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Für Eugénie Paultre

Meine liebe Freundin,

ein Brief an eine Dichterin oder an einen Dichter ist

unweigerlich ein Liebesbrief. Und spricht man über

Dichtung, bewegt man sich an den Ufern des Meeres.

Oder auf einem Hochseil. Oder auf unsicherem

Grund. Von Beginn an haben wir es also mit Gefühlen

zu tun und mit Ungewissheiten.  

Du willst eine Dichterin sein. Du sagst, dass Du nicht

weißt, was es heißt, eine Dichterin zu sein oder zu

werden. Und so ist es auch. Kein Dichter hat jemals

den wahren Grund  erkannt, aus dem er ein so unkon-

ventioneller Mensch werden wollte. In gewisser Hin-

sicht mag es sogar einfach erscheinen. Du stolperst

über einen kleinen Stein, nimmst einen Stift zur



Hand oder öffnest eine Seite auf Deinem Computer,

Du reihst Wörter aneinander, und sie heben ab. Sie

scheinen keinem anderen Zweck zu dienen, als in

einer Reihe zu stehen, doch Du bist die Einzige, die

das weiß, denn in diesem Moment hast Du Dein

Leben aufs Spiel gesetzt, nicht im metaphorischen

Sinn, sondern in tragischer Aufrichtigkeit.  

Ich habe recht schnell von Tragödie gesprochen, doch

ja, Dichtung dreht sich um Tragödie. Der Wunsch,

ein Dichter zu sein, bedeutet, dass Du bereit bist,

Dich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, mit ungreif-

baren Gegenständen, das Unsichtbare zum Abend-

essen einzuladen, dort Geister zu sehen, wo keine

sind, und nur dann zu schlafen, wenn Du müde 

bist, und nicht, weil es an der Zeit ist. Ein Dichter 

sein, bedeutet, Deinem Geist zu ungewöhnlichen

Stunden auf dem Weg in einen Abgrund zu folgen,
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furchtlos, neugierig auf unbestimmte Dinge, niemals

zu wissen, wohin Du gehst, etwas, das Dich in Gefahr

bringen kann. Es ist gefährlich, sich für die Poesie zu

entscheiden, denn es kann dazu führen, dass Dich die

Grenzen Deines eigenen Verstandes langweilen und

Du Löcher in dessen Mauern schlagen willst und sie

durchquerst, um niemals zurückzukehren. Leben in

der Dichtung ist Leben ohne ein Zurück. Es wird

Schicksal. Das ist hier mit Tragödie gemeint. 

Es ist offensichtlich. Es wird sein, als würdest Du von

den Göttern ergriffen. Dir wird die Verantwortung für

Dein eigenes scheinbar unvermeidliches Schaffen ge-

geben. Daher bezichtigte man so viele Dichter, ver-

wunschen zu sein. Oder man schmeichelte ihnen

damit. Verwunschen durch eine Vision oder durch

eine Macht, wer weiß. 
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Hierin liegt etwas Besonderes, das die Aufmerk-

samkeit der Menschen anzieht, das Schichten aus 

Erwartung, Bewunderung, Angst oder Feindselig-

keit schafft, die das Leben von Dichtern und Künst-

lern so schwierig machen, wie es ist.

Du musst nicht viele Gedichtbände lesen, um dem

Herzen der Dichtung näher zu kommen, aber Du

musst einige Dichter unsterblich lieben, sie auf jeden

Fall mehr lieben als Dich selbst, mehr als jeden ande-

ren Menschen, jedes andere lebendige Wesen. Valéry

sagte einmal zu Mallarmé, dass es in jedem französi-

schen Ort einen jungen Menschen gebe, der bereit sei,

für Mallarmé zu sterben. Ich glaube, selbst für eine

einzige Zeile von ihm. 

Das ist absolut wahr. Ich erinnere mich, wie ich mit

zwanzig in Beirut an der Straße saß und Baudelaire
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las, gleichgültig gegen den Verkehr, die Menschen,

die mir über die Füße liefen, selbst gegen den Regen

und die Zeit. Eine Weile liebte ich nur zwei Dinge: das

Meer und ein paar Dichter. Und das ist mir geblieben.

Wenn es ein Paradies gibt, werden sie dort bei mir

sein.

Immer wieder wirst Du jemanden so etwas sagen

hören wie »Politik macht keine gute Poesie«. Das ist

nicht wahr. Wir haben die Ilias, ein politisches Poem,

ein historisches Poem, hier und da ein unergründ-

liches Poem. Nicht der Gegenstand ist es, der das 

Gedicht ausmacht, sondern wie jener Gegenstand für

Dich zu einer Frage von Leben und Tod wird und wie

viel Du bewältigen kannst, manchmal eher aus In-

tuition als durch Können, um Deine Erfahrung zu

übermitteln. Es gibt keine Gewissheiten in der geisti-

gen Welt. Es ist eine Welt sich verändernder Schatten,
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sich überlagernder Schatten. Vielleicht sollte man

sich gleichzeitig Sorgen machen und keine Sorgen

machen. Wie dem auch sei: Man wird immer zwei-

feln. Zweifeln ist eine Art zu übermitteln, dass es

keine Antworten gibt, denn Antworten sind häufig

gefährlich, Sackgassen. Im Übrigen ist die Realität

ihrem Wesen nach fließend.   

Ein Dichter ist kein besonderer Mensch, eher eine

Person wie all die anderen, die man kennt. Ich den-

ke, ein Dichter sollte nicht endlos über sich urteilen

oder zur Selbstzensur neigen, sondern offen blei-

ben. Wenn Du den Drang hast zu töten, ist es gut, 

dieses Gefühl zuzulassen, sich damit auseinander-

zusetzen und danach zu suchen, woher es kommt,

wohin es führt, es ist in jedem Fall besser, als wirk-

lich zu töten. 
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Es ist gut, die Bandbreite menschlicher Möglich-

keiten zu betrachten und zu akzeptieren, dass sich

viele Menschen, die wir geringschätzen mögen, in

komplexen Welten bewegen, von denen wir keine 

Ahnung hätten, wenn wir ihnen gegenüber nicht 

so offen blieben, wie wir nur können. 

Die äußere Welt wie die innere Welt sind unermess-

lich. Beginnen wir damit, diese Unermesslichkeit zu

erkennen und uns darin zu verlieren. Man muss das

Risiko eingehen, verlorenzugehen, will man irgend-

etwas in irgendeiner Welt entdecken.

Wissen ist keine Frage von Anhäufen, sondern von 

Intensität, es geht darum, dem Feuer so nah wie mög-

lich zu kommen, zu brennen. Und Du kannst bren-

nen, indem Du Meilen zurücklegst, Du kannst aber

ebenso in der Dunkelheit Deines Zimmers brennen.
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Bei jener inneren Reise, die kein Ende nimmt. Jeden-

falls wirst Du im wichtigsten Moment Deines Le-

bens allein sein. 

Kein Rat wird helfen, keine Anleitung. Denn jedes

Leben steht absolut für sich und gleicht keinem an-

deren, sobald die Dinge ernst werden. Daher gibt es

keine Empfehlung für einen jungen Dichter. Es geht

um seine oder ihre Liebe zur Dichtung, um das Be-

dürfnis danach. Die Entscheidung, den ersten Schritt

zu tun, wird den Weg ebnen. Das Denken wird fol-

gen. Schreibe es hin, und lass es dort stehen, und

dann wird man weitersehen. Es gibt keine endgül-

tigen Texte. Tu es. Und die anderen stimmen dem,

was Du geschrieben hast, entweder zu, oder sie leh-

nen es ab. Achte auf das, was sie sagen, aber behalte

selbst das letzte Wort über Deine Arbeit, ohne über

sie zu richten. Am besten ist es, loszulassen. Es gibt
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immer ein anderes Gedicht, das geschrieben werden

will.

Ich weiß nicht genau, warum, doch es drängt mich,

über das Glück zu sprechen. Anfangs erinnerten wir

daran, dass die Menschen im Dichter einen Verwun-

schenen sehen. Ich glaube jedoch, dass die Dichtung,

wie jede große Kunst, unserem tiefen Reservoir an

Glück entspringt. Der Gegenstand mag traurig sein,

doch die Energie, ihn zum Ausdruck zu bringen, ist

immer ein Zeichen von Leben. Verbunden mit Liebe.

Mit der Fähigkeit zur Liebe, der Gegenwart der Liebe.

Liebe, wenn alles gesagt wurde, ist das grundlegends-

te und schwierigste alles menschlichen Daseins.

Ich will Dir auch gestehen, was ich in unserer Welt

am meisten vermisse: Unschuld. Wir leben in einer

Kultur (oder Unkultur), wo die Unschuld in all ihren
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Formen abhanden kam. Der Planet hat seine Un-

schuld verloren: alles ist kartographiert, verteilt, 

alles wird besessen, einschließlich der Wüsten und

Ozeane. Politiker wissen nicht einmal, was das Wort

bedeutet. Die Menschen werden so sehr mit vorgefer-

tigten Gedanken gefüttert, dass ihr eigenes Denken

fast bedeutungslos wird.

Die Kinder werden schon als Zweijährige so über-

erzogen, dass sie niemals Kinder sein werden. Was

bleibt? Was bleibt, sind die Dichter und die Künstler.

Sie sind das Wichtigste im Universum. Nicht die-

jenigen, die Gedichte schreiben und Kunstwerke 

herstellen, sondern jene, die wahre Dichter sind, die

beginnen, es zu sein. Und das, was wahrhaft Poesie

genannt werden kann, basiert auf Unschuld. Sich

selbst gegenüber aufrichtig zu sein, das ist der Aus-

gangspunkt. Der Welt freimütig entgegenzutreten,
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das ist der Ausgangspunkt. Dann wird das Leben

Sorge tragen. Bis sich etwas ereignet, weiß niemand,

was sich ereignen wird, also lass los, lüge zumindest

nicht, belüge am wenigsten Dich selbst. Wenn der

Tod einer Fliege Dich mehr berührt als der Tod eines

Soldaten, schreibe es auf ein Blatt Papier. Das wird

Dein erstes Gedicht sein.

Wir könnten den Brief fortsetzen, liebe Dichterin,

doch für heute soll es genug sein.
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