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H E L E N  V E N D L E R

Primitivismus und das Groteske
Yeats’ Supernatural Songs

Zwischen August 1933 und Dezember 1934 verfaßte der
irische Dichter W. B. Yeats (1865–1939) eine Folge von
zwölf (ursprünglich nur acht) Gedichten, die er in seinem
1935 erschienenen Buch A Full Moon in March unter dem
Titel Supernatural Songs veröffentlichte.1 Die Übernatür-
lichen Lieder sind ein oftmals groteskes Spätwerk: Yeats
will in ihm die christliche Lehre parodieren, verhöhnen 
und dadurch relativieren, um den Weg für einen neuen Primi-
tivismus frei zu machen. Die ersten fünf Gedichte der
Sequenz werden von einem imaginären frühchristlichen 
irischen Mönch namens Ribh gesprochen, dessen »drui-
disches« Christentum noch von heidnischen Elementen
durchsetzt ist. Kurz zuvor ist der Verkünder des Evange-
liums Patrick in Irland eingetroffen und predigt zu Ribhs
Empörung eine Lehre, der Ribh nie zuvor begegnet ist –,
daß Gott eine maskuline Trinität sei, die aus Vater, Sohn
und Heiligem Geist bestehe. Ribh verspottet diese Fiktion

01 Die Supernatural Songs werden im folgenden nach der Ausgabe von Peter Allt
und Russell K. Alspach (Hg.) zitiert: The Variorum Edition of the Poems of 
W. B. Yeats. New York 1940, S. 554–563.



als »eine abstrakte griechische Absurdität«, die er dem 
platonischen Hellenismus zuschreibt.2

Am Anfang der Gedichtfolge wird Ribh von einigen
vorübergehenden Personen entdeckt; sie beobachten, daß
er, obwohl es Nacht ist, offenbar ein Buch liest. Er setzt sie
davon in Kenntnis, daß der Verkehr von »Engeln« (worun-
ter er Liebende im Leben nach dem Tod versteht) Licht
erzeuge, und in diesem Licht lese er sein »heiliges Buch«.3

Danach kündigt Ribh zudem an, er werde eine Neubewer-
tung des Christentums vornehmen; er sagt, er werde den
»Haß erforschen« und nicht die christliche Liebe, da der
»Haß auf Gott die Seele zu Gott bringen kann«. Obwohl
seine Zuhörer die »gebrochenen Sätze«, die Ribh während
seiner ekstatischen Vision von sich gibt, nicht verstehen,
stört ihn ihr Unverständnis nicht; seine Funktion besteht
darin, post factum so viel wie möglich von seiner Vision
mitzuteilen, damit die Zuhörer seine Geschichte an andere
weitergeben können. An diesem Punkt, am Ende von Teil V,
auf den noch sieben weitere Gedichte folgen, verstummt
Ribh.

Gedicht VI, das eine (wie wir sehen werden) weib-
liche Stimme zitiert, bildet ein »Scharnier« zwischen Ribhs
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02 Siehe hierzu den langen Kommentar von Yeats zu den Supernatural Songs, der in
The King of the Great Clock Tower (1934) enthalten ist, wiedergegeben in: 
A. Norman Jeffares: A New Commentary on the Poems of W. B. Yeats. London
1984, S. 350 (im folgenden zitiert als NC). Im Vorwort zu A Full Moon in March
legt Yeats eine verkürzte Version vor, in der er Ribh als »einen imaginären 
Kritiker von St. Patrick« beschreibt. »Sein Christentum, das vielleicht wie ein
großer Teil des frühen irischen Christentums aus Ägypten stammte, spiegelt vor-
christliches Denken wider« (NC, S. 351).

03 In einem Brief vom 9. März 1933 spricht Yeats von Swedenborg: »An einer Stelle
beschreibt er die Begegnung zweier Geister und wie sie, wenn sie einander
berühren, zu einem einzigen Feuerbrand werden.« W. B. Yeats: Letters. Hg. von
Allan Wade. London 1954, S. 807. Im folgenden in Klammern als L zitiert.



Anteil (I–V) und der zweiten Hälfte der Supernatural Songs.
Obwohl Ribh verschwunden ist, beginnen sich einige 
seiner Lehren einschließlich einer Gegentrinität zu der
Patricks (Ribhs geschlechtliche Trinität besteht aus Mann,
Frau und Kind) in bizarrer Weise auf dem Papier zu insze-
nieren, während andere Lehren von einem unpersönlichen,
orakelhaften Standpunkt aus artikuliert werden, der aus
großer kosmischer Entfernung einen Blick auf das Sein 
vermittelt. Und doch endet der zweite Teil (VII–XII) dieser
»übernatürlichen« Sequenz mit einem der größten welt-
lichen Gedichte von Yeats, einem shakespeareschen Sonett
mit dem Titel »Meru«, in dem die tragische westliche 
Weltsicht der aufeinanderfolgenden Selbstzerstörung ver-
gangener Kulturen den entrückten östlichen Weltsichten
indischer Eremiten-Asketen gegenübergestellt wird, die
dem irischen Eremiten Ribh, mit dem die Sequenz begann,
gleichen und nicht gleichen.

Die Gedichtfolge bestand ursprünglich, in der Zeit-
schriftenpublikation, aus nur acht Teilen, Yeats fügte je-
doch, bevor er sie in A Full Moon in March aufnahm, vier
weitere Gedichte hinzu, die die ästhetische Wirkung des
Grotesken innerhalb der Folge noch auffälliger machten.
Die Hauptfragen, die sich uns beim Lesen der Supernatural
Songs stellen, sind: Warum will Yeats überhaupt über das
»Übernatürliche« schreiben, und was versteht er unter die-
sem Begriff? Warum läßt er die Figur des irischen Mönchs
Ribh auf halbem Wege einfach fallen? Warum bildet das
Lied einer weiblichen Stimme das Scharnier der Folge?
Warum ist das Groteske in diesen Liedern so hervorste-
chend? Warum verfaßte Yeats die Gedichte in eben dem
Versmaß und eben der Strophenform, wie wir sie hier 
vorfinden? Warum besitzen die einzelnen Teile der Folge
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die vorliegende Anordnung, und warum werden ihnen
römische Zahlzeichen vorangestellt?

Bevor wir uns den einzelnen »Supernatural Songs« zu-
wenden, die oftmals bizarre Parodien auf christliche
Glaubensvorstellungen und Rituale sind, will ich, um Yeats’
Absicht in den Liedern zu erläutern, Victor Hugos bril-
lante Bemerkungen aus dem Vorwort zu seinem Drama
Cromwell über die Notwendigkeit des Grotesken in der
modernen Kunst zitieren: »Die moderne Muse … erkennt,
daß nicht alles in der Schöpfung menschlich schön ist, daß
das Häßliche neben dem Schönen besteht, das Unförmige
neben dem Anmutigen, das Groteske auf der Rückseite des
Erhabenen … In der Vorstellung der modernen Menschen …
spielt das Groteske eine enorme Rolle. Man findet es über-
all; einerseits erschafft es das Abnorme und das Schreckli-
che, andererseits das Komische und das Burleske. Es heftet
der Religion tausend ursprüngliche Aberglauben an, der
Dichtung tausend malerische Phantasien … Wie kühn läßt
es alle die seltsamen Formen, die das vorangegangene Zeit-
alter furchtsam in Tücher gewickelt hatte, hervortreten …
Wir brauchen ein wenig Erholung von allem, selbst vom
Schönen … Das Groteske scheint ein … Ausgangspunkt zu
sein, von dem aus man das Schöne frischer und schärfer
wahrnimmt.«4 »Wie kühn läßt [das Groteske] alle die selt-
samen Formen, die das vorangegangene Zeitalter furchtsam
in Tücher gewickelt hatte, hervortreten!« Was wir in Yeats’
Supernatural Songs vor uns haben, ist der Antagonismus
eines modernen Dichters gegenüber christlichen Formen,
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04 Siehe Victor Hugo: Cromwell, in: Œuvres Complètes. Hg. von Jean Massin. Paris
1967–1972, Bd. III, S. 50–54. 



die nach seinem Empfinden inzwischen so konventionell
geworden sind, daß sie »natürlich« erscheinen. Solche ritu-
ellen Formen, Gebete und Verhaltensweisen verkörperten
vielleicht früher einmal das Schöne: das asketische Leben
erschien als edle Befreiung von den Verkehrungen der Sinn-
lichkeit, die maskuline Trinität offerierte eine schickliche
griechische Homogenität, die Liebe zu Gott verkörperte
den Weg zur Vollkommenheit. Doch jetzt sind die Formen
alt geworden und erfüllen ihren Zweck als lebensfähige
Formen des Schönen nicht mehr. Der Weg zum neuen
Schönen (legt Yeats durch Ribhs Äußerungen nahe) muß
durch das Groteske und das Parodische hindurch gehen;
Ribhs Haß auf »Gott« (den Gott der christlichen Theolo-
gie) kann die Seele zu »Gott« führen – zu Gott, wie Er wäre,
wenn Er ein modernes und nicht ein archaisches Erhabenes
verkörperte. Aber noch kann man sich die neue Vollkom-
menheit nicht vorstellen: ehe man sie erblicken kann, muß
die alte geläutert werden. Diese manchmal gewaltsame Läu-
terung finden wir in den Supernatural Songs, von denen
viele, wie wir sehen werden, primitive prosodische Formen
besitzen, die einem neuen Ursprungspunkt angemessen
sind. Wo kann man neue spirituelle Energie finden? Kön-
nen wir die primitiven Energien, die die Dynamik des gan-
zen Universums antreiben, identifizieren? Die Supernatural
Songs zielen darauf, um jeden Preis eine neue Ursprungs-
kraft zu entdecken, eine Kraft, die uns jede Nostalgie neh-
men wird, die wir für die alten Formen und Rituale hegen
mögen. (Es ist wichtig, beim Lesen dieser stürmischen
Altersgedichte von Yeats in Erinnerung zu behalten, daß sie
durch und durch symbolisch gemeint sind. Sie enthalten
kein praktisches Programm zur Erfindung einer neuen
Religion.)
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Ich wende mich nun den beiden formalen Schemata zu,
die Yeats eigens für seine Supernatural Songs erfunden hat,
Schemata, die zweifellos signifikant sind. Das eine Schema –
der Reim – wird verwendet, um das Primitive darzustellen
(außer in den Teilen I, V und XII). Das zweite Schema – die
Anordnung der einzelnen Teile der Gedichtfolge in »kon-
zentrischer« Form – steht für den Primat (verkörpert in Teil
VI) dessen, was Yeats als seinen »zentrischen Mythos« be-
zeichnete: die parallelen, immer ambivalenten Beziehungen der
Frau zum Mann, des Mondes zur Sonne, der Seele zu Gott.

Wie bereits erwähnt hatte Yeats zunächst eine Folge
von acht Gedichten verfaßt, die 1934 unter dem Titel Super-
natural Songs in den Zeitschriften Poetry (USA) und The
London Mercury erschienen. Die ursprünglichen acht Ge-
dichte entsprechen in der endgültigen, erweiterten, zwölf-
teiligen Fassung den Nummern I-II, V-VI und IX-X-XI-
XII. Zwischen der Publikation in den Zeitschriften und im
Buch fügte Yeats vier zusätzliche Gedichte ein. Er fügte III
und IV links von dem zentralen Paar V-VI ein und VII 
und VIII rechts von ihm. Was veranlaßte ihn, könnte man
fragen, die vier neuen Gedichte hinzuzufügen? Und in 
welcher Beziehung stehen sie zu den acht vorher verfaßten
Gedichten? Und warum erhielten sie eben die Position, die
sie jetzt einnehmen, wodurch die frühere Version der
Gedichtfolge an zwei distinkten Punkten »unterbrochen«
wird? Ich werde auf diese Fragen zurückkommen, will aber
zunächst in zwei Tabellen die wichtigsten Sachverhalte zur
Gedichtfolge zusammenstellen, um die formalen Aspekte
dieser Gedichte zu verdeutlichen. In der ersten Tabelle, in
der die Gedichte prosodisch beschrieben werden, sind die
vier später hinzugefügten Gedichte fett gedruckt und mit
Sternchen versehen:
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Gedicht Vers- Reim- Strophen Zeilen
maß schema

I Ribh at the Tomb 5 Blankvers 3 (unregelm.) 27

II Ribh Denounces Patrick 6 (+) aaa (x 4) 4 12

III* Ribh in Ecstasy 5 aa (x 4) 1 8
IV* There 4 aa (x 2) 1 4
V Rhib Considers 5 aabccb (x 4) 4 24

VI He and She 3 abcbdb (x 2) 2 12

VII* What Magic Drum? 6 (+) aaa (x 2) 2 6
VIII* Whence Had They 5 aa (x 6) 1 12
IX The Four Ages of Man 4 aa (x 4) 4 8

X Conjunctions 4 aa (x 2) 2 4

XI A Needle’s Eye 4 aa (x 2) 1 4

XII Meru 5 Shakesp.Sonett 1 14

Insgesamt = 135

Dieser Überblick macht verschiedene Sachverhalte evident.
Wir stellen fest, daß die Sequenz am Anfang und am Ende
von komplexen Renaissance-Formen eingerahmt wird –
einem Präludium in Blankversen und einer Coda in Form
eines shakespeareschen Sonetts. Angesichts dieses stolzen
Rahmens der Gedichtfolge setzen uns die primitiven Reime
der inneren Teile in Erstaunen. Unter allen formalen
Aspekten der Gedichtfolge gehören diese Reime zu den
merkwürdigsten und auffallendsten. Von den zehn inneren
Gedichten reimen acht (II, III, IV, VII, VIII, IX, X und XI)
auf aa-Reimpaare oder aaa-Terzette. Yeats, normalerweise
ein Meister vielfältiger Reime, insbesondere in den komple-
xen Sequenzen seiner reifen Periode (wie »Nineteen Hun-
dred and Nineteen« oder »Meditations in Time of Civil 
War«) hat sich hier – in diesen acht (von zehn) inneren
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Gedichten – darauf beschränkt, nur diese beiden einfach-
sten aller Reimschemata zu »kennen«, aa und aaa: alle
Strophen dieser acht Gedichte sind aus diesen »primitiven«
Komponenten aufgebaut. Die beiden einzigen der zehn
inneren Liedtexte, die sich diesem Muster nicht anpassen,
grenzen in der Mitte des Gedichts aneinander und bilden so
das zentrale Paar V und VI. »He and She« [Er und Sie] (VI),
das Gedicht im Zentrum, in dem eine weibliche Stimme
spricht, reimt in einer Anverwandlung einer anderen »pri-
mitiven« Form, der sechszeiligen Balladenstrophe: abcbdb.
Gedicht V (Rhibs letztes Wort) ist das einzige von allen
inneren Gedichten mit einem »entwickelten« Reimschema
(aabccb), welches das die Nachbargedichte beherrschende
Muster der »Primitivität« aufbricht.

Wenn wir die für die Buchpublikation hinzugefügten
Gedichte genauer untersuchen, erkennen wir, daß das neue
Gedicht III dem neuen VIII entspricht (beide sind Penta-
meter-Gedichte, die in Reimpaaren reimen), und daß das
neue Gedicht IV den alten IX, X und XI entspricht (alle
sind Tetrameter-Gedichte, die in Reimpaaren reimen). Wir
stellen auch fest, daß das neue („trinitarische«) Gedicht VII
dem alten („trinitarischen«) II entspricht: beide bestehen
aus langzeiligen, irregulären Terzetten mit nur einem einzi-
gen Reim: aaa. Kurz gesagt: Als Yeats seine vier »zusätzli-
chen« Gedichte einfügte – III, IV, VII und VIII, alle in
»primitiven« aa-Reimpaaren oder aaa-Terzetten –, machte
er damit unmißverständlich deutlich, daß er die elementar-
ste Reimform – Reimpaare und Terzette mit einem einzigen
Reim (die vorhandenen Vierzeiler bestehen alle aus Reim-
paaren) – hervorheben wollte. Die Positionen, an denen
Yeats die vier zusätzlichen Gedichte einfügte, geben der
Gedichtfolge eine annähernd konzentrische, um die Teile V
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und VI angeordnete Form. Meine zweite Tabelle, zur 
konzentrischen Anordnung, sieht folgendermaßen aus:

I entspricht XII (Rahmengedichte)
II entspricht VII (Terzett-Gedichte)
III entspricht VIII (Pentameter-Reimpaar-Gedichte)
IV entspricht IX (Tetrameter-Reimpaar-Gedichte)
und V (mit seiner sechszeiligen Strophe) entspricht
VI (mit seiner sechszeiligen Strophe)
X und XI (zwei vierzeilige Tetrameter-Reimpaar-
Gedichte) bilden zusammen eine achtzeilige »Ent-
sprechung« zu IX (einem achtzeiligen Tetrameter-
Reimpaar-Gedicht).

Graphisch dargestellt sieht Yeats’ Arrangement folgender-
maßen aus:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X
XI

XII

Ich weise auf diese bewußt »konzentrischen« Anordnun-
gen, die von Yeats während der Erweiterung seiner Ge-
dichtfolge von acht auf zwölf Gedichte vorgenommen 
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wurden, besonders hin, weil auch sie einer Erklärung
bedürfen.

Yeats war Ende sechzig, als er diese Sequenz schrieb,
die von der Kritik (mit Ausnahme von »Meru«) nicht sehr
beachtet wurde. »Meru«, das bemerkenswerte shakespeare-
sche Sonett, das die Gruppe abschließt, wurde zuerst ver-
faßt; Yeats dachte daran, es als »The summing up« [Die
Zusammenfassung] zu bezeichnen.5 Yeats projiziert dort
das Gefühl seines eigenen nahenden Todes auf die histori-
sche Ebene des Todes von Imperien und auf die kosmische
Ebene eines buddhistischen Wissens, das schon so lange
existiert hat, daß es »übernatürlich« scheint. Yeats’ persön-
licher und kultureller Ausgangspunkt für die Supernatural
Songs waren also sein eigener nahender Tod, der Tod seiner
anglo-irischen Kultur6 und, in »Meru«, eine alles umfassen-
de buddhistische Anschauung, die darauf zielt, sich über die
kulturelle Nostalgie des eigenen historischen Augenblicks
zu erheben. Auf der Suche nach einem religiösen Modell
außerhalb des Christentums, das nicht auf dem Trost eines
persönlichen Weiterlebens nach dem Tod beruhte, stieß
Yeats hier nicht zum erstenmal auf den indischen Buddhis-
mus. Doch (sobald er »Meru« vollendet hatte) wußte er,
daß er einen indischen Eremiten nicht in der ganzen
Gedichtfolge überzeugend würde darstellen können, also
bildete er sich ein, daß das frühe irische Christentum mit
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05 Siehe zu den zahlreichen Entwürfen der Supernatural Songs »Parnell’s Funeral
and Other Poems« from »A Full Moon in March«, Manuscript Materials by 
W. B. Yeats. Hg. von David R. Clark. Ithaca 2003. Auf S. 253 bildet Clark ein 
spätes, eine Seite umfassendes Manuskript von »Meru« ab (NLI 30, 111), auf dem
das Gedicht den Titel »The Summing up« trägt.

06 August Lady Gregory, für Yeats die gewaltigste Verkörperung anglo-irischer
Kultur, war 1932 gestorben, ein Jahr bevor Yeats begann, die Supernatural Songs
zu konzipieren.



der östlichen Religion etwas gemeinsam haben müsse.7 Der
Einsiedler, der in der Gedichtfolge für den indischen Ere-
miten spricht, ist daher keiner der indischen Asketen aus
dem zuerst verfaßten Gedicht »Meru«, sondern ein irisches
Analogon zu jenen Mönchen, Ribh, konzipiert als die
authentische Stimme eines frühen irischen Christentums,
das Reste von Heidentum bewahrt und auch (ohne daß
Ribh das weiß) Affinitäten zum Buddhismus aufweist.

Das Ziel der Supernatural Songs besteht darin, zwei
miteinander unvereinbare Quellen ekstatischer Energie in
Spannung zu halten. Die erste Quelle ist das asketische
Leben (wie die Mönche in »Meru« lebt Ribh zölibatär, ohne
Gefährtin, in Meditation versunken). Die zweite, mit der
ersten nicht in Einklang zu bringende Quelle ekstatischer
Energie ist das sexuelle Leben, das in Ribhs Darstellung für
die Vermehrung auf allen Ebenen notwendig ist, von der
göttlichen bis zur animalischen. Ribh behauptet, daß der
übernatürliche sexuelle Akt der sich selbst erzeugenden
Gottheit das Urbild ist, das jeder irdische sexuelle Akt
nachahmt (oder vice versa; einem Entwurf zufolge lernt die
Gottheit die sexuelle Verbindung durch das Hochzeitslager
der Menschen kennen und ahmt diese nach). Die sexuelle
Paarung der Menschen »sinkt« zur Fortpflanzung »herab«:
Wenn sie die Reinheit der Intention der Gottheit besäße,
sagt Ribh, würde sie sich selbst erschaffen, sich mit sich
selbst paaren und sich selbst fortpflanzen wie seine heidni-
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07 Siehe P. S. Sri: »The Influence of Vedanta on Yeats’s ›Supernatural Songs‹«, Yeats
Annual, Nr. 16. London, 2005, S. 113–129, wo beschrieben wird, wie Yeats »das
frühchristliche Irland und … die indische Mystik« gleichzeitig auf Ribh projiziert.
Yeats sagt in einem Brief über ein vergleichbares Problem: »Ich konnte Robartes
nicht zu einem Buddhisten machen, weil ich einen Mann brauchte, dessen 
Denken von der europäischen Tradition nicht zu weit entfernt war.« (# 6017, an
F. P. Sturm, 7. März 1934).
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sche Trinität. Wenn die Gottheit der Herr der sexuellen
Energie ist, ist der asketische Eremit-Beobachter der Herr
der anderen Energiequelle, des asketischen Wissens. (Yeats’
Synkretismus ist jetzt bereit, Aspekte beliebig vieler Erklä-
rungssysteme in sich aufzunehmen: die Überlieferung des
»Ägypters« Hermes Trismegistus, astrologische Figuren –
Mars und Venus, Jupiter und Saturn –, buddhistische Weis-
heitslehren, prähistorische Naturanbetung und Vicosche
Zyklen.)

Ribhs belehrendes Präludium (es ist in Blankverse
gefaßt, die von Yeats gewöhnlich für Lehrgedichte verwen-
dete Form) gehört stilistisch zu Yeats’ sogenanntem meta-
physischen Stil – gnomisch, getragen, theologisch, gelehrt.
Die theologische Sprache hat die Dichter wegen ihrer
selbstreferentiellen Natur seit langer Zeit interessiert: die
unsichtbaren Gegenstände des theologischen Diskurses
werden durch eben die Sätze erst konstituiert, die diese
Gegenstände beschreiben und erklären wollen. Und Leh-
ren des »Übernatürlichen«, welche sich anheischig machen,
den primitiven Ursprung aller Dinge im Göttlichen zu
offenbaren, haben eine Tendenz, die Sprache in seltsame
Bereiche zu führen, von denen Yeats in dieser Gedichtfolge
mehrere ausbeutet, insbesondere in den vier nach der Zeit-
schriftenveröffentlichung hinzugefügten Gedichten, wo
sein Einsatz des Primitiven am meisten ins Auge fällt. Yeats’
Vorstellung vom Primitiven wird nicht nur durch die ele-
mentaren Reime dieser Gedichtfolge inszeniert, sondern
auch durch die »primitiven« Genres, die er für die einzelnen
Gedichte wählt. Diese gehören durch ihre Verbindung mit
der religiösen Praxis zu den ältesten Genres abendländi-
scher Lyrik, und sie schließen – wie wir sehen werden,
wenn wir dem Verlauf der Sequenz folgen – das Rätsel, den
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Ursprungsmythos, die Exposition der Lehre, das Gebet, die
theologische Polemik, das Genre, welches die Entspre-
chung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen
veranschaulicht, den Bericht über die mystische Erfahrung,
das kosmologische Gedicht und die Schilderung eines
Lebens im Jenseits ein. Die einzelnen Genres, die ich
genannt habe, sind für sich genommen weniger wichtig als
die Wirkung, die sie in einer derartigen Zusammenstellung
hervorrufen: ihres traditionell christlichen Inhalts entleert
liefern sie die alten Schläuche, in die Yeats den neuen Wein
seiner phantastischen und blasphemischen Einbildungs-
kraft gießen kann.

Das erste solche Genre, auf das wir in den Songs tref-
fen, ist die Hagiographie, aus der »Ribh at the Tomb of
Baile And Aillinn« [Ribh am Grab von Baile und Aillinn]
entsteht. Die Sprache der Hagiographie dient dem Ziel, den
Laien Wunder, Visionen und den entrückten Zustand von
Heiligen plausibel zu machen, und die hagiographische
Erzählung wird von einem Vermittler gesprochen oder
geschrieben, von dem man annimmt, er habe Einblick 
in solche »übernatürlichen« Handlungen oder Zustände.
Ribh begegnen wir also zuerst als Hagiographen, als er
Zuschauern (die verblüfft feststellen, daß er sein Buch im
Dunkeln liest) mitteilt, er lese in dem Licht, das durch die
beim Verkehr der mythischen irischen Liebenden Baile und
Aillinn, deren Geschichte ihnen bekannt sei, im Jenseits
entstandene Energie erzeugt werde:

Ribh at the Tomb of Baile and Aillinn

Because you have found me in the pitch-dark night
With open book you ask me what I do.
Mark and digest my tale, carry it afar
To those that never saw this tonsured head
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Nor heard this voice that ninety years have cracked.
Of Baile and Aillinn you need not speak,
All know their tale, all know what leaf and twig,
What juncture of the apple and the yew,
Surmount their bones; but speak what none have heard.

The miracle that gave them such a death
Transfigured to pure substance what had once
Been bone and sinew; when such bodies join
There is no touching here, nor touching there,
Nor straining joy, but whole is joined to whole;
For the intercourse of angels is a light
Where for its moment both seem lost, consumed.

Here in the pitch-dark atmosphere above
The trembling of the apple and the yew,
Here on the anniversary of their death,
The anniversary of their first embrace,
Those lovers, purified by tragedy,
Hurry into each other’s arms; these eyes,
By water, herb and solitary prayer
Made aquiline, are open to that light.
Though somewhat broken by the leaves, that light
Lies in a circle on the grass; therein
I turn the pages of my holy book.

Ribh am Grab von Baile und Aillinn

Da ihr mich fandet in stockdunkler Nacht
Mit offenem Buch, fragt ihr mich, was ich tue.
Merkt euch und bedenkt meine Geschichte, tragt sie 

weit fort
Zu denen, die diesen tonsurierten Kopf nie sahen,
Nie diese Stimme hörten, die neunzig Jahre brechen 

ließen.
Ihr braucht von Baile und Aillinn nicht zu sprechen,
Jeder kennt ihre Geschichte, jeder weiß, welches Blatt und

welcher Zweig,
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Welche Verbindung von Apfel und Eibe,
Ihre Gebeine überschatten; doch erzählt, was niemand je

hörte.

Das Wunder, das ihnen solchen Tod gebracht,
Transfigurierte zu reiner Substanz, was einmal
Bein und Sehne war; wenn solche Körper sich vereinen,
Dann gibt es keine Berührung hier, keine Berührung dort,
Keine gespannte Freude, sondern Ganzes ist mit Ganzem

vereinigt;
Denn der Verkehr von Engeln ist ein Licht,
In dem beide für den Augenblick verloren scheinen, 

vergangen.

Hier in der stockdunklen Atmosphäre über
Dem Zittern von Apfelbaum und Eibe,
Hier am Jahrestag ihres Todes,
Dem Jahrestag ihrer ersten Umarmung,
Fliegen die Liebenden, durch die Tragödie geläutert,
Einander in die Arme; diese Augen,
Die Wasser, Kräuter und einsames Gebet
Zu Adleraugen machten, sind offen für das Licht.
Wenn auch leicht gebrochen durch das Laub, liegt das

Licht
Wie ein Kreis auf dem Gras, worin
Ich die Seiten meines heiligen Buches umwende.

Wenn Ribh die Natur dieses wundersamen Lichts erklärt,
greift er auf drei verschiedene Formen des Diskurses zu-
rück: auf die theologische Sprache mit »miracle« [Wun-
der], »transfigured« [transfiguriert], »purified« [geläutert],
»holy« [heilig] und »angels« [Engel], auf den philosophi-
schen Diskurs mit »pure substance« [reine Substanz] und
»whole is joined to whole« [Ganzes ist mit Ganzem verei-
nigt], und den literarischen Diskurs mit »tale« [Geschichte],
»tragedy« [Tragödie] und den »pages (of a) holy book« [Sei-



ten (eines) heiligen Buches]. Dabei handelt es sich immer
um zweitrangige Diskurse. Das Gedicht tritt nie in das
innere Drama einer tatsächlich erstrangigen übernatürli-
chen Erfahrung ein: Ribh und seine Zuhörer bleiben fest
auf der Erde; niemand außer Ribh sieht seine »Vision« oder
nimmt an ihr teil, und Ribh kann die ekstatische Erfahrung
(wie wir sehen werden) nicht artikulieren, während er sie
macht.

Die problematischen Beziehungen zwischen dem
Übernatürlichen, dem Natürlichen, dem Philosophischen
und dem Literarischen, auf die sich das einleitende Gedicht
gründet, durchziehen auch die übrigen Gedichte. Heilige
Ereignisse wie der »intercourse of angels« müssen mit
menschlichen Worten wiedergegeben werden (»my tale« ).
Die klärende und perpetuierende Rolle der Literatur –
schriftlicher wie mündlicher – unterstützt Ribhs Beteue-
rung, daß er nicht nur die engelgleichen Liebenden beob-
achte, sondern auch sein heiliges Buch lese, nicht nur das
Göttliche betrachte, sondern dessen Merkmale auch ande-
ren erzähle (»Mark and digest my tale«). Diese Handlungen
unterscheiden Ribh von seinen schweigenden buddhisti-
schen Ebenbildern in »Meru«, die jenseits von Vision und
Hagiographie in das reine Wissen eingegangen sind, in
einen Zustand immanenten Bewußtseins, in dem Lesen,
Schreiben und Erzählen vergessen sind – in einen Zustand,
den Yeats beneiden mag, den er aber als Schriftsteller nicht
wirklich anstreben kann. Die vom Verkehr zwischen Baile
und Aillinn ausstrahlende Energie, die für andere unsicht-
bar ist, muß in Ribhs Geschichte über das heilige Licht ein-
dringen und von dort auf seine Zuhörerschaft übergehen.

Wenn die in Blankverse gefaßte Unterweisung in
Hagiographie und Theologie das erste Gedicht organisiert,
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so organisiert die Polemik, die theologischen Disputen so
natürlich ist, das zweite. »Ribh denounces Patrick« [Ribh
klagt Patrick an] (ursprünglich als »Ribh Prefers an Older
Theology« [Ribh bevorzugt eine ältere Theologie] bezeich-
net) fragt danach, ob Gott einer oder drei sei und ob die
dreieinige Gottheit geschlechtlich sei oder nicht. Ribh
besteht darauf, daß »Alle natürlichen oder übernatürlichen
Geschichten« in gleicher Weise verlaufen – »Mann, Frau,
Kind« –, daß die Energie heterosexueller Zeugung alles
Leben antreibt, wie jedermann weiß. Nun aber ist Patrick
gekommen und predigt (sagt Ribh) eine lächerliche grie-
chische – man könnte sogar sagen homosexuelle – Vorstel-
lung: ein rein maskuliner Gott, der sich in einer maskulinen
Trinität mit sich selbst zeugt – Vater, Sohn und Heiliger
Geist –, ohne daß es in der Geschichte eine Frau und ein
Kind gibt. Jeder, der eine so unwahrscheinliche Geschichte
predige, höhnt Ribh, müsse seinen Verstand verloren
haben. Ribhs Anklage gegen Patrick (in Gedicht II) ist in
parodische trinitarische Terzette gefaßt, holprig im Vers-
maß, aber sorgfältig mit trinitarischen Reimen (aaa) heraus-
geputzt:

Ribh Denounces Patrick

An abstract Greek absurdity has crazed the man –
Recall that masculine Trinity. Man, woman, child 

(a daughter or a son),
That’s how all natural or supernatural stories run.

Natural and supernatural with the self-same ring are wed.
As man, as beast, as an ephemeral fly begets, Godhead

begets Godhead,
For things below are copies, the Great Smaragdine Tablet

said.
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Yet all must copy copies, all increase their kind;
When the conflagration of their passion sinks, damped by

the body or the mind,
That juggling nature mounts, her coil in their embraces

twined.

The mirror-scalèd serpent is multiplicity,
But all that run in couples, on earth, in flood or air, share

God that is but three,
And could beget or bear themselves could they but love

as He.

Ribh klagt Patrick an

Eine abstrakte griechische Absurdität hat den Mann 
verrückt gemacht –

Denkt an die maskuline Trinität. Mann, Frau, Kind
(Tochter oder Sohn),

So verlaufen alle Geschichten, natürliche oder über-
natürliche.

Natürliches und Übernatürliches sind durch denselben
Ring vermählt.

Wie Mensch, wie Tier, wie Eintagsfliege zeugen, zeugt
Gottheit Gottheit,

Denn die Dinge unten sind Abbilder, sagte die Große
Smaragdtafel.

Doch alle müssen Abbilder abbilden, alle ihre Art 
vermehren;

Wenn der Brand ihrer Leidenschaft verlischt, erstickt von
Körper oder Geist,

Wächst die spielende Natur, ihre Wirrsal in ihre Umar-
mungen verschlungen.

Die spiegelschuppige Schlange ist Vielfalt,
Doch alle Paare, auf Erden, im Wasser oder in der Luft,

haben teil an Gott, der nur drei ist,
Und könnten sich selbst zeugen oder gebären, könnten

sie nur lieben wie Er.

25



Yeats’ lang gehegte Ungeduld gegenüber der irischen sexu-
ellen Prüderie explodiert in Ribhs gereizter Widerlegung
von Patricks Theologie. Die Zeilen setzen Ribhs sexuali-
sierte Theologie des Präludiums, welches die vom Verkehr
zwischen Baile und Aillinn ausstrahlende Energie so ge-
wandt begründete, polemisch fort.

Der theologische Diskurs gründet sich auf den Glau-
ben, daß der Kosmos intelligibel sei, während der philoso-
phische Diskurs die Möglichkeit einer Leerstelle zuge-
steht, wo die kognitive Intelligibilität endet (Wittgensteins
»Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man
schweigen.«). Yeats’ Neigung zu totalisierenden Aussagen
erzeugt das Blakesche Universum Ribhs, wo jedes Ding
unten ein Abbild von einem Ding oben ist und »Natürli-
ches und Übernatürliches durch denselben Ring vermählt«
sind. Wie der kindliche Sprecher in Blakes »The Lamb«
(wenn auch naiv) die Einheit aller existierenden Ordnungen
behauptet („I a child and thou a lamb, / We are called by his
name« [Ich ein Kind und du ein Lamm, wir werden bei sei-
nem Namen gerufen]), so stellt Yeats’ Ribh (nur in grotes-
ker Form) eine vergleichbare Behauptung auf. Die Entspre-
chung von Handlungen erstreckt sich auf alle Ordnungen:
»As man, as beast, as an ephemeral fly begets, Godhead
begets Godhead«. In dieser sperrigen und absurden Fest-
stellung finden sich auf engstem Raum vier verschiedene
Existenzebenen zusammengedrängt – Insekt, Tier, das
Menschliche und das Göttliche –, so wie Ribhs kosmische
Theologie des Zeugens die Zeileneinheit zu einer Länge
zwingt, die die Große Kette des Seins aufnehmen kann.
Wenn Ribh die »Große Smaragdtafel« des Hermes Trisme-
gistus zitiert, parodiert Yeats das Lieblingsmittel der Theo-
logie, das Argument der Autorität. Eine Parodie des theolo-

26



gischen Diskurses, legt Yeats nahe, ist vielleicht das einzig
mögliche moderne Vehikel für den theologischen Diskurs.
Wir können hier sowohl Yeats’ langanhaltendes Bedürfnis
nach einem theologischen System als auch seine Selbstsub-
version erkennen, wann immer er ein solches System
schriftlich niederzulegen versucht. Schon die Strophenform
bildet den Konflikt zwischen Ribh und Patrick ab: Ribhs
sperrige Terzette (auf den Hexameter gegründet, ihn jedoch
häufig überschreitend) deuten auf die sexuell differenzierte
Form seiner Trinität ungleicher Mitglieder hin, während
seine identischen »trinitarischen« Reime (aaa) bekräftigen,
daß er ein Duell mit Patricks dreifach maskuliner Trinität
ausficht (die sich, wenn sie in Verse gefaßt würde, sicher in
drei Zeilen vollkommen gleicher Länge manifestierte).

Das dritte Gedicht in der Sequenz, »Ribh in Ecstasy«
[Ribh in Ekstase], zeigt keinen eigentlich ekstatischen Dis-
kurs, sondern bietet statt dessen eine Posthocsicht der Ek-
stase. Als die Zuschauer sich bei Ribh beklagen, daß sie die
»gebrochenen Sätze« nicht verstehen konnten, die er von
sich gab, während er in ekstatische Trance versunken war,
tut er ihre Kritik verächtlich ab. Wie Ribhs Erklärung der
Lehre am Anfang tritt diese mystische Erfahrung in Penta-
metern auf, aber Yeats faßt das neue Gedicht nicht in die
Blankverse von Ribhs Präludium: auch wenn die Ekstase
retrospektiv berichtet wird, verlangt sie den Reim, um kund
zu tun, daß sie eher lyrischer als belehrender Natur ist. Der
Reim bleibt auf das primitive Reimpaar beschränkt, weil
der Inhalt von Ribhs ekstatischer Erfahrung einfach, ja tau-
tologisch ist: »Godhead on Godhead in sexual spasm begot
/ Godhead.« [Gottheit auf Gottheit zeugte in sexuellem
Erbeben / Gottheit.] Der Druck, den flüchtigen Augen-
blick der Verzückung auszudehnen, wird durch die vor-
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wärts drängenden Enjambements in Ribhs Bericht über die
Ekstase gekennzeichnet:

Ribh in Ecstasy

What matter that you understood no word!
Doubtless I spoke or sang what I had heard
In broken sentences. My soul had found
All happiness in its own cause or ground.
Godhead on Godhead in sexual spasm begot
Godhead. Some shadow fell. My soul forgot
Those amorous cries that out of quiet come
And must the common round of day resume.

Ribh in Ekstase

Was macht es, daß ihr kein Wort verstanden habt!
Zweifellos sprach oder sang ich, was ich gehört hatte,
In gebrochenen Sätzen. Meine Seele hatte alles Glück
In ihrem eigenen Grund oder Urgrund gefunden.
Gottheit mit Gottheit zeugte in sexuellem Erbeben
Gottheit. Ein Schatten fiel. Meine Seele vergaß
Die Liebesrufe, die aus der Stille kommen,
Und muß den täglichen Gang der Dinge wieder auf-

nehmen.

Man kann vielleicht erwarten, daß derjenige, der sich in
Ekstase befindet, nur in »gebrochenen Sätzen« spricht, aber
kein Dichter, nicht einmal der mystische Dichter, kann im
Unsagbaren verharren. Die Ekstase wird von Ribh erst,
nachdem er aus ihr aufgetaucht ist, zusammengefaßt, und
wir erhalten keine Beispiele jener inmitten der Ekstase
gesprochenen »gebrochenen Sätze«, die seine Zuhörer mit-
bekamen. Solche Sätze sind jenseits aller Literatur und
bezeichnen den Punkt, an dem das Übernatürliche für den
Dichter nutzlos wird. 
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Nach Ribhs Ekstase tritt in der Gedichtfolge eine selt-
same neue innere Form auf, die später wieder erscheinen
wird: nämlich ein starres syntaktisches Muster. Ich glaube,
Yeats greift auf diese Figur zurück, um die Stasis der Ewig-
keit darzustellen, der reine Energie innewohnt. Es ist der
Zustand der Energie in potentia, vor ihrer Aktualisierung in
der Zeit. Dem jeweiligen rigiden Muster müssen mehrere
oder alle Zeilen eines bestimmten Gedichts angepaßt wer-
den. Das erste Beispiel für ein solches Muster erscheint in
Yeats’ eschatologischem Epigramm »There« [Dort]. Die
beiden Reimpaare im Zeilenstil setzen mit ihren einsilbigen
Reimwörtern am Ende die Neigung der Gedichtfolge zu
»primitiven« Reimformen fort, fügen aber ein weiteres
Merkmal des Primitiven, das unveränderliche Muster,
hinzu: »There all the [Plural Nomen Subjekt] [Plural Verb
Prädikat]«. Die erste Zeile enthält materielle, die zweite
mythische, die dritte historische Dinge, die vierte – wenn
die Liste an ihre Grenze stößt – das Kosmologische, aber
alle fügen sich in das Muster ein:

There

There all the barrel-hoops are knit,
There all the serpent-tails are bit,
There all the gyres converge in one,
There all the planets drop in the Sun.

Dort

Dort werden alle Faßreifen verknüpft,
Dort werden alle Schlangenschwänze gebissen,
Dort runden sich alle Kreise zu einem,
Dort fallen alle Planeten in die Sonne.
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Trotz der offenkundigen syntaktischen Symmetrie aller
Zeilen gibt es eine entscheidende Asymmetrie: die ersten
beiden Verben stehen im Passiv, so wie die verschiedenen
Faßdauben der Zeit von dem unsichtbaren Küfer in dauer-
hafte Form gebunden werden und der zeitliche Ouroboros
selbst-genötigt ist, den Kopf mit dem Schwanz zu verbin-
den; doch die beiden folgenden Verben sind aktiv, so wie
Kreise sich runden und Planeten sich selbst in die höchste
Energiequelle hineintreiben. Das visuell starke Verknüpfen
der Faßreifen und In-den-Schwanz-Beißen der Schlange
sind Kreisbewegungen, die die grenzenlose Energie-in-der-
Ewigkeit in sich schließen, die in die Zeit freigesetzt würde,
wenn die Reifen zerplatzten oder die Schlange sich aus-
rollte. Diese Metaphern ersetzen die schwächeren geome-
trischen Substantive der Entwürfe: »Every circle there is
knit / All the tails by teeth are bit« [Jeder Kreis dort ist 
verknüpft / Alle Schwänze werden von Zähnen gebissen]
(Parnell’s Funeral, S. 169).

»There« wird wie andere Gedichte der Sequenz zu
einer Parodie des religiösen Diskurses, hier der eschatologi-
schen Sprache der Offenbarung: »Denn da wird keine
Nacht sein … und es wird kein Verbanntes mehr sein …
Und wird keine Nacht da sein, und sie werden nicht bedür-
fen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne; denn Gott der
Herr wird sie erleuchten.« (Offenbarung 21:25; 22:3–5).
Yeats’ Diktion schöpft jedoch aus sprachlich ungemein 
verschiedenen Quellen (Küferei, Ouroboros, Vicosche
Zyklen, Kosmologie, Offenbarung) und alterniert zwi-
schen der Spannkraft der Macht, die in einem überlegenen
Willen enthalten ist, und dem freien Willen sich drehender
Kreise und Planeten, die einen Zustand energetisch ewiger
Stasis suchen. Die Yeatssche Eschatologie in »There« macht
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sich mit Bedacht imagistisch inkohärent, anders als religiöse
Eschatologien, die einem homogenen, kulturell verstande-
nen Code eingeschrieben sind.

Der nächste religiöse Diskurs, der von Ribh parodiert
wird, ist der der christlichen Theologie der Liebe, umge-
wertet als »Haß auf Gott kann die Seele zu Gott bringen«.8

Indem die Seele den Mann, die Frau oder ein Ereignis haßt,
ja sogar, indem sie Gott, wie er üblicherweise verstanden
wird, haßt, kann sie, angeregt durch eine emotionale Ener-
gie (nicht durch die sexuelle Energie aus Ribhs Geschichte
von Baile und Aillinn), sich selbst und ihre Vorstellung von
Gott in einer neuen mitternächtlichen Askese definieren.
»Ribh Considers Christian Love Insufficient« [Ribh hält
die christliche Liebe für unzureichend] ist Ribhs drittes
Pentameter-Gedicht und schließt sich damit an die einlei-
tende Exposition der Lehre im Blankvers und die darauf
folgenden Reimpaare an, die seine ekstatische Erfahrung
wiedergeben. Aber hier, wo Yeats die erste positive theolo-
gische Hoffnung der Gedichtfolge einführt, gibt er dem
Pentameter eine schöne und »entwickelte«, sechszeilige
lyrische Strophenform, in der sich ein zunächst »primiti-
ves« Reimpaar (aa) wie aus »Ribh in Ecstasy« überraschend
um einen Vierzeiler mit umarmenden Reimen (bccb) erwei-
tert:

Ribh Considers Christian Love Insufficient

Why should I seek for love or study it?
It is of God and passes human wit.

08 »Die [?Stimme] sagte einmal, ›über Haß nachdenken‹/ ... Der wachsende Haß
unter den Menschen war schon lange ein Problem für mich.« Die »Stimme«
stammte aus der Trance von Yeats’ Frau in der Phase ihres automatischen Schrei-
bens. Siehe Parnell’s Funeral, S. 171.
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I study hatred with great diligence,
For that’s a passion in my own control,
A sort of besom that can clear the soul
Of everything that is not mind or sense.

Why do I hate man, woman or event?
That is a light my jealous soul has sent.
From terror and deception freed it can
Discover impurities, can show at last
How soul may walk when all such things are past,
How soul could walk before such things began.

Then my delivered soul herself shall learn
A darker knowledge and in hatred turn
From every thought of God mankind has had.
Thought is a garment and the soul’s a bride
That cannot in that trash and tinsel hide:
Hatred of God may bring the soul to God.

At stroke of midnight soul cannot endure
A bodily or mental furniture.
What can she take until her Master give!
Where can she look until He make the show!
What can she know until He bid her know!
How can she live till in her blood He live!

Ribh hält die christliche Liebe für unzureichend

Warum sollte ich nach Liebe suchen oder sie erforschen?
Sie ist von Gott und übersteigt Menschenwitz.
Ich erforsche den Haß mit großer Sorgfalt,
Denn diese Leidenschaft unterliegt meiner Kontrolle,
Ein Reisigbesen, der die Seele reinigen kann
Von allem, was nicht Sinnn oder Verstand ist.

Warum hasse ich Mann, Frau oder Ereignis?
Das ist ein Licht, das meine eifersüchtige Seele geschickt hat.
Von Schrecken und Täuschung befreit, kann es
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Unreinheiten entdecken, kann zuletzt zeigen,
Wie die Seele wandeln kann, wenn all das vergangen ist,
Wie die Seele wandeln konnte, bevor all das begann.

Dann soll meine erlöste Seele dunkleres Wissen
Lernen und sich in Haß abwenden
Von jedem Gedanken über Gott, den Menschen je

gedacht. 
Der Gedanke ist ein Kleid und die Seele eine Braut,
Die sich nicht in diesem Schund und Kitsch verstecken

kann:
Haß gegen Gott kann die Seele zu Gott bringen.

Beim Schlag der Mitternacht kann die Seele
Körperliches oder geistiges Rüstzeug nicht ertragen.
Was kann sie nehmen, bevor ihr Herr gäbe!
Wohin kann sie blicken, bevor Er es zeigte!
Was kann sie wissen, bevor Er ihr geböte zu wissen!
Wie kann sie leben, ehe Er in ihrem Blut lebte!

Yeats bringt die epigrammatische Schärfe des ersten Reim-
paars in den Strophen 1, 2 und 4 zur vollen Entfaltung:

Why should I seek for love or study it?
It is of God and passes human wit.

Why do I hate man, woman, or event?
That is a light my jealous soul has sent.

At stroke of midnight soul cannot endure
A bodily or mental furniture.

Das sind Eröffnungsbehauptungen von jemandem, der 
sich in herausfordernder Weise seines Urgrunds sicher ist.
Obwohl die auf die Reimpaare folgenden Vierzeiler das
starke Gewicht der Behauptung weitertragen, erfreuen sie



sich der Spannung des längeren Erklärungsbogens, in dem
man drei Pentameterzeilen lang auf die Wiederkehr des 
b-Reims warten muß. In Strophe zwei zum Beispiel hält
Yeats das die Zeile beendende modale Hilfsverb »can« in der
Schwebe, während er retrospektiv (mit den verbindenden
»can«, »may« und »could«) die ganze Geschichte der Seele
von der Erlösung nach dem Sündenfall (»freed«) bis zur
Unschuld vor dem Sündenfall »before such things began«
nacherzählt. Erst nach einer Wartezeit von dreißig Silben,
angereichert mit weiteren modalen Hilfsverben, findet
»can« seinen Reim in der zweiten Silbe des Wortes »began«.

From terror and deception freed it can
Discover impurities, can show at last
How soul may walk when all such things are past,
How soul could walk before such things began.

Die Wirkung einer solchen Verzögerung des Reims besteht
darin, daß wir spüren, wie der Sprecher bei seiner Arbeit auf
den Abschluß seiner Idee im letzten Wort, im letzten Reim
hin »denkt«.

In der zweiten Hälfte von »Ribh Considers Christian
Love Insufficient« bricht Yeats jedoch das bis hierhin
durchgehaltene Muster des epigrammatischen Reimpaares
mit nachfolgendem elaboriertem, wie ein Bogen gebautem
Vierzeiler. In Strophe drei werden die sechs Zeilen nicht in
zwei plus vier geteilt, sondern in drei plus drei, und das
Gedicht bewegt sich, symmetrisch in seiner Klimax, von
der Exposition der Lehre zum bestimmten »shall learn«
religiöser Prophetie, gefolgt vom gloriosen Abwerfen des
überwundenen Denkgewands. Aber die triumphale Vision
von der Seele als Braut fällt in das lediglich hoffnungsvolle
»may bring« ab, das die Strophe beendet. Ribh kann noch
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nicht über die Dunkelheit der letzten Mitternacht hinaus-
blicken, wenn die Braut-Seele »bodily and mental furni-
ture« ablegen wird. Da die Prophetie versagt, hofft das
Gedicht auf die zum Bersten energiegeladene Stasis der
Ewigkeit, die wie in »There« ein starres Muster gebietet.
Hier ist das Muster »[Fragewort] can she [Verb Aktiv] until
[Gott] [Verb Konjunktiv]!«: »What can she take until her
Master give!« Das Ausrufungszeichen, das das erwartete
Fragezeichen (das in den handschriftlichen Entwürfen kurz
auftaucht)9 ersetzt, ist Teil von Ribhs herausfordernder
Bestimmtheit bei der Zurückweisung der christlichen
»Liebe«. Wie in »There« erlaubt die Rigidität des Musters
im Inneren Variationen: die erste imaginierte ewige Verbin-
dung zwischen der Seele und Gott ist die der Dankbarkeit
(Er wird geben, sie wird nehmen); die zweite ist die der
Kontemplation (Er wird zeigen, sie wird schauen); die 
dritte nähert sich der epistemologischen Koaleszenz (Er
wird ihr gebieten zu wissen, sie wird wissen); und die vierte
erlangt beinahe die Identität (Er wird in ihr leben, sie wird
leben). Ich habe diese Zeilen im prophetischen Futur neu
formuliert, doch obwohl Yeats im Entwurf mit dem Indi-
kativ der Verben beginnt, wird er ihn nicht beibehalten: er
streicht die Indikative und ersetzt sie durch Konjunktive
(von »bids« zu »bid«, von »makes« zu »make«, von »lives«
zu »live«)10 und deutet damit nur die Hilflosigkeit der post-
umen Seele an, die in Ewigkeit wartet, bis eine größere
Energie eingreift. Die wie Glockenschläge klingenden Fra-
gen »What can she … / Where can she … / What can she …

09 Ibid., S. 185.
10 Ibid., S. 185.
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/ How can she« vermitteln die Intensität eines Wartens, dem
keine Antwort zuteil wird.

Die syntaktischen Muster der Stasis-Energie der Ewig-
keit, die wir im rigiden Rahmen von »There« und in den
abschließenden Fragen von »Ribh Considers Christian
Love Insufficient« wahrnahmen, bleiben für die Gedicht-
folge wichtig. Sie treten in Gedicht VIII (»Whence Had
They Come?«), IX (»The Four Ages of Man«) und X
(»Conjunctions«) wieder auf. Gedicht VI (»He and She«),
das (sowohl in den Zeitschriften als auch in der Buchveröf-
fentlichung) im Zentrum der Folge plaziert ist, verkörpert,
wie Yeats schrieb, seinen »zentrischen Mythos«,11 bietet
aber im Hinblick auf das durch die Gedichtfolge ursprüng-
lich gestellte Problem keine »Lösung«: Wie können wir das
Primitive und seine Energien wiedergewinnen, besonders
wenn es, wie in »There«, in einem unzugänglichen Bereich
angesiedelt zu sein scheint? Was ist das »beste« Muster, um
seine formale Natur zu verkörpern? Wir haben bereits
mehrere Vorstellungen des Primitiven kennengelernt.
Zuerst erscheint es in der Person des archaischen Ribh, der
eine frühere »antithetische« oder subjektive sexuelle Ära
verkörpert und die »primäre« oder »objektive« trinitarische
Ära zurückweist, die von dem Christen Patrick eingeführt
wurde; wir haben Ribhs Reaktion in seinem Versuch gese-
hen, in den religiösen Diskurs »einzusteigen«, indem er eine
neue parodische Theologie kraftvollen »Hasses« erfindet;
und wir haben die rudimentären Reimschemata der Reim-
paare und Terzette bemerkt, mit denen Yeats die primitive
Religion symbolisiert (Ribhs heidnischen heterosexuellen
trinitarischen Mythos eingeschlossen).

11 L, S. 829.



Nach Gedicht V verschwindet Ribh, die Verkörperung
der alten Ordnung, aus der Gedichtfolge. (Es stimmt, daß
Gedicht IV, »There«, eine unpersönliche Stimme besitzt, da
aber unmittelbar danach ein weiteres »Ribh-Gedicht« folgt,
scheint es von Ribh und nicht von einer anderen, nicht
näher bezeichneten Stimme gesprochen zu werden.) Die
auf Gedicht VII folgenden Gedichte sind unpersönlich for-
muliert und beziehen sich nie ausdrücklich auf Ribh und
seine Vision. Warum, fragen wir uns, veränderte Yeats die
Ausrichtung seiner Gedichtfolge in dieser Weise? In den
Supernatural Songs sind Ribhs Äußerungen in der ersten
Person formuliert und in einen bestimmten Augenblick der
irischen »Geschichte« hineingestellt, als nämlich der von
Patrick verkörperte »römische« Katholizismus seinen Sieg
feiert. Aber in der zweiten Hälfte der Sequenz, wenn Yeats
aus kosmischer Distanz eine »göttliche« Sicht auf die Dinge
im Universum zu offenbaren beginnt, geht er zu der unper-
sönlichen und niemandem zugeschriebenen Stimme über,
die von Gedicht VII an spricht.

Gedicht VI, »He and She«, das zentrale Gedicht, scheint
jedoch weder von Ribh noch von der unpersönlichen späte-
ren Stimme gesprochen zu werden. Es steht in der Gedicht-
folge einzig da, weil sein Sprecher sich direkt auf die Mond-
Frau bezieht und mitteilt, wie sie die Freuden und Gefahren
ihrer Beziehung zum Sonnen-Mann einschätzt:

He and She

As the moon sidles up
Must she sidle up,
As trips the scared moon
Away must she trip:
›His light had struck me blind
Dared I stop‹.
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She sings as the moon sings:
›I am I, am I;
The greater grows my light
The further that I fly‹.
All creation shivers
With that sweet cry.

Er und Sie

Wie die Mondfrau heranschleicht
Muß auch sie heranschleichen,
Wie die erschreckte Mondfrau wegtänzelt
Muß auch sie wegtänzeln:
›Sein Licht hätte mich geblendet,
Hätte ich gewagt stillzustehn.‹

Sie singt wie die Mondfrau singt:
›Ich bin ich, bin ich;
Je größer mein Licht wird,
Desto weiter fliege ich.‹
Die ganze Schöpfung erschauert
Vor diesem süßen Ruf.

Yeats’ »zentrischer Mythos« der sexuellen Verbindung
wird hier in ihren Schwankungen größerer und geringerer
Nähe verkörpert, verkörpert durch das Zunehmen und
Abnehmen des Mondes. Schon früher, in seiner Einleitung
zu The Holy Mountain des Baghwan Shri Hamsa, hatte
Yeats auf einen vergleichbaren Mythos hingewiesen: »Der
Visionär muß … einen Konflikt zwischen Mond und Sonne
gesehen haben, … zwischen einem Mond, der das Sonnen-
licht in sich aufgenommen hat, … und dem Mond, der im
Sonnenlicht verloren ist … Der östliche Dichter sah den
Mond als Braut der Sonne, bald einsam, bald ihrem Bräuti-
gam in einer Selbstaufopferung hingegeben, wie sie unserer
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Dichtung unbekannt ist.«12 Indem er die Metapher vom
Mond als Braut der Sonne übernimmt, die sich abwech-
selnd der Sonne nähert und vor ihr flieht, veranschaulicht
Yeats in »He and She« abermals eine Blakesche »natürliche«
Entsprechung zwischen allen – kosmologischen, biologi-
schen und theologischen – Ordnungen in ihrem »primiti-
ven« Zustand. Wie der Mond sich zur Sonne verhält so ver-
hält sich die Frau zum Mann und so verhält sich (implizit)
die Seele zu Gott. Die Versuchung der Mondfrau besteht
darin, »in die Sonne zu fallen« und damit die sexuelle Span-
nung, Zeit und Veränderung zu beenden, aber sie weiß, daß
sie geblendet und schließlich vernichtet würde, käme sie der
Sonne zu nahe. Aus Vorsicht widersteht die Mondfrau
emblematisch dem mystischen Aufgehen der Seele im ewi-
gen Göttlichen, dem Aufgehen des Weiblichen im Männli-
chen. Sie zieht es vor, unabhängig zu bleiben, und singt in
schmalen Trimetern »Ich bin ich, bin ich«, ein Anspruch,
der in der Bibel Jahwe zugeschrieben wird, hier aber von
Yeats’ anonymem Sprecher gutgeheißen, vermenschlicht
und verallgemeinert wird, der erklärt: »All creation shivers
/ With that sweet cry«.

In Gestalt der weiblichen Seele begegnet Yeats, ohne
sich ihm doch zu unterwerfen, dem ewigen »Dort«, wo
»alle Planeten in die Sonne fallen«. Der tautologische Tri-
meter des Rufs der Seele: »Ich bin ich, bin ich«, weicht so
weit wie nur möglich von den philosophischen Pentame-
tern und komplexen Tetrametern ab, die den scholasti-
schen Diskurs von Ribhs Lehrgedichten ausgefüllt hatten.
»Sidling up« und »tripping away« sind in linguistischer

12 W. B. Yeats: Essays and Introductions. London 1961, S. 470. Im weiteren in 
Klammern zitiert als E & I.
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Hinsicht von den gewichtigeren, im Lateinischen wurzelnden
Formulierungen »the intercourse of angels« und »the con-
flagration of their passion«, die Ribh für die Sexualität ver-
wendete, weit entfernt. An diesem Punkt der Gedichtfolge
ersetzt ein rein in der ersten Person geschriebenes Lied13 der
Frau, in dem sie (ohne Erwähnung der Fortpflanzung, son-
dern vielmehr unter Betonung der weiblichen Individuali-
tät) ihre Beziehung zum Mann im dyadischen sexuellen
Mythos beschreibt, nicht nur Ribhs maskulinen einführen-
den Diskurs und seine Unterstützung einer familiären Tri-
nität, sondern auch Ribhs theologische Subtilität und gno-
mische Rätsel. In dieser transparenten Lyrik des freien
Willens hat die Gedichtfolge, könnte man sagen, Vertrauen
in ihr eigenes mythologisches Zentrum gefaßt, so wie der
Mond zu einer sich an ihr selbst erfreuenden Stimme wird.
Nach dieser Vollmond-Klimax mit ihrer Bekräftigung der
(in der neuen Yeatsschen Lehre) theologischen Zentralität
der sexuellen Anziehungskraft einerseits und der wider-
ständigen Individualität der Seele andererseits beginnt die
Gedichtfolge wieder aufzulösen, was sie zusammengefügt
hat, und sie sinkt hinab in das Dunkel des Mondes und die

13 Interessanterweise begann das Gedicht (wie der Entwurf zeigt) als Ballade mit
alternierenden Tetrametern und Trimetern. Die Ballade ist in der Tat eine »primi-
tive« Form, aber ihre grundlegende Prämisse ist narrativ. Yeats gelang es am Ende,
alle Zeilen des Liedes bis auf eine in Trimeter zu setzen: zum Beispiel verkürzt er
den Tetrameter »I am I, I am I« [Ich bin ich, ich bin ich] auf »I am I, am I« [Ich bin
ich, bin ich]. Die Zeile, die sich nicht mit Gewalt verändern ließ, blieb in Tetra-
meterform: »She sings as the moon sings« [Sie singt, wie die Mondfrau singt],
auch nachdem alle anderen zu Trimetern geworden waren (Parnell’s Funeral, 
S. 203). Nur zögernd (schließen wir daraus) preßte Yeats sie im Entwurf in Tri-
meterform: »As sings the moon she sings«. Aber Yeats stellte den ursprünglichen
Tetrameter im Handumdrehen wieder her, wahrscheinlich wegen der besseren
Formulierung des Vergleichs, um den es Yeats geht, mit der Betonung auf »she«
und »moon« und nicht auf »sings« und »moon«. Bedingt durch die ungewöhn-
liche Anwesenheit eines Tetrameters zwischen den Trimetern kann sich in dieser
»singenden« Lyrik noch der Geist der Balladenstrophe erhalten.
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Auslöschung des freien Willens in einem deterministischen
Universum.

Die zweite Hälfte der Gedichtfolge beginnt mit einer
grotesken Inszenierung des heterosexuellen Mythos göttli-
cher Selbst-Fortpflanzung, der von Ribh zuvor verkündet
worden war. Da Ribhs trinitarisches Gedicht, das Patricks
Konzept einer maskulinen Trinität anklagt, erklärt hatte,
daß »alle Dinge unten Abbilder sind«, muß die zweite 
Hälfte der Gedichtfolge Patricks christlichem Mythos den
»wahren« Mythos heidnischen trinitarischen Zeugens ent-
gegensetzen – »Mann, Frau, Kind«. Mit dieser späten Ein-
fügung eines zweiten langzeiligen trinitarischen Gedichts
mit aaa-Reimen, »What Magic Drum?« [Was für eine Zau-
bertrommel?], welches das frühere anklagende Gedicht
Ribhs inhaltlich veranschaulicht und ihm formal entspricht,
beginnt Yeats seine Gedichtfolge in eine »konzentrische«
Form zu bringen. Yeats stellt sich hier sich selbst als die sich
ihr Selbst erschaffende Gottheit-zeugende-Gottheit vor, die
Ribh sah – ein Gott, teils Tier, teils Mensch, teils göttlich –,
der das Weibliche in sich umfängt und dadurch ein Junges
hervorbringt, dessen schimmernder Leib von derselben
Zunge ins Leben geleckt wird, die an Brust und Körper der
»Primordial Motherhood«14 [Urmutterschaft] sexuell hin-
abgleitet:

14 Wie David Clark in Parnell’s Funeral (XL) zeigt, lassen die Entwürfe keinen 
Zweifel, daß die Absicht der Stelle darin besteht, den Mann zu beschreiben, wie er
mit der Frau Oralsex ausübt, nachdem er keine weitere Penetration ausführt.
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What Magic Drum?

He holds him15 from desire, all but stops his breathing lest
Primordial Motherhood forsake his limbs, the child no

longer rest,
Drinking joy as it were milk upon his breast.

Through light-obliterating garden foliage what magic
drum?

Down limb and breast or down that glimmering belly
move his mouth and sinewy tongue.

What from the forest came? What beast has licked its
young?16

Was für eine Zaubertrommel?

Er unterdrückt sein Verlangen, fast hört sein Atmen auf,
damit 

Urmutterschaft seine Glieder nicht verläßt, das Kind
weiter ruht

Und Freude trinkt, als wäre es Milch, an seiner Brust.

15 Das »him« bezieht sich auf die Gottheit und das Verb ist reflexiv: »He holds
him[self] from desire«, damit er den Zauber der Selbst-Erschaffung nicht bricht.
»Him« bezieht sich nicht auf das Kind. Und das »child« ist ein anderes Selbst als
das weibliche Selbst (»Primordial Motherhood«) der Gottheit. Die Literaturkri-
tiker befinden sich hinsichtlich dieser beiden Punkte im Irrtum, aber Albright hat
es richtig verstanden: »Gott ist zugleich der Vater, die Mutter und das Kind.«
Aber obwohl Ribh diesen Akt in Gedicht III als »sexual spasm« betrachtete,
betont Yeats in »What Magic Drum?« den Augenblick der Ruhe und Erfüllung in
einer sexuellen Pause, und Albright irrt, wie ich glaube, wenn er den Akt in 
diesem Gedicht »eine Selbstzeugung in Raserei« nennt. W. B. Yeats: The Poems.
Hg. von Daniel Albright. London 1990, S. 764.

16 Yeats griff hier auf die von dem buddhistischen Mönch Bhagwan Shri Mansa
beschriebene mystische Erfahrung zurück. Nach einer Zeit langer Kälte und Ein-
samkeit auf dem Mount Kailas, dem Gegenstück im Himalaya zu dem paradiesi-
schen Mount Meru, erblickt der Mönch den Herrn Dattatreya: »Mein Herr
erhob mich wie die Göttliche Mutter und zog mich an Seine Brust und liebkoste
meinen ganzen Körper.« (Einführung zu The Holy Mountain, E & I, S. 479).
Diese Geschichte, die eine Trennung von Körper und Seele ablehnt, gehört daher
zur antichristlichen Polemik von Yeats’ ganzer Gedichtfolge.
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Was für eine Zaubertrommel durch das Licht ver-
schluckende Laub im Garten?

An Gliedern und Brust oder jenem schimmernden Leib
gleitet sein Mund und seine sehnige Zunge hinab.

Was kam vom Wald her? Welches Tier hat sein Junges
abgeleckt?

Wie wir gesehen haben, erschuf Yeats Ribh als Verkörpe-
rung eines vorgeblich primitiven Irland samt seiner herme-
tischen vorchristlich-keltischen Vorstellungen von Gott.
Wenn Yeats die Gottheit Ribhs im Gedicht einmal auftreten
läßt, kann sie ihrem eigenen Gefühl natürlicher Freude am
Vorspiel und der Vollendung göttlichen Zeugens selbst
kaum Glauben schenken: »He holds him from desire, all
but stops his breathing«, damit sie nicht wieder in drei
getrennte Personen zerfällt, die sich jetzt vorübergehend in
der Selbstzeugung vereint haben. In dieser primitiven gött-
lichen Trinität ist die menschliche Triade – Vater, Mutter,
Kind – nicht mehr von der tierischen Triade aus Vatertier,
Muttertier und Jungem zu unterscheiden. Das momentane
instabile Gleichgewicht von Göttlichem, Menschlichem
und Animalischem spiegelt sich in den schwankenden und
instabilen rhythmischen Eindrücken, während Yeats’ trini-
tarische Reime (aaa), wie wir uns erinnern, eine Reprise der
Reime aus Ribhs früherer Anklage Patricks sind. Die göttli-
che Selbst-Erschaffung wird (wie der Titel und seine Wie-
derholung im Gedicht uns mitteilen) von der primitivsten
Form von Musik begleitet: dem Rhythmus einer nicht
begleiteten »magic drum«.17

17 Lange Zeit war ein byzantinisches Dekor, bestehend aus Kathedrale und Gong,
Bestandteil der Atmosphäre des Gedichts. Erst in der letzten Fassung wird »the
magic gong« durch »what magic drum« ersetzt. (Siehe S. 221, 223 in Parnell’s
Funeral.)
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Aber der freie Wille dieser »heidnischen« Trinität in
VII und der Mond-Frau-Seele in VI – »I am I, am I« – wird
unmittelbar durch das Auftauchen eines völlig deterministi-
schen historischen Panoramas in dem spät eingefügten
Gedicht VIII in Frage gestellt: »Whence Had They Come?«
[Woher waren sie gekommen?] Hier erklärt Yeats, daß die
Menschen, gleichgültig welche Illusionen sie über persönli-
che Freiheit haben, in Wirklichkeit Marionetten sind, die
Worte ausstoßen, die nicht von ihnen, sondern von den un-
sichtbaren Dramatis Personae eines Dramas stammen, das
von einem unbekannten Puppenspieler ersonnen wurde:

Whence Had They Come? 

Eternity is passion, girl or boy
Cry at the onset of their sexual joy
›For ever and for ever‹; then awake
Ignorant what Dramatis Personae spake;
A passion-driven exultant man sings out
Sentences that he has never thought;
The Flagellant lashes those submissive loins
Ignorant what that dramatist enjoins,
What master made the lash. Whence had they come,
The hand and lash that beat down frigid Rome?
What sacred drama through her body heaved
When world-transforming Charlemagne was conceived?

Woher waren sie gekommen?

Ewigkeit ist Leidenschaft, Mädchen oder Junge
Rufen beim Aufbrechen ihrer sexuellen Lust
›Auf ewig und auf ewig‹; dann erwachen sie
Und wissen nicht, welche Dramatis Personae sprach;
Ein von Leidenschaft getriebener jubelnder Mann 

singt laut
Sätze, die er nie gedacht hat;
Der Flagellant peitscht die gehorsamen Lenden



Und weiß nicht, was der Dramatiker befiehlt,
Welcher Herr die Peitsche machte. Woher waren sie

gekommen,
Die Hand und die Peitsche, die das frigide Rom nieder-

schlugen?
Welches heilige Drama wogte durch ihren Leib,
Als der weltverwandelnde Karl der Große empfangen

wurde?

Folgt man Gedicht VIII, dann spricht der Zeitgeist durch
menschliche Akteure, die ihre Rolle in der Geschichte, zu
der sie vom Schicksal bestimmt sind, nicht kennen. Unsere
sexuellen, religiösen, politischen Leidenschaften sind nur
Instrumente der »hand or lash« des unsichtbaren Dramati-
kers, des Ersten Bewegers. Yeats nimmt hier den Pentame-
ter mit diskursiver Wirkung wieder auf und formt ihn, wie
in Gedicht III (Ribhs Bericht über seine Ekstase), in epi-
grammatische Reimpaare um. »Whence Had They Come?«
endet in einem weiteren Bündel statischer Fragen (»Whence«,
»What«), deren wiederholtes Muster uns einen Blick auf 
die Energie-in-Stasis des Puppenspielers in seiner Ewig-
keit ermöglicht. Das religiöse Genre, das hier aufgerufen
wird, ist das der providentiellen Historiographie, die Fra-
gen sind erfunden, um eine Ähnlichkeit zum homiletischen
Erstaunen von Predigern herzustellen, aber die parodische
Verwendung des historischen Karls des Großen anstelle
von Jesus in der Geburtsszene entfernt diesen »Supernat-
ural Song« ebenso weit von der christlichen übernatürlichen
Erzählung wie seine Pendants. Während wir unser Leben
leben, ist es uns weder verstattet, den Dramatiker noch
seine Dramatis Personae klar zu sehen, deren Worte durch
uns hindurch »geleitet« werden. Wenn wir »Whence Had
They Come?« lesen, erkennen wir deutlicher als je zuvor,
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daß Yeats das Wort »supernatural« für die menschliche
Erfahrung in ihren rätselhafteren oder geheimnisvolleren
Aspekten verwendet. Hier ist das Geheimnis, das das
Gedicht motiviert, das unerklärliche emotionale Getrieben-
sein sexueller Leidenschaft und deren schockierende und
nicht vorhersagbare Ergebnisse.

Die drei kurzen gnomischen Gedichte, die auf Yeats’
»heiliges Drama« eines prädestinierten Geschichtsablaufs
folgen, gehören zum »primitiven« religiösen Genre der
Orakelsprüche und werden von einer strengen Stimme
gesprochen, die alles Persönliche abgelegt hat. In dem Essay
»A General Introduction to My Work« von 1937 bemerkte
Yeats: »Alles Persönliche verwest schnell; man muß es in
Eis oder Salz einlegen … Ich muß mich für eine traditionelle
Strophe entscheiden, selbst das, was ich verändere, muß 
traditionell scheinen … Fangen Sie an, mit mir über Origi-
nalität zu sprechen, und ich werde wütend über Sie herfal-
len. Ich bin eine Menge, ich bin ein einsamer Mann, ich bin
nichts … [D]ie Imagination muß tanzen, muß über das
Gefühl hinaus in das anfängliche Eis getragen werden.«18

Mit seinem »unpersönlichen« Stil macht Yeats die Prozesse
von Wachstum und Altern in der allgemeinsten Weise, die
möglich ist, anschaulich: er wird zum »man« [Menschen],
der seinerseits mit Kopf, Herz, Geist und Gott kämpft. Ein
anderes rigides Muster, aber jetzt ein thematisches – »He
fought and in each case he lost« [Er kämpfte und verlor in
jedem einzelnen Fall] –, beschränkt den Vers erneut auf epi-
grammatische Reimpaar-Strophen, hier in einer martiali-
schen vierhebigen Zeile, mit starken ersten Schlägen zur

18 E & I, S. 522–523.



Kirche im Drumcliffe Graveyard bei Sligo mit Yeats’ Grabstein
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Betonung der Unvermeidlichkeit. Drei der vier Lebens-
kämpfe sind vorbei, sagt die entrückte Stimme, aber der
letzte Krieg muß noch ausgefochten werden:

The Four Ages of Man

He with body waged a fight,
But body won; it walks upright.

Then he struggled with the heart;
Innocence and peace depart.

Then he struggled with the mind;
His proud heart he left behind.

Now his wars on God begin;
At stroke of midnight God shall win.

Die vier Zeitalter des Menschen

Er führte mit dem Körper ein Gefecht,
Aber der Körper gewann; er geht aufrecht.

Dann kämpfte er mit dem Herzen;
Unschuld und Frieden verließen ihn.

Dann kämpfte er mit dem Geist;
Er ließ sein stolzes Herz zurück.

Nun beginnt sein Krieg mit Gott;
Beim Schlag der Mitternacht wird Gott gewinnen.

Obwohl sich der vorherbestimmte Gang des Lebens im
starren Handlungsmuster des immer wieder besiegten
Menschen ausdrückt, sind trotzdem alle aufeinanderfolgen-
den Verluste ein Sieg für die Entwicklung des menschlichen
Bewußtseins gewesen. Weil das Erlernen des aufrechten
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Gangs, die Entdeckung der Leidenschaft und der Gewinn
intellektueller Leistungsfähigkeit Schritt für Schritt die
Hilflosigkeit der Kindheit hinter sich gelassen haben, ver-
muten wir, daß auch die letzte Niederlage des Menschen
paradoxerweise ein Sieg sein wird, da der Mensch im Ster-
ben sein Leben schließlich als ein vollendetes Ganzes weiß.

Die beiden anderen orakelhaften Gedichte der Se-
quenz, X und XI, jedes vierzeilig, versuchen »übernatür-
lich« das individuelle Schicksal und dann die universale
Dynamik der Geschichte zu beschreiben. Das erste, »Con-
junctions« [Konjunktionen], greift das Geheimnis des indi-
viduellen Charakters auf und »erklärt« die Natur von Yeats’
Sohn und Tochter mit Hilfe ihrer Planetenhoroskope. Wie-
derum verkörpert sich hier der »zentrische Mythos« der
Konjunktion von männlich und weiblich, dieses Mal aber
nicht im Mythos von Baile und Aillinn und auch nicht in
der Beziehung zwischen Sonne und Mond, nicht einmal in
der zeugenden Umarmung der Ureltern, sondern vielmehr
in einer primitiven religiösen Praxis, dem Stellen von Horo-
skopen. Weil das Vokabular der Horoskope (über die
Namen der Planeten) auf die klassischen Mythen hinweist,
kann Yeats die Horoskope »vermenschlichen«, sie in antike
und christliche Erzählungen einbeziehen (der dynastische
Kampf zwischen dem Titanen Saturn und Jupiter, seinem
Nachfolger; die ehebrecherische Liebe zwischen Mars und
Venus; und die Kreuzigung Jesu). Michael Yeats ist ein
»antithetical« [antithetischer] (subjektiver) Geist, geboren
unter der Konjunktion von Jupiter und Saturn, Anne ein
»primary« [primärer] (objektiver) Geist, geboren unter
Mars und Venus. Folgt man dem Brief, den Yeats über das
Gedicht an Olivia Shakespear schrieb (L, S. 827–829), steht
»das Christliche« für Mars-Venus, »… ist demokratisch«,
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während »die Jupiter-Saturn-Kultur unter den Gebildet-
sten aus Tradition, aus Herrschaft frei geboren wird«. Zwi-
schen den beiden klassischen Mythen der Horoskope sei-
ner Kinder zwängt Yeats die kurze Ära christlicher
Vorherrschaft ein:19

Conjunctions

If Jupiter and Saturn meet,
What a crop of mummy wheat!

The sword’s a cross; thereon He died:
On breast of Mars the goddess sighed.

Konjunktionen

Wenn Jupiter und Saturn sich treffen, 
Was für eine Ernte von Mumienweizen!

Das Schwert ist ein Kreuz, an dem Er starb:
An der Brust von Mars seufzte die Göttin.

Diese Konjunktionen führen in den Determinismus der
zweiten Hälfte der Supernatural Songs ein geregeltes Oszil-
lieren ein. Zugegeben, Patricks sich erweiternder Kreis wird
(in Yeats’ Schema der sich erweiternden und verengenden
Wirbel) Ribhs im Verfall begriffenen Kreis ersetzen, so wie
das Christentum die klassische Vergangenheit ersetzt: aber
man muß nur abwarten und eine neue Version des Sub-
jektiven wird zurückkehren, um die christliche »Objekti-

19 Im ersten Entwurf (Parnell’s Funeral, S. 237) begann das Gedicht mit der Kreuzi-
gung Christi und gab ihr so einen Ehrenplatz. Nachfolgende Fassungen ver-
tauschten die Position der beiden Strophen und »reduzierten« den christlichen
Augenblick damit auf eine untergeordnete Position zwischen zwei klassischen
Epochen.
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vität« zu ersetzen. Der in ägyptischen Gräbern gefundene
»Mumienweizen« fing (der Legende nach) an zu sprießen,
wenn man ihn befeuchtete; so wird sich (in Michaels Horo-
skop) auch der Mumienweizen des Subjektiven regenerie-
ren. Und obwohl die Kreuzigung Jesu tatsächlich stattge-
funden hat, folgen die Namen von Mars und Venus,
Symbole einer klassischen sexuellen Konjunktion, in der
zweiten Hälfte von Yeats’ Diptychon triumphierend auf
das Christentum. In diesen Frazerschen Versen auf seine
Kinder klammert Yeats mit der Gleichgültigkeit des unpar-
teiischen Historikers das zentrale christliche Symbol, die
»primäre« Kreuzigung, durch die »heidnischen« dynasti-
schen Persönlichkeiten Jupiter und Saturn auf der Linken
und die gleichfalls »heidnische« anstößige Konjunktion
von Mars und Venus auf der Rechten ein. Yeats’ Reimpaare
»besiegen« das Christentum, indem sie es als kurze einzei-
lige »Unterbrechung« des Heidentums darstellen; die Form
des starren aa-Reimpaares beider Horoskope teilt uns mit,
daß solche Wechsel kosmologisch determiniert sind.

Die epigrammatischen vierhebigen Reimpaarstrophen
der Horoskope in »Conjunctions« bieten wie die der fort-
gesetzten Niederlagen in »The Four Ages of Man« oder die
vorangegangenen fünfhebigen Reimpaare der unbekannten
Dramatis Personae in »Whence Had They Come?« keinen
Raum für Spekulation, substantielle Erzählung oder emo-
tionalen Ausdruck. Wie die beiden Vorgängergedichte fügt
auch »Conjunctions« das menschliche Leben in ein vorher-
bestimmtes Schema ein. Ein solches Schema kann von
einem unsichtbaren Puppenspieler erfunden worden oder
es kann universal gültig sein, wie das der Vier Zeitalter des
Menschen, oder in der Aufeinanderfolge oszillierender
Mythen (klassisch, christlich, klassisch) bestehen; keines-



falls aber kann man dem Schema widerstehen oder es
abwandeln. Die Supernatural Songs scheinen an diesem
Punkt ihr eigenes Zentrum vergessen zu haben, das Heran-
und Wegschleichen der Mondfrau, die Feier ihrer selbst ver-
kündeten Identität, die sie entschieden von der höchsten
Macht der Sonne fernhält.

Und auch das nächste Gedicht beruhigt uns nicht, das
epigrammatische Reimpaar-Quartett »A Needle’s Eye«
[Ein Nadelöhr], das die Geschichte aus eisiger astronomi-
scher Distanz betrachtet und sie als unaufhörliche kosmi-
sche Bewegung eines »Stroms« von Ereignissen sieht, die zu
weit entfernt sind, als daß ein Beobachter in dem »tosen-
den« Strom individuelle Leben erkennen könnte. Diese
totalisierende Metapher, die Jesu Wort über das Nadelöhr
aufnimmt, ist der letzte Ursprungsmythos und trifft auf alle
Dinge ohne Ausnahme zu:

A Needle’s Eye

All the stream that’s roaring by
Came out of a needle’s eye;
Things unborn, things that are gone,
From needle’s eye still goad it on.

Ein Nadelöhr

Der ganze Strom, der vorüber tost,
Kam aus einem Nadelöhr;
Ungeborene Dinge, Dinge, die vergangen sind,
Treiben ihn, vom Nadelöhr her, noch immer an.

So wie Yeats’ Kinder (in ihren Horoskopen) unpersönliche
Beispiele antithetischer und primärer Lehren werden, so
wird die ganze Geschichte jetzt zu einem lautstarken Kreis,
der von einem nicht erkennbaren und winzigen Ursprungs-
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punkt aus expandiert, angetrieben durch die Inhalte eines
umgekehrten Füllhorns von einem Kreis hinter dem Nadel-
öhr. Der Druck des Vergangenen und des Zukünftigen
treibt den Strom des Vorübergehenden. »Die erschaffene
Welt ist ein Strom von Bildern im menschlichen Geist«,
schrieb Yeats einmal, und im Strom kann man aus einer sol-
chen Distanz die Objekte nicht mehr unterscheiden. Sie alle
sind »Dinge«, das Ungeborene und das Dahingegangene
und das Gegenwärtige gleichermaßen. Die menschlichen
Dimensionen, die an früherer Stelle in den Supernatural
Songs aufgetaucht waren – einschließlich der Sexualität,
einer »Familien«-Gottheit und persönlicher Individualität –,
scheinen völlig verschwunden zu sein: diese Abwesenheit
verkörpert für Yeats das Dunkel des Mondes, wenn eine
»philosophische« Sicht der Bedeutungslosigkeit des 
Menschen vor dem unvorstellbaren Alter des physika-
lischen Universums unsere Wertmaßstäbe auslöscht. Die
primitiven orakelhaften vierhebigen (meistens trochäischen)
Reimpaare von »A Needle’s Eye« klingen wie die Axiome
einer strengen kosmologischen Geometrie.20

Und damit erreichen wir wiederum die Coda, die der
genetische Ursprung der Gedichtfolge war und die sie nun
förmlich beendet – das shakespearesche Sonett »Meru«:

Meru

Civilisation is hooped together, brought
Under a rule, under the semblance of peace
By manifold illusion; but man’s life is thought,
And he, despite his terror, cannot cease

20 Ein früher Titel für »A Needle’s Eye« war »A Crowded Cross« [Ein überfülltes
Kreuz]. Das »Kreuz« ist der Schnittpunkt der beiden Kreise: man kann sich ein
horizontales »X« vorstellen (siehe Parnell’s Funeral, S. 241).
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Ravening through century after century,
Ravening, raging, and uprooting that he may come
Into the desolation of reality:
Egypt and Greece, good-bye, and good-bye, Rome!
Hermits upon Mount Meru or Everest,
Caverned in night under the drifted snow,
Or where that snow and winter’s dreadful blast
Beat down upon their naked bodies, know
That day brings round the night, that before dawn
His glory and his monuments are gone.21

Meru

Die Kultur wird zusammengebunden, unter eine 
Herrschaft

Gebracht, unter dem Deckmantel des Friedens,
Durch mannigfache Illusion; aber das Leben des 

Menschen ist Denken,
Und er kann, trotz seines Schreckens, nicht aufhören
Zu räubern, Jahrhundert um Jahrhundert,
Zu räubern, zu wüten und auszurotten, daß er 
In die Trostlosigkeit des Wirklichen kommen möge:
Ägypten und Griechenland, lebe wohl, und lebe wohl

Rom!
Eremiten auf dem Mount Meru oder Everest,
Von Nacht umschlossen unter dem aufgewehten Schnee,
Oder wo der Schnee und des Winters furchtbarer Wind
Auf ihre nackten Körper herunterschlagen, wissen,
Daß der Tag die Nacht bringt, daß vor der Morgen-

dämmerung
Sein Ruhm und seine Denkmäler vergangen sind.

21 Bezeichnenderweise veränderte Yeats die letzten beiden Zeilen, um dem Men-
schen die Macht des Handelns zu nehmen. Ursprünglich lauteten die Zeilen (ich
vereinheitliche den chaotischen Entwurf): »Why everything must end, why man
must break / Whatever thing his days of glory make.« [Warum alles enden muß,
warum der Mensch zerbrechen muß / Was auch immer seinen Ruhm ausmacht.]
Parnell’s Funeral, S. 251.
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An diesem Punkt können wir, denke ich, die ganze Leistung
der Supernatural Songs überblicken. In erster Linie sind sie
eines der vielen Werke des neunzehnten und zwanzigsten
Jahrhunderts, welche durch die Forschungen der verglei-
chenden Religionswissenschaft angeregt wurden, die im
neunzehnten Jahrhundert Archäologen, Anthropologen
und klassische Philologen begeisterte. In der Hoffnung, 
die primitive Religion der Menschheit zu entdecken, träum-
ten die Gelehrten davon, auch die Wurzeln der Sprache, 
die Matrix der gesellschaftlichen Institutionen und die
Ursprünge der Kunst ausfindig zu machen. Die Anthropo-
logie schien im Begriff zu stehen, den gemeinsamen
Ursprung der religiösen Systeme, ob heidnisch oder christ-
lich, aufzudecken. »Ich bin davon überzeugt«, schrieb Yeats
in der Allgemeinen Einleitung zu seinem Werk, »daß das
Natürliche und das Übernatürliche miteinander verknüpft
sind, daß wir, um einem gefährlichen Fanatismus zu entge-
hen, eine neue Wissenschaft studieren müssen; dann, in dem
Augenblick finden die Europäer vielleicht etwas an einem
Christus attraktiv, der sich nicht vor einem jüdischen Hin-
tergrund, sondern vor einem druidischen erhebt, der nicht
in toter Geschichte verschlossen, sondern fließend, kon-
kret, sinnlich wahrnehmbar ist.«22 Die Supernatural Songs
sind der fließende, konkrete, sinnlich wahrnehmbare Aus-
druck von Yeats’ Wunsch, die Kultur auf das Primitive
zurückzuführen, zurück sogar bis zum ursprünglichen
»Nadelöhr« und darüber hinaus. Aber Yeats’ gerade zitierte
Prosa weist nicht die Aspekte der Parodie und der Gro-
teske auf, die durch eine Dichtung eingeführt werden, in

22 E & I, S. 518.
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der die alten Genres des religiösen Ausdrucks – Hagiogra-
phie, Homilie, orakelhafte Äußerungen, theologische Pole-
mik, der Ursprungsmythos, das Lehrgedicht, das gnomi-
sche Rätsel usw. – in einem heidnischen »druidischen«
Kontext wieder auftauchen, der mit neuen blasphemischen
Doktrinen gefüllt ist.

Die Leser geben im allgemeinen dem Yeats den Vor-
zug, der die Dinge eher auf natürliche als auf übernatürliche
Weise betrachtet. Besonders in der zweiten Hälfte der
Gedichtfolge läßt sich Yeats’ persönliche Sicht, dadurch daß
sie sich primitiven und orakelhaften lyrischen Ausdrucks-
formen unterwirft, umstandslos in dem von ihm so genann-
ten »anfänglichen Eis« des Unpersönlichen einfrieren. Viel-
leicht machte ihn sein Respekt für jenes metaphorische
»Eis« bei seiner Lektüre des Holy Mountain (des Berichts
eines Mönchs über seine Pilgerfahrt zum Mount Kailas, der
im Mythos Mount Meru genannt wird) auf das Eis und 
den Schnee der Prüfung besonders aufmerksam. Dort gab
es zuerst einen »Aufstieg von 5000 Fuß«, dann eine Nacht-
wache auf der eisigen Fläche eines gefrorenen Sees, dann
»schreckliches Elend«. Der Mönch berichtet genau über
seinen Kampf: »Bittere Kälte, durchdringender Wind,
unaufhörlicher Schnee, maßloser Hunger und tödliche Ein-
samkeit verbanden sich, um den Verstand zu zermürben;
der Körper wurde taub und unfähig, die Qualen zu ertra-
gen. Schnee bedeckte mich bis zur Brust und bis nach Mit-
ternacht kämpfte ich verzweifelt mit meinem Verstand.«23

Aus dieser Erzählung entwickelte sich das Sextett in
»Meru«, in dem indische Eremiten am Ende den Kampf mit
ihrem Leiden dadurch gewinnen, daß sie Gleichgültigkeit
gegenüber menschlichen Illusionen erlangen:
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Hermits upon Mount Meru or Everest,
Caverned in night under the drifted snow,
Or where that snow and winter’s dreadful blast
Beat down upon their naked bodies, know
That day brings round the night, that before dawn
His glory and his monuments are gone.

Aber was geht diesem quietistischen Wissen im Sonett
voraus? Yeats eröffnet das Oktett in »Meru« mit seinem
Bild einer »Kultur«, die beständig dazu getrieben wird, die
Regeln und Ideologien und Illusionen zu zerstören, die sie
künstlich einengen. Es ist das Keatssche Wort »desolation«
[Trostlosigkeit], das hier schlicht ins Auge fällt, weil es die
herben »r« aufgibt, die die vorangegangenen Zeilen domi-
nieren. Wenn die Miltonschen harten »r« den räuberischen
Intellekt symbolisieren, dann wird das äußere Schicksal, das
die Mönche im Schnee überwältigt, durch die brutalen »d«
und »b« symbolisiert. Die Phoneme in des Menschen
»glory« und »monuments« sind an dem aggressiven Spiel
der »d« und »b« nicht beteiligt: sie treten nicht als kampfbe-
reit hervor, sondern als rein elegisch. Im Oktett isoliert
Yeats links die Trostlosigkeit, die vom räuberischen Hunger
des Denkens erzeugt wird, während er rechts, am Ende des
Sextetts, selbst in ihrer Vergänglichkeit des Ruhms und der
Denkmäler gedenkt, die durch das aufeinanderfolgende
Erblühen desselben unaufhaltsamen Denkens geschaffen
wurden.

23 Bhagwan Shri Mansa, The Holy Mountain, zitiert in Yeats’ Aufsatz The Mandu-
kya Upanishad (E & I, S. 478). Unter den Entwürfen für »Meru« befindet sich ein
Prosasatz mit der Überschrift »Thema für ein Gedicht«: »Die Kultur ist ein
Traum, eine Reihe von Illusionen, die wir auflösen, während wir an der Wahrheit
sterben. Der im Eis [?Vogel] eingefrorene Asket sitzt in Kontemplation versun-
ken nackt da; unter allem Lebendigen besitzt er allein die Wahrheit.« Das Wort,
von dem der Herausgeber vermutet, es laute »bird«, muß, denke ich, eine Ver-
schreibung von Yeats für »berg« sein. Siehe Parnell’s Funeral, S. 243.
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Zwischen Trostlosigkeit und Klage fügt Yeats jedoch
ganz zu Beginn des Sextetts das undurchdringliche und
stoische Wissen der Mönche ein. Wäre da nicht der ritter-
liche Trotz des Grußes am Ende des Oktetts – »Egypt and
Greece, good-bye, and good-bye, Rome!« – könnte die
übernatürliche »objektive« Sichtweise nicht lohnend er-
scheinen, denn was sie registriert, ist menschliches Leiden
und die Flüchtigkeit menschlicher Leistung. An der Stelle
seines Tagebuchs von 1909, die den Kern für »Meru« ent-
hielt, hatte Yeats das Maß seines Leidens angegeben: 
»Jede Kultur wird durch die Einflüsterungen eines unsicht-
baren Hypnotiseurs zusammengehalten – durch künstlich
erzeugte Illusionen. Das Wissen von der Wirklichkeit ist in
gewissem Maß immer ein geheimes Wissen. Es ist eine Art
Tod.«24 Aber die große geistige Freiheit des Rufes: »Egypt
and Greece, good-bye, and good-bye, Rome!« – eher der
Ruf eines Bürgers von Raum und Zeit als eines bestimmten
Landes oder eines bestimmten Jahrhunderts – erinnert uns
an die beträchtlichen Vorzüge, die eine anthropologische
und großräumige Perspektive für einen Dichter hat. Indem
Yeats die »primitiven« literarischen Genres der jüdisch-
christlichen Tradition neu formuliert – Theologie, Hagio-
graphie, Orakelsprüche, Homilie, Prophetie, Wunder und
Mystik –, macht er den überlieferten abendländischen reli-
giösen Diskurs rückgängig, oder er relativiert ihn zumin-
dest. Es gibt keine wirkungsvollere literarische Strategie, als
eine bekannte kulturelle Form ihres Inhalts zu entleeren
und sie mit einem analogen, aber darüber hinausgehen-
den neuen Inhalt, neuen Diskursen und neuen kulturellen
Codes zu füllen. Indem er in Liedern, die er als »übernatür-

24 W. B. Yeats: Memoirs. Hg. von Denis Donoghue. New York 1972, S. 166. Die
Stelle stammt aus Yeats’ Tagebuch vom 12. Februar 1909.
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lich« bezeichnete, christliche Heilige durch seltsame neue
sexuell aktive »Engel« wie Baile und Aillinn ersetzte, indem
er St. Patrick durch den antitrinitarischen Mönch Ribh und
die Mönche vom Everest ersetzte, indem er eine sexuell
vielgestaltige Trinität anstelle einer asexuellen oder homose-
xuellen Trinität behauptete, indem er Christus anthropolo-
gisch mit Karl dem Großen gleichsetzte, indem er den Haß
als theologische Tugend empfahl und indem er sich auf das
esoterische Wissen nicht von christlichen Mystikern, son-
dern von buddhistischen Mönchen berief, schuf Yeats eine
Reihe wiedererkennbarer, doch arrogant entstellter religiö-
ser Gesten. Und doch sind diese Lieder trotz all ihres in alte
Genres gefüllten fremden Materials am Ende nicht »über-
natürlich« im Sinne einer neuen Religion, welche diejenige
ersetzen soll, die die Moderne verloren hat. »Ein Strom von
Bildern im menschlichen Geist« ist alles, was geschaffen
wird – fließend, konkret, sinnlich wahrnehmbar. Der Titel
Supernatural Songs ist wehmütig, das Selbstporträt als Ribh
ein Stück »druidischer« Nostalgie, die Vorstellung vom
Selbst als sexuell polymorph eine Phantasie, die Freud
bekannt vorgekommen wäre. Die Anziehungskraft, die die
unwegsameren Gestade des Mythos auf Yeats ausübten,
begegnet hier seinem modernen kalten Auge. Dieses Auge
erkennt drei Arten primitiver Energie als treibende Kraft
des ganzen Universums: die physischen kosmischen Ener-
gien treiben es an, die emotionalen Energien schaffen das
Drama menschlichen Handelns, und die sexuellen Energien
lenken die animalische Kontinuität. Nicht ein bestimmtes
kulturelles System oder Glaubenssystem – Energie ist das,
was ewig ist.

Die Supernatural Songs zeigten keine ästhetische Ori-
ginalität, wären da nicht ihre formalen Modulationen: ihre



theologische Anfangsszene mit der Blankvers-Unterwei-
sung, ihre anschließende formale Abschweifung in primi-
tive Reimpaare und trinitarische Terzette und ihre grotes-
ken Abweichungen in Zeilenlänge, wenn die einander wider-
sprechenden Trinitäten auftreten. Durch den parodischen
Gebrauch religiöser Genres und religiöser Diskurse erzeu-
gen sie Interesse (und Amüsement). Aber warum muß eine
Gedichtfolge, die die primitive Form der Religion, verkör-
pert durch einen archaischen irischen Eremiten und gnomi-
sche orakelhafte Äußerungen, bestimmt, mit einem shake-
speareschen Sonett enden – der am wenigsten primitiven,
der am meisten höfischen, der intellektuellsten aller For-
men? Sicher ist in früheren Teilen der Gedichtfolge formal
die Rückkehr zum Primitiven inszeniert worden, aber was
inszeniert das shakespearesche Sonett? Es enthält, denke
ich, die Art von Wissen, von der Yeats glaubt, er selbst
könne es besitzen. Er gehört nicht zu dem neuen wiederge-
borenen (oder dem alten Ribhschen) Primitivismus, er ist
weder ein Befürworter des europäisch-christlichen Glau-
benssystems noch ein Anhänger der vermeintlich herauf-
kommenden neuheidnischen Religion. Während er »Meru«
verfaßt, ist er sein eigenes weltliches und kluges Selbst. Er ist
noch immer ein Zuschauer im Hinblick auf die Wechsel-
fälle der Geschichte, aber nicht aus der kosmischen Distanz
des Beobachters, der die Geschichte als einen »tosenden«
Strom sieht. Er ist ein Beobachter im menschlichen Maß-
stab, einer, der das Erbe Ägyptens und Griechenlands und
Roms und Großbritanniens in sich aufgenommen hat.
»Ägypten und Griechenland, lebe wohl, und lebe wohl
Rom« (und Britisches Empire).

Das Genre des shakespeareschen Sonetts, das Yeats
hier zu seinem eigenen macht, ist das Genre, in dem die
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Denkmal in Sligo, 1989 errichtet zu Yeats’ 50. Todestag



Ruinen der Zeit in englischer Sprache am eindringlichsten
beklagt worden sind, aber dem shakespeareschen elegischen
Pathos der Denkmäler (mit dem er das Sonett beschließt)
fügt Yeats drei unshakespearesche, aber sehr irische und
sehr Yeatssche Zutaten hinzu: die erste ist das fröhliche
»Gute Nacht« zum (implizierten) Britischen Empire, das
nicht mehr der Herrscher über das neuerdings unabhängige
Irland ist; die zweite ist die buddhistische Gleichgültigkeit
als Korrektiv der westlichen Elegie; und die dritte ist die
Gegenwart jener grimmigen Enjambements im Oktett von
»Meru«, die den rasenden Drang des Denkens repräsen-
tieren, ebendie Reiche auszulöschen, die es geschaffen hat.
(Diese Rhythmen zerstören die übliche Zurückhaltung
shakespearescher Vierzeiler und zeigen, wie Yeats die elisa-
bethanische elegische Stabilität sogar dann untergräbt,
wenn er sich ihre wichtigste prosodische Form aneignet.)
Am Ende der Supernatural Songs durch die Reimform zu
sprechen, die man mit Shakespeare identifiziert, heißt,
Shakespeare als den besten Sänger eines menschlichen Lie-
des vorzustellen, in dem »Natürliches und Übernatürliches
durch denselben Ring vermählt sind«. Schließlich zeigt
Shakespeare in den Sonnets ein geistesverwandtes Ver-
ständnis jener wesentlichen sexuellen Energien, die von
Ribh und dem Mond verteidigt werden, und ebenso ein
stoisches Wissen von den Wechselfällen der Zeit, das dem
der asketischen Mönche vergleichbar ist. Und Shakespeare
ist durch die Raffinesse seiner Sonettformen die höchste
Beglaubigung für die Leidenschaft des Dichters, Form mit
Bedeutung zu füllen. Die von Yeats in dieser Gedichtfolge
bewußt variierten Formen verkörpern in ihrer ganzen
Spannweite sowohl das höchst Primitive als auch das
höchst Kultivierte, sie alle sind um den »zentrischen
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Mythos« von sexueller Freiheit und individuellem Willen
angeordnet, so wie Teil VI zum entscheidenden Bezugspunkt
für die anderen Gedichte wird, die ihn »konzentrisch«
umkreisen, einerlei wie deterministisch sie zeitweise werden.

Der verblüffende Kontrast zwischen den Supernatural
Songs und den historischen Gedichtfolgen von Yeats wie
»Nineteen Hundred and Nineteen« und »Meditations in
Time of Civil War« entsteht aus dem Wunsch des Dichters,
in den Supernatural Songs eher einen Archetypus zu imagi-
nieren – den Archetypus der unausweichlichen Abfolge
menschlicher kultureller Systeme –, als dem Gedicht einen
unmittelbar menschlichen Bezug zu geben. Die Kraftakte
der Imagination, die diese Supernatural Songs antreiben,
gelingen nicht alle; aber in ihren seltsamen Versformen und
Reimschemata stellen sie eine faszinierend absichtsvolle
Selbstbeschränkung von seiten eines virtuosen Schriftstel-
lers dar. Daß Yeats, der vollendete Stilist, seine Gedanken in
Reimpaare und Terzette einsperrt, daß Yeats, der Liebhaber
schöner Formen, die unbeholfenen Terzette einer primiti-
ven Trinität schreibt, daß Yeats, der Verfasser der »Gebete
für meine Tochter« seine Kinder zu deren mythischen
Horoskopen abstrahiert, daß der Dichter, der so lange 
die Form des shakespeareschen Sonetts vermied, um
»irisch« zu bleiben, seinen Envoi in shakespearescher Form
schrieb – alle diese Widersprüche machen diese Lieder am
Ende von Yeats’ Leben zu einem bemerkenswerten und
unvorhersehbaren Exkurs in eine merkwürdige moderne
Neubewertung des »Primitiven« und seiner Energien, 
seien sie nun durch den Determinismus verdüstert oder
vom freien Willen erhellt.

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Wiebke Meier.
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I

Ribh am Grab von Baile und Aillinn

Da ihr mich fandet in stockdunkler Nacht
Mit offenem Buch, fragt ihr mich, was ich tue.
Merkt euch und bedenkt meine Geschichte, tragt sie weit fort
Zu denen, die diesen tonsurierten Kopf nie sahen,
Nie diese Stimme hörten, die neunzig Jahre brechen ließen.
Ihr braucht von Baile und Aillinn nicht zu sprechen,
Jeder kennt ihre Geschichte, jeder weiß, welches Blatt und welcher Zweig,
Welche Verbindung von Apfel und Eibe,
Ihre Gebeine überschatten; doch erzählt, was niemand je hörte.

Das Wunder, das ihnen solchen Tod gebracht,
Transfigurierte zu reiner Substanz, was einmal
Bein und Sehne war; wenn solche Körper sich vereinen,
Dann gibt es keine Berührung hier, keine Berührung dort,
Keine gespannte Freude, sondern Ganzes ist mit Ganzem vereinigt;
Denn der Verkehr von Engeln ist ein Licht,
In dem beide für den Augenblick verloren scheinen, vergangen.

Hier in der stockdunklen Atmosphäre über
Dem Zittern von Apfelbaum und Eibe,
Hier am Jahrestag ihres Todes,
Dem Jahrestag ihrer ersten Umarmung,
Fliegen die Liebenden, durch die Tragödie geläutert,
Einander in die Arme; diese Augen,
Die Wasser, Kräuter und einsames Gebet
Zu Adleraugen machten, sind offen für das Licht.
Wenn auch leicht gebrochen durch das Laub, liegt das Licht
Wie ein Kreis auf dem Gras, worin
Ich die Seiten meines heiligen Buches umwende.
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Ribh at the Tomb of Baile and Aillinn

Because you have found me in the pitch-dark night
With open book you ask me what I do.
Mark and digest my tale, carry it afar
To those that never saw this tonsured head
Nor heard this voice that ninety years have cracked.
Of Baile and Aillinn you need not speak,
All know their tale, all know what leaf and twig,
What juncture of the apple and the yew,
Surmount their bones; but speak what none have heard.

The miracle that gave them such a death
Transfigured to pure substance what had once
Been bone and sinew; when such bodies join
There is no touching here, nor touching there,
Nor straining joy, but whole is joined to whole;
For the intercourse of angels is a light
Where for its moment both seem lost, consumed.

Here in the pitch-dark atmosphere above
The trembling of the apple and the yew,
Here on the anniversary of their death,
The anniversary of their first embrace,
Those lovers, purified by tragedy,
Hurry into each other’s arms; these eyes,
By water, herb and solitary prayer
Made aquiline, are open to that light.
Though somewhat broken by the leaves, that light
Lies in a circle on the grass; therein
I turn the pages of my holy book.
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II

Ribh klagt Patrick an

Eine abstrakte griechische Absurdität hat den Mann verrückt gemacht –
Denkt an die maskuline Trinität. Mann, Frau, Kind (Tochter oder

Sohn),
So verlaufen alle Geschichten, natürliche oder übernatürliche.

Natürliches und Übernatürliches sind durch denselben Ring ver-
mählt.

Wie Mensch, wie Tier, wie Eintagsfliege zeugen, zeugt Gottheit Gott-
heit,

Denn die Dinge unten sind Abbilder, sagte die Große Smaragdtafel.

Doch alle müssen Abbilder abbilden, alle ihre Art vermehren;
Wenn der Brand ihrer Leidenschaft verlischt, erstickt von Körper

oder Geist,
Wächst die spielende Natur, ihre Wirrsal in ihre Umarmungen ver-

schlungen.

Die spiegelschuppige Schlange ist Vielfalt,
Doch alle Paare, auf Erden, im Wasser oder in der Luft, haben teil an

Gott, der nur drei ist,
Und könnten sich selbst zeugen oder gebären, könnten sie nur lieben

wie Er.

III

Ribh in Ekstase

Was macht es, daß ihr kein Wort verstanden habt!
Zweifellos sprach oder sang ich, was ich gehört hatte,
In gebrochenen Sätzen. Meine Seele hatte alles Glück
In ihrem eigenen Grund oder Urgrund gefunden.
Gottheit mit Gottheit zeugte in sexuellem Erbeben
Gottheit. Ein Schatten fiel. Meine Seele vergaß
Die Liebesrufe, die aus der Stille kommen,
Und muß den täglichen Gang der Dinge wieder aufnehmen.
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Ribh Denounces Patrick

An abstract Greek absurdity has crazed the man –
Recall that masculine Trinity. Man, woman, child (a daughter or a

son),
That’s how all natural or supernatural stories run.

Natural and supernatural with the self-same ring are wed.
As man, as beast, as an ephemeral fly begets, Godhead begets

Godhead,
For things below are copies, the Great Smaragdine Tablet said.

Yet all must copy copies, all increase their kind;
When the conflagration of their passion sinks, damped by the body

or the mind,
That juggling nature mounts, her coil in their embraces twined.

The mirror-scalèd serpent is multiplicity,
But all that run in couples, on earth, in flood or air, share God that is

but three,
And could beget or bear themselves could they but love as He.

III

Ribh in Ecstasy

What matter that you understood no word!
Doubtless I spoke or sang what I had heard
In broken sentences. My soul had found
All happiness in its own cause or ground.
Godhead on Godhead in sexual spasm begot
Godhead. Some shadow fell. My soul forgot
Those amorous cries that out of quiet come
And must the common round of day resume.
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Dort

Dort werden alle Faßreifen verknüpft,
Dort werden alle Schlangenschwänze gebissen,
Dort runden sich alle Kreise zu einem,
Dort fallen alle Planeten in die Sonne.

V

Ribh hält die christliche Liebe für unzureichend

Warum sollte ich nach Liebe suchen oder sie erforschen?
Sie ist von Gott und übersteigt Menschenwitz.
Ich erforsche den Haß mit großer Sorgfalt,
Denn diese Leidenschaft unterliegt meiner Kontrolle,
Ein Reisigbesen, der die Seele reinigen kann
Von allem, was nicht Sinn oder Verstand ist.

Warum hasse ich Mann, Frau oder Ereignis?
Das ist ein Licht, das meine eifersüchtige Seele geschickt hat.
Von Schrecken und Täuschung befreit, kann es
Unreinheiten entdecken, kann zuletzt zeigen,
Wie die Seele wandeln kann, wenn all das vergangen ist,
Wie die Seele wandeln konnte, bevor all das begann.

Dann soll meine erlöste Seele dunkleres Wissen
Lernen und sich in Haß abwenden
Von jedem Gedanken über Gott, den Menschen je gedacht. 
Der Gedanke ist ein Kleid und die Seele eine Braut,
Die sich nicht in diesem Schund und Kitsch verstecken kann:
Haß gegen Gott kann die Seele zu Gott bringen.

Beim Schlag der Mitternacht kann die Seele
Körperliches oder geistiges Rüstzeug nicht ertragen.
Was kann sie nehmen, bevor ihr Herr gäbe!
Wohin kann sie blicken, bevor Er es zeigte!
Was kann sie wissen, bevor Er ihr geböte zu wissen!
Wie kann sie leben, ehe Er in ihrem Blut lebte!
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IV

There

There all the barrel-hoops are knit,
There all the serpent-tails are bit,
There all the gyres converge in one,
There all the planets drop in the Sun.

V

Ribh Considers Christian Love Insufficient

Why should I seek for love or study it?
It is of God and passes human wit.
I study hatred with great diligence,
For that’s a passion in my own control,
A sort of besom that can clear the soul
Of everything that is not mind or sense.

Why do I hate man, woman or event?
That is a light my jealous soul has sent.
From terror and deception freed it can
Discover impurities, can show at last
How soul may walk when all such things are past,
How soul could walk before such things began.

Then my delivered soul herself shall learn
A darker knowledge and in hatred turn
From every thought of God mankind has had.
Thought is a garment and the soul’s a bride
That cannot in that trash and tinsel hide:
Hatred of God may bring the soul to God.

At stroke of midnight soul cannot endure
A bodily or mental furniture.
What can she take until her Master give!
Where can she look until He make the show!
What can she know until He bid her know!
How can she live till in her blood He live!
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Er und Sie

Wie die Mondfrau heranschleicht
Muß auch sie heranschleichen,
Wie die erschreckte Mondfrau wegtänzelt
Muß auch sie wegtänzeln:
‚Sein Licht hätte mich geblendet,
Hätte ich gewagt stillzustehn.‘

Sie singt wie die Mondfrau singt:
‚Ich bin ich, bin ich,
Je größer mein Licht wird,
Desto weiter fliege ich.‘
Die ganze Schöpfung erschauert
Vor diesem süßen Ruf.

VII

Was für eine Zaubertrommel?

Er unterdrückt sein Verlangen, fast hört sein Atmen auf, damit 
Urmutterschaft seine Glieder nicht verläßt, das Kind weiter ruht
Und Freude trinkt, als wäre es Milch, an seiner Brust.

Was für eine Zaubertrommel durch das Licht verschluckende Laub
im Garten?

An Gliedern und Brust oder jenem schimmernden Leib gleitet sein
Mund und seine sehnige Zunge hinab.

Was kam vom Wald her? Welches Tier hat sein Junges abgeleckt?
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He and She

As the moon sidles up
Must she sidle up,
As trips the scared moon
Away must she trip:
‘His light had struck me blind
Dared I stop’.

She sings as the moon sings:
‘I am I, am I;
The greater grows my light
The further that I fly’.
All creation shivers
With that sweet cry.

VII

What Magic Drum?

He holds him from desire, all but stops his breathing lest
Primordial Motherhood forsake his limbs, the child no longer rest,
Drinking joy as it were milk upon his breast.

Through light-obliterating garden foliage what magic drum?
Down limb and breast or down that glimmering belly move his

mouth and sinewy tongue.
What from the forest came? What beast has licked its young?
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VIII

Woher waren sie gekommen

Ewigkeit ist Leidenschaft, Mädchen oder Junge
Rufen beim Aufbrechen ihrer sexuellen Lust
,Auf ewig und auf ewig‘, dann erwachen sie
Und wissen nicht, welche Dramatis Personae sprach;
Ein von Leidenschaft getriebener jubelnder Mann singt laut
Sätze, die er nie gedacht hat;
Der Flagellant peitscht die gehorsamen Lenden
Und weiß nicht, was der Dramatiker befiehlt,
Welcher Herr die Peitsche machte. Woher waren sie gekommen,
Die Hand und die Peitsche, die das frigide Rom niederschlugen?
Welches heilige Drama wogte durch ihren Leib,
Als der weltverwandelnde Karl der Große empfangen wurde?

IX

Die vier Zeitalter des Menschen

Er führte mit dem Körper ein Gefecht,
Aber der Körper gewann; er geht aufrecht.

Dann kämpfte er mit dem Herzen;
Unschuld und Frieden verließen ihn.

Dann kämpfte er mit dem Geist;
Er ließ sein stolzes Herz zurück.

Nun beginnt sein Krieg mit Gott;
Beim Schlag der Mitternacht wird Gott gewinnen.
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VIII

Whence Had They Come?

Eternity is passion, girl or boy
Cry at the onset of their sexual joy
‘For ever and for ever’; then awake
Ignorant what Dramatis Personae spake;
A passion-driven exultant man sings out
Sentences that he has never thought;
The Flagellant lashes those submissive loins
Ignorant what that dramatist enjoins,
What master made the lash. Whence had they come,
The hand and lash that beat down frigid Rome?
What sacred drama through her body heaved
When world-transforming Charlemagne was conceived?

IX

The Four Ages of Man

He with body waged a fight,
But body won; it walks upright.

Then he struggled with the heart;
Innocence and peace depart.

Then he struggled with the mind;
His proud heart he left behind.

Now his wars on God begin;
At stroke of midnight God shall win.
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X

Konjunktionen

Wenn Jupiter und Saturn sich treffen, 
Was für eine Ernte von Mumienweizen!

Das Schwert ist ein Kreuz, an dem Er starb:
An der Brust von Mars seufzte die Göttin.

XI

Ein Nadelöhr

Der ganze Strom, der vorüber tost,
Kam aus einem Nadelöhr;
Ungeborene Dinge, Dinge, die vergangen sind,
Treiben ihn, vom Nadelöhr her, noch immer an.

XII

Meru

Die Kultur wird zusammengebunden, unter eine Herrschaft
Gebracht, unter dem Deckmantel des Friedens,
Durch mannigfache Illusion; aber das Leben des Menschen ist Denken,
Und er kann, trotz seines Schreckens, nicht aufhören
Zu räubern, Jahrhundert um Jahrhundert,
Zu räubern, zu wüten und auszurotten, daß er 
In die Trostlosigkeit des Wirklichen kommen möge:
Ägypten und Griechenland, lebe wohl, und lebe wohl Rom!
Eremiten auf dem Mount Meru oder Everest,
Von Nacht umschlossen unter dem aufgewehten Schnee,
Oder wo der Schnee und des Winters furchtbarer Wind
Auf ihre nackten Körper herunterschlagen, wissen,
Daß der Tag die Nacht bringt, daß vor der Morgendämmerung
Sein Ruhm und seine Denkmäler vergangen sind.

Aus dem Englischen übersetzt von Wiebke Meier.
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X

Conjunctions

If Jupiter and Saturn meet,
What a crop of mummy wheat!

The sword’s a cross; thereon He died:
On breast of Mars the goddess sighed.

XI

A Needle’s Eye

All the stream that’s roaring by
Came out of a needle’s eye;
Things unborn, things that are gone,
From needle’s eye still goad it on.

XII

Meru

Civilisation is hooped together, brought
Under a rule, under the semblance of peace
By manifold illusion; but man’s life is thought,
And he, despite his terror, cannot cease
Ravening through century after century,
Ravening, raging, and uprooting that he may come
Into the desolation of reality:
Egypt and Greece, good-bye, and good-bye, Rome!
Hermits upon Mount Meru or Everest,
Caverned in night under the drifted snow,
Or where that snow and winter’s dreadful blast
Beat down upon their naked bodies, know
That day brings round the night, that before dawn
His glory and his monuments are gone.
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