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1. Saltimbanques und die Kunstwelt „Zirkus“
          Die Welt der saltimbanques, das heißt die Welt der Gaukler,  Akrobaten,

Seiltänzer, Feuerschlucker und nicht zuletzt auch die der Harlekine und Clowns

hat uns schon immer fasziniert. Wir alle waren als Kinder begeisterte

Zuschauer im Zirkus, wir konnten nicht genug von den Darbietungen

bekommen und hier waren es vor allem die Clowns, auf die wir besonders

gewartet haben. Der Zirkus war und ist immer noch eine ganz besondere Welt,

die sich ganz deutlich von unserem Alltag abhebt. Dort regiert die Macht der

Phantasie und das scheinbar Unmögliche wird zur Realität. Unsere

heimlichsten Träume und Sehnsüchte werden in dieser Kunstwelt zur

Wirklichkeit. Es ist aber auch der Ort, an dem man als Erwachsener noch

einmal Kind sein darf. Man ist nicht den gesellschaftlichen Zwängen

unterworfen und kann sich vollkommen frei fühlen. Vor allem die Menschen im

19. Jhd. sahen bei den Künstlern des Zirkus‘ ein Verhaltensmuster, das sie

selbst nicht zeigen durften, da es wohl gegen die vorherrschenden Normen

verstoßen hätte.  Was ist es aber außerdem, das diese Welt so faszinierend
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macht? Ich denke, es liegt daran, daß in der Kunstwelt des Zirkus‘ sowohl uns

bereits bekannte Formen benutzt werden als auch solche, die uns neu sind und

fremd erscheinen. Es sind vor allem unbekannte Dinge, die die Menschen in

ihren Bann ziehen. Dies kann der Fall sein, da vom Fremden oft auch eine

gewisse Bedrohung ausgeht, die von einigen wiederum als besonderen Kitzel

gesehen wird, um sich damit zu beschäftigen.  

          Auch die Kunst hat diese Welt für sich entdeckt. Sowohl in der Malerei

als auch in der Literatur haben Clowns und andere Kunstgestalten des Zirkus‘

Einzug gefunden. Einige Schriftsteller fanden selbst Gefallen daran, sich als

Mitglied des Mikrokosmos „Zirkus“ zu sehen. Flaubert erklärte in einem Brief

1846: „Le fond de ma nature est, quoi qu’on dise, le saltimbanque.“ Die

Künstler haben durch die Darstellung der Wesen dieser „anderen“ Welt eine

weitere Möglichkeit, ihre Wünsche und seelischen Zustände auszudrücken,

denn im weitgefächerten Figurenrepertoire des Zirkus‘ findet der Maler oder der

Poet für jeglichen Gemütszustands das passende Ausdrucksmittel. Man könnte

sagen, daß diese Figuren vielleicht auch ein lebendigeres Mittel sind, um den

Seelenzustand auf die Außenwelt zu projizieren. Eine weitere Möglichkeit

bestand beispielsweise in der Beschreibung oder in der bildlichen Darstellung

von Landschaften, die man unendlich variieren kann. Von der blühenden,

bunten Wiese unter blauem, wolkenlosen Himmel bis zur verregneten,

trostlosen Felslandschaft ist dem Künstler alles offen. Die Figuren des Zirkus‘

können nun diese Möglichkeiten noch etwas erweitern und deutlicher machen,

da man sich als Mensch viel leichter mit ihnen identifizieren kann und sein

eigenes Selbst in ihnen wiedererkennen kann. Viele dieser Figuren

entstammen der italienischen commedia dell’arte, die mit festgelegten Typen

spielt. Diese waren auf wenige Charakterzüge reduziert und somit war ihr

Verhalten determiniert und vorhersagbar.

          Es ist aber nicht nur die Figurenvielfalt des Zirkus‘, die dessen

besonderen Reiz ausmacht. Es ist vielmehr auch die Tatsache, daß es sich hier

um einen Ort handelt, an dem sich das Leben in seiner unendlichen

Formenvielfalt zeigen kann.

          Im Folgenden möchte ich nun versuchen, die unterschiedlichen

Darstellungen dieser Kunstwelt in Paul Verlaines Werk aufzuzeigen. 
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2. Fêtes galantes und die Maske 
          Fêtes galantes und Jadis et Naguère sind die beiden Werke, in denen

Paul Verlaine besonders auf Elemente des Zirkus und der commedia dell’arte

zurückgegriffen hat. Ich möchte deshalb aus beiden Bänden jeweils ein Gedicht

genauer betrachten: „Clair de Lune“ aus den Fêtes galantes und „Le Clown“

aus Jadis et Naguère. 

          Fêtes galantes ist Paul Verlaines zweiter Gedichtband, der 1869, drei

Jahre nach den Poèmes saturniens, erschien. Das Buch hatte nur einen

geringen Erfolg und in der Presse gab es kaum Äußerungen darüber. Jedoch

hatten zeitgenössische Kollegen Verlaines auch positive Meinungen über das

Werk. Victor Hugo schrieb an Verlaine: „Que des choses délicates et

ingénieuses dans ce joli petit livre!“ und Théodore de Banville nannte die Fêtes

galantes ein „Petit livre de magicien“. In Fêtes Galantes verbindet Verlaine das

Natürliche mit dem Künstlichen. Er beschreibt Gefühls- und Traumwelten, in

denen er Figuren der commedia dell’arte wie Scaramouche, Pulcinella und

Pierrot oder Figuren der Schäferdichtung (Tircis, Aminte, Clymène) agieren

läßt. 

          „L’esprit du 18ème siècle est à l’aise sous le masque“ schrieben die

Goncourts. Karl-August Ott sieht in der Maske neben ihrer im 18. Jahrhundert

ausgeprägten Bedeutung als Merkmal der geistigen Haltung dieser Zeit einen

weiteren Wert. Der Maske kommt ein allgemeiner Wert zu: Sie lebt in der Welt

der Feste, in der sie als wesentliches Moment die Stimmung beeinflußt und hier

auch als Symbol der dem Fest gemäßen menschlichen Verhaltensweise

gesehen werden kann. Die von Verlaine aus der commedia dell’arte

übernommenen Masken werden in den Fêtes galantes zu einer

Widerspiegelung des menschlichen Seins. Das menschliche Handeln und die

menschlichen Gesten werden auf ihre Grundzüge reduziert, um sie somit noch

deutlicher herauszuarbeiten.

Eben die Welt der Fiktion, der Maske, der Illusion stellt für Verlaine dar,
was ihm wesentlich erscheint. Und so stark ist der symbolische Wert
dieser imaginären Gestalten, daß Verlaines Dichtung schon hier ihre
Vielschichtigkeit offenbart: etwas von der problematischen Zwiespältigkeit
des Watteauschen Pierrot scheint in Verlaines Dichtung eingegangen zu
sein, eine individuelle Stimmungsmöglichkeit des 18. Jahrhunderts wird in
ihr getroffen, zugleich jedoch symbolisieren die Masken eine seelische
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Realität, wobei ihr historisch festgelegter Charakter in einer
eigentümlichen Spannung zu dem neuen Bewußtseinsinhalt steht.

          Hier sei jetzt jedoch angemerkt, daß Otts Vorstellung von der Maske als

genaue Widerspiegelung des menschlichen Seins etwas relativiert werden

muß. Die Konsequenz dieser Betrachtung wäre eine statische Persönlichkeit

und ich gehe mal davon aus, daß es so etwas wohl nicht gibt. Jede Person

trägt eine gewisse Dynamik in sich und das Wesen kann sich von einem zum

anderen Moment verändern.

          Dadurch, daß die Maske das Gesamtbild auf ein paar wenige

Charakterzüge reduziert, geht auch die Individualität der maskierten Person

verloren. Der Schauspieler, oder auch der Teilnehmer an einem Fest hat nicht

mehr die Möglichkeit, mit den Mitteln, die sein Gesicht als wahrscheinlich

ausdrucksstärkster Zeichenkörper des Menschen bietet, einen Dialog mit

seinem Gegenüber zu führen. Er ist nun vielmehr darauf angewiesen, seinen

gesamten Körper einzubringen und somit bekommt der Dialog eine andere

Dimension. Der maskierte Mensch hat nun aber die Möglichkeit, sein wahres

Ich zu verstecken und der Außenwelt etwas vorzuspielen, was er in Wirklichkeit

nicht ist, sei es einerseits, daß er in eine neue Rolle schlüpft, oder andererseits

reale Gefühle vor anderen verbergen kann, wie wir das später im Gedicht „Clair

de lune“ noch deutlich sehen werden.

          In Jadis et Naguère findet man eine gewisse Fortführung des Motivs aus

den Fêtes galantes, wobei die Figuren hier jedoch an ihrer Jugendlichkeit, die

sie noch am Anfang hatten, etwas verloren haben. So wird beispielsweise der

Pierrot in Jadis et Naguère mit Sätzen wie „sa gaîté, comme sa chandelle,

hélas! est morte“ beschrieben, während die commedia Figuren in den Fêtes

galantes noch vor Fröhlichkeit strotzen. Die Gedichte dieses Bandes wurden in

einer Zeitspanne von ca. 15 Jahren geschrieben und erschien erstmals 1880

als Gedichtband.

2.1. Clair de lune

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
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Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

          Verlaine beschreibt hier die Seele eines Menschen, von dessen Identität

der Leser weiter nichts erfährt. Diese Seele wird mit einer Landschaft

verglichen, in der Personen mit Masken und phantastischen Kostümen

bekleidet zu Musik in Moll tanzen und singen. Sie scheinen nicht an ihr Glück

zu glauben. So ziehen sie durch die sonst stille Nachtlandschaft, die im

Mondschein liegt. In der Stille sitzen Vögel träumend auf Bäumen und schlanke

Wasserfontänen schießen in den Nachthimmel.

          Das Gedicht ist geprägt von fröhlichen Elementen, die jedoch sofort

wieder in einen eher negativen und tristen Kontext gebracht werden. Die

maskierten Menschen spielen Musik, sie tanzen, singen, sind also durch eine

ständige Bewegung gekennzeichnet. All diese Tätigkeiten weisen auf ein

fröhliches Fest hin. Gleichzeitig aber erscheinen sie traurig unter ihren

Verkleidungen, sie singen in der Tonart, die für Trauergesänge und

melancholische Melodien verwandt wird. Die Stille der mondhellen Nacht ist

gleichzeitig traurig und schön. Die Wasserfontänen, die man auch als

Lebensfreude und Drang zum Neuen deuten kann, schluchzen. Sie fügen sich

in den Vergleich der Seele mit einer Landschaft. Das innere Befinden eines

Menschen wird hier auf die Außenwelt projiziert, d.h. das Abstrakte (die

Gefühle) wird durch das Konkrete (die Landschaft) zum Ausdruck gebracht.

Wie aber schon erwähnt, ist die Projektion des Seelenzustandes auf eine

Landschaft noch ausdehnbar, indem in diese Landschaft noch Personen

hinzugefügt werden, in denen wir uns noch besser wiedererkennen können.
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Diese Personen sind hier maskiert, um ihre Traurigkeit zu verdecken. Somit ist

ihre scheinbare Freude nur aufgesetzt und erscheint beim näheren Hinsehen

eher als vergeblicher Versuch, die Traurigkeit zu überdecken. Die Maskierten

glauben nicht an ihr Glück und stehen dem Leben wohl in einer eher

pessimistischen Haltung gegenüber. Masken sind das erste und auch

wahrscheinlich einfachste Mittel, um den wahren Zustand der Seele – die

Traurigkeit und Niedergeschlagenheit – zu verdecken. Sie stehen zwischen der

Person und deren Umfeld und stellt somit eine Art Schutzwand dar. Einmal

einen Schutz davor, daß das Umfeld die wahren Gefühle des Maskierten nicht

wahrnimmt, andererseits aber auch ein Schutz für denjenigen, der die Maske

trägt.

          Die gesamte Szene spielt sich bei Mondschein ab. Man muß sich die

dargestellten Geschehnisse also bei einem dumpfen Licht vorstellen, das die

Sicht einschränkt. Somit werden die tanzenden Personen zu

umherhuschenden Schatten, deren Identität für den Betrachter nicht sichtbar

werden kann. Es liegt sozusagen eine Art Schleier über dem Ganzen, der

wiederum bewirken kann, daß die Neugierde des Betrachters geweckt wird und

dieser die Notwendigkeit verspürt, noch genauer hinzusehen. Das Licht, sowie

die benutzten Adjektive „charmant“ und „fantasques“ geben der Szenerie eine

mystische Note. Die gehäufte Verwendung von Partizipialkonstruktionen

erweckt den Eindruck, daß es sich hier um eine kurze Momentaufnahme

handelt, alles passiert gleichzeitig und wird vom Betrachter als kurzer

Gesamteindruck wahrgenommen.

          Weiterhin erwähnenswert ist der akustische Aspekt des Gedichts, denn

auch hier wird der Gegensatz zwischen Sein und Schein ganz gut deutlich. In

der ersten Strophe wird beschrieben, wie die Maskierten die  Laute spielen und

dazu tanzen. In der zweiten Strophe wird dies dann schon relativiert, indem

gesagt wird, daß sie in einer Molltonart singen, was bedeutet, daß es sich wohl

um Trauer- oder melancholische Gesänge handelt. Dieser Gesang vermischt

mit der mondhellen Nacht, die, wie in der dritten Strophe beschrieben, als still

charakterisiert wird. Die Natur schweigt, selbst die Vögel, die normalerweise mit

ihrem Gesang Fröhlichkeit verbreiten, schweigen. Man hört nur noch die

Wasserfontäne, die zwischen Marmorgestalten entspringt und deren Geräusch

als „schluchzend“ empfunden wird. Die Natur verstärkt also durch ihre Stille und
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ihr Schluchzen den eigentlichen Gefühlszustand der Maskierten, während diese

durch den Gesang und das Musizieren künstlich versuchen, die

Niedergeschlagenheit  zu überdecken, was ihnen letzten Endes nicht gelingt. 

          Das Gedicht besteht nur aus zwei Sätzen: Der erste Satz bildet Strophe

eins und der zweiten Satz die beiden letzten Strophen. Die Zweiteilung  spiegelt

sich im Inhalt wieder. Während man nach der ersten Strophe noch der Eindruck

bekommen kann, daß es sich hier wirklich um einen eher fröhlichen Umzug

handelt, in dem Menschen ihrer Lebensfreude durch Gesang und Tanz

Ausdruck verleihen, wird im zweiten Satz dieses Bild doch kräftig zurecht

gerückt. Die Freude wird schnell in einen dunklen Kontext gezogen, der auch

die Stimmung nach unten zieht. Hier wird erst erwähnt, daß sich der Zug durch

die Nacht bewegt. Diese wird zwar vom Mondlicht hell erleuchtet, liegt aber

deshalb in einem diffusen Licht. Die Handlung wird in einen mystischen Kontext

gebracht. In Strophe zwei glauben die feiernden Menschen nicht mehr an den

Sieg der Liebe und an ein ihnen wohlgesonnenes Leben, sie haben

offensichtlich den Lebensmut verloren. Der Ton dieser Strophe ist schon

weitaus gedämpfter. Diese Entwicklung findet ihren Höhepunkt in Strophe drei,

in der vom Gesang keine Rede mehr ist, alles ist verstummt und nur noch das

leise Plätschern der Fontäne ist zu hören. 

          Wie bereits am Anfang erwähnt, richtet sich in dem Gedicht das lyrische

Ich an eine andere Person und wenn man nun die obige Aussagen auf diese

Person bezieht, kommt man zu dem Schluß, daß diese versucht ihrem

Gegenüber etwas vorzuspielen, um ihre Gefühle zu verbergen. Es gelingt ihr

aber nicht, da das lyrische Ich durch die aufgesetzte Maske hindurch sehen

kann. Es findet hinter dem Künstlichen die natürlichen Züge dieser Person,

welche im vorliegenden Fall durch Trauer und Niedergeschlagenheit

charakterisiert sind.

2.2. Le Clown

Bobèche, adieu! Bonsoir, Paillasse! Arrière, Gille!
Place, bouffons vieillis, au parfait plaisantin,
Place! très grave, très discret et très hautin,
Voici venir le maître à tous, le clown agile.
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Plus souple qu’Arlequin et plus brave qu’Achille,
C’est bien lui, dans sa blanche armure de satin;
Vides et clairs ainsi que des miroirs sans tain,
Ses yeux ne vivent pas dans son masque d’argile.

Ils luisent bleus parmi le fard et les onguents,
Cependant que la tête et le buste, élégants,
Se balancent sur l’arc paradoxal des jambes.

Puis il sourit. Autour le peuple bête et laid,
La canaille puante et sainte des Iambes,
Acclame l’histrion sinistre qui la hait.

          Bei diesem Gedicht handelt es sich um ein Sonett, d.h. es hat vier

Strophen, von denen die ersten beiden Strophen aus jeweils vier und die

letzten zwei Strophen aus jeweils drei Versen bestehen. Das Reimschema ist

abba abba ccd ede.

          Dargestellt wird hier der Auftritt eines Clowns, der anscheinend besser ist

als all seine Vorgänger. Er ist in ein weißes Satingewand gekleidet und trägt

eine Maske aus Ton. Er tritt mit komischen Bewegungen hinein ins

Rampenlicht und beginnt sein Programm, während Menschen um die Manege

herumsitzen und ihm zujubeln.

          Das Gedicht beginnt mit fünf Ausrufen, die man als die eines

Zirkusdirektors oder in anderem Kontext als die eines Ansagers deuten könnte.

Er nennt die Namen einiger schon in die Jahre gekommener Spaßmacher, die

nun bildlich auf die Seite treten sollen, um dem neuen „plaisantin“ die Bühne

freizugeben. Bobèche wird genannt, ein Komödiant aus der Zeit der

Restauration und des Empire, daneben wird Paillasse sozusagen

verabschiedet, ein Organisator von Paraden im 18. Jahrhundert. Schließlich ist

noch die Rede von Gille (auch Gilles), den man auf den Bildern des Malers

Antoine Watteau finden kann, die Verlaine als Vorbild gedient haben könnten.

Gilles erschien auf Bühnen und Straßentheatern fast immer im Duo mit Pierrot,

mit dem er immer auch eng assoziiert wurde, was zu Verwechslungen

zwischen den beiden führen konnte. Trotzdem bewahrte Gilles seine eigene

Persönlichkeit, über deren Ursprung es einige Thesen gibt, von denen eine am

wahrscheinlichsten ist. Danach geht die Figur des Gilles auf den französischen
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Komiker Gille le Niais zurück, der sich Mitte des 17. Jahrhunderts einen Namen

machte.

          Diese alten Figuren der französischen Komödie, sowie alle anderen ins

Alter gekommenen Possenreißer sollen nun in den Hintergrund treten, um dem

perfekten Komiker Platz zu machen, der ernst, feierlich und der Situation

erhaben die Szene betritt. Er ist der „maître à tous“, was bedeuten kann, daß er

sofort die Situation und somit das Publikum in der Hand hat und nach seinen

Vorstellungen lenken kann. Er gibt die Richtung an und alle sollen ihm

gehorsam folgen. Er wird gewandter dargestellt als alles, was bisher

dagewesen ist. Dieser neue Komiker sei besser als Arlequin, den man schon

aus der commedia dell’arte kennt. Der Arlecchino ist in der italienischen

Komödie, in der die Typen jeweils paarweise geordnet sind, ein Teil des

Dienerpaares (den Zanni), dessen zweiter Teil die Figur der Colombina ist. Die

Diener waren mit die wichtigsten Figuren und haben vielfach einen

sympathischen, gutmütigen und spritzigen Charakter, sie sind jedoch

andererseits auch durch Naivität gekennzeichnet.  Er betritt die Bühne viel

wendiger als Arlequin, was man sich so vorstellen kann, daß er angerannt

kommt, mal hier, mal da hinspringt, d.h. sein Auftritt ist gekennzeichnet von

einer ungeheuren Dynamik. Diese Dynamik wird plötzlich unterbrochen, als

beschrieben wird, wie „la tête et le buste, élégants, se balancent sur l’arc

paradoxal des jambes“. Das ist dann der Moment, in dem der Clown

regungslos vor seinem Publikum steht und dieses wartet, bis endlich etwas

lustiges passiert. Der Komiker hat besonders an  so einer Stelle die Zuschauer

in der Hand – er ist der „maître à tous“.

          Weiterhin wird der Clown als noch mutiger als Achilles charakterisiert.

Nun mag man sich fragen, wozu er diesen Mut benötigt. Für ihn mag die

Vorstellung mehr ein Kampf bedeuten, da er sich vor dem kritischen Publikum

behaupten muß. Die Metapher des Kampfes findet man auch in Vers zwei der

zweiten Strophe: „dans sa blanche armure de satin“ – seine Kleidung ist für ihn

eine Art Rüstung und Schutz. Dieser Schutz überzieht den gesamten Körper

genauso wie das Gesicht, in dem der Clown eine massive Maske aus Ton trägt.

Er verdeckt somit sein gesamtes Selbst und schützt es vor den Blicken seines

Umfeldes. Er läßt die Zuschauer seine wahre Identität nicht erkennen und kann

sich als etwas anderes oder eine andere Person mit verschiedenen
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Charakteren ausgeben. Unter der Maske erscheinen seine Augen, die einen

leeren und matten Ausdruck haben. Sie stehen also in strengem Gegensatz zur

äußeren Erscheinung der Person. Augen werden gewöhnlich als Spiegel der

menschlichen Seele gesehen und genau diese Metapher finden wir auch im

Gedicht: Die Spiegel sind matt und drücken somit ein bedrücktes Innenleben

des Komikers aus. Seine Gefühle korrespondieren nicht mit dem sichtbaren

Erscheinungsbild. Der dumpfe und lustlose Ausdruck der Augen wird jedoch in

Strophe drei in gewissem Sinne wieder revidiert, indem sie hier als blau

leuchtend beschrieben werden. Sieht man bei einem Menschen leuchtende

Augen, so ist das eigentlich ein Zeichen dafür, daß die Person glücklich ist und

sich im Moment wohl fühlt. Andererseits reflektieren Augen auch dann das

Licht, wenn sie feucht sind – feucht vor Tränen. Der Clown könnte traurig

darüber sein, daß sein wahres Inneres vom Publikum nicht wahrgenommen

wird, aber genau dieses möchte er ja verbergen und somit erscheint es

wahrscheinlicher, daß er sich über die Tatsache freut, daß er sich unter seiner

weißen Satinrüstung verstecken kann. Sein äußeres lustiges Erscheinungsbild

wird durch seine komischen Bewegungen ausgemacht: Sein Oberkörper

balanciert elegant auf seinen schiefen Beinen. Plötzlich lacht er. Ein Lachen,

daß das äußere Bild komplettiert und damit die Erwartungen, die das Umfeld

an den Komiker stellt, erfüllt. In der dritten Strophe wird auch erstmals dieses

Umfeld erwähnt und genauer beschrieben: Das Volk oder – wie es auch

abwertend genannt wird – das Gesindel ist dumm, häßlich und es stinkt. Der

Ausdruck der „sainte canaille“ stammt wahrscheinlich aus den Iambes von

Barbier. Die Menge jubelt dem Clown zu, wobei sie nur der äußeren Fassade

zujubeln und dem eigentlichen Menschen, der sich unter der Verkleidung

versteckt, keinerlei Beachtung schenken. Aus diesem Grund werden sie vom

Menschen unter der Maske auch gehaßt. Sie beurteilen ihre Mitmenschen nach

Äußerlichkeiten und haben am Gefühlszustand und dem Befinden des Anderen

kein Interesse. Der Mensch wird von der Gesellschaft in eine bestimmte Rolle

gedrängt, die er zu erfüllen hat, ganz gleich ob er sich darin immer wohlfühlt

oder nicht. Viele Mitglieder unserer Gesellschaft laufen ständig mit einer

„Maske“ herum, die zwar nicht offensichtlich wie die des Spaßmachers ist, aber

die auch den eigentlichen Seelenzustand und das wahre Selbst verbergen soll.

An dieser Stelle läßt sich nochmals verdeutlichen, wieso der Clown in Strophe
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eins als „maître“ und als der beste seines Faches tituliert wird: Der Clown

versteht es wie kein anderer, seinen Mitmenschen etwas vorzugaukeln, ohne

daß diese davon etwas merken und am Schluß ist er es, der über die

Dummheit seiner Mitmenschen lachen kann. Im Endeffekt spielt nicht der

Clown den Dummen für das Publikum, sondern er führt das Publikum vor und

er ist es, der sich über die Zuschauer lustig machen kann. Er spiegelt nur die

Wünsche der Zuschauer wider.

          Ich möchte mit einem Zitat des berühmten Clowns Charlie Rivel

abschließen, das, wie ich denke, gut den Punkt dieses Gedichtes wiedergibt:

„Die Leute erwarten – wie ich schon andeutete –, daß ein Clown unter der

lächelnden Maske tiefen Kummer und ein weinendes Herz verbergen soll.“
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4. Anhang

Eigene Übersetzung der beiden Gedichte

Mondschein

Ihre Seele ist eine ausgewählte Landschaft, 
In der bezaubernde Masken und Bergamasken wandeln, 
Die Laute spielend und tanzend und quasi
Traurig unter ihren eigenwilligen Verkleidungen.

Das Ganze singend in einer Moll-Tonart
Der Sieg der Liebe und ein günstiges Leben,
Sie haben nicht den Anschein an ihr Glück zu glauben
Und ihr Lied vermischt sich mit dem Mondschein,

Dem ruhigen Mondschein traurig und schön,
Der die Vögel träumen läßt in den Bäumen
Und schluchzen läßt vor Ekstase die Wasserfontänen,
Die großen Wasserfontänen schlank zwischen dem Marmor.

Der Clown

Bobèche, ade! Schönen Abend, Paillasse! Zur Seite, Gille!
Macht Platz, ihr gealterten Komiker, dem perfekten Spaßmacher,
Macht Platz! Sehr ernst, sehr taktvoll und sehr erhaben, 
Seht, hier kommt der Meister aller, der gelenkige Clown.

Viel wendiger als Arlequin und viel mutiger als Achille,
Es ist wirklich er, in seiner weißen Rüstung aus Satin;
Leer und klar, so wie Spiegel ohne Glanz,
Seine Augen leben nicht unter seiner Maske aus Ton.

Sie leuchten blau zwischen der Schminke und den Salben,
Während der Kopf und der Oberkörper, elegant,
Auf dem komischen Bogen der Beine balancieren.

Dann lacht er. Drum herum das Volk dumm und häßlich,
Das stinkende und geheiligte Gesindel der Iambes,
Es bejubelt den unheimlichen Gaukler, der es haßt.


