Baudelaire wurde die französische Lyrik zu einer europäischen Angelegenheit. Man sieht das an der Wirkung, 
die sie von nun an auf Deutschland, England, Italien und Spanien ausübte. In Frankreich selbst zeigte sich bald, 
daß Ströme anderer, erregenderer Art von Baudelaire ausgingen als von Romantikern. Sie durchdrangen 
Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Letzterer bekannte, daß er da angefangen habe, wo Baudelaire aufhören mußte. 
Noch gegen Ende seines Lebens zog Valéry eine direkte Verbindungslinie, die von Baudelaire zu ihm selbst 
führte. Der Engländer T.S. Eliot nennt ihn 'das größte Beispiel moderner Dichtung in irgendeiner Sprache'. 1945 
schrieb J. Cocteau: 'Hinter seinen Grimassen wandert sein Blick langsam her bis zu uns wie das Licht der Sterne'. 

  
 
(Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten 
Jahrhunderts, erweiterte Neuausgabe Reinbek 1985, S. 35) 
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Une charogne 
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, 
Ce beau matin d'été si doux: 
Au détour d'un sentier une charogne infâme 
Sur un lit semé de cailloux,   4 
  
Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, 
Brûlante et suant les poisons,     
Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique    
Son ventre plein d'exhalaisons.   8     

    
[…]        
— Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,    
À cette horrible infection,  
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, 
Vous, mon ange et ma passion!   40 
  
Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,    Alors, ô ma beauté! dites à la vermine 
Apres les derniers sacrements,     Qui vous mangera de baisers, 
Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,   Que j'ai gardé la forme et l'essence divine 
Moisir parmi les ossements.   44   De mes amours décomposés!  48 
 
(Baudelaire, Œuvres complètes, hg. Claude Pichois, Paris 1975-76, Bd. 1, S. 31 f.) 
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Ein Aas 
Denkst du daran, mein Lieb, was jenen Sommermorgen 
Wir sahn im Sonnenschein?  
Es war ein schändlich Aas, am Wegrand kaum geborgen 
Auf Sand und Kieselstein.    4 
  
Die Beine hochgestreckt nach Art lüsterner Frauen, 
Von heissen Giften voll  
Liess es ganz ohne Scham und frech den Leib uns schauen,  
Dem ekler Dunst entquoll.    8 

        
[…]        
Und doch wirst einstmals du dem grausen Schmutz hier gleichen,  
Dem Kehricht ekelhaft,  
Du meiner Augen Licht, du Sonne ohnegleichen,  
Stern meiner Leidenschaft.   40   Dann, Schönheit, sag' dem Wurm, der dich 
          zerfleischt mit Küssen 
Ja, so wirst du dereinst, o Königin der Güte,    Wie treu ich sie gewahrt   
Nach letzter Ölung sein,      Die Göttlichkeit des Wesens, das zersetzt, 
Wenn du verwesend liegst tief unter Gras und Blüte                         zerrissen 
Bei schimmelndem Gebein.   44   Von meiner Liebe ward.    48

              
(Übers. Terese Robinson, http://gutenberg.spiegel.de/buch/1363/1) 

    
 

  
 

 
 

 

7 Vorlesung vom 22.01.2014



2. Rimbaud 
Vénus anadyomène 

  
  

 Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête 
De femme à cheveux bruns fortement pommadés 
D'une vieille baignoire émerge, lente et bête, 
Avec des déficits assez mal ravaudés ;    4 
 
Puis le col gras et gris, les larges omoplates 
Qui saillent ; le dos court qui rentre et qui ressort ; 
Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor ; 
La graisse sous la peau paraît en feuilles plates ;   8   
 
L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût 
Horrible étrangement ; on remarque surtout 
Des singularités qu'il faut voir à la loupe.    11 
 
Les reins portent deux mots gravés : Clara Venus ; 
– Et tout ce corps remue et tend sa large croupe 
Belle hideusement d'un ulcère à l'anus.    14 

 
 (Rimbaud, Œuvres complètes. Poésie, prose et correspondance, hg. Pierre Brunel, Paris 1999, S. 191) 
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Venus anadyomene 
  

  
 Wie aus 'nem Weißblechsarg erscheint ein Frauenkopf, 
Die braunen Haare dick pomadisiert, 
Aus alter Badewanne, träge, dumpf, es tropft, 
Die Defizite sind nur mäßig renoviert.    4 
 
Dann – feist und grau – der Hals, weit klaffen Schulterblätter, 
Der kurze Rücken hebt sich, beugt sich wieder vor; 
Dann schwingen Lendenwülste sich wie zum Flug empor; 
Das Fett unter der Haut erscheint wie flachgeplättet;   8 
 
Das Rückgrat ist leicht rot, vom Ganzen schwelt ein Duft 
Befremdend fürchterlich; doch man bemerkt mit Lust 
Die Einzelheiten dort, die nur die Lupe findet …    11 
 
Und CLARA VENUS ist den Lenden eingraviert; 
– Der ganze Leib bewegt sich, spannt den breiten Hintern 
Und scheußlich schön erscheint am After ein Geschwür.   14 

 
 (Übers. Eric Boerner, http://home.arcor.de/berick/illeguan/rimbaud1.htm) 
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Botticelli: Nascita di Venere (1484–86) 
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 Brief an Paul Demeny vom 15. Mai 1871 
 

 La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière ; il cherche son âme, il 
l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver ; Cela semble simple : en tout cerveau s'accomplit 
un développement naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui s'attribuent leur 
progrès intellectuel ! – Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un 
homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage.  
 Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.  
 Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes 
d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les 
quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous 
le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, – et le suprême Savant ! – Car il arrive à l'inconnu ! Puisqu'il a 
cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence 
de ses visions, il les a vues ! Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables : 
viendront d'autres horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé ! 
   
(Rimbaud, Œuvres complètes, S. 242/43) 
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 Brief an Paul Demeny vom 15. Mai 1871 
 

 Das erste Bestreben des Menschen, der Dichter werden will, ist die – uneingeschränkte – Kenntnis seiner selbst; 
er sucht seine Seele, erforscht, versucht und erfährt sie. Sobald er sie kennt, muss er sie bilden. Das klingt so 
einfach: in jedem Hirn vollendet sich eine natürliche Entwicklung; wieviele Egoisten erklären sich zu Autoren; 
wieviele andere schreiben sich den eigenen Geistesfortschritt zu Gute! – doch es geht darum, die Seele 
ungeheuerlich zu machen: ja, nach dem Vorbild der Comprachicos! Wie einer, der auf seinem Gesicht Warzen 
pflanzt und heranbildet. 
 Ich sage, man muss Seher sein, muss sich sehend machen. 
 Sehend macht sich der Dichter durch eine lange, unermessliche und planmässige Ausschweifung aller Sinne. Alle 
Formen der Liebe, der Qual, des Wahnsinns; er sucht eigens, er erschöpft an sich alle Gifte, um nur ihre 
Quintessenz zu bewahren. Unsägliche Tortur, für die er allen Glauben braucht, alle übermenschliche Kraft, bei der 
er unter allen der grosse Kranke wird, der grosse Verbrecher, der grosse Verdammte, – und der höchst Wissende! 
– denn er kommt an im Unbekannten! Denn er hat seine Seele, die ohnehin reiche, mehr ausgebildet als jeder 
andere! Er kommt an im Unbekannten, und sollte ihm in seiner Bestürzung am Ende der Sinn seiner Visionen 
entgleiten, er hat sie gesehen! Mag er wenn es ihn hochreisst, an all dem Unerhörten, Unnennbaren krepieren: es 
werden neue Arbeiter des Grauens kommen; und sie werden von den Horizonten aufbrechen, an denen der 
andere zusammengebrochen ist! 
   
(http://www.art-rimbaud.de/html/g-lyrics-seherbriefe.htm) 
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L'Éternité 
 Elle est retrouvée. 
Quoi ? – L'Éternité. 
C'est la mer allée 
Avec le soleil   4 
 
Âme sentinelle, 
Murmurons l'aveu 
De la nuit si nulle 
Et du jour en feu.   8 
 
Des humains suffrages, 
Des communs élans 
Là tu te dégages 
Et voles selon.   12 
 
Puisque de vous seules, 
Braises de satin, 
Le Devoir s'exhale 
Sans qu'on dise : enfin.  16 
 
Là pas d'espérance,      Elle est retrouvée.  
Nul orietur.      Quoi ? – L'Éternité.  
Science avec patience,     C'est la mer allée  
Le supplice est sûr.   20    Avec le soleil.   24 
 
 (Rimbaud, Œuvres complètes. Poésie, prose et correspondance, hg. Pierre Brunel, Paris 1999, S. 191) 
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Wiedergefunden 

 Wiedergefunden! Wer?  
Die Ewigkeit!  
Verwoben Sonne und Meer: 
Eine Helligkeit.    4 

  
Tatst das Gelübde – du  
Halt es, ewige Seele! 
Mag Nacht sein und Nacht immer- 
zu, der Tag – ein feurig Schwelen.   8 
  
Löst dich also, bist frei –  
Kein menschliches Für noch Gegen. 
Sie streben, du bist nicht dabei, 
Fliegst jetzt, wegen…   12 
 
– Kein Hoffen mehr. Kein 
Orietur. 
Wissen, Geduldigsein 
Auf Todesspur.    16 

   
Kein Morgen mehr, ihr     Wiedergefunden! 
Seidigen Kohlen.      – Wer? – Die Ewigkeit! 
Glühen, wie ihr:      Verwoben Sonne und Meer: 
als Pflicht, befohlen.    20   Eine Helligkeit.   24 
 

 (Übers. Paul Celan) 
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3. Mallarmé 
Salut 

  
 Rien, cette écume, vierge vers 
 A ne désigner que la coupe ; 
 Telle loin se noie une troupe 
 De sirènes mainte à l'envers.   4 

  
 Nous naviguons, ô mes divers 
 Amis, moi déjà sur la poupe 
 Vous l'avant fastueux qui coupe 
 Le flot de foudres et d'hivers ;   8 

  
 Une ivresse belle m'engage 
 Sans craindre même son tangage 
 De porter debout ce salut   11 
   
 Solitude, récif, étoile 
 A n'importe ce qui valut 
 Le blanc souci de notre toile.   14 
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Trinkspruch 
  
 Nichts, dieser Schaum, jungfräulicher Vers 
 Nur zu bezeichnen den Kelch; 
 So ertrinkt in der Ferne eine Truppe 
 Von Sirenen, etliche verkehrt.   4 

 
 Wir segeln, o meine verschiedenen 
 Freunde, ich schon auf dem Heck 
 Ihr als der prunkvolle Bug durchschneidend 
 Den Schwall von Blitzen und Wintern;  8 

 
 Eine schöne Trunkenheit verpflichtet mich 
 Ohne selbst ihr Schlingern zu fürchten 
 Stehend diesen Trinkspruch auszubringen  11 

  
 Einsamkeit, Riff, Stern 
 Für was auch immer wert war 
 Die weiße Sorge unserer Leinwand.  14 

 
 (Übers. TK) 
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