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I. Einleitung 
Zu Beginn dieser Arbeit stand die Vermutung, dass die Klangsprache von Arnold 

Schönbergs Werk Pierrot lunaire stark durch Albert Girauds gleichnamigen, von Otto 

Erich Hartleben ins Deutsche übertragenen Gedichtzyklus beeinflusst worden ist. Aus 

dieser Vermutung heraus stellte sich die Frage, wie genau ein Gedichtzyklus die 

Klangsprache eines Komponisten beeinflussen kann.  1


Um diesen Vorgang näher zu verstehen, war es zuerst notwendig, Girauds Originaltext 

zu analysieren. Dafür wurden die symbolistische Ästhetik herangezogen sowie die 

ästhetischen Kategorien des Capriccio und der Groteske. In einem zweiten Schritt 

wurde - mithilfe von Walter Benjamins Überlegungen zur Aufgabe des Übersetzers -

Otto Erich Hartlebens Übertragung von Girauds Zyklus analysiert. Im Laufe dieser 

jeweiligen Analysen hatte sich bereits ein Hauptbezugspunkt herauskristallisiert: Die 

Rolle des Ephemeren in der Gestaltung sowohl des Originaltextes als auch innerhalb 

des Vorgangs der Übersetzung.  


Die Gewichtung der Arbeit verschob sich dadurch hin zu einer zweiten Frage, die im 

folgenden die Hauptfrage der vorliegenden Untersuchung sein wird: Wie gestaltet das 

Ephemere den Pierrot lunaire bei Albert Giraud, Otto Erich Hartleben und Arnold 

Schönberg? Dabei werden nicht nur die einzelnen Werke analysiert, sondern auch die 

Übertragung vom französischen Original in die deutsche Übersetzung sowie der 

Transfer von der Übersetzung in die Klangsprache.  


Das Ephemere im Kunstwerk wird mithilfe von Theodor W. Adornos Ästhetische 

Theorie näher beleuchtet werden. Albert Giraud und Otto E. Hartleben sind heute fast 

vergessen und werden auch literaturwissenschaftlich kaum beachtet. Die Auswahl an 

Texten über Arnold Schönberg ist jedoch schier unerschöpflich. Deswegen werden diese 

auf den hier untersuchten Aspekt des Ephemeren reduziert. Dieser macht sich während 
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 Zur Chronologie: Albert Giraud veröffentlichte seinen Gedichtzyklus Pierrot lunaire 1884. Die 1

Übersetzung von Otto Erich Hartleben erschien erstmals 1892 als Privatdruck in Berlin. Vertont 
wurde Pierrot lunaire 1912 durch Arnold Schönberg. 



der Aufführung des Werkes Pierrot lunaire in erster Linie über den Sprechgesang 

bemerkbar, tangiert aber auch die Wechselwirkung von Instrumentation und Klangfarbe 

und natürlich einzelne Elemente der Klangsprache. Ein paar Aufsätze aus der neueren 

komparatistischen Forschung, die die Transfers zwischen den einzelnen Pierrot lunaire 

- Werken in den Mittelpunkt stellen, runden die verwendete Materialsammlung ab.  
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II. Das Ephemere als Gehalt des Kunstwerks 
Adornos Ästhetische Theorie  bietet eine erste Annäherung an das Ephemere  in seiner 2 3

Eigenschaft als Gehalt des Kunstwerks. Im folgenden soll kurz dargestellt werden, wie 

sich ein solcher Gehalt äußert und welche Implikationen dies mit sich bringt. 


»Der Gehalt der Kunst, nach seiner Konzeption ihr Absolutes, geht nicht auf in der Dimension ihres 
Lebens und Todes. Sie könnte ihren Gehalt in ihrer eigenen Vergänglichkeit haben.«   4


Die Vergänglichkeit der Kunst äußert sich in der Tatsache, dass »Kunst und Kunstwerke 

(...) nicht nur Kunst sondern auch ein dieser Fremdes, Entgegengesetztes sind.«  Adorno 5

zitiert dabei Schönberg, der als Beispiel den Unterschied des gemalten Bildes zum von 

ihm Dargestellten nennt.  Dieser Aspekt zeigt das Kunstwerk als Augenblick, der sich 6

als Innehalten eines [sehenden, zusammensetzenden und verstehenden bzw. 

erkennenden] Prozesses dem Betrachter offenbart.  Nach Adorno »wäre der reine 7

Begriff von Kunst [demzufolge] nicht der Umfang eines ein für allemal gesicherten 

Bereichs, sondern stellte jeweils erst sich her, in augenblicklicher und zerbrechlicher 

Balance (...).«  Dieser sich konstituierende Augenblick des Kunstwerks ist ephemerer 8

Art im Prozess des Erkennens von seiten des Betrachters, aber auch durch den Moment, 

in dem sich das Kunstwerk aus der empirischen Welt abstößt. Dieser Prozess führt dazu, 

dass das Kunstwerk ein der empirischen Welt entgegengesetztes eigenes Wesen 

hervorbringt, als wäre dieses auch ein Seiendes. Kunstwerke tendieren also, trotz ihres 
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 Adorno, Theodor W. (1970): Ästhetische Theorie. 5. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2

(= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft; 2).

 Das Adjektiv »ephemer« bedeutet »von kurzer Dauer, kurzlebig, vergänglich, ohne bleibende 3

Bedeutung«. Erst seit Louis Aragons Le paysan de Paris von 1926 gebraucht man die 
substantivierte Form des Adjektivs. Die Identifizierung des Modernen mit dem Ephemeren 
stammt von Charles Baudelaire. Aus: Ästhetische Grundbegriffe: historisches Wörterbuch in 
sieben Bänden, Band 2, Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, S. 240-260.

 Adorno (1970), S.134

 Adorno (1970), S.145

 Adorno (1970), S.14. Die genaue Textstelle bei Schönberg wird dort leider nicht zitiert.6

 Adorno (1970), S.177

 Adorno (1970), S.178



ephemeren Charakters, zur Affirmation,  können dies aber nur, wenn sie ihren eigenen 9

Ursprung negieren.   10


Während das Kunstwerk sich als affirmativ erweist, kann die Beziehung eines 

Menschen zum Kunstwerk, sofern diese Beziehung eine wahre Beziehung ist, als ein 

sich auflösender Vorgang gesehen werden.  Gleichzeitig ist auch »das Projektive im 11

Produktionsprozeß der Künstler (...) im Verhältnis zum Gebilde nur ein Moment und 

schwerlich das entscheidende«,  da das Kunstwerk auch ein aus Idiom und Material 12

bestehendes Produkt bildet,  das eine andere Art der Dauer beinhaltet. Es entsteht also 13

sowohl zwischen Künstler und Kunstwerk als auch zwischen Betrachter und Kunstwerk 

eine Beziehung, die eine Wechselwirkung zwischen der Dauer des Kunstwerks als 

wahrnehmbaren bzw. wahrgenommenen Material und dem einzelnen Moment des 

projektiven Produktionsprozesses sowie desjenigen des konstituierenden Erkennens 

beinhaltet. Das dadurch erlebte Glücksmoment wird sowohl beim Künstler als auch 

beim Betrachter zu einem ephemeren Erlebnis jähen Entronnenseins.  


Auch wenn Kunstwerke zur Affirmation tendieren, sind sie nur als »Entstehendes und 

Werdendes«  möglich und würden Unwahres vortäuschen, wenn sie sich als 14

»Fertiges«  darstellen. Dies ist, nach Adorno, auch ein Konflikt zwischen dem Neuen 15

und der Dauer.  Lange waren Kunstwerke in den Dienst der Objektivation gestellt, 16

weswegen sie auch von Dauer sein sollten. Dieser Anspruch hat sich aber mit dem 

Einzug des Neuen gewandelt. Das Neue hat die Kategorie der Dauer verdrängt, wobei 
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 Adorno (1970), S.109

 Adorno (1970), S.1210

 Adorno (1970), S.27: »Wer jene genuine Beziehung zur Kunst hat, in der er selber erlischt, 11

dem ist sie nicht Objekt.«

 Adorno (1970), S.2012

 Adorno (1970), S.2013

 Adorno (1970), S.4614

 Adorno (1970), S.4615

 Adorno (1970), S.4816



das Neue auch schon zur Zeit Cervantes ephemer intendiert war und sich dann doch in 

Dauerhaftes verwandelte.  Die Charakteristik des Neuen äußert sich demzufolge 17

weniger im Resultat der jeweiligen Dauer, das nicht vorherzusehen ist, sondern in der 

Intention, die keine Dauer anstreben sollte.  18


Adornos Aussage, dass Kunst, die sich der »Illusion des Dauerns«  entledigt, wahr ist, 19

da sie sich ihres Zeitkerns bewusst wird, weist auf das Ephemere als gestaltendes 

Prinzip hin, das in dieser Arbeit am Beispiel des Pierrot lunaire untersucht wird. Dass 

ephemere Kunst eine wahre Kunst ist, wirft die Frage auf, wie eine solche Kunst 

gestaltet werden kann, damit sie nicht nur aufgrund ihrer Aufführungsdauer ephemer 

erscheint, sondern damit ihr ephemerer Gehalt sich tatsächlich in ihren Teilen offenbart 

und diese auch mitgestaltet. 

  

Theoretisch stellt sich das Ephemere der einzelnen Teile eines Kunstwerks so dar, dass 

diese den eigenen Untergang suchen und die Totalität des Werkes anstreben.  Dass das 20

Einzelne im Kunstwerk zur Integration hindrängt, deutet gleichzeitig auf das 

Desintegrative der Natur hin, denn »je integrierter die Kunstwerke, desto mehr zerfällt 

in ihnen, woraus sie sind. Insofern ist ihr Gelingen selber Zerfall, und er leiht ihnen das 

Abgründige. Er entbindet zugleich die immanente Gegenkraft der Kunst, die 

zentrifugale.«  Wie aber äußert sich das Drängen der einzelnen Teile hin zu ihrem 21

Untergang, wie müssen die Teile eines Kunstwerks gestaltet sein, um gleichzeitig 

zerfallen zu können?  
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 Adorno (1970), S.48: »Über ihre Dauer haben die Werke keine Gewalt.«17

 Adorno (1970), S.49: »Sobald die Kunstwerke die Hoffnung ihrer Dauer fetischisieren, leiden 18

sie schon an ihrer Krankheit zum Tode: die Schicht des Unveräußerlichen, die sie überzieht, ist 
zugleich die, welche sie erstickt.«

 Adorno (1970), S.50: »Entschlüge sich Kunst der einmal durchschauten Illusion des Dauerns; 19

nähme sie die eigene Vergänglichkeit aus Sympathie mit dem ephemeren Lebendigen in sich 
hinein, so wäre das einer Konzeption von Wahrheit gemäß, welche diese nicht als abstrakt 
beharrend supponiert, sondern ihres Zeitkerns sich bewußt wird.«

 Adorno (1970), S.84: »Der Weg zur Integration des Kunstwerks, eins mit dessen Autonomie, 20

ist der Tod der Momente im Ganzen. Was im Kunstwerk über sich, die eigene Partikularität 
hinaustreibt, sucht den eigenen Untergang, und die Totalität des Werks ist sein Inbegriff.«

 Adorno (1970), S.8421




Das Resultat eines solchen Drängens hin zu einem größeren Zusammenhang der 

Momente führt jedenfalls dazu, dass die Kunstwerke jene Erscheinung überschreiten, 

die sie sind. Im Vollzug eines solchen Zusammenhangs sind die Kunstwerke ein 

Geistiges.  Kunstwerke, denen diese Erscheinung, im Wortlaut von Adorno ›die 22

apparition‹, ausgetrieben worden ist, sind hingegen nur noch Hülsen,  da Kunstwerke 23

Dinge sind, »denen es liegt zu erscheinen« . Dadurch tritt »ihr immanenter Prozeß (...) 24

nach außen als ihr eigenes Tun.«   25


»In jedem genuinen Kunstwerk erscheint etwas, was es nicht gibt.«  Dies kann die 26

Frage nach der Wahrheit der Kunst und dem Zustandekommen ihrer Autorität 

aufwerfen. Eine solche Frage wird aber leicht beantwortet, wenn man erkennt, wie das 

Nichtseiende im Kunstwerk vermittelt wird »durch die Bruchstücke des Seienden, die 

sie zur apparition versammeln.«  Dadurch wird das Bild zum paradoxen Versuch, das 27

Allerflüchtigste zu bannen.  Paradox deswegen, weil es sich im Erscheinen als ein 28

Momentanes zeigt aber gleichzeitig als Bild in der Dauer des Vergänglichen besteht.  29

  

Der Moment des Erscheinens ist der Moment, in dem das Inwendige des Bildes zum 

Äußeren wird. Dieser Moment ist so abrupt, dass Adorno von einer Sprengung redet, 

die das Bildwesen zerstört, um das Bild erscheinen zu lassen,  denn »das Kunstwerk ist 30

in sich (...) als Seiendes ein Werdendes. Was an ihm erscheint, ist seine innere Zeit, und 
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 Adorno (1970), S.12222

 Adorno (1970), S.12523

 Adorno (1970), S.12524

 Adorno (1970), S.12525

 Adorno (1970), S.12726

 Adorno (1970), S.12927

 Adorno (1970), S.130: »Ist apparition das Aufleuchtende, das Angerührtwerden, so ist das 28

Bild der paradoxe Versuch, dies Allerflüchtigste zu bannen. In Kunstwerken transzendiert ein 
Momentanes; Objektivation macht das Kunstwerk zum Augenblick.«

 Adorno (1970), S.13129

 Adorno (1970), S.13130



die Explosion der Erscheinung sprengt deren Kontinuität.«  Das Kunstwerk ist somit 31

gleichzeitig statisch und dynamisch  und somit ein Ding in Raum und Zeit.   32 33


Erscheinen tut durch die ›apparition‹ der Geist des Kunstwerks, also ihr objektiver 

Gehalt.  Dabei bleibt der Geist der Kunstwerke »in der Einheit mit dem Phänomen 34

zugleich dessen Anderes. Der Geist der Kunstwerke haftet an ihrer Gestalt, ist aber 

Geist nur, insofern er darüber hinausweist.«  Selbst die Verbindung des Geistes mit 35

dem Kunstwerk erweist sich somit als ephemer, da er sich erst manifestiert, wenn er die 

Gestalt durchbricht.  Wenn Adorno also sagt, dass das Kunstwerk in sich als Seiendes 36

ein Werdendes ist, so ist auch »das Moment des Geistes (...) ein Werdendes, sich 

Bildendes« . Auch der Wahrheitsgehalt eines Kunstwerks ist eine Erscheinung, die im 37

Gemachten erscheint, dabei aber das Gemachte negiert. Adorno stellt fest, dass dabei 

das Kunstwerk als Gebilde in seinem Wahrheitsgehalt untergeht. Es sinkt zur Irrelevanz 

hinab, was nur den größten Kunstwerken vergönnt ist.  38


Wie kann also das Ephemere ein Kunstwerk gestalten? Aufgrund von Adornos 

Ästhetische Theorie kann man vorerst behaupten, dass der Geist als Ephemeres das 

Kunstwerk durchwirkt und der Wahrheitsgehalt dieses Geistes das Kunstwerk 

notgedrungen ephemer werden lässt. Die in dieser Arbeit vorgenommene Analyse dieses 

Prozesses versucht, die folgenden, in diesem Kapitel besprochenen Punkte zu beachten, 

die allesamt auf Vorgänge hinweisen, in denen das Ephemere eine Rolle spielt: 
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 Adorno (1970), S.13231

 Adorno (1970), S.13332

 Adorno (1970), S.15333

 Adorno (1970), S.13534

 Adorno (1970), S.13735

 Adorno (1970), S.139: »Gibt es etwas wie eine übergreifende Charakteristik großer 36

Spätwerke, so wäre sie beim Durchbruch des Geistes durch die Gestalt aufzusuchen.«

 Adorno (1970), S.14137

 Adorno (1970), S.19938



- Wie erkennt der Betrachter das Kunstwerk, das zum Seienden wird, indem es sich 

aus der empirischen Welt abstößt? Inwiefern hat die genuine Beziehung zum 

Kunstwerk zur Folge, dass der Betrachter während der intensiven Betrachtung des 

Kunstwerks »erlischt«? 


- Lässt sich das Projektive im Produktionsprozess am Kunstwerk nachvollziehen?  


- Besteht die Intention des Kunstwerks darin, keine Dauer anzustreben, um neu zu 

sein? 


- Kann man erkennen, dass ephemere Kunst wahre Kunst ist? 


- Lässt sich der von Adorno beschriebene Vorgang, dass die einzelnen Teile des 

Kunstwerkes die Totalität des Werkes anstreben und damit den eigenen Untergang 

provozieren, am Kunstwerk nachvollziehen? 


- Kann man von einer ›apparition‹ des Kunstwerks sprechen und zeigt sich darin seine 

innere Zeit? 


- Kann man den Geist des Kunstwerkes identifizieren und wie gestaltet dieser das 

Kunstwerk? 


Mithilfe dieses methodischen Fragen-Gerüsts werden die drei Pierrot lunaire - Werke  

analysiert werden. Sie gehören den ephemeren Kunstformen der Lyrik und der Musik 

an, sind aber aufgrund der langen Geschichte des Pierrot stark durch die ephemere 

Kunstform der Pantomime beeinflusst worden. Um diesen und weitere Einflüsse besser 

nachvollziehen zu können, wird zu Beginn des nächsten Kapitels auf die Geschichte des 

Pierrot in Frankreich kurz eingegangen. 
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III.   Albert Girauds Pierrot lunaire als Zerrspiegel des Pierrot 


»Comme un doux soupir de cristal, 

L'âme des vieilles comédies 

Se plaint des allures raidies 

Du lent Pierrot sentimental.« 

aus: Nostalgie (XXXIV)  39


Der Pierrot, so wie er bei Giraud dargestellt wird, hat den Zeitgeist aufgesogen, der ihn 

langsam und sentimental hat werden lassen. Mit steifen Bewegungen verrichtet er seine 

Auftritte, die den Zuhörer nicht mehr belustigen, sondern zum Teil in tiefes Erschrecken 

versetzen. Er ist depressiv geworden und todessehnsüchtig. Wenn er aktiv wird, dann 

steigert sich diese Aktivität bis hin zu grausamer Mordlust. 


Um diese Entwicklung nachvollziehen zu können, wird Albert Girauds Pierrot lunaire 

erst historisch eingeordnet. Danach werden die symbolistische Ästhetik sowie die 

Darstellungsmittel der ästhetischen Kategorien der Groteske und des Capriccio 

herangezogen, um Girauds Gedichtzyklus zu analysieren. Dadurch können diverse 

Elemente des Zyklus' herausgearbeitet werden, die sich einer dem Ephemeren 

verpflichteten Gestaltungsweise verbunden fühlen.   



1. Eine kurze Geschichte des Pierrot in Frankreich 


Die Figur des Pierrot geht historisch auf die Commedia dell'arte zurück.  Diese hatte 40

sich in Italien am Ende des Renaissancezeitalters als Schauspiel der Masken etabliert 

und sich ein Figurenpersonal aufgebaut, das aus den Innamorati (zwei oder mehr 

Liebende), den Vecchi und den Zanni bestand. Letztere bestanden in der Regel aus 
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 Giraud, Albert (2004): »Pierrot lunaire«. In: Pierrot lunaire, Les dernières fêtes, Pierrot 39

narcisse. Paris: L'Harmattan (= Les Introuvables), S. 51-104.

 Kellein, Thomas (1995): Pierrot. Melancholie und Maske. München: Prestel Verlag, S.1340



Zweierpaaren, die die Handlung der Liebenden begleiteten oder störten. Die Vecchi (die 

Alten) waren dabei ursprünglich ein reicher Händler aus Venedig, Pantalone, und ein 

Jurist und Gelehrter aus Bologna, der Dottore. Die Zanni waren Angestellte der Vecchi, 

also ihre Diener, und vertraten die bäuerliche Umgebung von Bergamo. 


Dass die Commedia dell'arte sich so schnell in Frankreich ausbreitete, lag unter 

anderem an Katharina de' Medici (1519-1589), die 1548 für den feierlichen Einzug ihres 

Gemahls Heinrichs II. Florentiner Komödianten nach Lyon einlud. Sie und später auch 

Maria de' Medici (1573-1642) sorgten als Königinnen in Frankreich dafür, dass die 

italienische Kultur nach Frankreich importiert wurde.  41


Die Figur des Pierrot gehörte aber noch nicht zum Stammpersonal der Commedia 

dell'arte, sondern wurde von der Comédie Italienne erfunden, die sich als Théâtre Italien 

im Palais-Royal établiert hatte  und zeitweise in enger Nähe zu Molière stand.  Es war 42 43

Molière, der die Figur des Pierrot als erster in seinem 1665 im Palais-Royal 

uraufgeführten »Dom Juan ou le festin de pierre« als prahlenden Bauern mit dem 

Dialekt der Île de France vorstellte. 1673 erschien Pierrot dann wieder in der von den 

›Comédiens Italiens du Roi‹ als Fortsetzung von Molières Stück aufgeführten »Suite du 

festin de pierre«. Dort wurde er von Giuseppe Giaratoni gespielt, der die Riege der 

Pierrot-Darsteller begründete.  44


Nachdem Ludwig der XIV. 1680 entschieden hatte, dass die Comédie Italienne ins 

Hôtel de Bourgogne (ein 1548 für religiöse Dramen gebautes Theater, das renoviert und 

mit Bühnenmechanik und Beleuchtungstechnik ausgestattet worden war) einziehen 

sollte,  begann ihr schleichender Untergang. Dies war unter anderem der 45

Konkurrenzsituation zur Comédie Française geschuldet, die 1680 aus der von oben 
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 Kellein (1995), S.1541

 Kellein (1995), S.2742

 Kellein (1995), S.1643

 Kellein (1995), S.2744
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angeordneten Fusion der Schauspieltruppe des Hôtel Guénégaud mit derjenigen des 

Hôtel de Bourgogne entstanden war. Auch auf königliche Anordnung hin hatte sich 

bereits 1673, nach dem Tode Molières, die ehemalige Truppe Molières mit derjenigen 

der ›Comédiens du Marais‹ im Hôtel de Guénégaud zusammengetan.  Die Comédie 46

Française besaß das alleinige Aufführungsrecht für Theaterstücke in französischer 

Sprache. Sie war zur Repertoirepflege verpflichtet und musste Werke französischer 

Theaterautoren aus dem 17. Jahrhundert wieder aufnehmen. 1697 musste die 

italienische Truppe schließlich Paris verlassen, da sie aufgrund der königlichen Zensur 

für ideologisch nicht konform befunden und deswegen verbannt worden war.  47

Nachdem die italienische Schauspieltruppe aus Paris weggezogen war, konnten 

einheimische Theatergruppen die Figuren der Commedia dell'arte nur noch auf den 

Bühnen der Jahrmärkte präsentieren.  


Die Pariser Jahrmärkte in Saint-Laurent und in Saint-Germain dauerten mehrere 

Monate. Sie boten neben den vielfältigen geschäftlichen Möglichkeiten eine ganze 

Reihe von Vergnügungen: Jongleure, Akrobaten, Komiker... Eine erste Form des dort 

angebotenen Schauspiels war die Parade, die die rhetorischen Überredungskünste 

nachahmte, mit deren Hilfe man versuchte, Kunden in die Vorstellungen zu locken. 

Daraus entstanden erste Theater, deren Zahl zunahm, als betuchtere Besucher kamen, 

die zu den Jahrmärkten gingen, um sich zu amüsieren, die aber auch die offiziellen 

Theater besuchten. Auf den Theaterbühnen der Jahrmärkte wurden vor allem lustige 

Werke gespielt, die auch gerne die Werke parodierten, die in den offiziellen Theatern 

aufgeführt wurden.  48
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Oft bestanden die Theaterstücke der Jahrmärkte aus nur einem einzigen Akt, der 

darüberhinaus durch zahlreiche Verbote eingeschränkt und mit Vaudevilles  überladen 49

war. Es ging in den Theaterstücken weder um psychologische Hintergründe, noch um 

eine Vertiefung der Charaktere, so dass eine silhouettenhafte Gestaltung der Figuren 

völlig ausreichte, um ein paar soziale Typen darstellen zu können. Diese 

silhouettenhafte Darstellung der Figuren ist vermutlich auch auf das Verbot von 

Dialogen zurückzuführen, das 1707 ausgesprochen wurde, um die Comédie Française 

von der Konkurrenz durch die Jahrmarkttheater zu bewahren. 1710 wurde dann 

untersagt, in den Theaterstücken überhaupt zu sprechen, so dass man notgedrungen zur 

Aufführung von Pantomimen übergehen musste.  Vereinzelte Laute wurden durch das 50

Stammpublikum im Laufe der Zeit wie bedeutungsvolle Worte vernommen; die Folge 

von gestammelten Rufen sollte an Verse erinnern.  Eine Sonderform der Pantomime, 51

die »Pièce en écriteaux« ließ das Publikum zu Schlüsselstellen der einzelnen Werke 

Texte mit bekannten Melodien mitsingen. Dafür wurden eigens Texttafeln von der 

Decke herabgelassen. Eine der spielenden Truppen spezialisierte sich ab 1715 auf 

Stücke, in denen sowohl Texte als auch Gesänge vorkamen. Diese Truppe wurde zur 

Opéra Comique, die 1762 mit der Comédie Italienne, die 1716 wieder in Paris 

eingeführt worden war, fusionierte.  52


Als bester Schriftsteller der »Théâtres forains« gilt Alain René Lesage (1668-1747) , in 53

dessen 50 Theaterstücken und Prologen, die zwischen 1713 und 1734 aufgeführt 
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wurden, Pierrot immerhin 36 mal in längeren aber auch flüchtigen Rollen auftritt.  Zu 54

den bekanntesten Pierrot-Darstellern der Jahrmarktbühnen lassen sich Tortoriti, La 

Place, Belloni und Dominique der Jüngere zählen.  Ab 1710 wird Pierrot, auch 55

aufgrund der schauspielerischen Leistungen einzelner Akteure, zu einem 

Aushängeschild der Foire; im Gegensatz zu Arlequin, der das Symbol der alten Truppe 

bleibt. 


Parallel zu den Jahrmarkttheatern lebten die von der Comédie Italienne eingeführten 

Commedia dell'arte-Figuren aber auch in den Darstellungen anderer Künstler weiter. So 

ließen die Maler Antoine Watteau (1684-1721) und Claude Gillot (1673-1722) das 

italienische Theater Einzug in ihre Bilder halten. Claude Gillot hatte um 1704 

begonnen, typische Szenen aus Evariste Gherardis  Stücken in Zeichnungen und 56

Gemälden festzuhalten. Watteau, der nach Paris kam, als die Comédie Italienne bereits 

fünf Jahre lang geschlossen war, ging bei ihm in die Lehre. Laut Kellein wirken bei 

Gillot die Handlungen seiner Figuren wie Zitate, die Kulissen wie Dokumente und die 

Gesten wie geborgtes Vokabular. Dies erreicht er dadurch, dass er die Figuren in Bezug 

zum jeweiligen Stück setzt und äußere Einflüsse wie die Nähe der Schauspieler zum 

Hof oder die Aufführungen unter prekären Jahrmarktbedingungen ignoriert.  57


Auch Watteaus Figuren wollen weder die Comédie Italienne noch das Théâtre de la 

Foire verewigen, sondern konzentrieren sich auf deren Figuren.  Durch seine Bilder, 58

namentlich durch die Gruppe der drei Werke Pierrot content, Pierrot jaloux und La 

Partie quarrée, schafft es Watteau, den Pierrot aus seiner Schauspielerrolle 
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herauszulösen und ihn zur Epochenfigur werden zu lassen.  Diese Figur ist aber nicht 59

mitreißend und Begeisterung erzeugend, sondern vielmehr lethargisch, zurückhaltend 

und verklemmt.  Pierrot wird bei Watteau zu einem handlungsunfähigen Helden.  60 61

Gleichzeitig tritt er in den Bildern aber auch zuweilen als Künstlerstellvertreter auf, eine 

Zuweisung, die ihm auch später immer wieder von seiten diverser Künstler zugeteilt 

werden wird.   62


Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts verlagerte sich die Begeisterung der 

Zuschauer für die Figur des Pierrot in das Théâtre des Funambules, das sich seit 1816 

auf dem Boulevard du Temple befand und sich auf populäres Pantomimentheater sowie 

Akrobatennummern spezialisiert hatte. Die von verschiedenen Quellen als herausragend 

beschriebene Schauspielkunst des Pierrot-Darstellers Jean-Gaspard (›Baptiste‹) Deburau 

führte dazu, dass zahlreiche literarisch und artistisch interessierte Pariser Künstler, unter 

ihnen Gérard de Nerval, Théophile Gautier und George Sand, die Produktionen des 

Théâtre des Funambules besuchten, in denen dieser als Pantomime auftrat.  Théophile 63

Gautier beschreibt Deburaus Pierrot-Interpretation folgendermaßen: »Pierrot se 

promène, les mains plongées dans les goussets, la tête basse, le pied traînant. Il est 

triste, une mélancolie secrète dévore son âme. Son coeur est vide, et sa bourse 

ressemble à son coeur. (...) Pauvre Pierrot, quelle triste situation! Toujours battu, jamais 

payé, mangeant peu, mais rarement, il n'est pas étonnant qu'il soit un peu pâli; on le 

serait à moins.«  64
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Der Kritiker Jules Janin war von Deburau so beeindruckt, dass er über ihn ein 

zweibändiges Buch schrieb, das 1832 erschien und das Deburaus Bekanntheitsgrad 

rasch steigerte.  In dem Buch verglich Janin, gelangweilt von den uninspirierten 65

Produktionen des Théâtre Français, das populäre Pantomimentheater des Volkes mit der 

hohen Kunst des Französischen Theaters und dessen Vertreter Molière, und erhob so das 

Pantomimentheater in einen höheren Stand.  Seine Beschreibung des Pierrot sah in 66

dieser Figur zum ersten Mal die Möglichkeit, die Ideen des Schriftstellers zu 

reflektieren und zu kommunizieren, deswegen ist Asfour der Meinung, dass sie durch 

Janin eine neue literarische Bedeutung bekommen hat.  So entwickelte sich Pierrot, in 67

Anlehnung an Watteau Gilles genannt und mit vielfältigen Charakterzügen bedacht,  68

unter anderem durch die grandiose Schauspielkunst Deburaus zu der melancholischen 

Pierrot-Figur des späten 19. Jahrhunderts, die dazu diente, die Intentionen der Künstler 

zu transportieren. Der ehemals Dienende nahm Züge eines Meisters an, die ihm, nach 

Théophile Gautier, nicht wirklich gut standen.  Wenn man berücksichtigt, dass 69

Deburaus Pierrot auch als Allegorie des besitzlosen Volkes galt, weil er arm und hungrig 

war und zahlreiche Misserfolge erlitt, die ihn zu satanischen und rohen Handlungen 
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trieben,  so könnte man seinen Expansionsdrang auch als Wunsch des Volkes 70

verstehen, der eigenen Misere zu entfliehen.  


1846, im Jahr von Deburaus Tod, schrieb der Schriftsteller Champfleury (1821-1889) 

zwei Pantomimen für das Théâtre des Funambules: Pierrot, Valet de la Mort und Pierrot 

Pendu.  Besonders hervorheben kann man in beiden Stücken Champfleurys 71

Beschäftigung mit dem Tod.  Ob diese vielleicht auch mit dem Tod des großen Mimen 72

Deburau zusammenhängt, lässt sich allerdings nicht begründen.  


Für Champfleury ist die Pantomime eine Kunstform, die nur von »gens naïfs sans 

science« sowie von »gens naïfs à force de science«  verstanden werden kann. Er 73

unterscheidet drei Arten von Pantomime: die ›pantomime mélodrame‹, die ›pantomime 

réaliste‹ und die ›pantomime féerique‹. Er selber sieht sich als Verfasser von Werken der 

›pantomime réaliste‹ und im Gegensatz zu denjenigen der ›pantomime féerique‹, in der 

eine Vielzahl an Situationen aufeinanderfolgt, die aber nichts miteinander zu tun 

haben.  Das Erzeugen einer visuellen Illusion ist für Champfleury weniger wichtig als 74

die Vermittlung einer bedeutenden, zeitlosen Idee, die am besten mithilfe der Naïvität 

des Pantomimentheaters vermittelt werden kann.  75


Das Genre der ›pantomime féerique‹, das Champfleury ablehnt, kann aber als dasjenige 

gelten, das Einzug in Albert Girauds Gedichtzyklus gefunden hat. Jedenfalls lässt sich 

innerhalb der 50 Gedichte eine gewisse Hektik aufgrund der vielfältig 

aufeinanderfolgenden Situationen nicht leugnen. Champfleurys Einschätzung der Jeune 

Belgique, die auch Giraud zu ihren Schriftstellern zählt, liest sich wie folgt: 
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»J'entend de la Jeune Belgique de 1885, qui veut imiter les belles manières parisiennes. 

(...) Ce n'est pas que les auteurs manquent de forme, seulement, ils l'outrepassent en 

voulant en montrer trop et tombent fréquemment dans le précieux ...«.  76

  

Insgesamt ist Champfleury der Meinung, dass die Poeten nicht mit der alten Pantomime 

mithalten können: » (...) les poètes enchâssaient dans la rime de leurs sonnets toute une 

énumération d'arlequinades dont le trémoussement fournissait également aux musiciens 

d'ingénieuses harmonies imitatives. Sous cette bannière archaïque marchaient donc 

poètes, peintres et compositeurs; mais ils ne pénétraient guère plus loin que l'épiderme 

d'un art perdu.«  Die von Champfleury abgewertete »énumération d'arlequinades« 77

beschreibt allerdings wiederum zutreffend den Gedichtzyklus Pierrot lunaire von Albert 

Giraud, der den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet. .  


Albert Giraud (1860-1929), ein belgischer Dichter, gilt als einer der Hauptvertreter der 

l'art pour l'art Strömung in Belgien.  Er wurde bekannt als einer der ersten und 78

enthusiasmiertesten Mitarbeiter der Zeitschrift La Jeune Belgique. Diese Zeitschrift, die 

zwischen 1881-97 erschien, vereinigte die künstlerischen Kräfte, die im späten 19. 

Jahrhundert ein Augenmerk auf die spezifisch belgische Literatur des noch jungen 

belgischen Staates (als politische Einheit erst 1830 gegründet) richten wollten. Ideale 

waren sowohl die parnassische als auch die symbolistische Ästhetik. Der Symbolismus 

und der Surrealismus sind sowohl in der Entstehung als auch in der Entwicklung 

maßgeblich von belgischen Schriftstellern geprägt worden.  


Albert Giraud, der hier als Verfasser des Gedichtzyklus Pierrot lunaire behandelt wird,  

hat auch dramatische Werke geschrieben, die allerdings wenig Beachtung fanden. 

Vermutlich ist er von Maurice Maeterlinck (1862-1949) beeinflusst worden, der in 

seinen Theaterstücken symbolistische Ideen auf die Bühne brachte. Inspiration könnte 
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Giraud auch von dem Maler James Ensor (1860 - 1949) erhalten haben, der in Ostende 

und Brüssel wirkte. Dieser verwendete die Maske und den Pierrot zum einen zur 

Selbstdarstellung und zum anderen, um sich am Publikum, das ihn verschmähte, zu 

rächen.  79


Nachdem die Geschichte des Pierrot in Frankreich kurz dargestellt wurde, soll jetzt der 

Pierrot lunaire genauer untersucht werden. Girauds 1884 erschienener Gedichtzyklus 

besteht aus 50 Gedichten, die in der alten, 13 Verse (4+4+5) in drei Strophen ordnenden 

Rondel-Form stehen. Der 1. Vers wird an 7. und letzter Stelle wiederholt, der 2. Vers 

erscheint an 8. Stelle noch einmal. Daraus ergeben sich vielfache Bezugsmöglichkeiten:  

a-b-c-d / e-f-a-b / g-h-i-k-a.  80


Für eine erste Analyse wird erst auf die symbolistische Ästhetik eingegangen, bevor 

dann die Kategorien des Grotesken und des Capriccio vorgestellt werden, die allesamt 

Girauds Gedichtzyklus stark beeinflusst haben. Inwiefern der Symbolismus sowie die 

Groteske und das Capriccio dazu beitragen, dass ephemere Elemente das Kunstwerk am 

Beispiel des Pierrot lunaire durchdringen, wird dann in einem weiteren Schritt 

herausgearbeitet. 



2. Die symbolistische Welt des Pierrot lunaire 


Die Bezeichnung ›Symbolismus‹  wurde von Jean Moréas in seinem 1886 im Figaro 81

veröffentlichten Manifest  benutzt, um eine literarische Bewegung zu benennen, die bis 82

dahin unter dem Namen ›décadents‹ bekannt gewesen war. Diese literarische Bewegung 
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bestand ursprünglich aus einer Gruppe sehr verschiedener französischer Autoren, die 

sich aber einig waren in der Ablehnung des Naturalismus und die sich im Gegensatz zur 

›poésie parnassienne‹  sahen. Bedeutende Meister der Bewegung waren Baudelaire, 83

Mallarmé, Verlaine und Rimbaud. 


Die Vertreter des Symbolismus haben keine einheitliche Definition für eine 

symbolistische Verfahrensweise gegeben, sie haben aber ihre programmatischen 

Bestrebungen vielfach formuliert. Einig waren sich die Symbolisten in der Auffassung, 

dass Kunst nicht zu belehren habe und dass objektive Beschreibung nicht ihre Aufgabe 

sei. Außerdem sollte sie sowohl die Deklamation als auch seichte Gefühle meiden.  


Was das Symbol und seine Bedeutung anging, so gab es dazu unterschiedliche 

Auffassungen. Moréas fasste den Terminus ›Symbolismus‹ philosophisch auf, ihm ging 

es darum, Ideen sinnlich zu vergegenwärtigen. Die Form dient laut ihm dazu, die Idee 

erscheinen zu lassen, sie ist aber diese Idee nicht und kann somit als Form auch nicht zu 

einem Selbstzweck werden. Eine weitere symbolistische Vorstellung sieht in den 

Symbolen die Möglichkeit, die Seelenzustände und Stimmungen des Dichters zu 

kommunizieren, indem sie durch die ihm eigene Sprache suggeriert werden. 


Laut Mallarmé ist es dabei wichtig, wie die Symbole verwendet werden, damit sie einen 

Seelenzustand vermitteln können, der durch eine Reihe von Entzifferungsvorgängen 

zutage treten kann. Um diesen Prozess zu erreichen, wird ein Weltbild vorausgesetzt, in 

dem es keine Instanz außerhalb der Erscheinungen gibt, die den Symbolen oder 

einfachen Zeichen einen Wert zueignet und in dem es auch kein Allgemeines gibt, das 

im Besonderen zum Vorschein kommt. Es wird also von einem Weltbild ausgegangen, 

in dem alles mit allem verbunden ist, ohne dabei einer hierarchisch geprägten 

Deutungshoheit zu unterliegen.  
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Aufgrund dieses Weltbildes ergeben sich bestimmte symbolistische Verfahrensweisen. 

So wird zum Beispiel die Synästhesie zu einem beliebten Mittel der Symbolisten, da 

sich durch sie verschiedene Ebenen miteinander verbinden lassen. Auch eröffnen sich 

Parallelen zwischen naturwissenschaftlicher Vorgehensweise und der Arbeitsweise der 

Symbolisten: Wie den Naturwissenschaftlern, so geht es auch den Symbolisten um das 

Beobachten, Erkennen und Verstehen. Die zusätzliche Zuhilfenahme von Traum und 

Stimmung widersprechen diesem nicht, sondern erweitern den Horizont der 

symbolistischen Bewegung zusätzlich, denn so wie im Traum oder Rausch Symbole 

eine höhere Wahrheit vermitteln können, so sollen diese auch in der Kunst den 

Menschen aus dem Alltag emporheben. Das Bedeutungsvolle soll dabei in der 

symbolistischen Ästhetik immer angestrebt werden, wird aber nicht erreicht, sondern 

immer nur gestreift, und befindet sich damit nicht hinter den Erscheinungen, sondern in 

ihnen selbst. Hinter der Bilderfülle, die symbolistische Werke anbieten, erwartet den 

Betrachter nur eine bedrängende Leere, die mithilfe der Bilderflut bedeckt wird.  


Die bevorzugte Gattung im Symbolismus war die Lyrik, da sie nicht einen Gedanken 

wiedergibt, sondern eine Stimmung. Während Erzählung, Roman und Drama dahinter 

zurücktreten, bildet sich das lyrische Drama heraus, das als dichterische Höchstleistung 

der Zeit gilt und dessen Meister Hugo von Hofmannsthal war. Das Streben nach einer 

umfangreicheren Form macht sich bei den Symbolisten aber auch dahingehend 

bemerkbar, dass sie sich nicht mit einem Gedicht begnügen, sondern hin zum 

Gedichtzyklus tendieren. 


Albert Giraud, der als Schüler von Théophile Gautier eigentlich der l'art pour l'art - 

Strömung angehört , hat nichtsdestotrotz zahlreiche symbolistische Verfahrensweisen 84

in seinen Gedichtzyklus einfließen lassen, von denen folgende benannt werden können: 

Das Nichtbelehrende der Kunst, die Vergegenwärtigung einer Idee - in diesem Fall der 

Idee des Ephemeren durch sinnliche Elemente -, das Nichterreichen des 
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Bedeutungsvollen dieser Idee sowie das Kommunizieren von Seelenzuständen und 

Stimmungen des Dichters mithilfe der Symbole. Dies ohne dabei auf die erwähnten 

seichten Gefühle zurückzugreifen oder diese beim Leser erzeugen zu wollen. 


Nach Auffassung der Symbolisten hat Kunst nicht zu belehren. Wenn Albert Girauds 

Gedichtzyklus auf das klassische Drama verweist, indem er gleich im ersten Gedicht 

Shakespeare erwähnt, so will er nicht etwa den Leser darauf vorbereiten, dass dieser 

durch tragische Vorkommnisse in einen besseren Menschen verwandelt werden soll. Der 

Verzicht einer Art Katharsis durch Lyrik hat aber auch nicht zur Folge, dass der Leser in  

seichte Gefühle gebettet wird, was symbolistische Theorien auch ablehnen. Vielmehr 

kommt es im Verlaufe des Zyklus' u.a. zu kriminellen Handlungen (XIV. Pierrot 

voleur) , Selbstmordphantasien (XVIII. Suicide), blasphemischen Messen (XXIX. 85

Messe rouge) und sadistischen (Trieb-)taten (XLV. Pierrot cruel), die das Gefühlsleben 

des Lesers bis ins Grauen hinein zu steigern versuchen. Auch auf den Genuss 

verschiedener Rauschmittel (z.B. XXII. Absinthe) verzichtet der Pierrot lunaire bei der 

Ausübung seiner Taten nicht. Vielleicht sind auch diese zum Teil etwas übertriebenen 

Szenen der Grund für diverse kritische Äußerungen über Girauds Talent als Dichter, 

obwohl diese Kunstmittel auch bei Rilke und Baudelaire Verwendung finden.    86


Das Bühnenbild wird bei Giraud zu einer bunten Dekoration (vgl. II. Décor), die sich 

im Laufe des Zyklus' verdüstert. Die Requisiten werden zu Symbolen, die auf das 

Ephemere im Allgemeinen und dasjenige des Pierrot im Besonderen hinweisen. Als 

wenige Beispiele verschiedener Arten dieser im Gedichtzyklus wirklich zahlreich 

erscheinenden Symbole seien genannt: Reflektierende Gegenstände wie z.B. die 

»flacons de cristal« (in III.) oder »le vitrail décoloré« (in XXVII.), diverse vertilgte 

Nahrungsmittel während eines Abendessens (z.B. in IV. Déconvenue), ein Eisberg (»un 

miroitant glaçon polaire« in IX. Pierrot Polaire) oder auch Musikinstrumente, die 
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Ephemeres erzeugen (VI. »sa viole plate«). Man kann also von einer sinnlichen 

Vergegenwärtigung des Ephemeren durch die im Pierrot lunaire verwendeten Symbole 

bzw. symbolisch verwendeten Requisiten sprechen. Die Sinnlichkeit kann sich dabei in 

der symbolistischen Welt bis hin zur synästhetischen Wahrnehmung, durch die alles mit 

allem verbunden wird, steigern. Besonders gut gelingt dies in Rauschzuständen, wie 

z.B. in XXII. Absinthe:  


»La capiteuse vague tinte  

Des rythmes verdâtres et doux: 

Dans une immense mer d'absinthe, 

Je découvre des pays soûls.« 

  

Mithilfe dieser Symbole und der damit verbundenen Entzifferungsvorgänge wird das 

angestrebte, zeitlich begrenzte Bedeutungsvolle, in diesem Falle also die Idee des 

Ephemeren, allerdings immer nur gestreift, aber nicht erreicht. Es befindet sich (wie 

oben bereits erwähnt) auch nicht hinter diesen Symbolen, sondern in ihnen.  


Hinter der Bilderfülle verbirgt sich nur Leere; eine Leere, die Pierrot später auch selber 

transportieren (vgl. z.B. XVIII. Suicide) und auf seine Leser übertragen wird (z.B. in 

XXXI., wo festgestellt wird, dass Pierrot kein Lachen mehr hervorbringt: »Quand me 

rendras-tu, porte-lyre,  (...) O Pierrot! le ressort du rire?«). Dies auch gerade deswegen, 

weil es in der symbolistischen Welt keine Instanz außerhalb der Erscheinungen gibt, die 

den Symbolen oder einfachen Zeichen einen Wert zueignet.  


Hinzu kommt die Tatsache, dass zu Girauds Zeit die Figur des Pierrot bereits als 

Personifikation des Dichters gilt, deswegen können durch die Symbole, die im Pierrot 

lunaire verwendet werden, auch die düsteren Seelenzustände und Stimmungen des 

Dichters kommuniziert werden. Eindrucksvoll gelingt dies mit der Metapher der an 

Versen gekreuzigten Dichter in XXX. Les Croix:  


»Les beaux vers sont de larges croix / Où saignent les rouges poètes.« 
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De Palacios Versuch, den Pierrot lunaire als psychologisches Entwicklungsmodell des 

Pierrot zu deuten,  wird allerdings durch die symbolistische Sichtweise auf diesen 87

Gedichtzyklus zunichte gemacht, denn so wie der sichtbare Gegenstand nicht als 

Zeichen für eine hinter ihm liegende Welt, sondern selbst als Welt begriffen werden 

sollte,  so können die verschiedenen Szenen des Pierrot nicht auf den einzig wahren 88

sich dahinter verbergenden Pierrot verweisen. Es scheint vielmehr, als würden die 

einzelnen Szenen verschiedene historische Erscheinungsformen des Pierrot aufleben 

lassen wollen, so als wäre der Gedichtzyklus des Pierrot lunaire eine Hommage an die 

Figur des Pierrot, die durch zahlreiche Darstellungen ihrer selbst symbolisiert wird und 

sich im Laufe der Zeit verschiedenen Transformationen unterworfen hat. Die 

zahlreichen Arten des Sterbens, die sowohl Pierrot als auch sein Umfeld durchmachen, 

weisen somit nicht auf den Tod der Figur, sondern auf die vielen 

Transformationsprozesse hin, denen er über die Jahrhunderte hinweg ausgesetzt war  

(vgl. XVIII. Suicide, XX. Coucher de soleil, XXI. Lune malade, XXIII. Mendiante de 

Têtes etc.). 


Die zahlreichen symbolisch verwendeten Requisiten verweisen in vielfacher Weise auf 

das Vergängliche. Dadurch kommt es zu einer sich im Laufe des Zyklus' stetig 

verdüsternden Stimmung. Diese Stimmung überträgt sich zunehmend auf Pierrot. Es 

kommt deswegen auch immer wieder zu Wechselwirkungen zwischen der Stimmung 

seiner Innen- und derjenigen seiner Außenwelt. Gleichzeitig transportiert Pierrot auch 

die Seelenzustände und Stimmungen des Dichters. Die Leere, die hinter den zahlreichen 

Gegenständen und Symbolen aufscheint, ist wiederum eine Leere, die auch der Dichter 

spürt. Dass Pierrot in manchen Fällen als Figur diese Leere verkörpert, indem er 

sinnlose Handlungen vollführt, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass er zu einer 

Figur des Ephemeren werden kann. Wenn Adorno sagt, dass das Kunstwerk nur dann 

zur Irrelevanz hinabsinkt, wenn es zu den größten Kunstwerken gehört, was bedeutet, 

dass es in seinem Wahrheitsgehalt untergeht, weil sich sein Geist aus ihm heraus 
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manifestiert,  dann bedeutet dies, dass Pierrot nur dann die Leere verkörpern kann, 89

wenn gleichzeitig aus ihm heraus sein Geist hervorscheint, der in diesem Fall der Geist 

des Ephemeren ist.  



3. Ein groteskes Capriccio 


Inwiefern kann der Pierrot lunaire als groteskes Capriccio gelesen werden? Um diese 

Frage beantworten zu können, macht es Sinn, kurz auf die Entstehung des Capriccio 

und der Groteske einzugehen. 


Die Etymologie bietet für das Wort »capriccio« zwei verschiedene Interpretationslinien 

an. So ist das Substantiv »capriccio« einerseits ein Kompositum aus den Nomen »capo« 

(Kopf) und »riccio« (Igel), die in der Kombination »capelli ricci« die zu Berge 

stehenden Haare in Angstsituationen, also das Haarsträuben bezeichnen.  Im Gegensatz 90

zur Furcht, die einen äußeren Anlass hat, gibt es bei Angstzuständen keine äußere 

Ursache. Sie resultiert vielmehr in Erwartung einer Bedrohung, die nicht zu greifen ist, 

und kann deswegen auch entstehen, wenn vergessen geglaubte Bilder aus der 

Erinnerung auftauchen und einen erschaudern lassen. Dieses Erschaudern führt zum 

eben beschriebenen Haarsträuben.  91


Andererseits kann man den Wortstamm von »capriccio« aus »capra« (Ziege) ableiten. In 

Anlehnung an die plötzlichen und seltsamen Bocksprünge der Ziege erhält das Wort 
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»capriccio« die weitere Konnotation einer »Art Bocksprung des Geistes«  und kann 92

somit Gedankensprünge bezeichnen, die der künstlerischen oder dichterischen Freiheit 

entspringen und als produktives Prinzip gedeutet werden. Der Gedankensprung wird 

dabei zum »Movens des radikal Neuen«,  das das bisherige übersteigt.  93 94


Seine erste Ausprägung erhielt das Capriccio, das selber keiner bestimmten Gattung 

zugeordnet werden kann,  in der Gattung der Burleske. Die Burleskendichter 95

bevorzugten niedere Themen, die mit den Mitteln der Parodie und der obszönen Komik 

behandelt wurden und in denen der Überraschungseffekt eine vorherrschende Rolle 

spielte. Das Capriccio erhält somit in der Burleske die »Funktion der Regelstörung oder 

Sinnverkehrung«.  96


Die Nähe der Burleske zu den auf den Jahrmärkten aufgeführten Pantomimewerken ist 

aufgrund des Inhalts offensichtlich. Dass Pierrot als Pierrot lunaire sich von seiner 

ursprünglichen Rolle als eher lustiger, geselliger Diener abwendet und zum erst 

depressiven, dann mordenden Alleinherrscher der Szene wird, könnte als eine solche 

Regelstörung oder Sinnverkehrung gedeutet werden (vgl. XXXI. Supplique. In dem 

Gedicht wird Pierrot gefragt, wann er das Lachen zurückbringt). In dem Fall wäre der 

Pierrot lunaire ein Capriccio und dies im Sinne der beiden vorgestellten etymologischen 

Interpretationslinien. D.h., er führt einerseits die zahlreichen Gedankensprünge aus, die 

Giraud ihn als Figur widerfahren lässt, andererseits vollzieht er zum Teil 

grauenerregende Handlungen, die dem Leser die Haare zu Berge stehen lassen (vgl. 

XIV. Pierrot voleur und darin den Vers »mais la peur hérisse leurs crins«; XXIX. Messe 

rouge und weitere). 
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In Bezug auf den Pierrot lunaire ist auch die Selbstentschuldigung Francesco Bernis 

(1497/98-1535), eines italienischen Satirikers und führenden Vertreters des Anti-

Petrarkismus, interessant, der behauptet, dass seine Capricci ihm zum eigenen Ärger in 

den Sinn kommen,  denn es scheint fast, als würde die Figur des Pierrot auch gegen 97

ihren Willen ihre Rolle verlassen, um dann furchtbare Greueltaten zu erregen, was 

Giraud hinnimmt und in Rondelform ausdrückt. Laut Kanz handelt es sich bei Berni um 

»die Legitimation autonomer Einfälle, für die der Dichter die Konkretion durch 

Versifizierung zu vollbringen hat«,  ein Vorgang, der auch auf Giraud und seinen 98

Pierrot übertragen werden kann. Dabei wird der Dichter zu einem »Gefäß [...], durch 

das die Gedanken in eine Form gegossen werden«  und das Dichten zu einem 99

spontanen, kreativen Prozess der Improvisation. Ein ähnliches Bild findet sich bei 

Giraud, wo das mit Mondlicht gefüllte Gefäß den mit Gedichten gefüllten 

Gedichtzyklus darstellt, während der Dichter durch den »Pierrot costumé« 

versinnbildlicht wird, der ja auch als Figur den Zyklus füllt: 



»Un rayon de Lune enfermé 

Dans un beau flacon de Bohème, 

Tel est le féerique poème 

Que dans ces rondels j'ai rimé. 


Je suis en Pierrot costumé, 

(...)« aus: Cristal de Bohème (L.) 


Im Umkehrschluss kann behauptet werden, dass die äußerst vielfältigen, 

überraschenden und auch abstoßenden Handlungen des Pierrot als allegorische 
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Darstellung der selbst vom Dichter nicht vorhersehbaren und zum Teil - aufgrund ihrer 

Autonomie - erschreckenden dichterischen Einfälle gelesen werden können.  100


Die Allianz von Groteske und Capriccio, die sich bereits bei Giorgio Vasari 

(1511-1574)  findet,  ist ein weiteres Charakteristikum, das am Pierrot lunaire 101 102

aufgezeigt werden kann. Vasari ist der Meinung, dass der Groteskenmaler ein »cervello 

capriccioso«  haben muss, d.h., dass er in der Lage sein muss, immer wieder Neues 103

und Ungewöhnliches zu erfinden, um anerkannt zu werden. Dies führt zu der Annahme, 

dass »die geistige Disposition des Künstlers (...) zu den Verrücktheiten der Grottesken 

eine Art innere Wesensverwandtschaft aufweisen [sollte].«   104


Die Termini »grotesk« beziehungsweise »Groteske« sind Entlehnungen aus dem 

Italienischen. Laut Kayser sind la grottesca und grottesco, als Ableitungen von grotta 

(Grotte) Bezeichnungen für eine bis dahin unbekannte Art der antiken, ornamentalen 

Malerei, die man am Ende des 15. Jahrhunderts bei Ausgrabungen in Rom und später 

auch an anderen Orten fand.  Diese Ornamentik beinhaltete stilisierte Blumen, Blätter 105

und Tiere, hob aber gleichzeitig die Ordnungen der Natur auf. So wachsen aus den 

Blättern Tiere, Stengel tragen Figuren, aber auch einen ganzen Tempel, missachten also 

jegliche Gesetze der Statik. Die Trennung zwischen den Bereichen des Gerätehaften, 

des Pflanzlichen, des Tierischen und des Menschlichen wird nicht mehr eingehalten, das 

Gesetz der Symmetrie wird nicht beachtet, die natürliche Größenordnung in Form von 
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Proportionen verzerrt. Diese Veränderungen finden im 16. Jahrhundert ihren Ausdruck 

in einer zweiten Bezeichnung für das Groteske: sogni dei pittori, d.h. Träume der 

Maler.   106


Im 16. Jahrhundert verbindet sich die Groteskenmalerei mit der »Monsterfrage«.  107

Bernhard von Clairvaux verurteilt das in Klöstern im Rahmen des Ornamentalen zur 

Schau gestellte Monströse. Er spricht von einer »deformierten Schönheit und der 

schönen Deformierung«  und wendet sich damit gegen das Laster der »curiositas«.  108 109

Er beruft sich auf den Kirchenvater Augustinus, nach dem die Missgestalten zwar Teil 

der Schöpfung sind, sich aber in dämonischer Opposition zu ihr befinden und das 

moralisch Böse verkörpern.  Pierrot in seiner Gestalt als Pierrot lunaire sieht zwar 110

nicht wie eine solche Missgestalt aus, vollführt aber trotzdem dämonische Handlungen. 

Der Gedanke, dass es eine Verbindung zwischen der Groteske und dem Gedichtzyklus 

des Pierrot lunaire gibt, liegt somit nahe und kann bestätigt werden, vorausgesetzt man 

nimmt zur Kenntnis, dass bereits Monet in seinem Dictionnaire von 1620  den grossen 111

Illustrator der Commedia dell'arte, Jacques Callot (1592-1635) mit dem Grotesken 

zusammenbringt.  112


Ein weiteres Indiz für die auch von Giraud beabsichtigte Verbindung des Pierrot lunaire 

mit dem Grotesken findet sich in seiner Reminiszenz an Breughel. In I.:  


»Je rêve un théâtre de chambre,  

Dont Breughel peindrait les volets«  
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oder in II.:  

»Les grands oiseaux de pourpre et d'or,  

Ces voletantes pierreries,  

Breughel les pose, en ses féeries«. 


Gemeint ist damit vermutlich Pieter Breughel der Jüngere (um 1564-1638), den man in 

der Kunstgeschichte als Höllenbreughel bezeichnet und den Wieland als Repräsentanten 

des Grotesken erwähnt.  Weitere Hinweise auf Breughel finden sich auch in der 113

Bilderwelt des Gedichtzyklus. Die laut Kayser bei Bosch und Breughel häufig 

vorkommenden gläsernen Kugeln, Kolben und aufbrechenden Eier tauchen auch bei 

Giraud auf, z.B. als omelettehafter Mond (in VII.: »La lune, la jaune omelette«) oder in 

Form von verschiedenen gläsernen Gefässen (in III.: »Luisent les flacons de cristal«). 

Im weiteren Verlauf des Zyklus' scheint die Breughel'sche Welt von Pierrot Besitz 

ergriffen zu haben, so dass die Gedichte XVIII. Suicide bis XXV. Rouge et Blanc wie 

Szenen aus einem seiner Höllenbilder wirken, bevor es dann in der Kirche auch noch zu 

einer von Pierrot inszenierten schwarzen Messe kommt (vgl. XXVII.-XXIX., hier: 

Messe Rouge). Die Erwähnung des Adjektivs »grotesque« in Gedicht VI. ist somit 

durchaus mit der ästhetischen Kategorie des Grotesken verknüpft und soll nicht nur den 

Klang der Viola beschreiben: 


 Vgl. in VI.:  

»D'un grotesque archet dissonant  

Agaçant sa viole plate«. 


Kaysers Hinweis, dass es hinter dieser Bilderwelt kein System gibt, das die 

Formensprache aufschlüsseln könnte,  bringt das Groteske in Verbindung mit dem 114

Symbolismus (s.o.). Dass der Betrachter im Angesicht des Grotesken ratlos bleibt, da 
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das Absurde vom Künstler als Absurdes belassen wird,  erweist sich als im 115

Gleichklang mit dem symbolistischen Gedanken, dass Kunst nicht belehren soll.  


Zusammenfassend kann man nach Kayser sagen, dass die Begegnung mit dem 

grotesken Kunstwerk drei Bereiche mit einbezieht: den Schaffensvorgang, das Werk 

selbst und die Aufnahme von seiten des Betrachters.  Daraus ergibt sich, dass ein 116

Kunstwerk geschaffen wird, dass es in sich selber eine Dauer hat und dass es von 

seinem Betrachter, Leser oder Zuhörer aufgenommen wird. Diese dreifache Begegnung 

mit dem Grotesken wird auch von Adorno, wie weiter oben bereits dargestellt, in Bezug 

auf das Kunstwerk im Allgemeinen thematisiert, da dieser dreifache Aspekt dem 

Kunstwerk im Allgemeinen eigen ist.  


Das groteske Kunstwerk birgt in seinem Schaffensprozess bereits etwas Subversives, da 

es die herrschenden Ordnungen durchbricht und etwas Neues und Ungewöhnliches 

hervorbringt. Die Dauer des grotesken Kunstwerkes ist, wie Adorno es auf das 

Kunstwerk im Allgemeinen bezogen formuliert hat, ebenfalls ungewiss und nicht vom 

Kunstwerk selber zu bestimmen. Die Wirkung, die es auf den Betrachter hat, ist aber auf 

jeden Fall eine plötzliche, da das Betrachten eines grotesken Kunstwerkes beim 

Betrachter bestimmte Empfindungen auslöst.  


Welche Empfindungen dann auftauchen, beschreibt Christoph Martin Wieland 

(1733-1813) in seiner Theorie über die Karikatur. Er benennt eine der drei Arten von 

Karikaturen als die »bloß phantastische, oder eigentlich sogenannte Grotesken, wo der 

Maler, unbekümmert um Wahrheit und Ähnlichkeit, sich (wie etwa der sogenannte 

Höllenbruegel) einer wilden Einbildungskraft überläßt, und durch das Übernatürliche 

und Widersinnige seiner Hirngeburten bloß Gelächter, Ekel und Erstaunen über die 

Kühnheit seiner ungeheuren Schöpfungen erwecken will«.  Dieses Beispiel illustriert 117
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die laut Kayser im 18. Jahrhundert vollzogene Umdeutung und Erweiterung der 

ästhetischen Begriffe von der Aufnahme der Kunstwerke her. Die seelische Wirkung des 

Kunstwerks läuft der zuvor primär objektiv feststellbaren äußeren Form des Kunstwerks 

den Rang ab.  Die Verknüpfung des Pierrot lunaire mit dem Grotesken hat 118

demzufolge in erster Linie eine Auswirkung auf den Betrachter, der durch das Neue des 

Kunstwerks bestimmte Empfindungen durchlebt, die ihn aus seinen gewohnten 

Denkmustern, auch in Bezug auf die Figur des Pierrot, herausreißen. 


Abschließend bleibt noch die Frage zu beantworten, warum die Bezeichnung »grotesk« 

um 1900 wieder verstärkt aufkam, um die zahlreichen Mischformen zu bezeichnen, die 

zu der Zeit in der bildenden Kunst, im Drama, in der Literatur und in der populären 

Unterhaltung entstanden sind. Laut Jelavich war die Wahl dieser Bezeichnung ein 

Symbol der Ratlosigkeit, da eine Beschreibung der so bezeichneten Kunstwerke 

ansonsten schwerfiel.   Das Wort war allerdings in dem Kontext durchaus positiv 119

besetzt, da es auch auf eine oppositionelle Strategie hindeutete. Die grundlegenden 

Merkmale einer solchen oppositionellen Strategie waren, laut Jelavich, 

antihierarchische, antiindividuelle und antigeistige Einstellungen. Diese Einstellungen 

führten dazu, dass Gleichheit, kollektives Verhalten und körperliche Materialität den 

Werten der Machthaber entgegengesetzt wurde.  Jelavich verweist dabei auf Michail 120

Bachtin und seine Theorie des ›grotesken Realismus‹. Dieser zeigt auf, dass der 

Karneval eine zeitweise Aufhebung der hierarchischen Verhältnisse ermöglicht und der 

karnevaleske Kern der Volkskultur deswegen auf der Grenze zwischen Kunst und Leben 

angesiedelt werden kann. Alles Geistige, Ideale und Abstrakte wird auf eine materiell-

leibliche Ebene übersetzt, diese Materialität äußert sich in den Themen: »Koitus, 
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Schwangerschaft, Geburtsvorgang, körperliches Wachstum, Alter, Zerfall, 

Zerstückelung des Körpers u.a. (...)«.  121


Die materiell-leibliche Ebene ist natürlich bei einer Figur der Pantomime 

vorherrschend. Im Hinblick auf die These, dass Pierrot gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

den Dichter repräsentiert, könnte man die vielen verrückten Handlungen des Pierrot 

lunaire somit auch als repräsentativ für den sich von ursprünglichen Normen 

ablösenden dichterischen Impetus am Ende des 19. Jahrhunderts werten. Die 

zahlreichen, sich überschlagenden Einfälle, können allerdings auch in einer 

Überproduktivität münden, die für den Künstler eine Belastung darstellt.  Dass der 122

Pierrot lunaire depressiv wird, und schließlich auf Selbstmordgedanken kommt bzw. 

Selbstmord begeht (XVIII. Suicide), könnte man deswegen auch als Sinnbild des 

Künstlers sehen, den die vielen Verse haben bluten lassen (vgl. in XXX.: »Les beaux 

vers sont de larges croix / Où saignent les rouges poètes«). Die entfremdete Welt, die 

dem Betrachter laut Kayser in der Groteske gegenübertritt,  ist auch die Welt, von der 123

sich der Pierrot lunaire - und mit ihm der Dichter - entfremdet hat.  


Abschließend kann man sagen, dass die ästhetischen Kategorien des Capriccio und der 

Groteske sowie die Stilmittel des Symbolismus folgendes bewirken: 


Pierrot kann, in seiner Eigenschaft als Allegorie des Dichters, mithilfe der Mittel des 

Capriccio, die zahlreichen Gedankensprünge des Dichters darstellen. Von diversen, 

überraschenden Einfällen getrieben, »hüpft« er von Gedicht zu Gedicht, und erzeugt 

beim Leser entsprechende Überraschungseffekte. Diese werden noch gesteigert durch 

die Stilmittel der Groteske, die beim Leser, wie oben beschrieben, »Gelächter, Ekel und 

Erstaunen« hervorrufen und in manchen Fällen dazu führen, dass diesem die Haare zu 

Berge stehen. Die zusätzlich angewandten stilistischen Mittel des Symbolismus lassen 
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hinter den zahlreichen Objekten des ›Décors‹ die Leere erahnen, die sich später auch auf 

Pierrot überträgt und ihn wahlweise in die Lethargie oder in den Selbstmord führt. Im 

50. Gedicht nimmt schließlich der Dichter Pierrots Platz ein, so dass die Leere auch den 

Gedichtzyklus füllt: 


»Un rayon de lune enfermé 

Dans un beau flacon de Bohême, 

Tel est le féerique poème 

Que dans ces rondels j'ai rimé.«  

in: Cristal de Bohême (L.) 


In Bezug auf die Überlegungen Adornos zum Kunstwerk ergibt sich daraus folgendes: 

Mithilfe der Kategorie des Capriccio kann der projektive Produktionsprozess des 

Dichters, welcher sich in einer Unmenge von Einfällen äußert, in den Gedichtzyklus 

eingebunden werden. Die Situationen, in denen Pierrot sich wiederfindet, wirken 

dadurch spontan auch auf den Leser, bei dem die Überraschungseffekte, verstärkt durch 

groteske Elemente, bestimmte Emotionen wie Gelächter, Ekel oder Erschaudern 

hervorrufen. Das »Erkennen« des Kunstwerks durch den Betrachter unterliegt somit 

einer gewissen Plötzlichkeit. Durch den Überraschungseffekt vergisst der Leser sich 

selber und es kommt gleichzeitig zum plötzlichen Erscheinen des Geistigen der 

einzelnen Gedichte innerhalb des Zyklus. Die zusätzlich angewandten symbolistischen 

Stilmittel führen dazu, dass hinter den zahlreichen Situationen und Objekten etwas 

weiteres erahnt wird, das sich im Verlaufe des Zyklus als nichtgreifbare Leere 

herausstellt. Diese Leere überträgt sich auch auf Pierrot, was einer der Gründe ist, 

weswegen er in diesem Gedichtzyklus zu einer Figur des Ephemeren werden kann. 

Gleichzeitig bleibt er aber die Allegorie des Dichters, der auch von dieser Leere 

ergriffen wurde.  


Zwei weitere Gründe, die dazu führen, dass Pierrot als eine Figur des Ephemeren 

bezeichnet werden kann, ist die dienende Funktion seines Namens sowie seine 
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Eigenschaft als Träger zahlreicher Gestalten, sowohl auf der Bühne, als auch außerhalb 

von ihr. Diese beiden Gründe werden jetzt kurz beleuchtet. 




4. Namen als geistige Räume 


»Es wird zu wenig beachtet, daß nur ein genialer Dichter die Fähigkeit besitzt, seine Geschöpfe mit 
Namen auszustatten, in denen diese Geschöpfe ihren Ausdruck finden, die ihnen ganz entsprechen. Der 
Name muß die Gestalt sein. Ein Dichter, der das nicht weiß, weiß gar nichts.«  124


Auffällig ist die Häufung der Eigennamen, die sowohl den gesamten Gedichtzyklus als 

auch einzelne Gedichte betiteln (Pierrot lunaire, III. Pierrot Dandy, IX. Pierrot polaire, 

X. À Colombine, XI. Arlequin, XIV. Pierrot voleur). Auch innerhalb der Gedichte 

werden verschiedene Figuren der Commedia dell'arte mithilfe von Eigennamen evoziert 

und es wird auf andere, bekannte Künstler verwiesen. Dies wirft die Frage auf, ob 

Giraud mit Hilfe der Eigennamen eine bestimmte Absicht verfolgt. Diese Frage soll im 

Folgenden behandelt werden. 


»Namen sind Schall und Rauch«.... 


... doch die Namen, die Giraud im ersten Gedicht aufblitzen lässt (Breughel, Shakspeare 

[sic], Watteau), verweisen alle sowohl auf vergangene Kunstwerke, die unsterblich 

geworden sind als auch auf ihre durch sie unsterblich gewordenen Urheber. Indem 

Giraud diese Namen in den Text einwebt, weckt er Assoziationen, die, je nach 

Kenntnisstand des Lesers um ihre eigentliche Bedeutung, zur Entfaltung 

zusammengefalteter geistiger Zentren führen können; ein Vorgang, den Pawel Florenski 

(1882-1937)  in seiner Abhandlung über Namen beschreibt.  Es kommt dabei zu 125 126
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einer Art Überhöhung der Textaussage, denn »ein künstlerischer Typ verdichtet die 

Wahrnehmung und ist daher wahrhaftiger als die Lebenswahrheit und wirklicher als die 

Wirklichkeit selbst.«  Werden künstlerische Typen durch ihre Namen versinnbildlicht, 127

so gehorchen die Namen im Kunstwerk derselben inneren Notwendigkeit wie die 

Gestalten, die diese Namen tragen, denn diese Gestalten sind »entfaltete Namen«.  128


Die zitierten Namen, die als Geistiges aus dem Kunstwerk aufscheinen,  deuten auf 129

den Geist hin, der Girauds Gedichtzyklus durchwirkt. Breughel als Vertreter der 

grotesken Malerei, Shakespeare als Theaterautor und Watteau als Maler des Pierrot, dit 

Gilles, weisen allesamt auf verschiedene ausgestaltete Elemente des Gedichtzyklus' hin 

(das Groteske, das Theater und die Hauptfigur des Pierrot). 


Während die Rolle von Breughel und Watteau in Bezug auf den Pierrot lunaire in den 

vorherigen Kapiteln schon beschrieben worden ist (Breughel stellt die Verbindung zur 

Groteske her, Watteau sieht in Pierrot einen Künstlerstellvertreter), stellt sich noch die 

Frage, warum eigentlich Shakespeare erwähnt wird. Von den vielen theatralischen 

Elementen, die den Gedichtzyklus durchziehen einmal abgesehen, ist es vermutlich vor 

allem Shakespeares Rolle als Erneurer, die damit angedeutet werden soll. Laut Viala  130

wurde Shakespeare in Frankreich lange ignoriert, jedenfalls weder gespielt noch 

übersetzt. Er wurde im 18. Jahrhundert, insbesondere durch Voltaires Englandreisen, für 

Frankreich entdeckt. Allerdings wurde er lange missachtet, da er sich nicht an die Regel 

der Einheiten hielt. Auch wenn er seine ernsten Werke Tragödien nannte, so sieht man 

darin doch Dramen. Sie behandeln historische Themen und verweisen nicht auf die 

Antike. Um die Realität adäquat darstellen zu können, werden also die Regeln 

abgelehnt. Diese Freiheiten legitimierten die damaligen Darsteller und Urheber von 

Melodramen, sich ebenfalls über die geltenden Regeln hinwegzusetzen. Indem Giraud 

auf Shakespeare verweist, möchte er vermutlich darauf hinweisen, dass er sich auch für 
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seinen eigenen Gedichtzyklus von den Freiheiten seines Vorgängers hat inspirieren 

lassen. 


Das häufige Benennen und Rufen Pierrots innerhalb des Gedichtzyklus eröffnet einen 

weiteren geistigen Raum, nämlich denjenigen der zahlreichen Darstellungen des Pierrot. 

Pierrot muss, als künstlerische Gestalt und als Träger eines jahrhundertealten Namens, 

einer inneren Notwendigkeit folgen, nämlich der Notwendigkeit, die über die 

Jahrhunderte herausgearbeiteten unzähligen Charakteristika der Figur zu übernehmen. 

Dadurch kommt es im Grunde zu einer Verkehrung, denn nicht mehr der Name 

bezeichnet eine Figur, sondern die Figur als künstlerische Gestalt wird zu einer 

Zwischenstufe »der Selbstoffenbarung der Namen im Raum des Kunstwerks«.  131


Pierrot ist in Girauds Gedichtzyklus aber nicht nur eine künstlerische Gestalt, sondern er 

wird zum Träger verschiedener Gestalten.  die Notwendigkeit seines Namens löst sich 132

dadurch auf und der Name »Pierrot« offenbart sich in seiner Funktion als dienendes 

Element, das sich erst mithilfe eines Adjektivs oder eines zusätzlichen Nomen zu einem 

vollständigen Eigennamen entwickelt, der dann eine bestimmte Figur in einer 

bestimmten Situation bezeichnet (z.B.: Pierrot Dandy, Pierrot polaire, Pierrot voleur, 

Pierrot cruel). Dass der Name des Pierrot ein dienender Name ist, liegt vermutlich auch 

in der Tatsache begründet, dass Pierrot in der Commedia dell'arte ursprünglich als 

Diener in Erscheinung trat.  Der Name zeigt also »die Persönlichkeit in der größten 133

Verallgemeinerung, dabei aber ihren individuellen Typ bewahrend, ohne den sie nicht 

sie selbst wäre«  und wird dadurch über die Jahrhunderte hinweg schließlich bei 134

Giraud von der Bezeichnung eines Dieners selbst zum Dienenden.  
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Im folgenden wird aufgezeigt, inwiefern sich der Name des »Pierrot« bereits vor seiner 

Charakterisierung als ›lunaire‹ auf das Wesen des Ephemeren stützt und dieses 

transportiert. 


Florenski vertritt die Ansicht, dass man vom Namen auch wie von einem Leib, zum 

Beispiel vom menschlichen Leib, sprechen kann.  Der Name »Pierrot«, der eine Figur 135

der Commedia dell'arte bezeichnet, belegt diese Ansicht, da er in erster Linie auf einen 

quasi stimmlosen Körper verweist, der sich ausschliesslich in der Pantomime oder als 

Pantomimenzitat entfalten kann. Gleichzeitig ist, laut Florenski, »die künstlerische 

Darstellung von Typen im Wort (...) eine sprachliche Verdichtung von Intuition.«  Die 136

verdichtete Intuition zielt hier aber in eine ganz bestimmte Richtung, denn Pierrot wird 

in dem Gedichtzyklus häufig benannt, so als müsste er durch ständiges Rufen davor 

bewahrt werden, dem Zugriff durch den Leser zu entgleiten: 


»Es erscheint um so dringender geboten, den Namen zu nennen, mehrfach manchmal und mit Nachdruck, 
wenn wir sehen, daß ein Mensch sich von uns entfernt, die objektive Welt verläßt, beziehungsweise den 
Teil von ihr, in dem wir uns befinden, und sich in sich verschließt: Zerstreutheit, Schläfrigkeit, Rausch, 
Übelkeit, Schlaf, Ohnmacht, Verlust des Bewußtseins - ganz besonders Lethargie und schließlich der Tod 
- veranlassen die Anwesenden, den Sichentfernenden mit Namen zu rufen. (...) In manchen Fällen wird 
Bewußtlosigkeit, mitunter sogar unverkennbarer Wahnsinn, plötzlich aufgehoben durch ein ständiges 
Erinnern an den Namen oder die Aufforderung, sich seines Namens zu entsinnen.«  137


Florenskis Auflistung aller möglichen Gefahren, die einem im Leben zustossen können, 

erinnern dabei unmittelbar an diverse Szenen des Gedichtzyklus'. Das Benennen 

Pierrots versucht also, ihn im Raum des Kunstwerks zu verfestigen.  


Bedenkt man, dass das französische Adjektiv ›lunaire‹ nicht nur ›mondverbunden‹, 

›mondförmig‹ oder ›dem Monde ähnlich‹ (dies z.B. durch eine ähnlich blasse Klarheit 

oder einen ähnlich irrealen Charakter), sondern auch ›träumerisch‹ und ›extravagant‹ 
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heißt,  so befindet sich der Pierrot lunaire ständig auf der Schwelle vom Wachen zum 138

Träumen, einer Schwelle, die einerseits nicht greifbar ist, die andererseits aber auch den 

Zugang zu anderen Ebenen eröffnet. Dadurch kann dieses vagierende Dasein als 

Ephemeres mithilfe des Namens in den Gedichtzyklus hineintransportiert werden, denn 

»dieser eine Name [der Eigenname], der alle anderen stützt, stützt sich seinerseits nicht 

auf einen Namen, sondern auf das Wesen selbst.«   139


Der Raum des literarischen Kunstwerks, also auch Girauds Gedichtzyklus, ist nach 

Florenski ein »komplizierte[s] System sich gegenseitig stützender Benennungen«, wird 

durch »ein Letztes (...) oder ein letztes System« als Ganzes beherrscht und von diesem 

letzten System mit »der Energie des geistigen Wesens« gespeist und belebt.  Dieses 140

letzte System ist der Dichter. Pierrot selber wird aber oft als Allegorie des Dichters 

bezeichnet.  


In der Doppelfunktion einer Figur im Text und einer Allegorie des Dichters offenbart 

sich jetzt, inwiefern der Name »Pierrot« das Ephemere transportieren kann. Das 

Kunstwerk selber kann sich erst entfalten, wenn der Künstler sich dem Kunstwerk 

entzieht. Es ist nicht der Name des Dichters Giraud, der dem Kunstwerk den Rahmen 

gibt, sondern es ist der Name seiner Figur »Pierrot«, der, selbst nach seinem Selbstmord 

(Gedicht XVIII) Pierrot bleibt, während der Dichter, außerhalb des Kunstwerks zwar 

noch lebendig, im Gedicht selber aber zusammen mit anderen Schicksalsgenossen, 

namenlos am Kreuz hängt (in XXX.: »Les beaux vers sont de larges croix / Où saignent 

les rouges poètes«).  


Pierrot als Allegorie des Dichters ist aber der andere Teil des Pierrot, der Teil, der nicht 

bleiben will, der sich dem Gedicht entziehen will durch Rausch, Traum, Tod, der also 

nicht nur fliehen will, sondern der nur flüchtig das Allegorische aufscheinen lässt durch 

Handlungsweisen, die ihn in ephemere Bewusstseinszustände versetzen oder ihm ganz 
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das Leben entziehen. Pierrot als Allegorie transportiert also das Ephemere, indem er den 

Vorgang des »Zur-Allegorie-Werdens« kurz aber kaum greifbar Aufscheinen lässt, denn 

in dem Moment, in dem die Allegorie verständlich wird, hat sich ihr Werden schon 

wieder verflüchtigt.  



5. Die vielen Leben des Pierrot und das Ephemere 


Dass Pierrot zu einer Figur des Ephemeren wird, liegt aber nicht nur daran, dass sein 

Name das Ephemere transportiert, sondern auch daran, dass Pierrot, u.a. durch seine 

Eigenschaft als Träger verschiedener Gestalten, innerhalb des Gedichtzyklus in 

zahlreiche Unterfiguren zerfällt. Dieser Vorgang erinnert an die Aussage Adornos, dass 

in integrierten Kunstwerken das zerfällt, woraus sie sind.  141


Der Zerfall des Pierrot in zahlreiche Unterfiguren äußert sich bereits rein formal durch 

die fünfzig Untertitel des Gedichtzyklus, die in ihrer Abfolge an die Aneinanderreihung 

einzelner Pantomime-Nummern erinnern. Wie Pantomime-Nummern sind die Gedichte 

in ihrer Kürze allesamt nur dazu geeignet, ihren jeweiligen Inhalt kurz aufscheinen zu 

lassen, bevor er wieder entschwindet.  


Wenn de Palacio in Girauds Gedichtzyklus den Vorteil sieht, dass der Zyklus im 

Gegensatz zu den einzelnen Bildern der Pantomime ein ganzes Leben darstellen kann 

und sich darüberhinaus in psychologische Gefilde begeben kann, um die Innenräume 

einer Figur auszuloten,  so soll dieser Auffassung hier widersprochen werden. Pierrot 142

begeht zwar in Gedicht XVIII Selbstmord, lebt aber danach doch auf vielfältige Weise 

weiter und wird im Grunde zu Beginn des Zyklus auch nicht geboren. Es gibt zudem 

keinen Hinweis darauf, dass die einzelnen Nummern einer chronologischen Folge 

entsprechen. Pierrot im Boot (IX.), Pierrot als Räuber in unterirdischen Kellergewölben 
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(XIV.), Pierrot in der Kirche (XXVII.-XXIX.) etc. sind somit alles Einzelnummern, die 

von Giraud zu einem Zyklus gebündelt wurden. 


De Palacios Aussage, dass die einzelnen Gedichte sich zu einem Ganzen 

zusammenfügen , bezieht sich also nicht auf Pierrots Lebensgeschichte. Im Sinne von 143

Adorno gehen aber die einzelnen Pierrot-Erscheinungen unter, jedoch nur um die Idee 

des Pierrot um so mehr erstrahlen zu lassen. Als Metapher für diesen Vorgang können 

die zahlreichen Spiegelbild-Erlebnisse des Pierrot gelten, die durch die vielen 

funkelnden und widerscheinenden Objekte entstehen. So glaubt Pierrot z.B. in Gedicht 

IX (Pierrot polaire) in einem Eisberg sein verkleidetes Spiegelbild zu sehen - das ja wie 

er im Begriff ist, unterzugehen - und er wird sich auch später in einem Spiegel 

betrachten (XLVII. Le miroir).  


Gespiegelt wird dieser Vorgang des Untergehens von vielen Einzelfiguren zugunsten der 

Totalität einer Einzigen zusätzlich durch die Unterzyklen, die durch Bündelung 

einzelner Gedichte entstehen. Diese Unterzyklen bestehen aus Gedichten, die zwar nicht 

aufeinander folgen, die sich aber um ein Thema herum gruppieren: die Reise (IX, 

XXXVI), die Langeweile oder der Spleen (XV, XIX, XXXIV), der Übergang vom 

Leben zum Tod (XVII, XVIII, XXIII, XXIV), das Opferritual einer [heidnischen] Messe 

(XXVII-XXX).  Die Reise sowie der Übergang vom Leben zum Tod, und ein solcher 144

auch in Form eines Opferrituals, können als Metaphern von einzelnen Momenten, die 

sich zur Totalität einer längeren Zeitspanne verbinden, indem sie selber verschwinden, 

verstanden werden. Der Spleen an sich bezeichnet dabei aber eher das Gegenteil, eine 

Art Zustand des Nicht-Vergehen-Könnens, in dem dann aber wiederum auch nichts 

mehr greifbar ist. Als Titel verweist Spleen natürlich auf Baudelaire. 


Die Reise, das Sterben aber auch das Opferritual sind gleichzeitig Darstellungen des 

Ephemeren, das sich ebenfalls in Metamorphosen des Bühnenbildes manifestiert. Das 
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polychrome Bühnenbild des im ersten mit »Décor« betitelten Gedicht (vgl. Gedicht II: 

»oiseaux de pourpre et d'or«, »arbres bleus«, »jaunes orfèvreries«) soll eine freudige 

Stimmung erzeugen, die den Betrachter verzaubert.  Diese Stimmung wird sich im 145

Laufe des Zyklus' radikal wandeln, bis schließlich im zweiten »Décor«-Gedicht 

(Gedicht XLVI) das Bühnenbild eine morbide, depressive Tönung wiedergibt, die 

Pierrots Innenleben widerspiegelt. Die Sonne strahlt nicht mehr gelb, sondern nur noch 

rosa, der Horizont ist grau, das Licht traurig, der Himmel verdunkelt. 


Vgl. in XLVI:  

»Le soleil, comme un grand oeuf rose,  

Enlumine l'horizon gris. 


Une triste lumière arrose  

Brusquement les cieux assombris:« 


Giraud selber spricht in dem Gedicht von »métamorphose«.  Dieser Vorgang einer 146

Metamorphose wird durch weitere Gedichttitel angedeutet: Wolken ziehen vorbei (XII. 

Les nuages), das Tageslicht nimmt ab (XX. Coucher de soleil), Zustände der 

Trunkenheit (XVI. Ivresse de lune, XXII. Absinthe) oder der Krankheit (XXI. Lune 

malade) werden beschrieben, der Tod tritt ein (XVIII. Suicide) und selbst nach dem Tod 

werden Körper noch verstümmelt (XXIII. Mendiante de têtes). Der ephemere Charakter 

der Pantomime und des Theaters im allgemeinen wird mithilfe dieser Verweise an 

diverse Metamorphosen, denen die Theaterkulisse unterliegt, in den Gedichtzyklus 

übertragen.  


Gleichzeitig spiegelt die changierende Theaterkulisse die inneren Metamorphosen des 

Pierrot wider: ist er zu Beginn noch einigermassen heiter (III. Pierrot Dandy), scheint er 

über den Pierrot polaire (IX.) eine Kehrtwende zu erleben, die ihn schließlich zu den 
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abstoßend erscheinenden Pierrot voleur (XIV.) und Pierrot cruel (XLV.) werden lässt, 

die ihren sadistischen Trieb frei ausleben.  


Vgl. XLV.:  

»Dans le chef poli de Cassandre,  

Qui pousse d'affreux cris de paon,  

Pierrot enfonce le trépan,  

D'un air hypocritement tendre.« 


Pierrot ist also als Figur nicht fest umrissen, sondern er wird vielmehr zum Träger 

verschiedener Gestalten.  


Um diese Gestalten adäquat darstellen zu können, muss er zahlreiche Handlungen 

ausführen, die ihn - naturgemäß und seiner Natur entsprechend - auf die körperlich-

sinnliche Ebene der Pantomime versetzen. Unterstrichen wird diese Handlungsebene 

durch die gleichzeitig fehlende Gesprächsebene. Diese lässt sich auch nicht durch den 

Leser ergänzen, da Pierrot einen Großteil der Handlungen im Alleingang begeht, und es 

kaum möglich ist, ihm äußere oder innere Interaktionen mit anderen Bühnenfiguren zu 

unterstellen.  


Die fehlende Gesprächsebene wird aber ersetzt durch die Imitation der auf den 

Jahrmärkten üblichen Zuschauerchöre. Wie bei Viala beschrieben , wurden während 147

Pantomime-Aufführungen Tafeln von der Decke heruntergelassen, auf denen kurze 

Texte standen. Diese wurden dann zu einzelnen Szenen vom Publikum gesungen. In 

Anlehnung an diese Chöre könnte man die in allen Gedichten verwendete Rondelform 

sehen. Ihr refrainartiger Charakter erinnert an kurze Liedverse, die wiederum das 

Ephemere einer Pantomime-Aufführung aber auch dasjenige eines Liedes in den 

Gedichtzyklus übertragen.    148
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Albert Giraud hat somit einen medialen Szenenwechsel gestaltet, der dazu führt, dass 

typische Merkmale der Pantomime den Gedichtzyklus durchgehend mitgestalten. Das 

Ephemere der Pantomime wird nicht aufgehoben, sondern mithilfe verschiedener 

Stilmittel, wie z.B. der Beschreibung der Theaterkulisse (siehe auch Gedichte I und II), 

des fast durchgehenden Schweigens der Figuren, der Aufreihung zahlreicher 

Einzelnummern, in den Gedichtzyklus mit eingewoben. Der Behauptung de Palacios, 

dass Pierrot als Figur der Pantomime sich doch eigentlich, eingeschlossen in einem 

Gedichtzyklus, unwohl fühlen müsste , wird deswegen auch hier widersprochen.  149


Die vielen Leben des Pierrot äußern sich also auch durch Verweise an sein Leben 

außerhalb des Zyklus. Diese sollen hier unter dem Aspekt einer Figur des Ephemeren 

noch einmal beleuchtet werden. 


Wie weiter oben bereits angedeutet, ist der Name des Pierrot ein dienender und der 

Pierrot wird im Gedichtzyklus zum Träger verschiedener Gestalten. Dies liegt begründet 

in der Tatsache, dass die Figur des Pierrot schon zu Zeiten des Théâtre Italien immer 

auch die Theaterrealität widergespiegelt hat. Vom perspektivlos und handlungsunfähig 

wirkenden Pierrot als Allegorie des Untergangs der Comédie Italienne über einen 

maßlosen und frechen Pierrot, der den königlichen Hof provozierte bis hin zu einem 

gesellschaftlichen Niemand ohne eigene Bühne transportierte er schon immer mehr als 

nur eine Folge von Theaterhandlungen. Als Figur war er also weitaus mehr als nur eine 

fiktive Person auf einer Bühne.  Später befand Jules Janin, wie oben bereits dargelegt, 150

dass Pierrot auch geeignet war, die Idee des Schriftstellers zu kommunizieren. Die 

vielfältigen Ideen, die durch den Pierrot transportiert worden sind, gehen in gewisser 

Weise auch als Einzelideen unter, um die eine Idee zum Vorschein zu bringen, nämlich 

dass alles vergänglich ist. Dass Pierrot jeweils verschiedene Ideen transportieren könnte 

bzw. kann, machen ihn auch auf diese Weise zu einer Figur des Ephemeren.     
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Wenn auch einzelne seiner Charakterzüge ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zu Topoi in 

der Kunst wurden - erwähnt seien zum Beispiel die für den Pierrot und die Clowns 

typische Traurigkeit und Isolation  - und man Mitte des 19. Jahrhunderts in Pierrot ein 151

Paradigma der Melancholie und künstlerischen Maske sah , so waren dies doch immer 152

auch zeitlich begrenzte Erscheinungsformen einer im Grunde nicht greifbaren Figur.  


Dieses Nichtgreifbare des Pierrot spiegelt sich wiederum in der langen Tradition der 

Vergabe von Doppelrollen an ihn als Theaterfigur. Von seiner Anlage her scheint er also  

nie als festumrissene Figur gedacht gewesen zu schein.  153


Dass der Mondschein das Emblem des Pierrot ist, ist laut de Palacio ein weiteres 

Symbol für die Tatsache, dass Pierrot nicht greifbar ist. Der Mondschein spiegelt sich  

in Gedicht III in Kristallbehältern wider, die auf Pierrots Badezimmerablage stehen und 

erscheint im allerletzten Gedicht, eingeschlossen in einem Behälter, als Sinnbild für den 

Gedichtzyklus: »Le flacon en effet (...) figure manifestement le recueil, artistement 

ouvragé, cristal, mais vide (...).  Wenn der Behälter den Mondschein beinhaltet, dann 154

beinhaltet er im Grunde das Ephemere an sich. Wenn aber gleichzeitig Pierrot durch den 

Mond symbolisiert wird, dann wird auch er zu einer Figur des Ephemeren. Zahlreiche 

andere spiegelnde Oberflächen im gesamten Gedichtzyklus verstärken den Eindruck, 

dass in der Welt des Pierrot lunaire nur der Schein waltet.   155


Im Laufe des Gedichtzyklus nehmen aber auch die Zeichen des Vergehens und des 

Nichtseins zu: »Le recueil multiplie au fur et à mesure qu'il approche de sa fin les signes 
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d'évanescence et de non-être.«  Es kommt zu einer »décomposition poétique« , bis 156 157

die Dichter entweder am Kreuz hängen (XXX.) oder bis der Dichter sich als Pierrot 

»outet«, und damit den Pierrot aus seinem Gedichtzyklus entfernt hat (Gedicht L). 


Pierrot zerfällt in Girauds Gedichtzyklus in zahlreiche Unterfiguren. Auch auf den 

Pantomime-Bühnen wies man ihm oft Doppelrollen zu. Gleichzeitig spiegelte er in 

seiner langen Geschichte zahlreiche Realitäten wider oder er wurde von seinen 

Schöpfern als Künstlerstellvertreter auserkoren. Diese zahlreichen Rollen, die er im 

Laufe seines Daseins ausfüllen musste, führen zu einem vagierenden Dasein zwischen 

Kunstwerk und Realität, zwischen Innen- und Außenwelt der Figur sowie zwischen dem 

Dasein als Figur und demjenigen als Dichter. Pierrot wird im Laufe der Zeit zunehmend 

schwerer zu fassen und löst sich am Ende von Girauds Gedichtzyklus quasi auf. Erste 

Auflösungserscheinungen machen sich aber auch schon beim Dichter bemerkbar, der 

zwar im Gedicht Pierrots Platz eingenommen hat aber deswegen auch schon dessen 

Mondgesicht unter seiner Maske zu spüren beginnt. Die Allegorie des Ephemeren findet 

somit im letzten Gedicht von Girauds Zyklus ihren adäquaten Ausdruck: 

Cristal de bohême  (L.) 
»Un rayon de lune enfermé 
Dans un beau flacon de Bohême, 
Tel est le féerique poème 
Que dans ces rondels j'ai rimé. 
Je suis en Pierrot costumé, 
Pour offrir à celle que j'aime 
Un rayon de lune enfermé 
Dans un beau flacon de Bohême. 
Par ce symbole est exprimé, 
O ma très chère, tout moi-même: 
Comme Pierrot, dans son chef blême 
Je sens, sous mon masque grimé 
Un rayon de lune enfermé.« 
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IV. Otto Erich Hartlebens Übersetzung des Pierrot Lunaire 


1.  Die Aufgabe des Übersetzers nach Walter Benjamin 


»Übersetzbarkeit eignet gewissen Werken wesentlich - das heißt nicht, ihre Übersetzung ist wesentlich für 
sie selbst, sondern will besagen, daß eine bestimmte Bedeutung, die den Originalen innewohnt, sich in 
ihrer Übersetzbarkeit äußere.«   158


Inwiefern sich die Bedeutung gewisser Werke in ihrer Übersetzbarkeit äußert, soll im 

folgenden mithilfe von Walter Benjamins Aufsatz über die Aufgabe des Übersetzers  

dargestellt werden. Die Gegenüberstellung einzelner Gedichte Girauds mit ihren 

jeweiligen Übersetzungen von Otto Erich Hartleben (1864-1905) wird in einem zweiten 

Schritt bestimmte Prozesse aufzeigen, die das Geistige des Übersetzungsvorganges 

aufscheinen lassen und die mithilfe von Benjamins Theorie eingeordnet werden können. 


Die Übersetzung gilt den Lesern, die der Sprache des Originals nicht mächtig sind. Man 

könnte deswegen vermuten, dass der Rangunterschied zwischen der Kunst des Dichtens 

und derjenigen der Übersetzung bereits durch diesen Sachverhalt geklärt ist. Trotzdem 

stellt sich die Frage, was eine Dichtung eigentlich ›sagt‹, denn ihr »Wesentliches ist 

nicht Mitteilung, nicht Aussage«.  Das Wesentliche einer Dichtung bleibt auch trotz 159

einer Übersetzung und bereits im Original das »Unfaßbare, Geheimnisvolle, 

›Dichterische‹«.  Insofern kann nach Benjamin die Übersetzbarkeit sprachlicher 160

Gebilde auch dann erwogen werden, wenn sie sich für die Menschen nicht übersetzen 

lassen.   161
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Das Verhältnis zwischen Original und Übersetzung kann dabei analog zu einer 

Unmöglichkeit der Abbildtheorie gesehen werden.  Die Übersetzung geht aus dem 162

›Überleben‹ des Originals hervor,  ist aber nicht möglich, solange sie versucht, dem 163

Original ihrem letzten Wesen nach zu entsprechen, denn das Original selber ändert sich 

in seinem Fortleben, indem sich das in ihm Lebendige wandelt und erneuert. Die 

Tendenz der dichterischen Sprache eines Autors kann sich später verflüchtigt haben, um 

Raum zu geben für neue, dem Geformten immanente Tendenzen, die sich aus ihm 

herauskristallisieren lassen.  164


Sollte sich ein sprachliches Gebilde nicht für die Menschen übersetzen lassen, stellt sich 

die Frage nach der eigentlichen Zweckmässigkeit einer solchen Übersetzung. Laut 

Benjamin besteht die Zweckmässigkeit der Übersetzung darin, dass sie »den Ausdruck 

des innersten Verhältnisses der Sprachen zueinander« darstellt. Herstellbar ist dieses 

verborgene Verhältnis durch die Übersetzung nicht, aber durch die Verwirklichung 

dieses Verhältnisses kann es dargestellt werden.  165


Diese überhistorische Verwandtschaft der Sprachen beruht darin, »daß in ihrer jeder als 

ganzer jeweils eines und zwar dasselbe gemeint ist, das dennoch keiner einzelnen von 

ihnen, sondern nur der Allheit ihrer einander ergänzenden Intentionen erreichbar ist: die 

reine Sprache. Während nämlich alle einzelnen Elemente, die Wörter, Sätze, 

Zusammenhänge von fremden Sprachen sich ausschließen, ergänzen diese Sprachen 

sich in ihren Intentionen selbst.«  166


Dass die einzelnen Elemente der verschiedenen Sprachen sich ausschließen, liegt daran, 

dass sie sich in einem ständigen Wandel befinden. Nicht nur die großen Dichtungen 

verändern sich im Laufe der Jahrhunderte in Ton und Bedeutung sondern auch die 
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Muttersprache des Übersetzers durchlebt stetige Veränderungen.  So kommt es, dass 167

das Gemeinte in den einzelnen Sprachen niemals, wie bei einzelnen Wörtern oder 

Sätzen, in relativer Selbständigkeit anzutreffen ist, sondern dass es sich solange 

wandelt, »bis es aus der Harmonie all jener Arten des Meinens als die reine Sprache 

herauszutreten vermag. So lange bleibt es in den Sprachen verborgen.«  Diese reine 168

Sprache kann aber auch als Sprache der Wahrheit bezeichnet werden, »in welcher die 

letzten Geheimnisse, um die alles Denken sich müht, spannungslos und selbst 

schweigend aufbewahrt sind.«   169


Aus diesen Überlegungen heraus lässt sich die Aufgabe des Übersetzers von derjenigen 

des Dichters abgrenzen und in ihrer Eigenheit erfassen. Nach Benjamin folgt der 

Dichter einer naiven, ersten, anschaulichen Intention, während diejenige des 

Übersetzers als abgeleitet und ideenhaft bezeichnet werden kann.  Trotzdem scheint 170

die Aufgabe des Übersetzers, die laut Benjamin darin besteht, »den Samen reiner 

Sprache zur Reife zu bringen« , nicht lösbar, denn das übersetzte, einzelne Wort »kann 171

fast nie den Sinn voll wiedergeben, den es im Original hat.«  Dieser Sinn erschöpft 172

sich nämlich nicht in dem Gemeinten, sondern wird dadurch bestimmt, inwiefern »das 

Gemeinte an die Art des Meinens in dem bestimmten Worte gebunden ist« . Daraus 173

ergibt sich, dass sich in jeder Sprache sowie in ihren jeweiligen Gebilden neben dem 

Mitteilbaren noch ein Nicht-Mitteilbares befindet, ein, je nach Zusammenhang, 

»Symbolisierendes oder Symbolisiertes« . 174
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Solange die reine Sprache an Sprachlichem sowie dessen Wandlungen geknüpft ist, 

bleibt sie symbolisierend. Zum Symbolisierten wird sie erst dank der Übersetzung, die 

die reine Sprache von den sprachlichen Gebilden löst, um sie in einen Zustand zu 

versetzen, in dem sie »nichts mehr meint und nichts mehr ausdrückt, sondern als 

ausdrucksloses und schöpferisches Wort das in allen Sprachen Gemeinte ist.«  Auf 175

diese Weise erlöschen Mitteilung, Sinn und Intention,  die allesamt von sprachlichen 176

Gebilden abhängig sind.  


Übersetzungen als solche erweisen sich allerdings nach Benjamin als unübersetzbar, da 

der Sinn nur flüchtig an ihnen haftet.  Dass der Sinn nur flüchtig an ihnen haftet, liegt 177

darin begründet, dass die Übersetzung das Original nur flüchtig am »unendlich kleinen 

Punkte des Sinnes«  berührt, um dann »nach dem Gesetze der Treue in der Freiheit der 178

Sprachbewegung ihre eigenste Bahn zu verfolgen.«  Das Original allerdings ist dann 179

übersetzbar, wenn der Text »in seiner Wörtlichkeit der wahren Sprache, der Wahrheit 

oder der Lehre angehört.«  Dies gilt für alle großen Schriften, die in sich und zwischen 180

den Zeilen bereits ihre Übersetzung enthalten, insbesondere aber auch für die heiligen 

Texte. So kann man mit Benjamin sagen, daß »die Interlinearversion des heiligen Textes 

(...) das Urbild oder Ideal aller Übersetzung«  ist. 181
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2. Otto Erich Hartlebens Pierrot lunaire 
Im folgenden werden diverse Unterschiede von Otto Erich Hartlebens Pierrot lunaire  

(1892 erstmals in Berlin als Privatdruck erschienen)  zu Girauds Originalfassung 182

aufgezeigt und unter Berücksichtigung von Walter Benjamins Aufsatz eingeordnet.   


Auffällig sind gleich zu Beginn die sehr unterschiedlichen Verfahrensweisen im 

Gebrauch von Eigennamen. Viele Gedichte, die von Giraud mit Eigennamen betitelt 

worden sind, lassen die entsprechenden Eigennamen in Hartlebens Übertragung 

vermissen. So wird der »Pierrot polaire« (IX.) zur »Nordpolfahrt«, der »Pierrot 

voleur« (XIV.) wird zum »Raub« und der »Pierrot cruel« (XLV.) wird zur 

»Gemeinheit!«. Auch werden die Kontexte, in denen sich die einzelnen Figuren 

befinden, verändert. »À Colombine« (X.), eine Widmung, wird zu »Colombine«, was 

zwar eine gedankliche Widmung beinhalten kann, dem eigentlichen Text aber den 

Widmungscharakter nimmt. Die »Supplique« (XXXI.), die man mit »Bittschrift« 

übersetzen könnte, wird zum »Gebet an Pierrot«. Auch hier ändert sich dadurch wieder 

der Charakter des Gedichtes, der sich von einem geschriebenen Text hin zu einem 

gedachten oder gesprochenen Gebet bewegt.   


Nicht nur die Namen, sondern auch die Verweise auf andere künstlerische Werke sind 

von Hartleben verändert worden. »À mon cousin de Bergame« (XIII.) wird zu »Mein 

Bruder«, was eigentlich falsch ist. Vergleicht man aber den Inhalt der Gedichte, so stellt 

man fest, dass Hartleben eine gänzlich andere Metapher als Giraud verwendet und 

deswegen auch den Titel des Gedichtes ändern musste. Im Grunde handelt es sich 

aufgrund von Hartlebens Übersetzung um zwei verschiedene Gedichte, die sich aber 

aufgrund ihrer Beschreibung einer engen verwandtschaftlichen Beziehung doch ähneln. 

Das Gedicht beschreibt aber nicht nur eine verwandtschaftliche Beziehung, sondern 

verweist zumindest bei Giraud noch auf Pierrots Herkunft, nämlich auf Bergamo. 

Dieser Verweis fehlt bei Hartleben und kann auch nicht durch den Gedichtinhalt 
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rekonstruiert werden. Entweder scheint Pierrots Herkunft für Hartleben also nicht so 

wichtig zu sein, oder er vermutet, dass seine Leser, im Gegensatz zu den französischen 

Lesern, den Ort Bergamo nicht mit Pierrot in Verbindung bringen. Für die zweite 

Vermutung spricht auch die Übersetzung des XXXV. Gedichttitels, dessen Bergamo in 

»Parfums de Bergame« weder im deutschen Titel »O alter Duft« noch im Gedicht selber 

vorkommt. 


Eine ähnliche Verfahrensweise findet sich bei Gedicht XV, wo der »Spleen« zum 

»Herbst« wird, der Verweis auf Baudelaire also ganz gestrichen wird. Auch hier stellt 

sich die Frage, ob Hartleben seinen Lesern in Bezug auf Baudelaire eine gewisse 

Unkenntnis unterstellt, was auch der Grund dafür sein könnte, dass er dieses Gedicht 

neu geschrieben hat. Das französische Lebensgefühl des ›Spleen‹ ließ sich für deutsche 

Leser zu der Zeit vielleicht tatsächlich besser durch ein depressives Herbstgedicht 

verdeutlichen. Etwas erstaunlich scheint der Verweis auf Diogenes (Gedicht VIII: »Wie 

Diogenes nach Menschen / Sucht er - um sie anzulügen«), da dieser bei Giraud im 

ganzen Gedichtzyklus nicht vorkommt.  


Man könnte aufgrund der Art und Weise, wie Hartleben die Namen und Verweise 

verändert, vermuten, dass hier das von Adorno benannte Projektive des 

Produktionsprozesses auch beim Vorgang des Übersetzens zutage tritt. Dies lässt sich 

anhand der Behandlung der Eigennamen darstellen: Wie Florenski dargelegt hat, lassen 

die vielen Namen und Verweise geistige Räume entstehen. Im Prozess des Übersetzens 

kann es aber sein, dass der Übersetzer sich für einen anderen geistigen Raum 

entscheiden muß. Geistige Räume und Verweise auf andere Personen können also unter 

Umständen nur eine zeitliche bzw. örtliche Begrenzung haben und müssen deswegen 

ausgewechselt werden. Ihr Gehalt kann deswegen sowohl von ephemerer Dauer sein als 

auch die Jahrhunderte überdauern. Dass Hartleben einigen seiner übersetzten Gedichte 

eine Widmung beifügt (z.B. Gedicht III: ›An Hermann Bahr‹ oder Gedicht V: ›An 

Moritz Posener‹), eröffnet weitere geistige Räume, die mit den Originaltexten von 

Giraud nichts zu tun haben. Vielmehr könnte man das Hinzufügen von Widmungen als 

eine Art Einverleibung der Gedichte vonseiten Hartlebens sehen, der sie so zu eigenen 
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Kreationen werden lässt. Seine Übersetzung könnte demzufolge als eine projektive 

Übersetzung angesehen werden, die das Original einem erneuten Produktionsprozess 

unterwirft. 


Vergleicht man Hartlebens Übertragung des Gedichtzyklus' von Giraud, so stellt man 

fest, dass manche Gedichte tatsächlich Eigenkreationen sind (wie z.B. das oben bereits 

erwähnte »Herbst«, das eigentlich den »Spleen« darstellen soll), während andere sehr 

nahe am Original bleibend ins Deutsche übertragen werden konnten. »La sérénade de 

Pierrot« (VI.), »Cuisine lyrique« (VII.), »Ivresse de lune« (XVI.), »L'église« (XXVII.) 

und »Cristal de Bohême« (L.) finden eine deutsche Entsprechung, die sich, den 

Möglichkeiten des Versmaßes entsprechend, eng an das Original anschmiegt. Manche 

Verse erreichen dabei in der Übersetzung einen Grad der sprachlichen Schärfe, der das 

Original fast schon übertrifft, z.B.: 


»Scharf gewetzt vom Licht der Nächte« (IX.) für »De froide lumière aiguisé«, 

  

»Und mit sachlich krausen Mienen« (VII.) für »Ridé comme une pomme blette« 


oder 


»Rote, fürstliche Rubine,                    für  »Les rouges rubis souverains, 

Blutge Tropfen alten Ruhmes« (XIV.)   Injectés de meurtre et de gloire«, 


um nur einige Beispiele dafür zu nennen.  


 In »Décollation« (XXIV.) und in der deutschen »Enthauptung« kann man sogar in 

beiden Sprachen mithilfe von Alliterationen hören, wie der Mond, einem scharfen 

Schwert ähnlich, auf Pierrots Hals zischend herabsinkt.  


»Sur son cou s'abat en sifflant 

La Lune, comme un sabre blanc.« 
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»Er wähnt: es sause [s]trafend [sch]on           183

Auf seinen Sünderhals hernieder.« 


Auch in Gedicht XLIV (»La Lanterne«) ist die Übersetzung im Verhältnis zum Original 

so klar, dass man fast die Laterne, die beschrieben wird, leuchten sehen kann.  


Überhaupt gibt es einige Gedichte, die nur im Verhältnis zum Original in der 

Übersetzung ihre wirkliche Kraft erreichen. Im folgenden sollen die Gedichte 

»Harlequin« (XI), »Galgenlied« (XVII.), »Sonnen-Ende« (XX.), »Rot und 

Weiß« (XXV.), »Köpfe! Köpfe!« (XXXIII.) und »Pantomime« (XXXVII.) im Verhältnis 

zum Original näher untersucht werden. In den Versen  


»Schüttelt Harlequin voll Wut ein  

Giftgeschwollnes altes Weib.« (XI.) 


hat sich der Affekt im Vergleich zum Original 


»(...) Arlequin, 

Qui chiffonne le casaquin 

De la servante atrabilaire.«  


stark gesteigert. Man könnte im Übergang von der französischen zur deutschen Variante 

des Gedichtes die Steigerung eines Wutanfalles vermuten, der mit dem Griff nach der 

Kleidung einer schlechtgelaunten Dienerin beginnt und mit wütendem Schütteln des 

alten Weibes endet.  


Sollte eine solche Verbindung beider Gedichte unwahrscheinlich scheinen, so sollen die 

folgenden Beispiele belegen, dass die Verknüpfung von beiden Fassungen eines 
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Gedichtes tatsächlich ein Drittes erzeugen kann, nämlich die Darstellung einer den 

jeweiligen Gedichten inhärenten Aussage.  


»La chanson de la potence« (XVII.) handelt von einer dürren Dirne, der Metapher eines 

Galgens, die Pierrots letzte Geliebte sein wird. In Hartlebens Übertragung ist auch das 

Gedicht, sowohl im Vergleich zu Girauds Original als auch im Vergleich zu den meisten 

anderen Gedichten der deutschen Übersetzung in gewisser Weise, durch die 

Reduzierung der Silbenzahl, »dürr« geworden.  


»Die dürre Dirne   5 Silben  »La maigre amoureuse au long cou 8 S. 

Mit langem Halse 5 Silben  Sera la dernière maîtresse  8 S. 

Wird seine letzte  5 Silben  De ce traîne-jambe en détresse,  8 S. 

Geliebte sein.«  4 Silben   De ce songe-d'or sans le sou.« 8 S. 


Diese Aussage kann eigentlich nicht mehr mit noch weniger Silben ausgedrückt werden. 

In gewisser Weise hat die deutsche Fassung sogar, im wahrsten Sinne des Wortes, 

»abgenommen«, denn die Verse 3 und 4 des französischen Gedichtes sind von 

Hartleben gestrichen worden. Das einzige Gedicht, das in Hartlebens Übertragung des 

Zykluses von der Anzahl der Silbenzahl her ähnlich »dünn« ist, ist das »Gebet an 

Pierrot« (XXXI.), in dem auch die Rede von einem Mast, also einem dünnen 

Gegenstand, ist (»Schwarz weht die Flagge / Mir nun vom Mast.«). Auch hier stellt die 

Form den Inhalt des Gedichtes dar.  


Ein sehr frappanter Zusammenhang zwischen zwei Gedichtfassungen findet sich in der 

»Pantomime« (XXXVII.). Dort wird die Lüge, bei Giraud »mensonge«, bei Hartleben 

»Lügenzelt«, regelrecht in die Übersetzung mit eingebaut.  


Aus Girauds: 

»Pierrot assomme à coups de longe 

Cassandre académicien, 

Et le rouge magicien 
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Sur le fond du tableau s'allonge, 

Absurde et doux comme un mensonge.« 


wird: 


»Colombinchen trippelt auf die Bühne, 

Horcht bald rechts, bald links in die Coulissen: 

Irgendwo, versteckt in Lorbeerbüschen, 

Singt Pierrot sein schwermutreiches Locklied... 

Leuchtend glüht Italiens blauer Himmel.« 


Die Übersetzung ist also schlichtweg gelogen. Ähnlich verfährt Hartleben mit der 

»Lune moqueuse« (XLIII.), die er mit »Moquerie« übersetzt.  


Aus: 

»Une fantastique licorne, 

Dont les naseaux lancent du feu, 

Soudain mouille de son émeut 

Cassandre assis sur une borne.« 


wird bei Hartleben: 

»Mit ängstlich scheuem Aug bewacht 

Er Colombine, seine Frau, 

Die neben ihm, an seinem Arm, 

Oft nach Pierrot zur Seite schielt...«. 


Der Mond, der verhöhnende, hat dazu geführt, dass die falsche Übersetzung den Leser 

verhöhnt. Wie es vorkommen kann, dass man im Mondlicht etwas schlecht erkennt, so 

ist im Grunde auch Hartleben durch das Mondlicht getäuscht worden. Vielleicht hat er 

durch das schwache Licht das Original nicht richtig lesen können, was Auswirkungen 

auf seinen Text und somit auch auf die Wahrnehmung seiner deutschsprachigen Leser 
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hat. Durch die Gegenüberstellung der französischen und der deutschsprachigen 

Textfassung konnte so etwas Drittes dargestellt werden, nämlich die Idee der 

Verhöhnung aber auch derjenigen des unklaren Sehens. 


Die Übersetzung von »Rouge et Blanc« (XXV.) geht in eine ähnliche Richtung. Die in 

»Rot und Weiß« beschriebene Situation scheint auf den ersten Blick eine andere zu sein. 

Gemein sind dem französischen Original und der deutschen Übersetzung aber die 

Lüsternheit Pierrots, die offensichtlich den Übersetzer so angesteckt hat, dass dieser 

nicht mehr ganz klar denken konnte, und eine ganz andere Sexszene übersetzt hat. Als 

Drittes wird hier also mithilfe der Kombination von zwei Gedichtfassungen der Zustand 

der Lüsternheit dargestellt. 


Nach Benjamin tritt die reine Sprache auf und wird zum Symbolisierten, wenn sie durch 

die Übersetzung von den sprachlichen Gebilden losgelöst wird. Dieses Symbolisierte 

kann man bei den soeben besprochenen Beispielen erkennen, wenn man Original und 

Übersetzung einander gegenüberstellt. In der ›Lücke‹ zwischen beiden Fassungen 

entsteht eine Ahnung der reinen Sprache, des flüchtigen Sinns im Moment des 

Erkennens. Diese Lücke wird dann aber in der Analyse notgedrungen wieder gefüllt mit 

Begriffen wie ›das Dünne/Dürre‹, ›die Lüge‹, ›der Hohn‹ und ›die Lüsternheit‹, die 

aufgrund der Verbindung beider Gedichtfassungen dargestellt werden. Die Lücke 

zwischen beiden Fassungen lässt sich also für den Menschen ohne sprachliche Gebilde 

nicht übersetzen. 


Eine Vorstufe der Erzeugung eines solchen Symbolisierten findet sich aber auch schon 

im Vergleich einzelner Verse. Anhand des folgenden Beispiels wird deutlich, dass sich 

die einzelnen Elemente fremder Sprachen zwar ausschließen, sich in ihren Intentionen 

aber ergänzen. Wenn Hartleben »Du pâle dandy bergamasque« (III.) mit »Des 

schweigenden Dandys von Bergamo« übersetzt, so scheint »pâle«, also »bleich« mit 

»schweigend« nicht übereinzustimmen. Entfernt man sich aber von der wörtlichen 

Bedeutung der beiden Wörter um in der poetischen Stimmung zu bleiben, so kann 

»schweigend« als die bessere Übersetzung ›gefühlt‹ werden, da sie besser zum Bild des 
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gehemmten, zurückhaltenden Pierrots passt. Außerdem weisen »pâle« und 

»schweigend« beide sowohl auf das Äußere und somit auf die Rolle des Pierrot in der 

Pantomime hin, als auch auf den Seelenzustand der Figur. Das Gemeinte hat sich in 

diesem Beispiel in beiden Sprachen auf verschiedene Weise mit der Art des Meinens 

verbunden, um das Intendierte, nämlich den leicht depressiven Pierrot zu verbildlichen. 


Dieser Vorgang ist natürlich nicht zu verwechseln mit sehr freien Übersetzungen, die 

sprachlich bedingt sind. So wird die »Poussière rose« (XLI.) zum »Morgen«, da die 

Übersetzung »Rosafarbener Staub« alles andere als gut klingt.  


Auch  

»Des oiseaux noirs, à larges cris, 

Brisent du bec, dans la nuit close, 

Le soleil, comme un grand oeuf rose.« (aus: »Décor«, XLVI.)  


lässt sich schwer übersetzen, wenn man die angepeilte Silbenzahl einhalten will, 

deswegen muss Hartleben das Bild verändern und daraus wird:  

»Schwarzer Vögel Klageschrei 

Schrillt herab... Die Sonne sinkt, 

Rotgelb, wie ein großes Ei.« (aus: »Landschaft«) 


Eine etwas anders geartete Gewichtung der Verbindung zweier Gedichte findet sich bei 

der Verknüpfung von »Coucher de soleil« (XX.) und der deutschen Entsprechung 

»Sonnen-Ende» sowie bei »Mendiante de têtes« (XXIII.) und der deutschen 

Übersetzung »Köpfe! Köpfe!«. Hier wird deutlich, was bereits weiter oben mit den 

beiden »Harlequin«-Fassungen angedeutet worden ist: liest man die jeweils 

französische und deutsche Fassung in Folge, so ergibt sich daraus die Darstellung eines 

dem französischen Gedicht inhärenten Prozesses. Der Sonnenuntergang (also die exakte 

Entsprechung des »Coucher de Soleil«) geht über in das Sonnen-Ende, der Prozess  

nähert sich seinem Abschluss. Während in der französischen Fassung das Blut 

fontänenartig aus den Adern der Sonne herausschießt (»Son sang, par la bouche des 
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trous / S'éjacule en rouges fontaines«), ist es in der deutschen Fassung zwar einerseits 

noch am »entströmen«, andererseits beginnt der Strom aber auch bereits zu »träufeln«, 

zu »rieseln« und zu »verrinnen«. Das Siechtum der Sonne nähert sich dem Ende. Auch 

das Laub der Eichen zittert nur noch, während die Äste in der französischen Fassung in 

wilder Bewegung den Horizont peitschen. 


Der dargestellte Prozess beider Varianten von Gedicht XXIII beschränkt sich im Grunde 

auf die Folge von beschreibendem Text und direkter Rede. Während das französische 

Gedicht das personifizierte Tun der Guillotine beschreibt, indem die Guillotine 

angeredet wird, es sich also um eine Art krankhafte Ode an ein Folter- und 

Tötungsinstrument handelt, beginnt die Guillotine im deutschen Text selber zu sprechen 

und nach Köpfen zu betteln »Köpfe! Köpfe!«. Die Personifikation der Guillotine wird 

also in einem zweiten Schritt tatsächlich zu einer sprechenden Person, die literarische 

Figur der Personifikation wird somit wörtlich genommen und  dementsprechend im Text 

dargestellt.  


Die soeben beschriebenen Übersetzungsvorgänge können wiederum auch als weitere 

Beispiele zu Benjamins Übersetzer- und Übersetzungstheorie gelesen werden. Die 

Sprache des Originals verändert sich, so dass die Verbindung des Gemeinten zur 

Sprache keine dauerhafte sein kann. Da es aber für den Übersetzer nicht möglich ist, 

den Entwicklungsprozess der Originalsprache vorauszusehen, hat Hartleben eine 

Möglichkeit gefunden, seine Übersetzungen in manchen Fällen in den 

Entwicklungsprozess des Gemeinten einzubetten. Indem er das Gemeinte des Originals 

als Prozess weiterdenkt und seine Übersetzung, wie im Falle von »Sonnen-Ende« und 

»Köpfe! Köpfe!«, als Fortführung des Gedichtinhaltes konzipiert, gelingt es ihm, eine 

stets aktuell bleibende Übersetzung zu fixieren. Dabei wird auch der Rangunterschied 

zwischen Original und Übersetzung aufgehoben und die Übersetzung gewinnt an Status. 


Eine weitere Übersetzung der sich prozesshaft weiterentwickelten Übersetzung ist 

eigentlich nicht möglich, ohne das Original zu sehr zu verfremden. Auch die oben 

verdeutlichte ›Lücke‹ zwischen Original und Übersetzung lässt sich im Grunde nicht 
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zwischen die erste und eine von ihr ausgehenden zweiten Übersetzung verschieben. 

(Würde man das versuchen, so müsste z.B. im Falle der »Chanson de la Potence« die 

dritte Fassung, also die zweite Übersetzung, noch viel dünner werden, was aufgrund der 

dann noch verfügbaren Silbenzahl vermutlich kaum noch an den ursprünglichen Sinn 

heranreichen könnte). Die von Benjamin erwähnte Unübersetzbarkeit der Übersetzung 

lässt sich also auch hier erkennen. Deswegen scheint es naheliegend, einen weiteren 

Übersetzungsversuch in andere sprachliche Gebilde zu unterlassen und dafür die 

deutsche Übersetzung zu vertonen, will man sie sich in einem weiteren künstlerischen 

Prozess einverleiben..  


3. Die Übersetzbarkeit und das Ephemere 
Die soeben behandelten Beispiele zeigen, dass das Verhältnis von Original und 

Übersetzung dazu führt, dass zwischen beiden Fassungen ein Nicht-Mitteilbares 

erscheint. Der Versuch, dieses zu benennen, hat zur Folge, dass es wieder mit der Art 

des Meinens einer bestimmten Sprache verknüpft wird. Benennt man es aber nicht, 

sondern lässt das Nicht-Mitteilbare quasi zwischen beiden Fassungen ›schweben‹, so 

kommt es zum Erkennen des Gemeinten durch den Betrachter bzw. Leser und damit zur 

flüchtigen Berührung des so angestrebten Sinns. Der Betrachter erkennt so, wie Adorno 

es in Bezug auf das Kunstwerk formuliert hat, auch das Übersetzte, das als kaum 

greifbarer Sinn zwischen Original und Übersetzung kurz aufscheint. Dabei ›erlischt‹ der 

Betrachter nicht unbedingt wie beim Betrachten eines Kunstwerks; die beiden 

Textfassungen beginnen aber zumindest, ähnlich wie bei einem 3D-Bild, zu oszillieren, 

um das Geistige des Textes erscheinen zu lassen. Man kann beim Erscheinen eines 

solchen Geistigen der Texte auch, wie Adorno in Bezug auf das Kunstwerk, von einer 

›apparition‹ reden.  


Der soeben beschriebene Vorgang zeigt also den Erkennungsprozess des Betrachters 

auf, aber auch die ›apparition‹ eines kaum greifbaren, flüchtigen Sinns zwischen 

Original und Übersetzung. Wenn, in Anlehnung an Adornos Theorie des Kunstwerks, 

die einzelnen Teile des Kunstwerks die Totalität des Werkes anstreben und damit den 
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eigenen Untergang provozieren, so streben Original und Übersetzung auch die Totalität 

der reinen Sprache an, um dabei als Einzeltexte an Wichtigkeit zu verlieren, damit der 

Sinn, wenn auch nur kurz, aufscheinen kann.  


Weiterhin weist die beschriebene, prozesshafte Verbindung zwischen Original und 

Übersetzung auf drei weitere ephemere Aspekte des Übersetzungsvorganges hin:  


1. Die Tendenz der Sprache eines Autors kann sich verflüchtigt haben, bis sich neue 

Tendenzen herauskristallisieren lassen.  


Ein Beispiel einer solchen verflüchtigten Tendenz sind die Eigennamen und Verweise, 

die, wie oben beschrieben, von Hartleben verändert wurden. Die Vermutung liegt nahe, 

dass manche Verweise, wie z.B. der Hinweis auf Bergamo, vom deutschsprachigen 

Publikum nicht verstanden worden wären und deswegen verändert worden sind. In dem 

Fall hat sich die Tendenz aufgrund des veränderten Kulturraumes dem Verständnis des 

Publikums entzogen. Es könnte aber auch sein, dass das heutige, französischsprachige 

Publikum diese Verweise aufgrund des für das Verständnis des Textes mangelnden 

Wissens nicht mehr versteht.  


Eine solche Verflüchtigung der Tendenz kann sich also im Laufe der Zeit durch ein sich 

nicht mehr abrufbares Wissen, aber auch durch ein sich veränderndes Sprachgefühl 

manifestieren. Neuübersetzungen von alten, klassischen Texten können davon eine 

Folge sein. Auch der Sprachrhythmus kann vielleicht als nicht mehr aktuell empfunden 

werden und eine modernere Fassung in der Übersetzung mit sich bringen - oder er muss 

schlichtweg sprachbedingt verändert werden.   184
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2. Die Sprache des Übersetzers macht auch eine Entwicklung durch.  


Will man erreichen, dass Original und Übersetzung eine dauerhafte Verbindung 

eingehen, so kann man, wie Hartleben es vorgeführt hat, den Prozesscharakter der 

Sprache in den Gehalt der Übersetzung mit einbinden. So wird der »Coucher de soleil« 

z.B. mit dem »Sonnen-Ende« verknüpft, in dem das Verhältnis zwischen beiden 

Gedichten hergestellt wird als eines der fortlaufenden Zeit. Ausgangssprache und 

Zielsprache der Übersetzung bleiben der jeweiligen Entwicklung unterworfen, das 

Verhältnis zwischen beiden Gedichtfassungen wird zu einem dauerhaften. 


3. Das Verhältnis zwischen beiden Gedichtfassungen ist ein bindendes, bleibt aber für 

die Wahrnehmung des Lesers ein flüchtiges. 


Der beschriebene Prozesscharakter bleibt für den Leser ein flüchtiges, geistiges 

Konstrukt, dass nur dann wahrnehmbar ist, wenn beide Gedichtfassungen vorliegen. 

Fehlt das Original, so kann die Übersetzung den Prozesscharakter nicht mehr 

verdeutlichen. Dieser Prozesscharakter weist auf ein Drittes hin, das Gemeinte, dessen 

Art des Meinens nur mithilfe beider Gedichtfassungen erzeugt werden kann. Zwischen 

beiden Gedichten scheint also ein Geistiges durch; eine, wie Adorno es in Bezug auf das 

Kunstwerk formuliert, ›apparition‹. 


Diese drei ephemeren Aspekte des Übersetzungsvorganges, also die sich weiter 

entwickelnden Sprachen des Originals und der Zielsprache sowie der die beiden 

verknüpfende, aber immer nur kurz zu fassende Prozesscharakter, führen bei Hartleben 

somit zur Darstellung des Gemeinten, das für den Leser nur kurz aufscheint.  


Dieses Gemeinte ist der wahre Sinn ›hinter‹ den Texten, der dazu führt, dass das Wahre 

aus dem Original in die Übersetzung einfließen kann und dass das Original übersetzbar 

ist, auch wenn die Arten des Meinens in den verschiedenen Sprachen andere sein 

können. Dieses kurz aufscheinende ›Wahre‹ ist vermutlich auch, als gleichzeitige 

Darstellung des Ephemeren, jener Anknüpfungspunkt, der es Schönberg erlaubt, den 
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Pierrot lunaire in eine musikalische Form zu bringen. Denn so wie sich laut Benjamin 

nur das Wahre übersetzen läßt, so kann vermutlich auch nur das Wahre als dargestelltes 

Ephemere in diesem Fall vertont werden und den Wechsel in ein anderes Medium 

ermöglichen. Im folgenden Kapitel wird deswegen näher auf die Vertonung des Pierrot 

lunaire von Arnold Schönberg eingegangen.   



V. Arnold Schönbergs Übertragung des deutschen Pierrot Lunaire in die Musik 


1. Sprache und Musik oder das Verhältnis zum Text 
Abhandlungen über die Dichotomie von Sprache und Musik sind zahlreich. In diesem 

Kapitel wird deswegen in erster Linie auf die Gedanken Arnold Schönbergs zu Musik 

und Text eingegangen, da diese natürlich auch Rückschlüsse auf seine eigenen 

Kompositionen zulassen. Außerdem kommen Nietzsche und Adorno zum Verhältnis von 

Musik und Sprache zu Wort, um für die Analyse der Vertonung des Pierrot Lunaire ein 

Gerüst zu haben. Diese Analyse wird sich auf ein paar wenige Parameter beschränken, 

die weiter unten genauer ausgeführt werden. 


Nach Adorno ist Musik sprachähnlich aber nicht Sprache. Sie ist eine »zeitliche Folge 

artikulierter Laute, die mehr sind als bloß Laut. Sie sagen etwas, oft ein 

Menschliches«.  Allerdings drückt die Musik sich nicht in Begriffen aus, sondern sie 185

benutzt »wiederkehrende Sigel«.  Diese Sigel ermöglichen, ähnlich dem Begriff für 186

das Einzelne, eine musikalische Spezifikation. Dadurch, dass sie in einen besonderen 

Zusammenhang eingehen können, verlieren sie ihre Abstraktheit, bezeichnen aber nichts 

außer ihrer eigenen Beschaffenheit.  Was Musik sagt, ist somit »als Erscheinendes 187

bestimmt zugleich und verborgen.«  Laut Adorno ist ihre Idee die Gestalt des 188
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göttlichen Namens, also der Versuch, »den Namen selber zu nennen« ; d.h., den 189

Gehalt selber offenbar werden zu lassen. Obwohl sie von Intentionen durchsetzt ist, 

bleibt sie eine intentionslose Sprache und auch die Intentionen bleiben verhüllt.  Die 190

Parallelen dieser Erörterungen Adornos über Musik zu den Gedanken Adornos über das 

Kunstwerk im Allgemeinen liegen im Eingehen der jeweiligen Einzelteile von 

Komposition oder Kunstwerk in einen größeren Zusammenhang sowie im 

Offenbarwerden des jeweiligen Gehaltes von Komposition oder Kunstwerk in der 

›apparition‹ seines Geistigen. 


Arnold Schönberg weist zudem darauf hin, dass die Musik kein Stoffliches hat, das als 

Material auf den Zuhörer wirken könnte. Es gibt also nicht, wie beim Bild, das 

Bildwesen und das daraus erscheinende Geistige des Bildes. Deswegen suchen nach 

Schönberg die einen eine formale Schönheit, die sich hinter den Wirkungen der Musik 

verbirgt und die anderen darin enthaltene poetische Vorgänge. Beim Versuch, die 

Sprache der (absoluten) Musik in Begriffe zu übersetzen, die eine Reduktion auf das 

Erkennbare darstellen, geht allerdings die Sprache der Welt, die von der Musik 

ausgedrückt werden soll, verloren.  Aus Gründen der Einfachheit, aber auch aufgrund 191

des ephemeren Charakters musikalischer Aufführungen, ist es deswegen, auch für den 

Kritiker, leichter, über Musik zu schreiben, die sich von vornherein auf Text bezieht, 

z.B. Programmusik, Lieder, Opern etc. So kann er einer Überforderung aufgrund der 

rein musikalischen Wirkung, die nicht oder nur schwer in Worte gefasst werden kann, 

entgehen.   192


Urteilt ein Kritiker allerdings schlecht über einen Komponisten, weil dessen Musik den 

Worten des Dichters nicht genügt, so ist das nur der Ausweg aus einem Dilemma. Der 

Unfähigkeit, absolute Musik zu beschreiben steht das Vorurteil gegenüber, bei 

�64

 Adorno (1956/57), S. 73189

 Adorno (1956/57), S. 73190

 Schönberg, Arnold (1912): »Das Verhältnis zum Text«. In: Vojtech, Ivan (Hg.) (1992): Stil 191

und Gedanke. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, S. 9

 Schönberg (1912), S. 10192



textbezogener Musik müsse die Musik der Dichtung in Tonstärke und Schnelligkeit 

folgen, und dies so parallel wie möglich. Dieses Vorurteil führte dazu, aus Musik eine 

Sprache zu machen, die »dichtet und denkt«.  In Bezug auf Schönbergs eigenen 193

Kompositionen kann man also davon ausgehen, dass Musik und Dichtung zumindest 

auf einer äußeren Ebene nicht parallel gehen müssen. 


So beschreibt Schönberg seine eigenen Hörerfahrungen auch als unabhängig vom 

vertonten Gedichttext. Beim Hören von Schubert-Liedern stellte er fest, »daß ich, ohne 

das Gedicht zu kennen, den Inhalt, den wirklichen Inhalt, sogar vielleicht tiefer erfaßt 

hatte, als [wenn] ich noch an der Oberfläche der eigentlichen Wortgedanken haften 

geblieben wäre.«  Seine eigenen Kompositionen beurteilt er in Bezug auf den Text des 194

Dichters folgendermaßen: »ich [bin] niemals dem Dichter voller gerecht worden (...), 

als wenn ich, geführt von der ersten unmittelbaren Berührung mit dem Anfangsklang, 

alles erriet, was diesem Anfangsklang eben offenbar mit Notwendigkeit folgen 

mußte.«  Im Umkehrschluss ist das Kunstwerk wie ein vollkommener Organismus 195

und deswegen für Schönberg »so homogen in seiner Zusammensetzung, daß es in jeder 

Kleinigkeit sein wahrstes, innerstes Wesen enthüllt.«  Dass Musik und Text äußerlich 196

übereinstimmen, hat deswegen auch nicht unbedingt etwas mit der inneren 

Übereinstimmung zu tun und ein »scheinbares Divergieren an der Oberfläche«  kann 197

trotzdem nötig sein, damit beide auf einer höheren, inneren Ebene übereinkommen. 


Beim Komponieren versucht der Komponist demzufolge, einem Gedanken gerecht zu 

werden, nicht aber, einem bestimmten Stil zu entsprechen.  Gedanken können dabei 198

naturgemäß plötzlich auftauchen und müssen nicht unbedingt vorher erarbeitet werden. 
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Für Schönberg ist die Totalität des Stückes der ›Gedanke‹. Dieser stellt auch das 

Gleichgewicht innerhalb einer Komposition her.  Im Gegensatz zu einem bestimmten 199

Stil kann ein Gedanke niemals vergehen.  200


Musikalische Gedanken folgen dabei den Gesetzen der menschlichen Logik und 

repräsentieren einen Teil dessen, »was der Mensch geistig wahrnehmen, durchdenken 

und ausdrücken kann«.  Laut Schönberg hat dabei jeder einzelne Punkt innerhalb des 201

musikalischen Raumes einer Komposition eine Funktion, die gleichzeitig Auswirkungen 

auf alle anderen Richtungen und Ebenen hat, und auch Punkte beeinflusst, die sich 

weiter entfernt befinden:  202


»Demnach ist der musikalische Gedanke, obwohl er aus Melodie, Rhythmus und Harmonie besteht, 
weder das eine noch das andere allein, sondern alles zusammen. Die Elemente eines musikalischen 
Gedankens sind zum Teil in der Horizontalen als aufeinanderfolgende Klänge und zum Teil in der 
Vertikalen als gleichzeitige Klänge enthalten. Die gegenseitige Beziehung der Töne regelt die 
Aufeinanderfolge der Intervalle ebenso wie ihre Vereinigung zu Harmonien; der Rhythmus regelt die 
Tonfolge ebenso wie die Aufeinanderfolge der Harmonien und organisiert die Phrasierung. Und dies 
erklärt, warum, wie später gezeigt, eine Grundreihe (GR) von zwölf Tönen in beiden Dimensionen 
benutzt werden kann, und zwar als Ganzes oder in Teilen.«  203


Dies führt dazu, dass eine absolute und einheitliche Wahrnehmung nötig ist, um die 

Einheit des musikalischen Raumes zu erfassen, denn »jede musikalische Konfiguration, 

jede Bewegung von Tönen muß vor allem verstanden werden als wechselseitige 

Beziehung von Klängen, von oszillierenden Schwingungen, die an verschiedenen 

Stellen und zu verschiedenen Zeiten auftreten.«  204
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Dass Schönberg so begeistert von Girauds Gedichtzyklus Pierrot Lunaire gewesen ist, 

der seiner Kompositionsweise offensichtlich sehr entgegenkam, kann auch an der 

inneren Verbindung des Mimen zur Musik liegen. Nach Nietzsche ist der Mime, in 

seiner Eigenschaft als gesteigerte Gebärdensymbolik des Menschen, ein Gleichnis, das 

das innerste Geheimnis der Musik »am Substrat des leidenschaftlich bewegten 

Menschenleibes«  ausdrückt. Auch die Sprache gilt als leibliche Symbolik und die 205

Verbindung von Musik und Lyrik lässt sich bei vielen Völkern feststellen, lange bevor 

sich die absolute Musik herausgebildet hat.  206


Wie genau kann dieses Gleichnis interpretiert werden? Laut Nietzsche werden alle Lust- 

und Unlustgrade im Ton des Sprechenden deutlich, während alle übrigen Vorstellungen 

durch die Gebärdensymbolik bezeichnet werden. Da der Urgrund aller Menschen 

derselbe ist, ist auch der Tonuntergrund derselbe und somit durch alle Sprachbarrieren 

hindurch verständlich. Auf dem Fundament dieses Tonuntergrundes entwickelt sich die 

Gebärdensymbolik.  Auf ähnliche Weise entwickelt sich die gleiche Skala der Lust- 207

und Unlustempfindungen innerhalb des musikalischen Ausdrucks auf immer adäquatere 

Weise. Die Lyrik versucht dann wiederum, alle übrigen Vorstellungen der Musik 

mithilfe von Bildern zu umschreiben.  


Für Nietzsche ist es deswegen schwer, sich vorzustellen, dass es möglich ist, auf der 

Basis von Bildern Musik zu erzeugen, da die Musik den Bildern vorausgeht.  Die 208

Vermutung, dass nicht das Gedicht sondern das durch das Gedicht erzeugte Gefühl 

vertont wird, wird aber wiederum von ihm nicht geteilt. Nach ihm kann man sich erst in 

ein Kunstwerk versenken, wenn man das Gefühl vollkommen ausschließt.  Gefühle 209

�67

 Nietzsche, Friedrich (1871): »Über Musik und Wort. (Bruchstück).« In: Knaus, Jakob (Hg.) 205

(1973): Sprache, Dichtung, Musik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, S. 20

 Nietzsche (1871), S. 20/21206

 Nietzsche (1871), S. 21/22207

 Nietzsche (1871), S. 23208

 Nietzsche (1871), S. 23/24209



können im besten Fall dazu dienen, die Musik zu symbolisieren.  Daraus schließt 210

Nietzsche: 

»Wenn also der Musiker ein lyrisches Lied componirt, so wird er als Musiker weder durch die Bilder 
noch durch die Gefühlssprache dieses Textes erregt: sondern eine aus ganz andern Sphären kommende 

Musikerregung wählt sich jenen Liedertext als einen gleichnißartigen Ausdruck ihrer selbst«.  211


Übertragen auf Schönberg hat also dessen Musiksprache den Pierrot Lunaire 

ausgewählt, um mit dessen Hilfe zu ihrem adäquaten Ausdruck zu gelangen. Die 

Aufführung der Komposition führt dann dazu, dass der Text wieder an Wichtigkeit 

verliert und die Musik den Text überwindet.  Die Forderung etwaiger Zuhörer, die 212

Texte des Lyrikers auch verstehen zu können, ist jedenfalls nach Nietzsche unnatürlich, 

da die Zuhörer kein Recht haben, ein solches Textverständnis auch beanspruchen zu 

können. Der Lyriker ›singt‹ nämlich aus »innerster Nöthigung«  heraus und jede 213

Forderung an ihn brächte ihn zum Verstummen. Dass man beim Singen eines 

Volksliedes oder auch beim Singen von Kunstmusik nicht unbedingt darauf achtet, dass 

der Zuhörer den Text versteht, und der Text zum Teil auch nur verstanden werden kann, 

wenn man ihn selber singt, ist daraus eine Folge.  Dieser Folge entspricht Schönberg, 214

wenn er den Pierrot Lunaire durch einen expressionistisch anmutenden Sprechgesang 

vortragen lässt. Dieser Sprechgesang sowie verschiedene musikalische Parameter der 

Instrumentation/Klangfarbe, des musikalischen Zitats und der Klangsprache werden im 

folgenden untersucht.  


2. Kompositorische Darstellungen des Ephemeren 


Der prekäre Dingcharakter des Kunstwerks führt dazu, dass beim Drama die Sache 

selbst die Aufführung und nicht der gedruckte Text ist, und bei der Musik nicht die 
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Noten, sondern das Erklingende.  Der vergängliche Charakter von erklingender Musik 215

steht natürlich außer Frage. Es gibt aber in Arnold Schönbergs Pierrot lunaire 

spezifische kompositorische Gestaltungsmittel, die dazu führen, dass der Geist seiner 

Komposition als ›apparition‹ des Ephemeren zutage treten kann. Die kompositorischen 

Mittel, die im Hinblick darauf hier untersucht werden, sind der Sprechgesang, die 

Wechselwirkung von Instrumentation und Klangfarbe sowie verschiedene Eigenarten 

seiner Klangsprache, wie z.B. der Gebrauch von musikalischen Zitaten als eine Art 

›Musik über Musik‹ oder der Einsatz der von ihm als »vagierend« bezeichneten 

Akkorde. In einem zweiten Schritt kann man dann erkennen, warum Schönbergs 

Klangsprache sich Hartlebens Übersetzung von Girauds Gedichtzyklus ausgesucht hat, 

um sich mit dieser zu einem Melodram zu verbinden.  216

  

Den Anfang 1912 erfolgten Vorschlag eines Berliner Konzertagenten, zu den 

Vortragsabsichten der Schauspielerin und Rezitatorin Albertine Zehme einen Zyklus 

zum Pierrot lunaire zu komponieren, nahm Schönberg nach dem Kennenlernen der 

Gedichte Hartlebens begeistert an und vertonte eine Auswahl an 21 Gedichten aus den 

insgesamt 50 Gedichten des Zyklus innerhalb weniger Monate.  217


Die »Dreimal sieben Gedichte« nach dem Gedichtzyklus Pierrot lunaire von Giraud, in 

der Übersetzung von Hartleben, sind in der musikalischen Gattung des Melodram 

vertont. Das Melodram hatte in Paris bereits nach der Revolution, um die 

Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert, Triumphe gefeiert. Es hat seinen Ursprung in 

den großen Pantomimestücken, die bewusst düstere Themen aufführten. Um die 

Zuschauer fesseln zu können, ohne dabei zu sprechen, war es vonnöten, übersteigerte 

Situationen und Gefühle mit stark typisierten Figuren darzustellen.  218
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Der zyklische Plan des Pierrot lunaire, den Schönberg bereits durch die Auswahl seiner 

Gedichte andeutet, ist auf drei Teile angelegt. Im 1. Teil behandelt er die Thematik des 

Künstlers sowie dessen Affinität zum Mond, der wiederum die Gedankenwelt und 

Inspirationen des Künstlers symbolisch darstellen soll. Der 2. Teil ist dem Todestrieb 

unterworfen. Der 3. Teil besinnt sich auf die alten Zeiten der Commedia dell'arte und 

endet mit der »Heimfahrt« nach Bergamo.  219


Frau Zehme trat bei der Uraufführung des Werkes im Pierrot-Kostüm vor 

geschlossenem Vorhang auf, von Musikern begleitet, die hinter dem Vorhang saßen. 

Diese Auftrittsart entspricht dem Typus der »Podiums-Szene« . Der Sprechgesang ist 220

dem Typus der Podiums-Szene eigen. Laut Kühn schafft der Sprechgesang im 

kabarettistischen Auftritt »einen Differenzraum zwischen Sprache und Musik (...), in 

den das distanzierende Reflexionsbewußtsein einzudringen vermag.«  221


Schönbergs Anweisung, wie der Sprechgesang im Pierrot lunaire ausgeführt werden 

soll, liest sich wie folgt:  


»Die in der Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist (bis auf einzelne besonders bezeichnete 
Ausnahmen) nicht zum Singen bestimmt. Der Ausführende hat die Aufgabe, sie unter guter 
Berücksichtigung der vorgezeichneten Tonhöhen in eine Sprechmelodie umzuwandeln. Das geschieht, 
indem er 
1. den Rhythmus haarscharf so einhält, als ob er sänge, d.h. mit nicht mehr Freiheit, als er sich bei einer 

Gesangsmelodie gestatten dürfte, 
2. sich des Unterschiedes zwischen Gesangston und Sprechton genau bewusst wird: der Gesangston hält 

die Tonhöhe unabänderlich fest, der Sprechton gibt sie zwar an, verlässt sie aber durch Fallen oder 
Steigen sofort wieder. Der Ausführende muß sich aber sehr davor hüten, in eine »singende« 
Sprechweise zu verfallen. Das ist absolut nicht gemeint. Es wird zwar keineswegs ein realistisch-
natürliches Sprechen angestrebt. Im Gegenteil, der Unterschied zwischen gewöhnlichem und einem 
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Sprechen, das in einer musikalischen Form mitwirkt, soll deutlich werden. Aber es darf auch nie an 
Gesang erinnern.«  222


Da, wie oben bereits erwähnt, die Sache selbst das Erklingende und nicht die Partitur an 

sich ist, wird auf eine eingehendere Analyse der Sprechstimmennotation  hier 223

verzichtet.  Erwähnt sei nur, dass die Noten rhythmisch eindeutig fixiert sind, und dass 224

sie es auch - durch Schlüssel, Notenhöhe und Akzidentien - diastematisch zu sein 

scheinen.   225


Führt man den Sprechgesang so aus, wie Schönberg es vorschreibt, hat dies diverse 

Effekte zur Folge: der Sprecher wiederholt jedesmal aufs Neue den Projektionsvorgang 

des Komponisten, da jede Ausführung, im Gegensatz zu einer rein gesungenen 

Performance, immer, aufgrund der steigenden und fallenden Sprechton-Endungen, 

etwas anders ausfallen wird. Diese Unterschiede übersteigen die Unterschiede aufgrund 

einer leicht veränderten Interpretation desselben Werkes um ein Vielfaches. Der Zuhörer 

wiederum wird das Werk jedesmal wieder neu aufnehmen, da es ja jedesmal anders 

ertönt. Zusätzlich zum jedesmal neu erzeugten Überraschungseffekt entfällt auch jede 

Möglichkeit, die gehörte Sprechgesang-Melodie auch nur ansatzweise nachsingen zu 

können. Der Sprechgesang transportiert also das Ephemere in sich, da er sich weder 

vom Interpreten wiederholen noch vom Zuhörer nachsingen lässt und führt gleichzeitig 

zu einer ›apparition‹ des Ephemeren während der Aufführung - davon abgesehen, dass 

bis zu einem gewissen Grad auch die Textverständlichkeit leidet, der Text also auch 

nicht von Dauer ist. Da er von vornherein die Intention jeglicher Dauer ausschließt, 

kann man sagen, dass der Sprechgesang dazu beiträgt, dass die innere Zeit eines 

sowieso schon zeitlich ablaufenden musikalischen Werkes noch einmal hervorbricht, er 

ist also mit daran beteiligt, dass die Wahrheit des Kunstwerks, in diesem Fall des Pierrot 

lunaire, zutage tritt. 
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Die Wechselwirkung von Instrumentation und Klangfarbe ist ein weiterer Aspekt des 

Pierrot lunaire, der mithilfe von Adornos Theorie des Kunstwerks analysiert werden 

kann. Nach Adorno gehen die einzelnen Teile eines Kunstwerks unter, um die Totalität 

des Werkes anzustreben. Dieser Vorgang lässt sich hervorragend anhand der Verbindung 

von Geste und Klangfarbe aufzeigen.  


Wenn ein und derselbe Ton von verschiedenen Instrumenten gespielt wird, wird er »in 

unterschiedliche Klangfarben ›projiziert‹ (...): das Identische zeigt sich auf vielerlei 

Arten«.  Dieser Vorgang bezieht sich nicht nur auf einzelne Töne, sondern auch auf 226

melodische Gesten, die, je nach Instrument, unterschiedlich erreicht werden. Das führt 

nach Buso dazu, dass: »ein und dieselbe melodische Geste (...) im ganzen Werk 

konstante Züge (in denen seine Selbheit besteht) [beinhaltet] und variable Züge (die von 

der Materialität des Instruments abhängen), in der sich die Idee (dieselbe Geste) nach 

und nach (...) manifestiert.«  Indem sich die Geste an die unterschiedliche Natur der 227

jeweiligen Instrumente anpasst, wird sie in jedem Teil des Werkes präsent. Auf diese 

Weise kann sie wiederum die unterschiedlichen Klangfarben verbinden. Es ergibt sich 

dadurch eine Beziehung von Ideal (der melodischen Idee) und Material.   228


Das Konzept der Verschmelzung trägt jede Klangfarbe auch schon in sich, da sie selber 

aus zahlreichen Klangereignissen besteht. Begrifflich erweist sich das Bezeichnen von 

Klangfarbe deswegen als schwierig, da sie auch das Problem der Einheit der Vielheit 

beinhaltet, also das Problem der Totalität, die sich als untrennbar von der Summe seiner 

Teile erweist.   229
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Identische Intervalle, von unterschiedlichen Instrumenten gespielt und dadurch mit 

verschiedenen Klangfarben wahrgenommen, »verlieren den Aspekt der Identität und 

erhalten jenen der Analogie«.  Auch für den Vergleich der Analogie von Klangfarben 230

fehlen der Sprache die begrifflichen Mittel. Diese Analogie äußert sich aber in der 

Wahrnehmung und im Gedächtnis,  denn die verschiedenen Facetten einer einzigen 231

Geste laufen im Gedächtnis zusammen, so dass das Gedächtnis für diesen Vorgang 

wesentlich ist. Die ›apparition‹ des Geistigen im Kunstwerk bringt somit notgedrungen 

die ›apparition‹ des Geistigen im Gedächtnis des Zuhörers mit sich. Die ›apparition‹ 

funktioniert beim Zuhören eines musikalischen Werkes in gewisser Weise also erst 

rückwirkend, da erst nach dem Hören aller Varianten einer Geste, diese auch verbunden 

werden können. Erst rückwirkend erhebt sich quasi die Totalität der Idee einer Geste aus 

ihren zuvor untergegangenen Einzelerscheinungen.  


Ein weiteres, sehr auffälliges kompositorisches Mittel im Pierrot lunaire, ist das 

Einfügen zahlreicher musikalischer Zitate bzw. der Rückgriff auf traditionelle Formen 

oder semantisch aufgeladene musikalische Sigel, die hier nicht alle einzeln aufgeführt 

werden können, die sich aber folgendermassen zusammenfassen lassen können: 

Musikalische Zitate aus anderen Werken, z.B. ein Motiv aus Richard Strauß' 

Heldenleben in »Der Dandy«, ein Motiv aus Wagners Parsifal im »Gebet an Pierrot«, 

etc. ; Referenzen an die Tradition durch das Komponieren in Formen wie der Fuge, 232

dem Kanon, der Passacaglia, der Variation, der Barcarole, der Polka und dem Walzer 

sowie durch Anklänge an verschiedene Stile mithilfe der Anwendung von z.B.  

kontrapunktischen Mustern oder bestimmten Satzmodellen.  Weiterhin können 233

bestimmte Kadenzführungen, parallele Terzgänge, leittönige Wirkungen und Akkorde, 
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die Bekanntes evozieren, z.B. »Tristan«-Anklänge  oder Dur-Moll-Sigel, auf 234

vergangene Musikstile oder bekannte Werke verweisen.  


Das - mithilfe der auf verschiedene Klangfarben verteilten musikalischen Geste - 

aufgezeigte Aufgehen einer Totalität durch Untergehen der einzelnen Momente kann auf 

diese Weise erweitert werden. Indem aus den zahlreichen musikalischen Verweisen, 

Zitaten und Versatzstücken ein Ganzes entsteht, gehen die einzelnen Momente 

zugunsten der Komposition als Einheit unter. Daraus entsteht eine ›Musik über 

Musik‹  ähnlich des ›l'art pour l'art‹. Als geistige ›apparition‹ hinter diesen zahlreichen 235

Symbolen der Musik erscheint die Musik als reine Musik, ähnlich der reinen Sprache, 

die laut Benjamin hinter den verschiedenen Arten des Meinens nur intendiert aber nie 

erreicht werden kann.  


Die semantisch aufgeladenen musikalischen Sigel sind eng mit Hartlebens Übersetzung 

des Pierrot lunaire verknüpft. Eine eingehende Analyse des Verhältnisses von Wort und 

Vertonung ist zwar sehr interessant, sprengt aber den hier verfügbaren Rahmen.  236

Erwähnt seien deswegen hier nur bestimmte kompositorische Eigenheiten, die aus der 

Verknüpfung von Lyrik und Musik resultieren und in einem aus alten Idiomatiken 

entstandenem symbolhaften Vokabular gründen.  Beeinflusst werden hiervon Melodik, 237

Harmonik und Rhythmus. Von der Tonartensymbolik abgesehen, kommen z.B. vor der 

»chromatische Quartfall«, die chromatische Quart nach oben, die im 18./19. Jahrhundert 

für bittendes Flehen und schmerzhaftes Verlangen steht, die »neapolitanische Sphäre«, 

die dem Tod oder der Sehnsucht nach dem Tod beigegeben wurde, aber auch die 

vielfach verwendete Seufzerpause. Der neapolitanische Sextakkord wird von 
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Schönberg, zusammen mit dem verminderten Septakkord und dem übermäßigen 

Dreiklang, als »vagierend« bezeichnet.    238


Aufgrund der Verwendung musikalischer Sigel in Verbindung mit der gesprochenen 

Sprache erfolgt eine zweite Erweiterung der oben beschriebenen Totalität eines Ganzen 

durch Untergehen der einzelnen Elemente. Diesmal kommt aber nicht das Gemeinte der 

Sprache hinter dem Meinen der einzelnen musikalischen und sprachlichen Gebilde  

hervor, sondern das Gemeinte schlechthin, das sich auf vielfältige Weise ausdrücken 

kann, sei es als sprachliches, musikalisches, technisches oder sonstwie erzeugtes 

Meinen.  


Die soeben erfolgte Kurzanalyse zeigt auch auf, warum sich die Klangsprache 

Schönbergs den Text von Hartleben/Giraud ausgesucht hat:   

Wesentlich ist für Schönbergs Kompositionsprozess die Tatsache, dass eine kurze 

Berührung mit dem Anfangsklang das ganze Werk strukturieren kann. Die zahlreichen 

flüchtigen Elemente des Pierrot lunaire - Zyklus müssen deswegen für ihn ein Hort der 

Inspiration gewesen sein. Nach Benjamin berührt die Übersetzung das Original nur 

flüchtig am kleinen Punkt des Sinns, weswegen der Sinn auch nur flüchtig an der 

Übersetzung haftet. Schönberg konnte deswegen Hartlebens übersetzten Text von 

vornherein nur flüchtig berühren, was für ihn eine ideale Ausgangsvoraussetzung 

gewesen ist. 


Das Aufgehen von Einzelteilen in einer Totalität findet sich bei Schönberg sowohl in der 

musikalischen Geste wieder, als auch in seinem Komponieren von ›Musik über Musik‹. 

Dieses Aufgehen von Einzelteilen in der Totalität findet sich zum Beispiel auch bei 

Pierrot und seinen zahlreichen Unterfiguren wieder. 


Und natürlich ist die Figur des Pierrot, als Mime ein Gleichnis der Musik, für eine 

Vertonung prädestiniert. Gerade der Sprechgesang erinnert stark an die Pantomime, die 

ja ohne Worte aber dafür mit unartikulierten Lauten aufgeführt wurde. 
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VI. Zusammenfassung 


Zu Beginn dieser Arbeit wurde der Vorgang des Erscheinens des Geistigen im 

Kunstwerk, die sogenannte ›apparition‹, nach Adornos Ästhetische Theorie dargestellt. 

Herausgearbeitet wurden erst das Projektive im Produktionsprozess des Kunstwerks 

sowie das Erkennen des Kunstwerks durch den Betrachter. In einem weiteren Schritt 

kam zur Sprache, dass die Intention des Kunstwerks, keine Dauer anzustreben, dazu 

führt, dass Kunst, die sich der Illusion des Dauerns entledigt, wahr ist, da sie sich ihres 

Zeitkerns bewusst wird. Weiterhin wurde beschrieben, dass die einzelnen Teile des 

Kunstwerks den eigenen Untergang provozieren, da sie die Totalität des Werks 

anstreben. Im Vollzug eines solchen Zusammenhangs sind die Kunstwerke ein 

Geistiges. Das Erscheinen eines solchen Geistigen nennt Adorno ›apparition‹. Durch 

diese Erscheinung erscheint der Geist des Kunstwerks.  


Im Hinblick auf das Ephemere als gestaltendes Prinzip des Pierrot lunaire in seinen drei 

Fassungen wurde die Behauptung aufgestellt, dass das Ephemere dann ein Kunstwerk 

gestalten kann, wenn es als Geist des Kunstwerks dieses durchwirkt und der 

Wahrheitsgehalt dieses Geistes das Kunstwerk ephemer werden lässt. Unter anderem 

mithilfe der Überlegungen Adornos zum Kunstwerk, sollte untersucht werden, wie diese 

Durchgestaltung des Pierrot lunaire durch den Geist des Ephemeren vonstatten geht.   


Nach einem kurzen historischen Überblick über die Erfolgsgeschichte des Pierrot in 

Frankreich, wurde Albert Girauds Pierrot lunaire mithilfe der ästhetischen Stilmittel des 

Symbolismus sowie derjenigen der Kategorien des Capriccio und der Groteske 

untersucht.  


Die symbolistische Verfahrensweise führt in erster Linie dazu, dass das Ephemere durch 

die zahlreichen Requisiten des Dekors sinnlich vergegenwärtigt wird. Die Idee des 

Ephemeren wird aber trotz dieser Symbole und der damit verbundenen 

Entzifferungsvorgänge immer nur gestreift. Hinter der Bilderflut befindet sich nur 

Leere, da es hinter den Erscheinungen keine Instanz gibt, die diesen einen Wert zumisst. 
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Diese Leere überträgt sich auch auf den Pierrot als Pierrot lunaire, der gleichzeitig die 

Leere symbolisiert, die der Dichter empfindet.  


Die ästhetischen Kategorien des Capriccio und der Groteske sind eng miteinander 

verbunden. Das Capriccio führt vor allem dazu, dass sich das Projektive im 

Produktionsprozess des Dichters äußern kann, da der Pierrot lunaire von zahlreichen 

Gedankensprüngen gejagt wird, die ihn vielfältige Situationen durchleben lassen. Dem 

Einfallsreichtum des Dichters sind durch das Capriccio keine Grenzen gesetzt. In 

Verbindung mit grotesken Elementen wirkt das Capriccio mehr von seiten des 

Betrachters her, der zahlreichen Überraschungseffekten ausgesetzt ist, dadurch 

bestimmten Emotionen unterliegt und in einem Moment der Plötzlichkeit das 

Kunstwerk erkennt.     


Die Untersuchung des Pierrot lunaire im Hinblick auf die Verwendung von Namen 

führte zu weiteren Erkenntnissen. Die im Gedichtzyklus zitierten Namen eröffnen, nach 

Florenski, geistige Räume. Gerade der Hinweis auf Shakespeare deutet auf den Künstler 

als Erneurer hin. Pierrots Name hingegen wird zu einem dienenden Namen, was 

vermutlich darin begründet ist, dass er in der Commedia dell'arte ursprünglich als 

Diener in Erscheinung trat. Erst mithilfe eines Adjektivs oder eines zusätzlichen Nomen 

kann er genau charakterisiert werden. Der Name Pierrot lunaire wird dabei 

notgedrungen zu einem Träger des Ephemeren, da bereits der Name darauf hindeutet, 

dass sich Pierrot ständig auf der Schwelle vom Wachen zum Träumen befindet. Durch 

den Namen wird das Ephemere in den Gedichtzyklus hineingetragen.  


Gleichzeitig gilt Pierrot auch als Allegorie des Dichters, so dass die Ebenen zwischen 

dem Inneren und dem Äußeren des Gedichtes verschwimmen. Das Innere des Gedichtes 

wird zum Äußeren - Pierrot als Dichter - und der Dichter »erlischt« beim Schreiben 

seines Werkes und wird zur Figur. Dieser Vorgang erinnert an das »Erlischen« des 

Betrachters beim Sich-Hineinvertiefen in das Kunstwerk.  
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Indem der Name des Pierrot zu einem dienenden Namen wird, wird Pierrot gleichzeitig 

zu einem Träger verschiedener Gestalten, weswegen der Gedichtzyklus in zahlreiche 

Unterfiguren des Pierrot zerfällt. Dieser Vorgang erinnert an das Kunstwerk, dessen 

Einzelteile die Totalität anstreben und dabei selber untergehen. Gespiegelt wird er durch 

ein paar Unterzyklen, die durch Bündelung einzelner Gedichte entstehen und sich z.B. 

um das Thema der Reise oder den Übergang vom Leben zum Tod herumgruppieren. 

Diese Unterzyklen sind Metaphern von einzelnen Momenten, die sich zur Totalität einer 

längeren Zeitspanne verbinden und selber dadurch verschwinden. 


Außerhalb des Zyklus hat die Figur des Pierrot, auch schon zu Zeiten des Théâtre 

Italien, oft die Theaterrealität gespiegelt. Später wurde er zu einer Figur, die geeignet 

war, die Idee des Schriftstellers zu kommunizieren. Auch einzelne seiner Charakterzüge 

wurden im 19. Jahrhundert zu Topoi in der Kunst. Die vielfältigen Ideen, die durch 

Pierrot transportiert wurden, gehen wiederum als Einzelideen unter, um eine Idee 

hervorzubringen, nämlich diejenige, dass alles vergänglich ist.  


Nachdem Girauds Pierrot Lunaire unter diesen Gesichtpunkten behandelt wurde, 

erfolgte in einem zweiten Schritt die Untersuchung des Verhältnisses von Hartlebens 

Übersetzung zu Albert Girauds Original. Die Aufgabe des Übersetzers nach Walter 

Benjamin diente dieser Untersuchung als Leitfaden. Wichtig für die Untersuchung war 

die Feststellung, dass nicht nur die großen Dichtungen im Laufe der Jahrhunderte sich 

in Ton und Bedeutung verändern, sondern auch die Muttersprache des Übersetzers 

Veränderungen erlebt. Die reine Sprache wird deswegen erst zum Symbolisierten dank 

der Übersetzung, da sie sich dann erst von den sprachlichen Gebilden löst. 

Übersetzungen sind nach Benjamin jedenfalls unübersetzbar, da der Sinn nur flüchtig an 

Ihnen haftet. Aus diesem Grund scheint eine Vertonung von Giraud/Hartlebens 

Gedichtzyklus für Schönberg umso reizvoller gewesen zu sein.  


Die Gegenüberstellung einer Reihe von Gedichten hat ergeben, dass Hartleben in 

manchen Fällen eine Möglichkeit gefunden hat, seine Übersetzungen in den 

Entwicklungsprozess des Gemeinten einzubetten. Indem er das Gemeinte des Originals 
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weiterdenkt und seine Übersetzung quasi in die Zukunft hineinverlagert, bleibt diese im 

Vergleich zum Original immer aktuell und dabei trotzdem mit ihr verbunden. Das 

Gegenüberstellen von Original und Übersetzung kann außerdem das zwischen beiden 

Fassungen befindliche Nicht-Mitteilbare sichtbar machen. Dadurch kommt es zum 

Erkennen des Gemeinten durch den Betrachter bzw. Leser.  


Die drei ephemeren Aspekte des Übersetzungsvorganges sind demnach die sich weiter 

entwickelnden Sprachen des Originals und der Zielsprache, also die unbeständige 

Verbindung des Gemeinten an das Meinen, sowie das in der Gegenüberstellung von 

Original und Übersetzung zwischen beiden aufscheinende Nicht-Mitteilbare. Dieses 

Nicht-Mitteilbare ist der wahre Sinn ›hinter‹ den Texten, der von Hartleben in manchen 

Fällen als ›apparition‹ hergestellt werden konnte.  


Schönbergs Vertonung von Hartlebens Übersetzung sticht natürlich sofort durch den 

Sprechgesang heraus. Dieser negiert offensichtlich jede Intention der Dauer und erinnert 

gleichzeitig an die Anfänge der Pantomime durch das Sprechverbot. Weiterhin kann das 

Aufgehen einer Totalität durch das Verschwinden der Einzelteile anhand der 

musikalischen Geste aufgezeigt werden und in erweiterter Form anhand des 

Komponierens von ›Musik über Musik‹. In beiden Fällen kommt es zur ›apparition‹ des 

ephemeren Geistes der Komposition, dies aber erst rückwirkend, da die ›apparition‹ in 

diesem Fall im Gedächtnis stattfindet. Das Ephemere wird durch die ›apparition‹ im 

Gedächtnis auf besondere Weise dargestellt, da es tatsächlich erst zur Kenntnis 

genommen wird, nachdem es bereits wieder vergangen ist.  


Die Untersuchung der drei Pierrot lunaire - Fassungen hat aufgezeigt, dass der Geist 

des Ephemeren alle drei Werke auf vielfältige Weise durchwirkt und damit auch anhand 

zahlreicher Strukturmomente als gestaltendes Prinzip aufgezeigt werden kann. Vollführt 

man eine gedankliche Bewegung vom Pierrot lunaire Girauds über Hartlebens 

Übersetzung zu Schönbergs Komposition, so kann man sehen, dass in allen drei Werken 

der Geist des Ephemeren zur ›apparition‹ kommt; dass also, frei nach Champfleury, die 

Naivität des Pantomimentheaters dazu beiträgt, eine zeitlose Idee zu vermitteln, nämlich 
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diejenige der ›apparition‹ der inneren Zeit des Kunstwerks, die das Kunstwerk zu einem 

wahren Kunstwerk macht, da es sich seine Vergänglichkeit eingesteht.  
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I.



           Bildausschnitt aus:  Antoine Watteau, Pierrot, dit Gilles, um 1718/19, Öl auf Leinwand, 184,5 x 
   149,5 cm, Musée du Louvre, Paris 
           entnommen aus: Kellein (1995), Abb.1, S.12 
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I. Teil    7. Der kranke Mond 
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   und 5 Instrumentalisten|op. 21“ 
   © Copyright 1914, 1941 by Universal Edition A.G., Wien/UE 33384 
   www.universaledition.com 
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