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0 Einleitung 

 

Das Gedicht "Le Tombeau d'Edgar Poe" von Stéphane Mallarmé dieser Arbeit voranzustellen, 

sollte nicht zu der Fehlannahme verleiten, daß in dieser Arbeit eine neue Interpretation dieses 

Gedichts versucht würde. Nein, in dieser Arbeit geht es allein darum, den Einfluß von Edgar 

Allan Poe auf Mallarmé aufzuspüren und nachzuweisen. Dies soll auf verschiedenen Ebenen 

geschehen. Im ersten Kapitel sollen die allgemeinen Verbindungen und Bezüge von Mallarmé 

zu Poe aufgezeigt werden. Im zweiten Teil werden dann die Auswirkungen von Mallarmés 

Poe-Rezeption in seinem literarischen Schaffen näher untersucht.       

Der Begriff 'Einfluß' ist in der vergleichenden Literaturwissenschaft nicht eindeutig geklärt,2 

trotzdem wollen wir ihn hier der Einfachheit halber gebrauchen, ohne ihn theoretisch 

besonders gegenüber Begriffen wie 'Rezeption' oder 'Wirkung' abzugrenzen.       

Es gibt zahlreiche Äußerungen Mallarmés über Poe, doch die schönste ist wohl dieses Sonett, 

das von vielen zu den schönsten Versen Mallarmés gerechnet wird. Insofern erscheint es  

                                                           
1 Œuvres complètes (1945, S. 70, 189). Im Verlauf mit O.C. abgekürzt.  
2 Siehe Koppen (1971); auch Moog-Grünewald (1981). 

LE TOMBEAU D'EDGAR POE 

 

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change, 

Le Poëte suscite un glaive nu 

Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu 

Que la mort triomphait dans cette voix étrange! 

 

Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange 

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu 

Proclamèrent très haut le sortilège bu 

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. 

 

Du sol et de la nue hostiles, ô grief! 

Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief 

Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne, 

 

Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, 

Que ce granit du moins montre à jamais sa borne 

Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.1  
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gerechtfertigt, dieses Gedicht an den Beginn einer Arbeit über Edgar Allan Poes Einfluß auf 

das Werk Mallarmés zu stellen. Das Gedicht ist der vielleicht großartigste Ausdruck von 

Mallarmés Bewunderung für Poe und seiner bewußten Poe-Rezeption. 

 

 1 Mallarmés Beziehung zu Poe 

 

"...was der rezipierende Autor mit seinem Vorbild angefangen hat, wie er es umgestaltet, 

seinen eigenen künstlerischen Intentionen untergeordnet und welche neue poetische Funktion 

er ihm [nämlich dem anderen Werk] verliehen hat"3, dies zu untersuchen, ist die Aufgabe 

einer komparatistischen Arbeit. Aber zuerst soll hier noch einmal kurz dargestellt werden, 

woher Mallarmé Poes Schriften kannte, wie er sich über Poe in seiner Korrespondenz 

geäußert hat und was es mit seinen eigenen Poe-Übersetzungen auf sich hat, bevor wir die 

Spuren Poes in Mallarmés literarischem Werk zu entdecken versuchen.    

 

1.1 Woher kannte Mallarmé Poes Werk ? 

 

Zuerst ist festzustellen, daß Mallarmé Poe nicht persönlich gekannt, ihn aber im Original 

gelesen hat, genauso wie Baudelaire, der Poe gleichfalls übersetzt hat. Nach Meinung von 

Paul Valéry wäre Poe sicherlich in Vergessenheit geraten, wenn sich nicht Baudelaire dafür 

eingesetzt hätte, ihn durch seine Übersetzungen und Kommentare in die europäische Literatur 

einzuführen.4 Von Baudelaires Übersetzungen rührt auch der erste Kontakt des jungen 

Mallarmé mit Poe,5 der nach Chiari ins Jahr 1862 zu datieren ist.6 Mackworth dagegen 

behauptet, daß Mallarmé schon in seiner Schulzeit Poe in der Übersetzung von Baudelaire 

gelesen haben soll.7  Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, daß Mallarmé auf dem Umweg über 

Baudelaire Poe kennengelernt hat und sich bei seiner Poe-Rezeption ein anderes Bild dieses 

amerikanischen Dichters machte, als es ihm von Baudelaire vorgegeben war. Zum Teil 

adoptierte er zwar einige von Baudelaires Ideen zum Beispiel hinsichtlich Poes 

Alkoholkrankheit,8 aber in wesentlichen Punkten, d.h. in literarischer Hinsicht, entwickelte er 

zu seinem "grand maître Edgar Poe"9 eine andere Beziehung als Baudelaire, was später noch 

näher zu zeigen sein wird.     

In einem häufig zitierten Ausspruch behauptet Mallarmé, nur Englisch gelernt zu haben, um 

Poe besser lesen zu können.10 Im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Englischlehrer hat 

Mallarmé einmal in einem Brief an Catulle Mendès geschrieben, daß die einzigen englischen 

                                                           
3 Koppen (1971, S.56). 
4 Valéry (1930, S. 160f.). 
5 Lawler (1989, S. 33); siehe auch Wais (1938, S.28). 
6 Chiari (1956, S. 83).   
7 Mackworth (1974, S. 10). 
8 Siehe Chiari (1956, S. 87); Lemonnier (1932, S.91). 
9 Documents (S. 177). 
10 O.C. (S. 662); Mondor (1941, S. 73).  
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Worte, die er kenne, in Poes Werk enthalten seien und daß er diese gerade so aussprechen 

könne, ohne den Rhythmus zu verderben.11 Diese beiden beispielhaften Äußerungen 

erscheinen doch mehr als übertrieben, wenn man in Betracht zieht, daß Mallarmé nach Chiari 

mindestens schon 7 Jahre Englisch gelernt hat, bevor er überhaupt von Poe gehört hat.12 

Außerdem hat er mehrmals mehrere Monate in England verbracht und immerhin 30 Jahre als 

Englischlehrer gearbeitet. Auch wenn ihm das Unterrichten verhaßt war und er sicherlich alles 

andere als ein begnadeter Lehrer gewesen ist,13 so steht außer Frage, daß Poe sein erklärtes 

Vorbild war.   

 

1.2 Mallarmés Poe Übersetzungen 

 

Mallarmé war nicht der erste, der Poe übersetzt hat. Vor ihm hat vor allem Baudelaire schon 

vieles übersetzt, wobei er allerdings auch nicht der erste war. Mallarmé hat wahrscheinlich 

während seines ersten Englandaufenthaltes 1862 angefangen, Poe zu übersetzen.14 Seine 

ersten Poe-Übersetzungen erschienen in der Zeitschrift La Renaissance artistique et littéraire 

1871.  Sie waren aber nicht für diese Zeitschrift entstanden, sondern er hatte eben schon 

vorher daran gearbeitet.15 1888 werden dann alle seine Poe-Übersetzungen zusammen in 

einem Band veröffentlicht.16      

Im Zusammenhang mit seiner Übersetzungsarbeit ist natürlich auch seine Sprachkompetenz 

des Englischen zu erörtern. Wie oben schon erwähnt, verdiente Mallarmé sein tägliches Brot 

als Englischlehrer, schätzte aber gleichzeitig seine Sprachkenntnis selbst nicht allzu groß ein. 

Im allgemeinen wird davon ausgegangen, daß Mallarmé eine gute, wenn auch fehlerhafte 

Kenntnis der englischen Sprache besaß. Man kann ihn sicherlich nicht als zweisprachig 

betrachten, aber der Streit über seine Übersetzungen hat seinen Ursprung mehr in dem 

grundlegenden Problem, ob ein Gedicht aus einer anderen Sprache entweder grammatisch 

oder poetisch möglichst genau zu übersetzen ist.17 Außerdem ist für die weiteren 

Untersuchungen anzumerken, daß die mehr oder minder große Sprachkenntnis der 

französischen Symbolisten "does not account for their high opinion of Poe's thought, for the 

value which they attached to his philosophical and critical exercises",18 wie T.S. Eliot ganz 

richtig geurteilt hat.     

Viele Kritiker behaupten, daß Mallarmés Übersetzungsarbeit einen großen Einfluß auf seinen 

französischen Ausdruck im grammatischen Bereich gehabt haben soll.19 Noulet sagt dazu: "En 

                                                           
11 Nach Mackworth (1974, S.29). 
12 Chiari (1956, S. 86). 
13 Mackworth (1974, S. 29). 
14 Noulet (1974, S.152). 
15 Ebda. (S.148f.).  
16 Lund (1994, S.1470). 
17 Chiari (1956, S.73ff.). 
18 Ebda. (S. 93f.). 
19 Ebda.; siehe auch Noulet (1974, S. 158ff).  
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examinant de près l'influence des traductions de Mallarmé sur son propre style, il semble 

qu'on puisse affirmer que le charme du traduit a agi fortement sur lui."20 Ob das so zutrifft, 

wollen wir jedoch später in einem eigenen Kapitel untersuchen.         

 

1.3 Le Tombeau d'Edgar Poe 

 

Als 1875 in Baltimore ein Poe-Denkmal errichtet wurde, sollte die Dichterin Sarah Rice 

angelsächsische Schriftteller zur Einweihungsfeier einladen oder zumindest deren literarische 

Teilnahme erwirken. In seinem Antwortbrief machte sie der englische Dichter Swinburne auf 

die wichtige Rolle der Franzosen bei der Verbreitung von Poes Werk aufmerksam. Miss Rice 

schickte Mallarmé bald darauf eine Fotografie des Grabdenkmals und forderte ihn zur 

Mitarbeit am Memorial Volume für Poe auf.  Mallarmé nahm das Angebot sofort an und 

schlug vor, auch Texte von Baudelaire darin aufzunehmen, was jedoch nicht geschah.21 1876 

wurde das Memorial Volume mit dem "Tombeau d'Edgar Poe" veröffentlicht. Es gibt noch 

zwei weitere Varianten dieses Sonetts. Eine, die 1883 in dem von Verlaine veröffentlichten 

Sammelband der 'Poètes maudits' erschien und die endgültige Fassung von 1887. Zur 

Vollständigkeit sei noch hinzugefügt, daß Mallarmé auf Bitten von Sarah Rice eine englische 

Übersetzung seines eigenen Gedichts angefertigt hat.22 

Das Gedicht gilt, wie schon gesagt, als eines der schönsten Mallarmés, aber gleichzeitig auch 

als eines der schwersten und dunkelsten. Dementsprechend vielfältig sind die verschiedenen 

Interpretationsansätze und -ergebnisse.23 Sie sind im einzelnen hier nicht wiederzugeben, 

allerdings gibt es einige grundlegende, so gut wie unumstrittene Aussagen des Sonetts, die für 

unseren Zusammenhang hier völlig ausreichen. Man muß nicht erst tiefer in das Gedicht 

eintauchen, um festzustellen, warum das Gedicht geschrieben wurde. Anlaß und Umstände 

der Entstehung des Gedichts sind nur ein weiterer Beweis von Mallarmés Bewunderung für 

Poe. 

Die für diese Arbeit relevanten Aussagen des Gedichts lassen sich folgendermaßen kurz 

zusammenfassen: der Tod läßt das Werk des Dichters definitiv, endgültig werden, und er 

erhebt die Stimme des Dichters in die Ewigkeit, er läßt ihn schließlich triumphieren in der 

Unsterblichkeit. Im Gedicht kann man auch Mallarmés Bewunderung für Poe als "poète 

maudit" wiederentdecken, der außerhalb der Gesellschaft steht und von ihr nicht verstanden 

wird. Mallarmé nahm den Amerikanern das Unverständnis für ihren Landsmann übel und 

ging sogar so weit die Errichtung des Gedenksteins als "un inutile et retardataire tombeau, 

roulé là une pierre, ... comme pour bien boucher l'endroit d'où s'exhalerait vers le ciel, ainsi 

                                                           
20 Noulet (1974, S.159f.). 
21 Delacroix (1991, S.33f.).  
22 Davies (1950, S. 90); dort ist auch die englische Version abgedruckt. 
23 Siehe z.B. Vo-Dinh (1996, S67ff.); Delacroix (1991); Davies (1950, S. 89ff.). 
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qu'une pestilence, la juste evendication d'une existence de Poète par tous interdit"24 zu 

bezeichnen. 

 

Delacroix behauptet in seinem Aufsatz, der hauptsächliche Sinn dieses Gedichtes sei es, Poe 

wiederherzustellen und deshalb könne man im Gedicht literarische Spuren Poes entdecken.25 

Ein für unser Thema sehr interessanter Ansatz. Einige seiner Ergebnisse sollen hier kurz 

wiedergegeben werden. Delacroix findet eine Verwandtschaft zu Mallarmés "Tombeau 

d'Edgar Poe" am deutlichsten in zwei von Poes Texten gegeben. Dies ist zum einen in Poes 

Gedicht "Israfel" und zum anderen in dessen Geschichte "Colloquy of Monos and Una".26 

Zuerst belegt er in Poes Gedicht die Wörter "angel", "voice" und "grief", die ja genauso auch 

im 'tombeau' vorkommen. Aber als viel wichtiger schätzt er die Vorlage eines "thème d'un 

chant supra-naturel, désiré par le poète, appelé de ses vœux" im "Israfel" ein. Im "Colloquy 

of Monos and Una" entdeckt Delacroix die Aspekte des 'Über-den-Tod-Triumphierens' und 

des 'Als-Wissender-außerhalb-der-Gesellschaft-Stehens', d.h. des poète maudit, wieder.27 

Beide Motive kennen wir aus Mallarmés Sonett. Eine gewisse Beziehung ist also nicht zu 

leugnen, aber sie ist nicht zwingendermaßen an zwei Texten Poes festzumachen, diese können 

nur Beispielcharakter haben. Die Verwandtschaft rührt eher von einer allgemeineren Ebene 

her. Es ist ja durchaus möglich, daß Mallarmé Poe, durch Wiedergabe von Poes eigenen 

Worten und Gedanken, wiederauferstehen lassen und ihm auch auf diese Weise ein 

literarisches Denkmal setzen wollte.    

 

2 Poes Einfluß in Mallarmés Werk  

 

Wie oben schon angedeutet, ist es nicht einfach, den 'Einfluß' eines Autors auf einen anderen 

zu untersuchen und dabei herauszustellen, was nun wirklich als Einfluß oder Rezeption 

bezeichnet werden kann und was einfach in einer gewissen Traditionslinie steht. Auch wenn, 

wie bei Mallarmé die Bewunderung für Poe ganz offensichtlich ist, so ist ein direkter Einfluß 

auf sein Werk eher schwer nachzuweisen. Nichtsdestotrotz gibt es einige Untersuchungen zu 

diesem Thema. In einer der ältesten, deutet Léon Lemonnier 1932 gar an, daß "il est possible 

que l'influence de Poe se soit exercée plus sur la vie de Mallarmé que sur son œuvre; car les 

traces précises que l'on en trouve dans ses poèmes ne sont point nombreuses".28 Allerdings 

geht Lemonnier auch davon aus, daß Poe Mallarmé zu dem Beruf gebracht hat, der ihm lag,29 

was, wie wir schon gesehen haben, ganz sicher nicht der Fall gewesen ist.   

                                                           
24 O.C. (S.226).  
25 Delacroix (1991, S. 37). 
26 Ebda.   
27 Ebda., (S. 38f.).  
28 Lemonnier (1932, S. 97f.). 
29 Ebda. 
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Nachdem die allgemeinen und persönlichen Verbindungen von Mallarmé zu Poe geklärt sind,  

soll in diesem Kapitel ein näherer Blick auf verschiedene Aspekte von Mallarmés Werk 

geworfen und untersucht werden, in wieweit sich dort eventuelle Einflüsse Poes nachweisen 

lassen. 

 

2.1 Atmosphäre 

 

Nach dem Aufsatz von Eleonore Zimmermann30 ist es zuerst die Atmosphäre eines Gedichts 

oder einer Geschichte, die einen Leser berührt und die ein Dichter infolgedessen, bewußt oder 

unbewußt, am ehesten versucht sein wird nachzuahmen. Bei Poe kann der Leser an der 

Oberfläche ein durchgängiges Gefühl der Unsicherheit verspüren. Alles ist bei Poe in 

irgendeiner Weise dunkel und mysteriös, die Landschaft, die Menschen, genau wie der exakt 

ausgefeilte Klang der Sprache, man denke nur an das bekannte "nevermore" aus dem Raven. 

Selbst wenn Mallarmé von der typischen Poe-Atmosphäre beeindruckt gewesen sein sollte, so 

hat er sie nicht übernommen oder in seinen Gedichten verarbeitet. Zimmermann ordnet in 

ihrem Aufsatz Mallarmé die Farbe Weiß und den Schwan zu, die sie ebenso wie Schnee und 

Eis häufig in aeinen Gedichten findet. Poe stellt sie mit Schwarz und dem Raben dagegen.31 

Nach ihrer Meinung treffen die beiden Welten nur einmal aufeinander, nämlich in Mallarmés 

Igitur. Zwar auch nur beim ersten Lesen, aber die Situation von Igitur ist durchaus poesk. 

Igitur ist der letzte Nachfahre einer alten Familie, sogar der Name "Elbehnon" erinnert an die 

düsteren Vokale die Poe in "nevermore" findet. Igitur spielt in einem Zimmer eines alten 

Palastes und die ganze Szenerie erscheint düster, wie in einer verzauberten, fremden Welt. 

Natürlich gibt es im Igitur etliches Neues nicht von Poe Vorgedachtes, aber eine gewisse 

Verwandtschaft läßt sich auf den ersten Blick doch erkennen. "Mais surtout nous y trouvons 

cette absence, cette négation, si chères à Mallarmé: dans la pureté de la glace où Igitur se 

cherche, dans la raréfaction de l'atmosphère qui s'y reflète. Le Néant, le Hasard sont là."32 

Zimmermann führt noch zwei weitere Gedichte Mallarmés an, in denen sie einen poesken 

Grundton aufspüren kann,33 aber im ganzen betrachtet bleiben die Ergebnisse doch recht 

gering und sie sagt auch selber, daß in den übrigen Gedichten Mallarmés "le blanc vient 

entièrement chasser le noir".34  

Atmosphärisch kann man Mallarmé also nicht in der Nachfolge Poes sehen. Dabei gilt für Poe 

in etwa das gleiche, was Valéry über die Baudelaire Rezeption Mallarmé aussagt, nämlich daß 

Mallarmé Baudelaire im Bereich der poetischen Reinheit und der Perfektion weitergeführt 

habe, im Gegensatz zu Rimbaud und Verlaine, die von Baudelaire ausgehend vor allem die 

                                                           
30 Comparative Literature VI (1954, S. 304-315). 
31 Zimmermann (1954, S. 306). 
32 Ebda. (S. 307).  
33 Siehe auch Lemonnier (1932, S. 98ff.).  
34 Zimmernann (1954, S. 307). 
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Gefühls- und Empfindungsebene übernommen haben.35 Chiari bemerkt hierzu, wiederum auf 

Poe bezogen: "In brief, Mallarmé does what Baudelaire had done before him, he conceives 

Poe in his own image. This Mallarméen Poe is a very mild character compared with the 

rebellious, satanic Poe of Baudelaire".36 

 

2.2 Themen 

 

Bei der Untersuchung der Themen bei Poe und Mallarmé kann man feststellen, daß der Tod 

als Thema unterschiedlich behandelt wird. Mallarmé hat zwar einige 'Tombeau'-Gedichte 

geschrieben, die auch zu seinen bekanntesten zählen, aber es kommen bei ihm weder Blut, 

noch Scheintod, noch dunkle Gewissensbisse vor, die bei Poe so häufig als Motiv 

auftauchen.37 Kurt Wais drückt das seiner Zeit entsprechend etwas härter aus, wenn er sagt, 

daß Mallarmé "das Morbid-Perverse und die Rache- und Grausamkeitsträume fremd"38 waren. 

Im Kern trifft er damit den Punkt. Was die Liebe als Thema angeht, so zeigen Poe und 

Mallarmé die Parallele sich eher keusch zu geben, ganz im Gegensatz zu Baudelaire.39 Bei 

Poe steht beim Thema Liebe die Trauer oder die Furcht, eine geliebte Person zu verlieren, im 

Vordergrund.40 Nach Zimmermann ist die Frau bei Poe immer eine Schwestergestalt, die die 

Reinheit seiner Liebe verkörpert, was sich z.T. auch bei Mallarmé findet.41  

Von der Frau zu ihren Haaren ist es nicht weit. Die Haare der Frauen haben auch für Poe ein 

gewisses Interesse, spielen aber bei weitem nicht die Rolle wie bei Mallarmé, bei dem sie zu 

unabhängigen, fast lebenden Wesen werden. Nebenbei sei noch bemerkt, daß bei beiden 

häufig dieselben Blumen auftauchen, die in Mallarmé Gedichten aber wesentlich reeller sind. 

Und das bei Poe häufig anzutreffende Motiv des Wassers, ist wiederum bei Mallarmé selten. 

Wenn es vorkommt dann immer gezügelt, von Gefäßen umschlossen, im Gegensatz zu den 

geheimnisvollen Ufern bei Poe.42   

 

 2.3 Grammatik 

 

In diesem Unterkapitel kommen wir zu einem Punkt, den wir weiter oben schon einmal 

angeschnitten haben, denn das Besondere an Mallarmés Gebrauch, einige reden auch von 

Mißbrauch, der französischen Grammatik hängt eng mit seiner Tätigkeit als Lehrer und 

wahrscheinlich noch mehr mit seiner Arbeit als Poe-Übersetzer zusammen. Man darf nie 

vergessen, daß Mallarmé insgesamt rund 30 Jahre seines Lebens an seinen verschiedenen 

                                                           
35 Valéry (1930, S. 174).  
36 Chiari (1956, S. 87). 
37 Zimmermann. (S. 307f.). 
38 Wais (1938, S. 28). 
39 Lemonnier (1932, S. 96).  
40 Auch Wais (1938, S. 406). 
41 Zimmermann (1954, S. 309). 
42 Ebda. 
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Übersetzungen gefeilt hat.43 Noulet ist der Meinung, daß Mallarmé versucht hat, seiner 

Muttersprache eine verlorengegangene Geschmeidigkeit wiederzugeben, die er im Englischen 

vorfand und die den Reiz von Übersetzungen ausmacht. Das soll nicht heißen, daß er 

Satzformen aus dem Englischen kopiert hätte, aber Noulet hält es für möglich, daß Mallarmé 

mittels des Französischen den seltsam reizenden Klang einer Übersetzung zu erzeugen 

versuchte. "Ce que Mallarmé traduisait dans son vers, ce n'était pas une langue étrangère, 

c'était un état d'âme étranger au langage commun".44 Chiari schließt sich weitestgehend 

dieser Argumentation an und führt noch aus, daß gerade im Kontakt mit anderen Sprachen die 

eigene Sprache oft an Lebendigkeit und Wachstum gewinnt, als Beispiel für das Französische 

führt er Ronsard an.45 Allerdings macht er auch darauf aufmerksam, daß die Tendenz, die 

französische Grammatik geschmeidiger zu handhaben, bei Mallarmé schon vorhanden war 

bevor er Poe übersetzt hat.46 Deshalb läßt sich abschließend mit Noulet sagen, daß es nicht 

allein der Einfluß der Übersetzung war, sondern dies parallel zu einer inneren Entwicklung 

Mallarmés zu sehen ist, die man nicht überbewerten kann und daß dies sich schließlich mit 

einem "natürlichen Manierismus" verbindet und diesen noch verstärkt.47 Was dann in seiner 

letzten Konsequenz zu dem, von Brie beschriebenen, Phänomen führt,48 welches aber in 

seiner Gesamtheit der Dichtungstheorie zuzuordnen ist.                 

 

2.4. Dichtungstheorie 

 

Alles, was wir bisher hier untersucht haben, wird überschattet von der Wirkung, die Poes 

Essay "Philosophy of composition"49 auf Mallarmé gehabt haben soll. 1864 schreibt dieser in 

einem Brief an seinen Freund Cazalis:"Plus j'irai, plus je serai fidèle à ces idées sévères que 

m'a léguées mon grand maître Edgar Poe".50 Mallarmé nahm dieses Essay vollkommen ernst, 

darum spricht er auch von 'strengen Ideen', denn Poe fordert in diesem Aufsatz nämlich, daß 

alles sorgsam auf den Ausgang des Gedichtes ausgerichtet wird. Das Gedicht soll nach einem 

kausal-logischen Plan auf das Ende hin ablaufen. Dem "effet à produire" muß die erste 

Überlegung des Dichters gelten, der dann sorgfältig den "unique effet"  für die vorliegende 

Situation auswählen muß.51 Ein weiteres Merkmal seiner Dichtungstheorie ist Poes Aussage, 

                                                           
43 Lawler (1989, S. 19). 
44 Noulet (1974, S. 160). 
45 Chiari (1956, S. 78). 
46 Ebda., (S.79, S. 125). 
47 Noulet (1974, S. 173). 
48 Brie (1972). 
49 Poe hat seine Dichtungstheorie vor allem in zwei Aufsätzen niedergelegt: "Philosphy of composition" und 

"The  

    poetic principle". Beide wurden von Baudelaire übersetzt als "La genèse d'un poème" und "Le principe de la   

    poésie" 

    übersetzt.  
50 Documents (S. 177). 
51 Poe (1973, S. 220f.).  
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daß es keine langen Gedichte gebe, sondern höchstens Aneinanderreihungen von kurzen 

Gedichten, "c'est-à-dire d'effets poétiques brefs".52 Er fordert, daß ein literarisches Werk 

generell in einer Sitzung zu lesen sein sollte, damit die Einheit des einzigen Effekts nicht 

zerstört wird.53 Nach diesen formellen Vorgaben gibt Poe als inhaltliche Bestimmung von 

Poesie "la Beauté comme la domaine de la poésie"54 und weiter "La mélancolie est donc le 

plus légitime de tous les tons poétiques."55       

Eigentlich fordert Poe nicht, sondern er beschreibt vielmehr in seiner "Philosophy of 

composition", nach welchen Grundsätzen er sein berühmtes Gedicht "The Raven" angeblich 

geschrieben haben will. In Wahrheit hat er die Theorie erst, nachdem "The Raven" schon 

fertig war, geschrieben, was Poe in einer Unterhaltung mit Susan Archard Wirds eingestanden 

haben soll.56 Dieses Mißverständnis, zu glauben, die "Philosophy of composition" sei wahr, 

dieser Schwindel, aus dem die neue Dichtungstheorie Mallarmés hervorging, wurde ihm 

selbst erst 1888 bewußt.57       

Seine Reaktion war die einzig logische, Mallarmé schreibt dazu: 

 

           "Non. Ce qui est pensé, l'est: et une idée prodigieuse s'échappe des pages qui, après coup 

            (et sans fondement anecdotique, voilà tout) n'en demeurant pas moins congéniales à Poe,  

            sincères. A savoir que tout hasard doit être banni de l'œuvre moderne et n'y peut être que  

             feint; et que l'éternel coup d'aile n'exclut pas un regard lucide scrutant l'espace dévoré par  

            son vol."58 

 

Und wirklich muß man dies im nachhinein als unerheblich einstufen, denn wie Henri Mondor 

ausführt "Relire 'La Genèse du Poème' de Poe, c'est remonter à la source d'une poésie dont 

Baudelaire, Mallarmé et Valéry ont donné des chefs-d'œuvres."59 Dadurch daß vor allem 

Mallarmé die Theorie ihrem Wortlaut nach in Dichtung umgesetzt hat, legitimiert er sie 

nachträglich. Er nimmt Poes Ideen als Ausgangspunkt, um sie in seiner eigenen Weise weiter 

zu entwickeln. Er macht daraus eine viel komplexere und präzisere Theorie, als Poe sie je 

entwickelt hat.60 Aber das greift schon ein wenig voraus, denn eigentlich müßte zuerst einmal 

geklärt werden, was genau Mallarmé denn von Poes Gedanken wiederaufnimmt.      

Mallarmé wiederholt zunächst Poes grundsätzliche Annahmen in bezug auf die Ausrichtung 

auf den Ausgang des Gedichts und den "effet à produire".61 "Die Theorie des poetischen 

                                                           
52 Ebda. (S. 223).  
53 Ebda. (S. 222f.). 
54 Ebda. (S. 224). 
55 Ebda. (S. 225). 
56 Noulet (1974, S. 155); siehe auch O.C. (S. 230). 
57 Brie (1972, S. 475). 
58 O.C. (S. 230). 
59 Mondor (1941, S. 188). 
60 Zimmermann (1954, S. 309f.); Brie (1972, S. 476).  
61 Noulet (1974, S. 153). 
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Effekts bei Poe und Mallarmé" hat Hartmut Brie in seinem gleichnamigen Aufsatz 

untersucht.62 Brie kommt darin zu dem Schluß, daß Mallarmé, von Poes Gedanken des 

vorausberechneten Effekts fasziniert, diesen aufnimmt, aber im Gegensatz zu Poe, der sich 

noch der "traditionellen Sprachbegebenheiten"63 bedient und durch "verstechnische und 

klanglich-lautliche"64 Techniken den gewünschten Effekt produziert, geht Mallarmé zur 

"Destruktion des traditionellen Sprachmaterials und der normativen Grammatik"65 über. 

"Mallarmé versucht [...] durch eine Destruktion und eine darauf folgende Neuzuordnung des 

grammatischen Bezugs der Wörter untereinander einen Effekt zu erzielen, der absolut neu ist 

und deshalb entfremdet."66 Chiari beschreibt dasselbe Phänomen etwas anders:"Mallarmé 

follows not the order of logic, but the order of sensations; he does not follow the natural 

order of words, but proceeds by cumulative effects and not through logical developments."67 

Poes Forderung der Schönheit als Thema der Poesie übernimmt Mallarmé gleichfalls, was 

sich an einem bekannten Zitat belegen läßt: "Il n'y a que la beauté; -et elle n'a qu'une 

expression parfaite, la poésie. Tout le reste est mensonge".68   

Eigentlich bleibt Mallarmé nie bei einer einfachen Imitation Poes stehen, er nimmt jeweils 

Poes Ideen, wie oben schon gesagt, als Ausgangspunkt, wandelt sie in seinem Sinne um und 

entwickelt sie weiter. Das läßt sich sehr schön an zwei Beispielen zeigen. Zum einen im 

Bereich der Inspiration, über die Poe in seinem Aufsatz eher spottet, während Mallarmé 

darüber hinaus geht und jede Inspiration vollständig ablehnt,69 wenn er schreibt: "tout hasard 

doit être banni de l'œuvre moderne".70 Zum anderen im Bereich der Suggestion, wo Poe nur 

vage Vorstellungen entwickelt und deren Kraft er in der Verbindung von Poesie und Musik 

und in der Anwendung von einigen Techniken sieht, um Verzauberung und Atmosphäre 

hervorzurufen.71 Dagegen wird Mallarmé auch hier konkret und führt Poes Ansatz weiter aus, 

was er sehr anschaulich im Huret-Interview beschreibt: "Nommer un objet, c'est supprimer les 

trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu : le suggérer, voilà le 

rêve."72              

Natürlich folgt Mallarmé Poe nicht in allen Punkten, vor allem aber weist Mallarmé jedoch 

Poes romantische Züge zurück, aber Poe bot ihm eben anderes, nämlich Klarheit und 

Präzision. Wenn Mathematik und Logik bei Poe oft auch nur schmückendes Beiwerk sind, so 

wollte Mallarmé sie konsequent umsetzen.73 

                                                           
62 Brie (1972). 
63 Ebda., (S. 473). 
64 Ebda. 
65 Ebda.,  (S. 474). 
66 Ebda., (S. 478). 
67 Chiari (1956, S. 124). 
68 Documents (S. 343).  
69 Chiari (1956, S. 84f.). 
70 O.C. (S. 230). 
71 Chiari (1956, S. 85f.). 
72 O.C. (S. 869). 
73 Zimmermann (1954, S. 314). 
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3 Resümee  

 

Natürlich sind längst nicht alle Themen behandelt worden, die man in der Beziehung 

zwischen Poe und Mallarmé untersuchen könnte, so z.B. die metaphysischen Aspekte in 

beiden Werken oder die wichtige Rolle der Musik. Hierzu muß auf die entsprechende 

Fachliteratur verwiesen werden. Auch konnten einige Themen nur angeschnitten, aber im 

Rahmen einer Hausarbeit nicht umfassend betrachtet werden, da sonst der formelle und 

zeitliche Umfang gesprengt worden wäre. 

Wir wollen zum Schluß noch einmal zusammenfassend sehen, wie der Einfluß Poes auf 

Mallarmé denn nun wirklich zu bewerten ist. Valéry hat es einmal sehr klar auf den Punkt 

gebracht, was die Symbolisten so sehr an Poe fasziniert hat. Poe ist für sie "le démon de la 

lucidité, le génie de l'analyse, et l'inventeur des combinaisons les plus neuves [...] avec le 

calcul, le psychologue de l'exception, l'ingénieur littéraire qui approfondit et utilise toutes les 

ressources de l'art".74 Trotzdem zählt Poe im englischsprachigen Raum zu den weniger 

bedeutenden Dichtern, was man von Mallarmé, dessen dichterische Größe von niemandem 

bestritten wird, wohl nicht sagen kann. Deshalb kann man Noulet zustimmen:      

 

           "L'influence de Baudelaire, de Villiers, de Poe, peut expliquer le premier Mallarmé et son  

            acheminement vers le second. Mai une fois la cassure faite entre eux, plus rien ni personne 

            n'auront de pouvoir sur lui. Il est seul. Et d'une originalité si parfaite que nul ne le rejoindra. 

            Pourtant, c'est en disciple de Poe qu'il s'est détaché de tous, et de Poe lui-même."75 

 

Mallarmé ist weit über das hinausgegangen, was ihm, egal ob von Baudelaire oder Poe, 

vorgegeben war. Daß diese auf das Werk Mallarmés einen Einfluß, mag man ihn nun als mehr 

oder minder groß bewerten, ausgeübt haben, läßt sich schwer bestreiten. Doch ist auch sicher, 

daß "l'influence de Baudelaire fut très passagère, et celle d'Edgar Poe plus durable."76 Den 

Einfluß Poes muß man allerdings als selektiv einschätzen, das heißt:  

 

           "Mallarmé [...] a pris chez Poe ce qui convenait le mieux à ses conceptions littéraires et à 

            son tempérament propre. C'est en cela que réside l'importance d'une étude de leurs rélations: 

            elle nous renseigne, mieux peut-être que l'analyse de ses poèmes eux-mêmes,sur le  

            fonctionnemnet propre du génie de Mallarmé; nous le surprenons en quelque sorte à l'œuvre,  

            rejetant ce qui lui est étranger, assimilant ce qui lui ressemble et révélant ainsi sa nature."77 

 

                                                           
74 Valéry (1930; S. 144). 
75 Noulet (1974, S. 171). 
76 Noulet (1974, S. 150). 
77 Zimmermann (1954, S. 314f.). 
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Deshalb fällt es auch etwas schwer, in diesem Fall von Einfluß zu sprechen, denn genau 

genommen handelt es sich bei Mallarmé um eine sehr bewußte, eben auswählende Rezeption 

von Poes Schriften. Ihren Ursprung hat diese Rezeption, wie wir gezeigt haben, in der schon 

früh vorhandenen Begeisterung für die Ideen, die Poe in seinen Schriften entwickelt und dem 

Interesse für dessen Leben, das wir auch bei Baudelaire vorfinden. Ihre Vollendung findet sie 

in Mallarmés eigenen poetischen Konzeptionen und deren Umsetzung, in denen er sich weit 

vom Ausgangspunkt Poe entfernt.        

 

Literaturverzeichnis     

 

Primärliteratur: 

 

DOCUMENTS (1977): Documents de Stéphane Mallarmé VI. Corresondance avec Henri 

Cazalis 1862-1897, hg. v. Carl Paul Barbier, Paris (Nizet). 

 

MALLARMÉ, Stéphane: Œuvre complètes, hg. v. Henri Mondor/ G. Jean-Aubry, Paris 1945 

(Bibl. de la Pléiade).  

 

POE, Edgar Allan :"La genèse d'un poème.-Le corbeau", in: Histoires grotesques et sérieuses, 

traduit par C. Baudelaire, Paris 1973 (Générale Française), S. 213-236.   

 

Sekundärliteratur: 

 

BRIE, Hartmut (1972):" Die Theorie des poetischen Effekts bei Poe und Mallarmé", in: Die 

neueren Sprachen. Zeitschrift für Forschung und Unterricht auf dem Fachgebiet der 

modernen Fremdsprachen 21 (1972), S. 473-481.  

 

CHIARI, Joseph (1956): Symbolisme from Poe to Mallarmé. The Growth of a Myth, London / 

Colchester.  

 

DAVIES, Gardner (1950): Les 'Tombeaux' de Mallarmé. Essai d'un exégèse raisonnée, Paris 

(José Corti). 

 

DELACROIX, Didier (1991):"Poe tel qu'en Mallarmé", in: Revue de littérature comparée 

LXV (1991), S. 33-43. 

 

LAWLER, James (1989): Edgar Poe et les poètes français, Paris (Julliard). 

 



14 

LEMONNIER, Léon (1932): Edgar Poe et les poètes français, Paris (Nouvelle Revue 

Critique). 

 

LUND, H. P. (1994):"Mallarmé", in: Dictionnaire des littératures de langue française, hg. v. 

Beaumarchais/Couty/Rey, Paris (Bordas), S. 1469-1476.     

 

KOPPEN, Erwin (1971):"Hat die vergleichende Literaturwissenschaft eine eigene Theorie?", 

in: Zur Theorie der vergleichenden Literaturwissenschaft, hg. v. Horst Rüdiger, Berlin/New 

York, S. 41-64.  

 

MACKWORTH, Cecily (1974): English Interludes, London. 

 

MONDOR, Henri (1941): Vie de Mallarmé, Paris (Gallimard). 

 

MOOG-GRÜNEWALD, Maria (1981):"Einfluss- und Rezeptionsforschung", in: Ver-

gleichende Literaturwissenschaft.Theorie und Praxis, hg. v. Manfred Schmeling, Wiesbaden, 

S. 49-72. 

 

NOULET, E. (1974): L'Œuvre poétique de Stéphane Mallarmé, Bruxelles (Jacques Antoine), 

Nachdruck von 1940.   

 

VALÉRY, Paul (1930): Variété II, Paris (Gallimard). 

 

VO-DINH, Sandrine (1996): Poésies.Stéphane Mallarmé, Paris (Nathan). 

 

WAIS, Kurt (1938): Mallarmé, München. 

 

ZIMMERMANN, Eléonore (1954):"Mallarmé et Poe: précisions et aperçus", in: Comparative 

Literature VI (1954), S. 304-315.   


