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1. EINLEITUNG 

Das Prosagedicht „Phrases“ gehört zum Zyklus der „Illuminations“ von Arthur Rimbaud und 

nimmt innerhalb dieses Ensembles die 12. Stelle ein. Es steht zwischen den Texten „Matinée 

d’ivresse“ und „Ouvriers“. Um einen Gesamteindruck zu ermöglichen und beim Zitieren 

größtmögliche Klarheit zu erlangen, möchte ich das Gedicht als Ganzes an den Anfang meiner 

Arbeit stellen, wobei ich die einzelnen „Phrases“ sowie die Zeilen durchnumeriere: 

 

  PHRASES1 
   
Phrase 1 1 Quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour 
 2 nos quatre yeux étonnés, – en une plage pour  
 3 deux enfants fidèles,– en une maison musicale pour  
 4 notre claire sympathie, – je vous trouverai. 
 5 Qu’il n’y ait ici-bas qu’un vieillard seul, calme et  
 6 beau, entouré d’un „luxe inouï“, – et je suis à vos  
 7 genoux.  
 8 Que j’aie réalisé tous vos souvenirs, – que je sois 
 9 celle qui sais vous garrotter, – je vous étoufferai. 
   
Phrase 2 10 Quand nous sommes très forts,– qui recule? très 
 11 gais, – qui tombe de ridicule? Quand nous sommes  
 12 très méchants, – que ferait-on de nous.2 
 13 Parez-vous, dansez, riez. Je ne pourrai jamais envoyer 
 14 l’Amour par la fenêtre. 

                                                 
1 In Bezug auf die Druckanordnung folge ich: Rimbaud Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, 
S.496. Bernard beruft sich ihrerseits auf die Seiten 11 und 12 des Manuskript Lucien-Graux. 
2 Suzanne Bernard verweist an dieser Stelle auf die Interpunktion im Manuskript Lucien-Graux, das statt eines 
Fragezeichens ebenfalls einen Punkt aufweist. 
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Phrase 3 14 – Ma camarade, mendiante, enfant monstre! comme 
 15 a t’est égal, ces malheureuses et ces manoeuvres, et  
 16 mes embarras. Attache-toi à nous avec ta voix impos- 
 17 sible, ta voix! unique flatteur de ce vil désespoir. 
   
Phrase 4 18 Une matinée couverte, en Juillet. Un goût de cendres  
 19 vole dans l’air; – une odeur de bois suant dans l’âtre,  
 20 – les fleurs rouies – le saccage des promenades – la 
 21 bruine des canaux par les champs – pourquoi pas 
 22 déjà les joujoux et l’encens? 
   
Phrase 5 23 J’ai tendu des cordes de clocher à clocher; des guir- 
 24 landes de fenêtre à fenêtre; des chaînes d’or d’étoile à 
 25 étoile, et je danse. 
   
Phrase 6 26 Le haut étang fume continuellement. Quelle sorcière 
 27 va se dresser sur le couchant blanc? Quelles violettes  
 28 frondaisons vont descendre? 
   
Phrase 7 29 Pendant que les fonds publics s’écoulent en fêtes de 
 30 fraternité, il sonne une cloche de feu rose dans les 
 31 nuages. 
   
Phrase 8 32 Avivant un agréable goût d’encre de Chine, une 
 33 poudre noire pleut doucement sur ma veillée. – Je 
 34 baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit, et tourné  
 35 du côté de l’ombre, je vous vois, mes filles! mes reines! 
 

2. INTERPRETATION DES PROSAGEDICHTS „PHRASES“ VON ARTHUR RIMBAUD 

Das Prosagedicht „Phrases“ ist in acht Einheiten („Phrases“) unterteilt, die sich durch 

Trennungssymbole voneinander abgrenzen und inhaltlich nahezu unverbunden nebeneinander 

stehen. Innerhalb der einzelnen Phrases sorgen Absätze und Gedankenstriche für eine 

zusätzliche visuelle Gliederung. Im Manuskript Lucien-Graux, auf das sich die verwendeten 

kritischen Ausgaben stützen, sind die acht Phrases auf zwei Seiten verteilt: Die Phrases 1-3 

befinden sich auf Seite 11, die Phrases 4-8 dagegen auf Seite 12 des Manuskripts. Diese 

Anordnung legt die Vermutung nahe, daß es sich ursprünglich einmal nicht um ein, sondern 
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um zwei Gedichte gehandelt hat3, wobei das zweite mit der Phrase 4 („Une matinée couverte, 

en Juillet ...“) begänne. Diese Annahme wird dadurch gestützt, daß Rimbaud auf den beiden 

Seiten unterschiedliche Trennungssymbole verwendet: Während die Phrases 1-3 durch 

Asteriske getrennt sind, werden die Phrases 4-8 mit Hilfe von Wellenlinien untergliedert.  

„Ces huit fragments pourraient bien être, en réalité, deux poèmes distincts, arbitrairement réunis: 

l’un, comportant les trois premières passages; l’autre, tout le reste. C’est, d’abord, le poète devant 

l’amour décevant; ensuite, loin du monde et de ses fêtes populaires, il se réfugie dans la solitude et la 

contemplation de ses visions.“ 4 

Mit den formalen Indizien korrespondiert also nach Louis Forestier auch eine inhaltliche 

Zweiteilung des Textes. Suzanne Bernard erkennt zwischen den beiden Teilen ebenfalls 

deutliche thematische Differenzen: Im ersten Teil vermutet sie eine intertextuelle 

Bezugnahme auf Verlaines poetisches Werk; für den zweiten Teil nimmt sie an, daß er 

anläßlich eines Jahrestages der Französischen Revolution geschrieben wurde:  

„Et il faut bien reconnaître que les deux textes rendent un son très différant: le premier plus lyrique, 

plus passionné; le second plus descriptif. Dans ce cas, on pourrait penser avec A. Adam, que le 

premier poème reprend d’une manière parodique des thèmes verlainiens [...]. Quant à la seconde 

partie, elle pourrait bien avoir été composée à l’occasion d’un 14 juillet [...] . 5 

In der Tat existieren gerade im ersten Teil frappierende intertextuelle Verweise zu Texten 

Verlaines, die die Zwei-Gedicht-These unterstützen. So fällt der Ausdruck bois noir (Phrases, 

Z.1) im XVII. Gedicht („N’est-ce pas? En dépit des sots et des méchants...“) des Zyklus „La 

Bonne Chanson“: 

„Isolés dans l’amour ainsi qu’en un bois noir,  

Nos deux cœurs , exhalant leur tendresse paisible,  

Seront deux rossignols qui chantent dans le soir.“ 6 

Beim Lesen von „La bonne Chanson“ fällt zudem auf, daß Verlaine einige Lexeme, die auch 

in „Phrases“ vorkommen, besonders häufig einsetzt: Das Wort yeux (Phrases, Z. 2) tritt in 

zehn von 21 Texten auf, das Lexem voix (Phrases, Z. 16, 17) in sieben; beide werden bei 

Verlaine meistens in Bezug auf die/eine geliebte Person und - wie in „Phrases“ - häufig in 

                                                 
3 vgl. Rimbaud, Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, S. 496 
4 Rimbaud, Arthur: Poésies, Une saison en enfer, Illuminations, hg. Louis Forestier, Paris 1984, S. 278 
5 Rimbaud, Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, S. 496 
6 Verlaine, Paul: Oevres poétiques complètes, hg. Yves-Gérard le Dantec, Paris 1959, S. 110 (Hervorhebung 
durch die Verfasserin) 
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Verbindung mit einem Possessivpronomen verwendet. Gerade bei voix liegt die Vermutung 

einer intertextuellen Bezugnahme nahe, denn die Wiederholung des Wortes in „Phrases“ (ta 

voix impossible, ta voix, Z. 16f) bewirkt seine besondere Herausstellung. Auch Wortfamilien 

wie gai/gaieté (Phrases, Z. 11), clair/clarté (Phrases, Z. 4), die bei Verlaine thematisch meist 

mit der Liebe zusammenhängen, werden in „Phrases“ aufgegriffen.  

Des weiteren findet sich die Aufforderung Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles [...] 

bei Verlaine wieder (vgl. Phrases, Z. 3). Er gebraucht sie im IV. Text der „Ariettes oubliées“ 

(„Il faut, voyez-vous, nous pardonner des choses“)7  aus dem Zyklus „Romances sans 

paroles“. In der betreffenden Zeile springt zudem die für einen männlichen Dichter 

ungewöhnliche Formulierung deux jeunes filles ins Auge, die auf eine gleichgeschlechtliche 

Beziehung hindeuten und sich somit auf das Verhältnis zwischen Rimbaud und Verlaine 

beziehen könnte. 

Zentrales Thema der zitierten Texte Verlaines ist die erfüllte, harmonische Liebesbeziehung, 

die sich in einer paradiesisch-kindlichen Traumwelt realisiert. Das von der Liebe enttäuschte 

lyrische Ich aus „Phrases“ steht diesem konventionellen, idealistischen Liebeskonzept jedoch 

kritisch gegenüber. So werden die Wunschvorstellungen Verlaines, die Rimbaud für leere 

Worthülsen (‘Phrasen’) hält, im ersten Teil von „Phrases“ systematisch demontiert und in 

Frage gestellt. 

Verlaine selbst gebraucht den Plural des Wortes phrase in „La bonne Chanson“ wiederholt 

im genannten Sinne (faire des phrases): So finden sich in diesem Zyklus die Zeilen Se 

consoler avec des phrases et des mots (X. „Quinze longs jours encore et plus de six 

semaines“) sowie Sous le sens banal des phrases pesées (XIII. „Hier, on parlait de choses et 

d’autres“). Geht man also davon aus, daß Rimbaud sich im ersten Teil von „Phrases“ sich auf 

Verlaine bezieht, so weist bereits dessen eigener Gebrauch des Wortes phrases sehr geschickt 

auf eine mögliche Bedeutung des Titels hin. 

Bezeichnenderweise verweisen alle drei Titel der genannten verlaine’schen Zyklen („La 

bonne Chanson“, „Ariettes oubliées“, „Romance sans paroles“) auf musikalische 

Kategorien. Dies stellt einen weiteren Zusammenhang zum Ensemble der „Illuminations“ her, 

denn diese sind ja für ihre Musikalität bekannt. Ein Blick in ein Wörterbuch bestätigt, daß 

                                                 
7 Verlaine, Paul: Oevres poétiques complètes, hg. Yves-Gérard le Dantec, Paris 1959, S. 123 
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auch das Lexem phrase eine zusätzliche musikalische Bedeutung hat. So gibt der „Larousse“ 

unter diesem Stichwort an: 

1) Assemblage de mots formant un sens complet 

2) Phrase musicale: suite monodique ou harmonique de sons qui constitue un tout cohérent 

3) Pl. péjor. Paroles emphatiques et vides: „faire des phrases“ 8 

Mit diesen Bedeutungsvarianten stimmen die Angaben im Littré überein, der aber in Bezug 

auf die phrase musicale noch mehr ins Detail geht: 

„[...] phrase musicale, suite des sons musicaux avec un arrêt ou repos après le dernier, présentant à 

l’oreille un rythme semblable à celui d’une phrase parlée [...].“ 9 

Neben der pragmatischen Feststellung, daß es sich in „Phrases“ um Sätze (und nicht um 

Verse) handelt, die Sinneinheiten darstellen, bewegen sich mögliche Deutungen des Titels vor 

allem im Spannungsfeld zwischen der musikalischen und der metalinguistischen Bedeutung. 

Was den zweiten Teil des Prosagedichts anbelangt, so herrscht Uneinigkeit darüber, ob, und 

wenn ja auf welche historische fête de fraternité Rimbaud hier anspielt. Bernard vertritt die 

Ansicht, daß es sich um die Feierlichkeiten anläßlich eines 14. Juli (1872 oder 1875) 

gehandelt hat, wofür ihrer Meinung nach die Ausdrücke fonds publics und eventuell der 

Ausdruck cloche de feu rose, der auf ein Feuerwerk hindeuten könnte, sprechen.  

Forestier dagegen zweifelt daran, daß der historische Bezugspunkt in einem Jahrestag der 

Französischen Revolution zu suchen ist, da diese Feierlichkeiten erst 1880 offiziell in 

Frankreich wiedereingeführt worden seien. Für ebenso wahrscheinlich hält er den belgischen 

Nationalfeiertag am 21. Juli 1872, aber auch jede andere Feier im Juli.10  Dagegen spricht 

jedoch meines Erachtens die explizite Bezeichnung als fêtes de fraternité (Z. 31), die doch 

relativ deutlich auf die Revolution verweist.  

Kloepfer/Oomen wenden sich generell gegen eine biographisch-historische Deutung der 

„Illuminations“, da ein solches Verfahren in ihren Augen der Vielschichtigkeit der Texte nicht 

gerecht wird. Das ‘Thema’ der „Illuminations“ sei ihre sprachliche Strukturierung; die Wahl 

der einzelnen Ausdrücke beruhe primär auf sprachlichen, nicht auf historischen Relationen. 

                                                 
8 Librairie Larousse: Le petit Larousse illustré, Paris 1975 
9 Littré, Emilie: Dictionnaire de la langue française, Tome 5, Paris 1964 
10 Rimbaud, Arthur: Poésies, Une saison en enfer, Illuminations, hg. Louis Forestier, Paris 1984, S. 278 
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Deshalb könne auch kein unmittelbarer Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit hergestellt 

werden: 

„Die wechselseitige innersprachliche Bedingtheit der Textkonstituenten impliziert ihre relative 

Unabhängigkeit von außersprachlichen Faktoren. Der Versuch, einen Bezug zu solchen 

außersprachlichen Faktoren - zur ‘magischen Bedeutung’ des Textes zu biographischen, historischen, 

literaturhistorischen Faktoren - herzustellen, ist deshalb von vornherein zum Scheitern verurteilt.“ 11 

Im Manuskript Lucien-Graux gibt es nach Meinung von Forestier Hinweise darauf, daß der 

letzten Phrase ursprünglich ein weiterer Paragraph folgte.12 Dem entspricht die Anmerkung 

von Antoine Adam, daß die Ausgaben von 1912, 1914 und 1922 dem Prosagedicht eine 

zusätzliche Phrase hinzufügten, die heute unter dem Titel Fête d’hiver als eigenständige 

Illumination aufgeführt wird. Für meine Interpretation lege ich jedoch die in den kritischen 

Ausgaben vorliegende Fassung von „Phrases“ zugrunde, ohne den Text Fête d’hiver zu 

berücksichtigen.  

Das Prosagedicht „Phrases“ fällt gegenüber den anderen Illuminations vor allem durch die 

Häufigkeit der syntaktischen Parallelismen, die das prägende Strukturprinzip dieses Textes 

darstellen. Durch parallel gebaute Satzmuster werden semantisch zum Teil widersprüchliche 

Konstituenten miteinander verbunden. Formale Notwendigkeiten treten dabei an die Stelle 

inhaltlicher Motivationen. Nach Kloepfer/Oomen ist der syntaktische Parallelismus ein 

textbildendes, textgliederndes System, das die Einheiten eines Textes konstituiert.13 Er 

entspricht der traditionellen Zeile oder Strophe und schafft seine eigenen Gesetzmäßigkeiten.  

„Parallelismus ordnet die sprachlich abweichenden Ausdrücke im Text und konstituiert auf diese 

Weise eine Sekundärnorm - als ‘Sekundärnorm’ ist der Parallelismus selbst ‘Abweichung’ und kann 

[...] Regelverletzungen bedingen.14 

Im Prosagedicht „Phrases“ finden sich in nahezu jedem Abschnitt Parallelismen, die oft 

ineinander verschachtelt und hierarchisch gegliedert sind. Meistens werden sie durch 

phonologische, morphologische und lexematische Stützelemente ergänzt. Um die Struktur der 

Parallelismen zu verdeutlichen, verändere ich bei der Wiedergabe der Phrases gegenüber dem 

                                                 
11 Kloepfer, Rolf/ Oomen, Ursula: Sprachliche Konstituenten moderner Dichtung. Entwurf einer deskriptiven 

Poetik: Rimbaud, Bad Homburg 1970, S. 96 
12 Rimbaud, Arthur: Poésies, Une saison en enfer, Illuminations, hg. Louis Forestier, Paris 1984, S. 278 
13 vgl. Kloepfer, Rolf/ Oomen, Ursula: Sprachliche Konstituenten moderner Dichtung. Entwurf einer 

deskriptiven Poetik: Rimbaud, Bad Homburg 1970, S. 96 
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Manuskript jeweils die optische Anordnung. Abschnitte, die sich aus dem System der 

Parallelismen ergeben verdeutliche ich im Folgenden durch Absätze. 

Die Phrase 1 ist durch die parallel konstruierten Schlüsse je vous trouverai, et je suis à vos 

genoux, je vous étoufferai in drei Abschnitte gegliedert: 

Phrase 1 

Quand le monde sera réduit 

en un seul bois noir  pour nos quatre yeux étonnés, - 

en une plage   pour nos deux enfants fidèles, - 

en une maison musicale pour notre claire sympathie, - 

    je vous trouverai. 

Qu’il n’y ait ici-bas qu’un vieillard seul, calme et beau,   

   entouré d’un „luxe inouï“, - 

    et je suis à vos genoux. 

Que j’aie réalisé tous vos souvenirs, -  

que je sois celle qui sais vous garrotter, - 

    je vous étoufferai 

Verstärkt wird die Parallelität des ersten und dritten Schlusses durch den Reim je vous 

trouverai - je vous étoufferai. Innerhalb des ersten Abschnitts finden sich weitere 

Parallelismen: die Elemente en un seul bois noir, en une plage, en une maison musicale 

(Struktur: en + unbestimmter Artikel + Substantiv (+ Adjektiv)) entsprechen sich syntaktisch 

ebenso, wie die mit pour eingeleiteten Nominalgruppen nos quatre yeux étonnés, deux enfants 

fidèles, notre claire sympathie (Struktur: pour + Possessivpronomen/Nominale + Substantiv + 

Adjektiv), zwischen welchen zudem annähernd Silbengleichheit besteht. Die leicht veränderte 

Reihenfolge bei pour notre claire sympathie (Voranstellung des Adjektivs), die gegenüber den 

Vergleichsgliedern einen Chiasmus aufweist, betont diese Struktur.  

Was die Personaldeixis anbelangt, so tritt der/die Sprecher/in in dieser Phrase fünfmal direkt 

als je, zweimal indirekt im Possessivpronomen notre/nos in Erscheinung,. Das notre/nos 

verweist bereits auf eine/n Adressaten/in, der/die in der Folge mit vous/vos mehrmals direkt 

angesprochen wird. Ganz deutlich handelt es sich bei diesem Gegenüber um eine (und nicht 

                                                                                                                                                         
14 Kloepfer, Rolf/Oomen, Ursula: Sprachliche Konstituenten moderner Dichtung. Entwurf einer deskriptiven 

Poetik: Rimbaud, Bad Homburg 1970, S. 20 
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etwa mehrere) Personen; die verwendeten Zahlwörter beziehen jeweils das lyrische Ich mit 

ein: deux enfants fidèles, nos quatre yeux étonnés. Der dritte Abschnitt weist besonders viele 

Deiktika auf: Que j’aie réalisé tous vos souvenirs, - que je sois celle qui sais vous garrotter, - 

je vous étoufferai. Auffällig ist hier das feminine Demonstrativum celle, das auf eine 

weibliche Sprechinstanz hindeutet. Da der Text vermutlich das poetische Werk Verlaines 

parodiert, könnte dies einen weiteren intertextuellen Verweis darstellen, denn bei Verlaine ist 

ein weibliches lyrisches Ich keine Seltenheit (vgl. soyons deux jeunes filles15). 

Der Ausdruck bois noir wird im verlaine’schen Sinne übernommen: Er ist ein Symbol für 

idyllische Zweisamkeit. Die Dunkelheit (noir) schützt dabei vor fremden Blicken (es 

existieren nur quatre yeux) und garantiert die Intimität zwischen zwei Menschen. Interessant 

ist der Anschluß réduire + en, (= machen zu, zermahlen, zerkleinern ..., verwandeln in) der im 

Gegensatz zu réduire + à (= reduzieren auf, auflösen in, zurückführen auf, ...) 16 den Akzent 

stärker auf das Moment der Verwandlung legt, aber auch eine zerstörerische Komponente 

enthält. Wenn die ganze Welt sich also zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft 

(quand) in ein bois noir17, eine maison musicale (in beiden Fällen handelt es sich um eine 

ungewöhnliche Kombination von Substantiv und Adjektiv) oder eine plage verwandelt haben 

wird, dann wird der/die Sprecher/in sein Gegenüber finden (wobei die Bedingung bereits 

impliziert, daß letzteres nicht möglich sein wird). Die parallel konstruierten Substantive bois, 

plage und maison, allesamt Metamorphosen des monde, bilden den Rahmen, in dem die 

erfüllte Liebesbeziehung, von der Verlaine so schwärmt, Wirklichkeit wird. Im Vergleich zum 

monde handelt es sich um räumlich deutlich beschränkte Orte, von denen die plage vermutlich 

die noch größte Ausdehnung besitzt. Bois und plage gehören der Sphäre der Natur, maison 

dagegen der Sphäre der Zivilisation an. Die mit pour eingeleiteten Syntagmen verbinden zwar 

Substantive aus unterschiedlichen semantischen Klassen (yeux, enfants, sympathie), verweisen 

aber im Kontext durchgängig auf Zuneigung und Intimität. Die Verknüpfung mit den 

Metamorphosen des monde (seul bois noir, plage, maison musicale) durch die Präposition 

pour widersetzt sich logischen Prinzipien. Der/Die Leser/in „stolpert“ über diese Stelle. Mit 

der Prophezeiung, je vous trouverai, die außerhalb der Parallelismen und damit an 

                                                 
15 Verlaine, Paul: Oevres poétiques complètes, hg. Yves-Gérard le Dantec, Paris 1959, S. 123 
16 vgl. Busse/Dubost: Französisches Verblexikon, Stuttgart 1983 
17 die Bedeutung „Gehölz, kleiner Wald“ für bois ist am wahrscheinlichsten; dennoch ist es gut möglich, daß 
Rimbaud auch mit der Bedeutung von les bois (= Holzinstrumente) spielt, die zur maison musicale passen würde. 
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extraponierter Stelle steht, findet der Abschnitt einen hoffnungsvolles Ende, welches das 

Vertrauen des lyrischen Ichs in die Liebe bekräftigt. 

Die Abschnitte 2 und 3 sind durch ihre parallelen Anfänge - die Einleitung mit que, die im 

dritten Abschnitt sogar zweimal auftritt - miteinander verbunden. Während der erste Abschnitt 

den üblichen grammatikalischen Regeln folgt (NS: Futur; HS: Futur) und nur einige 

semantische Unstimmigkeiten aufweist, so gerät in den folgenden Abschnitten die Zeitenfolge 

durcheinander. Auf die vorangestellten Que-Sätze, die irreale Bedingungen bzw. Wünsche 

ausdrücken, folgen nicht (wie zu erwarten) Hauptsätze im Konjunktiv, sondern Sätze im 

Präsens (Abschnitt 2) und im Futur (Abschnitt 3), wobei die Koordination mit der 

Konjunktion et, die normalerweise gleichartige Sätze miteinander verbindet (z. B. HS + HS), 

besonders deplaziert wirkt. Der zweite Abschnitt ist semantisch relativ unverständlich: Was 

hat der vieillard seul, calme et beau in der soeben beschriebenen Idylle, auf die ici-bas 

scheinbar verweist, zu suchen? Wieso ist er von einem „luxe inouï“18 (der wiederum auf die 

Sphäre der Zivilisation verweist) umgeben? Wie kann er allein sein, wenn zugleich das 

lyrische Ich zu Füßen seines Gegenübers liegt? Ist das Gegenüber überhaupt noch dasselbe 

wie im ersten Abschnitt? Der/Die Rezipient/in wird hier systematisch verwirrt.  

Die fehlende semantische Kohärenz wird zum Teil durch phonologische Prinzipien ersetzt: 

Auf der Ebene der Vokale beginnt der Abschnitt mit einer Dominanz von [i] (das sich im 

Vokaldreieck ganz oben befindet), um mit bas ganz nach unten zu gehen, was der Semantik 

des Wortes entspricht. Im vieillard wird das [i] zunächst wieder aufgenommen, bevor eine 

Reihe „dunkler“ Vokale folgen. Im luxe inouï dominieren wiederum die „hellen“ Vokale [i] 

und [y]. Mit à vos genoux befindet sich das lyrische Ich am Boden, was zugleich durch die 

Vokale ausgedrückt wird. Der syntaktisch herausgestellte Schluß et je suis à vos genoux läßt 

einerseits an eine Unterwerfungsgeste denken, gehört andererseits aber zur Sprache der Liebe 

und schließt somit an das positive je vous trouverai des ersten Abschnitts an. Am Ende des 

zweiten Abschnitts besteht also noch Hoffnung auf ein „Happy End“. 

Diese wird im dritten Abschnitt endgültig zerstört. Das vertrauensvoll-kindliche Bekenntnis 

des ersten Abschnitts zur Liebe wird als Phrase entlarvt. Zwar wünscht sich das lyrische Ich 

                                                 
18 Wenn Rimbaud Anführungszeichen setzt, handelt es sich mit Sicherheit um eine Anspielung, wofür die 
Sekundärliteratur allerdings noch keine Anhaltspunkte hat. 
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zunächst noch, die Erinnerungen des/der Adressaten/in „realisiert“19 zu haben; mit garrotter 

kommt aber eine eindeutig aggressive Komponente ins Spiel, die sich zur Ankündigung je 

vous étoufferai steigert und eine Isotopie der Aggressivität einleitet. Ob es sich bei der Tötung 

des/der Geliebten um einen geplanten Mord oder lediglich um eine notwendige Konsequenz 

der Liebe handelt, ist nicht festzustellen. Besondere Brisanz gewinnt diese völlig unerwartete 

Wendung je vous étoufferai durch den semantischen Kontrast zu je vous trouverai, zumal die 

beiden Verbformen durch die Stützelemente des Parallelismus und des Reims miteinander 

verbunden sind. Der Reim gibt dieser Parallelisierung einen zusätzlichen ironisch-

parodistischen Effekt. Abgesehen von der Komik, die dadurch erzeugt wird, steht am Ende 

der ersten Phrase die Ernüchterung. Es wird klar, daß Intimität, Idylle und Harmonie nur 

illusorischen, nicht aber „realen“ Charakter haben. Das Liebeskonzept Verlaines erweist sich 

als nicht realisierbar. 

Phrase 2 

Quand nous sommes  très forts,  - qui recule? 

   très gais,  - qui tombe de ridicule? 

Quand nous sommes  très méchants,  - que ferait-on de nous. 

Parez-vous, dansez, riez. 

Je ne pourrai jamais envoyer l’Amour par la fenêtre. 

Durch die zweimalige Einleitung mit quand ist die zweite Phrase auf der Ebene der 

Makrostruktur mit der ersten Phrase verbunden. Innerhalb der zweiten Phrase werden durch 

den Parallelismus zwei Abschnitte konstituiert, wobei der zweite mit Parez-vous beginnt. 

Parallel zur Phrase 1 leitet die Konjunktion quand im ersten Abschnitt jeweils temporale 

Nebensätze ein, die nun aber in rhetorische Fragen münden. Die Ellipse des Quand nous 

sommes in der zweiten Zeile verdeutlicht ein für Rimbaud charakteristisches Verfahren: Eine 

soeben aufgestellte Norm (z. B. der syntaktische Parallelismus) wird durchbrochen und 

deautomatisiert, durch diese Brüche und Widersprüche zugleich aber auch betont.  

Die parallele Konstruktion der Adjektivgruppen très forts, très gais, très méchants (Struktur: 

très + Adjektiv im Plural) springt deutlich ins Auge. Alle drei bezeichnen Charakter-

eigenschaften bzw. Stimmungszustände; nach den positiv konnotierten Adjektiven fort und 

                                                 
19 Auch réaliser hat eine musikalische Bedeutung: „traduire en notes et en accordes sur des portées“ (Robert, 
Paul: Le nouveau petit Robert, Paris 1993). Auch hier ist anzunehmen, daß Rimbaud mit der Polysemie des 
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gai löst méchant einen deutlichen Überraschungseffekt aus. Auch die Einheiten qui recule, 

qui tombe de ridicule, que ferait on de nous sind durch den Parallelismus miteinander 

verbunden. Bei recule und ridicule, die semantisch nichts miteinander zu tun haben, treten 

Reim und Alliteration (also innersprachliche, phonologische Faktoren) an die Stelle eines 

sachlich-logischen (außersprachlichen) Zusammenhangs, wodurch eine ironische Wirkung 

erzielt wird. Zusätzlich wird der/die Leserin durch die scheinbare Gleichartigkeit der beiden 

Wörter (die Endung -cule impliziert die gleiche Wortklassenzugehörigkeit) getäuscht, denn in 

einem Fall handelt es sich um ein Verb, im anderen Fall um ein Adjektiv. Auffällig ist die 

Konstruktion tomber de ridicule20, denn normalerweise lautet der Ausdruck tomber dans le 

ridicule. Eine Erklärung für den Anschluß mit de könnte einerseits im Satzrhythmus, 

andererseits aber auch im Bezug zum folgenden, durch den Parallelismus vergleichbaren que 

ferait-on de nous liegen. 

Suzanne Bernard hält diese Textstelle ebenfalls für eine Parodie des Gedichts „N’est-ce pas? 

En dépit des sots et des méchant“ von Paul Verlaine; dasselbe, in dem auch bois noir 

vorkommt.21 Darin heißt es: 

Quant au monde, qu’il soit envers nous irascible 

Ou doux, que nous feront ses gestes? Il peut bien 

S’il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible.22 

Rimbaud scheint hier die Vorstellung, daß die Haltung des monde, sei sie positiv oder negativ, 

den Liebenden nichts anhaben kann, zu parodieren: In „Phrases“ sind die Liebenden sind weit 

davon entfernt, allen äußeren Angriffen trotzen zu können, denn ihre Gegenwehr hat keine 

Wirkung (niemand weicht zurück, selbst wenn sie sehr „stark“ sind). Am Ende steht die 

angstvolle Frage que ferait-on de nous?, die ihre Fremdbestimmtheit drastisch vor Augen 

führt. Das unpersönliche Pronomen on repräsentiert eine Instanz, die Macht über sie hat, und 

der sie trotz all ihrer force und gaieté ausgeliefert sind. Die Kombination mit dem Adjektiv 

méchant erinnert an das mit der Kindheit assoziierte Schema von Vergehen und Strafe. Dazu 

würde die Hilflosigkeit passen, die in que ferait-on de nous? zum Ausdruck kommt. 

                                                                                                                                                         
Wortes spielt. 
20 Nach Busse/Dubost existiert die Verbindung tomber + de überhaupt nicht 
21 Rimbaud, Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, S. 496 
22 Verlaine, Paul: Oevres poétiques complètes, hg. Yves-Gérard le Dantec, Paris 1959, S. 33 
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Nach dieser deutlichen Absage an die Selbstbestimmung wirkt die Aufforderung Parez-vous, 

dansez, riez geradezu aufgesetzt, unglaubwürdig, ja beinah grotesk. Gerade das parez-vous 

verstärkt die Ironie, so daß ich mich Jacques Plessen nicht anschließen kann, der das Tanzen 

hier als Ausdruck einer „joie pure“23 bewertet. Die Imperative sind zumindest doppeldeutig: 

Sie lassen sich einerseits als beinah herrischer, deplaziert wirkender Befehl lesen, der die 

Isotopie der Aggressivität fortsetzt, andererseits ist aber nicht auszuschließen, daß es sich um 

eine ernstgemeint Aufforderung zur Fröhlichkeit handelt. Spätestens im Folgesatz scheint 

Rimbaud die Ebene der Ironie zu verlassen: Die Aussage Je ne pourrai jamais envoyer 

l’Amour par la fenêtre, mit der Rimbaud die Stilebene wechselt und in den Bereich der langue 

familière übergeht, enthält ein positives Potential an Trotz und Widerstandskraft sowie ein 

eindeutiges Bekenntnis zur Liebe. Es ist jedoch gut möglich, daß es sich hier - gemäß dem 

Titel - wiederum nur um eine Phrase handelt, wodurch der Satz eine selbstironische Nuance 

bekäme und zugleich auf die metapoetische Ebene verwiese. 

Was die Personaldeixis anbelangt, so gibt es in dieser zweiten Phrase keinen direkten 

Adressatenbezug mehr. Das Personalpronomen in Parez-vous ist unbestimmt und kann sich 

ebenso auf mehrere Personen beziehen  (was sogar wahrscheinlich ist, denn „Styling“, Tanz 

und Lachen sind normalerweise an Gesellschaft gebunden). Auch das nous des ersten 

Abschnitts bezieht nicht notwendigerweise ein Gegenüber mit ein, denn häufig verwendet 

Rimbaud ein „nous multiplié“24 anstelle des Pronomens je. Nach der Ernüchterung am Ende 

der ersten Phrase bekräftigt das lyrische Ich trotz der empfundenen Ohnmacht seine 

Wertschätzung für die Liebe.  

Phrase 3 

- Ma  camarade,  

 mendiante,  

 enfant monstre!  

comme ca t’est égal,  ces malheureuses 

   et ces manoeuvres 

   et mes embarras. 

                                                 
23 Plessen, Jacques: Promenade et poésie. L’expérience de la marche et du mouvement dans l’oeuvre de 

Rimbaud, Paris 1967, S. 126 
24 vgl. Kittang, Atle. Discours et jeu. Essai d’analyse des textes d’Arthur Rimbaud, Bergen/Grenoble 1975 
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Attache-toi à nous avec ta voix impossible, ta voix! 

unique flatteur de ce vil désespoir. 

In der dritten Phrase ist das Prinzip des syntaktischen Parallelismus nur schwach ausgeprägt. 

Der Imperativ Attache-toi verbindet sie auf der Makroebene mit dem Parez-vous aus der 

zweiten Phrase. Insgesamt beschränkt sich der Parallelismus hier jedoch weitgehend auf 

einzelne Wörter, die die gleiche grammatikalische Funktion haben. Dies gilt beispielsweise 

für die artikellosen Substantive camarade, mendiante, enfant monstre. Das 

Possessivpronomen ma legt die zum Teil geschlechtsneutralen Begriffe auf weibliche 

Personenbezeichnungen fest; es handelt sich um Einheiten aus der gleichen semantischen 

Klasse. Die Anreden steigern sich vom positiv-neutralen camarade über das vermutlich 

abwertend gebrauchte mendiante zur beleidigenden Beschimpfung enfant monstre. Zum 

Duktus dieses ersten Satzes paßt, daß der/die Angesprochene in der Folge geduzt (und nicht 

wie in den vorhergehenden Phrases gesiezt) wird. 

Über die Identität der camarade ist viel spekuliert worden; allein Bernard weist auf vier 

verschiedene Deutungsmöglichkeiten25 hin. Ich verweise in diesen Fragen jedoch auf 

Kloepfer/Oomen, die davon ausgehen, daß semantische Deutungen der Illuminations eher in 

die Irre führen, als daß sie Zusammenhänge erhellen. 

Viel stärker als semantische Kriterien greifen in dieser Phrase ohnehin phonologische 

Prinzipien. Ich möchte dies an der Vokalstruktur des ersten Satzes verdeutlichen: 

Ma camarade,  mendiante, enfant monstre! 

[a] [a] [a] [a]  [ã] [jã]  [ã] [ã] [õ]  

Auf die viermalige Wiederholung des Phonems [a] folgt viermal das Phonem [ã], woran sich 

der Vokal [õ] anschließt.26 Die Phoneme [a] und [ã] unterscheiden sich lediglich durch das 

Merkmal der Nasalität; [ã] und [õ] sind durch genau dieses miteinander verbunden. In der 

gesamten Phrase ist eine eindeutige Dominanz von [a] festzustellen, die in Attache-toi avec ta 

voix ([a] [a] [wa] [a] [] [a] [wa]) noch einmal besonders deutlich in Erscheinung tritt. In der 

Folge wird diese ‘Norm’ durch das gehäufte Auftreten anderer Vokale wieder durchbrochen. 

Der Vokal [i] fehlt in den beiden ersten Sätzen völlig und tritt in impossible zum ersten Mal 

                                                 
25 Danach könnte es sich entweder um Verlaine, um Rimbaud selbst, im eine Freundin von Rimbaud oder um 
eine gemeinsame Freundin von Verlaine und Rimbaud handeln. 
26 Das eventuell ausgesprochene []-muet am Ende von mendiante und monstre kann vernachlässigt werden. 
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auf, danach in den Adjektiven unique und vil. Durch das [i] heben sich die drei Adjektive von 

ihrer „dunklen“ Umgebung ab und gewinnen einen fast schrillen Charakter, zumal die 

Lexeme impossible und vil deutlich negativ besetzt sind. 

Die Nominalgruppen ces malheureuses, ces manoeuvres und mes embarras sind ebenfalls 

parallelisiert: Sie haben jeweils vier Silben und werden durch phonologisch ähnliche 

Artikelwörter (ces und mes) eingeleitet. Bei ces malheureuses und ces manoeuvres sorgen das 

einleitende, verweislose Demonstrativum ces, die Alliteration sowie die weitgehende Identität 

der Vokalstruktur ([e] [a] [œ] [œ] und [e] [a] [œ]) für eine zusätzliche Parallelisierung. Durch 

eine Alliteration sind sie auch mit mendiante verbunden. Zusammen konstituieren diese drei 

Begriffe die Isotopie „Armut“, die deutlich mit dem „luxe inouï“ aus der ersten Phrase 

kontrastiert. Der Ausdruck mes embarras dagegen nimmt bereits durch das einleitende mes 

(anstelle von ces) eine Sonderstellung ein: Er fällt nicht nur phonologisch (Vokalstruktur: [e] 

[ã] [a] [a]), sondern auch semantisch aus der Reihe. Denn im Gegensatz zu malheureuses und 

manoeuvres bezeichnet er keine Person, sondern ein Gefühl. Wieder einmal werden inhaltlich 

auseinanderklaffende Ausdrücke syntaktisch parallelisiert. Insgesamt wird in diesem 

Textstück die Gleichgültigkeit der angesprochenen Person gegenüber Dingen, die dem 

Sprecher offenbar wichtig sind, thematisiert. Diese ‘seelische Kälte’ wird dem Gegenüber 

vorgeworfen, wobei die Vorwürfe deutlich aggressive Züge tragen und wiederum der Isotopie 

der Aggressivität zuzurechnen sind. 

Trotzdem wird der/die Angesprochene im Folgenden aufgefordert, sich dem nous 

anzuschließen (das wieder auch für je stehen kann). Das lyrische Ich ist offenbar bereit, für die 

Begleitung sogar die voix impossible in Kauf zu nehmen. Neben „unmöglich“, „unerträglich“ 

hat impossible auch die Bedeutung „phantastisch, unwirklich“, mit der Rimbaud vielleicht 

spielt: Das lyrische Ich würde sein Gegenüber somit auffordern, ihn mit seiner phantastischen, 

schmeichelnden Stimme in die Welt der Visionen zu begleiten, und es ihm so zu ermöglichen, 

sein Leiden an der Realität, seinen désespoir, zu verdrängen und zu ertragen. 

Unabhängig von der Bedeutung von impossible wäre also die einzig mögliche Form der Liebe 

ein von Verletzungen und Aggression geprägte Bindung, die zwar ein kurzzeitiges Fliehen vor 

der Wirklichkeit gewährt, in erster Linie aber Leiden, Wut und Verzweiflung verursacht. Das 

ist die Perspektive, mit der der erste Teil von „Phrases“ endet. Dem sentimentalischen Loblied 
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Verlaines auf die Kraft der Liebe Setzt Rimbaud das ernüchternde Fazit des vil désespoir 

entgegen. 

Phrase 4 

Une matinée couverte, en juillet. 

Un goût de cendres vole dans l’air; - 

une odeur de bois suant dans l’âtre, - 

les fleurs rouies, - 

le saccage des promenades, - 

la bruine des canaux par les champs - 

pourquoi pas déjà les joujoux et l’encens? 

Vom Duktus her unterscheidet sich diese vierte Phrase, die - wie oben analysiert - 

ursprünglich wohl ein eigenständiges Prosagedicht einleitete, deutlich von den 

vorhergehenden. Rimbaud geht hier zu einem sachlichen Erzählstil über, der viele deskriptive 

Elemente enthält. Nach Bernard handelt es sich um die Beschreibung einer „scène ardenaise 

ou flamande“:  

„C’est dans le Nord que se pratique le „rouissage des plantes textiles, qui consiste à les faire tremper 

dans l’eau.“ 27 

Wieder finden sich mehrere syntaktische Parallelismen. Der erste, verblose Satz, der zwei 

deiktische Temporaladverbialen (matinée und juillet) enthält und eine einleitende Funktion 

hat, steht noch außerhalb des Systems von Parallellismen; genauso wie der letzte, mit 

pourquoi pas eingeleitete, ebenfalls verblose Satz. Die dazwischenliegenden Syntagmen 

ordnen sich prinzipiell der Struktur Nomen + de-Ergänzung +Verbform + Lokaladverbiale 

unter, wobei nicht notwendigerweise alle Konstituenten realisiert sein müssen. Sie sind durch 

Gedankenstriche jeweils in Sinneinheiten unterteilt, die dem Schema des Parallelismus 

entsprechen. Ich werde zunächst die ersten beiden parallel konstruierten Einheiten 

analysieren:  

Un goût de cendre vole dans l’air, -  

une odeur de bois suant dans l’âtre; - 

In den beiden Syntagmen und sind alle der o. g. Konstituenten realisiert; sie unterscheiden 

sich lediglich in Bezug auf die Verbform (finites Verb vs. Partizip Präsens). Die beiden ersten 

                                                 
27 Rimbaud, Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, S. 497 
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Konstituenten geben jeweils einen Sinneseindruck wieder: goût und odeur sind sich 

semantisch nahestehende Substantive. Auch die zweiten Konstituenten sind 

bedeutungsverwandt: cendre und bois verweisen wahrscheinlich auf dasselbe Material, 

nämlich Holz, und zwar vor und nach der Verbrennung. Die Lokaladverbialen dans l’air und 

dans l’âtre bilden einen Gegensatz, der sich durch die Opposition „draußen - drinnen“ 

charakterisieren läßt. Während dans l’air durch die Verbindung mit dem Verb voler eine 

positive Nuance erhält, bekommt dans l’âtre durch die Verknüpfung mit suant einen 

negativen Beigeschmack.  

Die sich anschließende Nominalgruppe les fleurs rouies fällt schon allein durch ihre Kürze 

aus der Reihe. Die de-Ergänzung wurde hier durch eine attributives Adjektiv ersetzt. Das 

Verb rouir bezeichnet einen Vorgang, bei dem Flachs oder Hanf der natürlichen Zersetzung 

ausgesetzt wird, um die Fasern herauszulösen, die für die Textilverarbeitung geeignet sind. 

Ungewöhnlich wirkt das Substantiv fleurs, denn Flachs und Hanf sind keine klassischen 

Blumen. In Zusammenhang mit dem folgenden Syntagma le saccage des promenades, ergibt 

sich eventuell eine neue Bedeutung: Das Motiv der fleurs saccagées. Es kehrt auch an anderer 

Stelle der Illuminations wieder, z. B. in den vilaines odeurs des jardins ravagés aus 

„Ouvriers“ und in folgendem Ausschnitt aus „Conte“:  

„Toutes les femmes qui l’avaient connu furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté!“ 28 

Wenn man mit Jacques Plessen davon ausgeht, daß die fleur bei Rimbaud fast immer l’enfant 

au féminin29 repräsentiert, ließe sich diese Stelle als Zeichen von Rimbauds Aggressivität 

gegenüber dem weiblichen Geschlecht im allgemeinen oder aber gegenüber einer geliebten 

Person im Besonderen lesen. Letztere Deutung würde mit dem je vous étoufferai aus der 

ersten Phrase korrespondieren. Angeblich hatte Rimbaud die Angewohnheit, in Momenten der 

Wut Blumen zu köpfen30; in diesem Fall wäre das Bild der promenades saccagées zusätzlich 

biographisch motiviert.  

                                                 
28 Rimbaud, Arthur: Poésies, Une saison en enfer, Illuminations, hg. Louis Forestier, Paris 1984, S. 160 
29 Plessen, Jacques: Promenade et poésie. L’expérience de la marche et du mouvement dans l’oeuvre de 

Rimbaud, Paris 1967, S. 36 
30 vgl. Plessen, Jacques: Promenade et poésie. L’expérience de la marche et du mouvement dans l’oeuvre de 

Rimbaud, Paris 1967, S. 35 
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Auffällig sind die vielen deiktisch gebrauchten bestimmten Artikel (l’âtre, les fleurs rouies, le 

saccage, la bruine, les fleurs), die suggerieren, daß die genannten Gegenstände dem/der 

Leser/in bekannt sind, obwohl zuvor von ihnen noch nicht die Rede war. 

Die beiden letzten, durch Gedankenstriche abgetrennten Sinneinheiten, sind durch einen Reim 

miteinander verbunden: 

- la bruine des canaux par les champs 

- pourquoi pas déjà les joujoux et l’encens? 

Die erste gehört noch in das System der syntaktischen Parallelismen; mit par les champs ist 

hier auch die Lokaladverbiale wieder realisiert. Sie ist wieder der Isotopie „draußen“ 

zuzuordnen, wogegen encens eher dem Innenraum angehört. Für Suzanne Bernard evozieren 

die mit et koordinierten, semantisch disparaten Begriffe joujoux und encens Weihnachten. Da 

zuvor mehrfach auf das schlechte Wetter hingewiesen wird (matinée couverte, bois suant dans 

l’âtre, la bruine des canaux), nimmt sie an, daß sich diese Anspielung ironisch auf die für den 

Monat Juli ungewöhnliche Kälte bezieht. Allein über das Wetter sprechen zu wollen, 

erscheint mir jedoch für Rimbaud zu simpel. Ich denke, daß auch hier wieder vor allem 

innersprachliche Faktoren eine Rolle spielen.  

Diese prägen ganz entscheidend die perfekt durchkomponierte fünfte Phrase: 

Phrase 5 

J’ai tendu  des cordes  de clocher à clocher 

  des guirlandes  de fenêtre à fenêtre; 

  des chaînes d’or  d’étoile á étoile 

et je danse.  

Die fünfte und wohl bekannteste Phrase ist hochgradig strukturiert und hat einen stark 

musikalisch geprägten Rhythmus. Im zweiten Teil ist sie die einzige, die nicht in einem 

deskriptiven Stil beginnt. Das freistehende et je danse am Ende nimmt das dansez aus der 

zweiten Phrase wieder auf, wobei es sich jetzt unbestreitbar um ein glückseliges Bild handelt. 

Die Regelhaftigkeit der Parallelismen, die von Wiederholungen und Variationen durchzogen 

sind, erinnern an einen Tanz. Es dominiert ein anapästisches Metrum (zwei unbetonte Silben, 

eine betonte), das einem Tanzschritt ähnelt. Das finale Wort danse, das einen semantischen 

Kumulationspunkt darstellt, wird durch eine hohe Anzahl von Dentalen (d, t stellen 16 von 41 
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Konsonanten) in dieser Phrase gestützt und besonders betont. Es kann daher als Ausdruck 

ihres Prinzips angesehen werden.  

Der Tanz ist ein fester Bestandteil des discours rimbaldien. Jacques Plessen beschreibt ihn als 

Ausdruck eines univers centré, das dem Dichter einen vorübergehenden Zustand seelischen 

Gleichgewichts gewährt: 

„[...] Rimbaud a cru trouver dans la danse onirique une sorte de vérité existentielle qui lui apportait 

une prodigieuse exaltation de son moi en même temps qu’elle le réconciliait avec l’univers.“ 31  

Atle Kittang spricht dem Tanz eine ähnliche Qualität zu: 

„Affirmation de la danse - qui est simultanément chant, donc poésie - comme un signe de la liberté 

totale, du non-assujettissement systématique, et du refus général de la clôture [...].“ 32 

Als Zeichen der Freiheit und Absage an jegliche Unterwerfung beinhaltet die lapidare 

Formulierung et je danse ein Moment der Öffnung, der Euphorie und der Heiterkeit. Es 

handelt sich um eine stille Heiterkeit; das lyrische Ich (der Dichter?) ist mit seinem Werk 

zufrieden und ruht in sich selbst. Es hat bestehende Distanzen aufgehoben und Getrenntes 

miteinander verbunden. 

Die dabei verwendeten Hilfsmittel sind im Text parallelisiert hängen und semantisch 

zusammen: Bei den cordes, guirlandes und chaînes d’or handelt sich jeweils um lange, 

dünne, bewegliche Gegenstände in der Art einer Kette oder eines Seils. Die Qualität bzw. 

Schönheit der Materialien steigert sich vom neutralen, farblosen Seil über die wahrscheinlich 

bunte, aus Blumen oder Papier geflochtene Girlande zur glänzenden Goldkette. Mit Hilfe von 

Seilen, Girlanden und Goldketten verbindet das lyrische Ich nun Gegenstände, die sich hoch 

über der Erde (bzw. der Realität) befinden: Kirchtürme, Fenster und schließlich die Sterne. In 

Bezug auf die Höhe läßt sich bei diesen Gegenständen zwar keine lineare Steigerung 

feststellen (die Fenster befinden sich unter den Kirchtürmen), den Endpunkt stellt aber der 

höchste Punkt (die Sterne) dar, die von daher mit den chaînes d’or korrespondieren. 

Getrennte, aber gleichartige Gegenstände werden durch ein tanzendes Ich geschmückt und 

verbunden - Rimbaud bedient sich hier eines sehr starken, poetischen Bildes. 

                                                 
31 Plessen, Jacques: Promenade et poésie. L’expérience de la marche et du mouvement dans l’oeuvre de 

Rimbaud, Paris 1967, S. 129 
32 Kittang, Atle. Discours et jeu. Essai d’analyse des textes d’Arthur Rimbaud, Bergen/Grenoble 1975, S. 177 
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Ein deutlicher intertextueller Bezug besteht zu einem Text von Leconte de Lisle: 

„Par la chaîne d’or des étoiles vives 

La Lampe du ciel pend des sombres cieux.“ 33 

Eine weitere Referenz könnte eine Stelle aus Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ 

darstellen34: 

„Ich sage euch: man muß noch Chaos in sich haben,  

um einen tanzenden Stern gebären zu können.“  35 

Die Kreisbewegung, die bei Rimbaud durchwegs positiv besetzt ist, ist ein konstituives 

Element des Tanzes. Sie bildet eine Art Synthese zwischen Schwerkraft und Leichtigkeit, 

zwischen Ordnung und Chaos, zwischen Realität und Vision. In vielen der Illuminations 

findet sich dieses Bild der Rotation als Zeichen des Glücksgefühls wieder. 

Phrase 6 

Le haut étang 

fume continuellement. 

Quelle sorcière va se dresser sur le couchant blanc? 

Quelles violettes frondaisons vont descendre? 

Nach dem Freudentanz hoch über dem Erdboden vermittelt die sechste Phrase ein eher 

beunruhigendes Gefühl. Sie steht phonologisch wieder im Zeichen des Reimes: étang, 

continuellement und blanc, enden auf den Vokal [ã], der sich jeweils am Ende einer 

phonologischen Gruppe befindet. Im letzten Satz wird dieses Schema durchbrochen; man 

könnte allerdings von einer Assonanz sprechen, denn der letzte Vokal von descendre ist 

ebenfalls [ã]. Die Kombination von étang und haut wirkt ungewöhnlich, aber die Vorstellung, 

daß das Wasser sich zum Himmel erhebt, ist auch in vielen anderen Illuminations 

wiederzufinden („Enfance“, „Villes“, „Mystique“), wo die Gewässer mer, lac, cascade, ... 

mit demselben Adjektiv belegt werden. Nach dem bois noir der ersten Phrase kommen 

erstmalig wieder Farbadjektive (blanc, violette) ins Spiel, was einen Bezug zum Titel des 

Zyklus „Illuminations“ (1. Erleuchtung, Vision; 2. Farbstiche) herstellt. Ungewöhnlich sind 

allerdings die Verknüpfungen: Sonnenuntergänge sind nicht weiß, und die Blätter einer 

                                                 
33vgl. Rimbaud, Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, S. 497 
34 Rimbaud, Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, S. 497 
35 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Kehl 1994, I.5 
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Pflanze sind nicht violett. Auch die syntagmatische Verbindung von frondaisons und 

descendre erscheint unlogisch. Zwischen den beiden mit quelle(s) eingeleiteten Fragen besteht 

wiederum Parallelität. Es erscheint seltsam, daß der Sprecher nicht danach fragt, ob 

bestimmte Dinge passieren, sondern nur welche Hexe sich aufrichten wird, und welche 

Blätter hinabsteigen werden. Insbesondere in Kombination mit violettes frondaisons scheint 

das quelles nicht zu passen. Semantische Kriterien sind hier offenbar weitgehend ausgehebelt, 

dafür treten phonologische Prinzipien in den Vordergrund, beispielsweise die Dominanz der 

Zischlaute [s] bzw. [v] und [f] in den folgenden Sätzen, die den unheimlichen Charakter der 

beschriebenen Vorgänge unterstreichen:  

Quelle sorcière va se dresser sur le couchant blanc? 

Quelles violettes frondaisons vont descendre? 

Insgesamt scheint es sich um ein visionäres Szenario zu handeln, in dem sich Auf- und 

Abwärtsbewegung abwechseln: fumer und se dresser repräsentieren dabei die Aufwärts-

bewegung, descendre die Abwärtsbewegung. Festzuhalten bleibt, daß die Phrase mit einer 

Abwärtsbewegung und dem Eindruck der Ungewißheit endet. 

Phrase 7 

Pendant que les fonds publics s’écoulent en fêtes de fraternité,  

il sonne une cloche de feu rose dans les nuages. 

Wie oben erläutert, ist es unwesentlich, ob Rimbaud sich hier auf eine historische fête de 

fraternité (man beachte die Alliteration) bezieht. Wichtig ist hier nur, daß die Ebene der 

Realität, in der Nationalfeiertage und Geld eine Rolle spielen, mit der Ebene der Vision 

kontrastiert wird. Auf der letzteren sind die ungewöhnlichsten Dinge miteinander kompatibel: 

Der Ausdruck cloche de feu rose, der sich eigentlich durch die Unvereinbarkeit zwischen 

Attribut und Bezugswort auszeichnet, gewinnt seine poetische Qualität durch den Eindruck 

der Synästhesie, den er in Zusammenhang mit dem Verb sonner hinterläßt. Auch die 

Lokaladverbiale dans les nuages, die das irreale, phantastische Moment verstärkt, paßt 

semantisch nicht zur cloche. Während der Nebensatz, der mit pendant que eingeleitet ist, den 

Gesetzen der Logik gehorcht, sind diese im Hauptsatz (auch das ist wichtig!) außer Kraft 

gesetzt. Selbst wenn man davon ausgeht, daß Rimbaud sich von einem Feuerwerk inspirieren 
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hat lassen36, entzieht sich der Hauptsatz der Vorstellbarkeit. Die Sphäre der Vision befindet 

sich außerhalb naturwissenschaftlich nachvollziebarer und kulturell kodierter 

Zusammenhänge. 

Phrase 8 

Avivant un agréable goût d’encre de Chine,  

une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. - 

 

Je baisse les feux du lustre, 

je me jette sur le lit, et tourné du côté de l’ombre 

je vous vois, mes filles! mes reines! 

Während Personal- und Possessivpronomen über weite Strecken des zweiten Teils völlig 

fehlen (die einzige Ausnahme stellt das zweimalige je in der Phrase 5 dar), ist das lyrische Ich 

in der Phrase 8 wieder deutlich präsent. Eine angesprochene Person dagegen ist im gesamten 

zweiten Teil praktisch nicht mehr vorhanden: Abgesehen von einer sehr vagen Anrede im 

letzten Satz (je vous vois, mes filles, mes reines) fehlt jeglicher Adressatenbezug. Dies 

kontrastiert mit der überreichen Präsenz des Gegenübers im ersten Teil. 

In der Phrase 8 spielt wiederum die Synästhesie eine Rolle: Der visuelle Eindruck des poudre 

noir wird mit dem Geschmack/Geruch der encre de Chine verbunden. Der goût d’encre 

nimmt vermutlich den goût de cendres aus der vierten Phrase wieder auf, denn aus den 

Buchstaben von d’encre läßt sich cendre bilden. Anfangs ist ein deskriptiver Ton 

vorherrschend. Das Adverb doucement drückt Ruhe und Gelassenheit aus. Die Aussage Je 

baisse les feu du lustre bestätigt diesen Eindruck zunächst; mit dem beinah aggressiv 

anmutenden je me jette sur le lit wird er jedoch durchbrochen. Das Partizip tourné dagegen 

drückt wieder Statik und Ruhe aus; die Aktivität des lyrischen Ichs beschränkt sich von da an 

auf das Sehen, denn die (weltabgewandte) côté de l’ombre scheint das Abdriften in die Welt 

der Visionen zu begünstigen: 

„[...] pour ouvrir l’espace imaginaire, on tourne le dos à la réalité. Et voici que l’espace indifférencié 

et homogène [...] s’ouvre, s’anime, s’éclaire pour devenir le lieu où l’on peut rencontrer des femmes 

merveilleuses.“ 37 

                                                 
36 vgl. Rimbaud, Arthur: Oeuvres, hg. Suzanne Bernard, Paris 1961, S. 497 
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Der Text endet mit einem für den Sprecher positiven, vielversprechendem Bild, was durch das 

Ausrufezeichen verstärkt wird: Die Mädchen/Dirnen und Königinnen scheinen das lyrisch Ich 

in eine Traumwelt des sexuellen Überflusses zu entführen, wo ihm eine beliebige Anzahl von 

Frauen (diesen Eindruck erweckt der Plural) zur Verfügung steht. Das Possessivpronomen 

mes gibt dem Schlußsatz ein Moment der Aneignung, des Besitzergreifens, das wiederum 

aggressiv wirkt. Trotz des scheinbaren „Happy Ends“ hinterläßt das erträumte Glück beim/bei 

der Leser/in ein unbefriedigendes Gefühl: Man kann sich dem Eindruck nicht erwehren, daß 

es sich nur um ein kurzzeitig wirksames Heilmittel gegen den Lebensekel handelt, das 

Fluchtcharakter hat und selbst für das lyrische Ich keine wirkliche Alternative darstellt. Dieser 

Eindruck kann allerdings durchaus subjektiv sein: Vielleicht wird die Vision hier auch als 

einzige tatsächlich lebbare, durch und durch positive Alternative zur Realität angepriesen. 

3. SCHLUßBEMERKUNG 

Wie die Interpretation der einzelnen Phrases gezeigt hat, ist es unmöglich, einen 

„Gesamtsinn“ aus dem Prosagedicht „Phrases“ herauszufiltern. Es handelt sich um einen der 

inkohärentesten Texte der “Illuminations“. Selbst eine plausible Verlaufsstruktur, die den 

Zusammenhang der Phrases nachvollziehbar machen würde, ist nur schwer auszumachen, 

wobei dies im ersten Teil noch eher möglich scheint. Hier kann zumindest noch ein 

gemeinsamer Bezugspunkt ausgemacht werden: das in den Texten Verlaines ausgedrückte 

Liebeskonzept, das in „Phrases“ Schritt für Schritt ad absurdum geführt wird. So erklärt die 

Zwei-Gedicht-These zwar den besonders auffallenden Bruch nach der dritten Phrase, aber 

gerade die Phrases des zweiten Teils erscheinen dadurch nicht minder inkohärent. 

Grundsätzlich spricht jede einzelne Phrases für sich selbst und hinterläßt eine eigene, 

unverwechselbare Wirkung, die hauptsächlich durch innersprachliche Faktoren bedingt ist und 

von den Rezipient/innen meist unbewußt wahrgenommen wird. Wenn es in der Natur einer 

phrase liegt, eine Sinneinheit abzubilden (und diese Annahme wird in „Phrases“ durch die 

Trennungssymbole unterstützt), wäre es gemäß dem Titel, der bei Rimbaud fast immer Motto 

ist, sogar beinahe unlogisch, wenn die Phrases über sich selbst hinausweisen würden, um 

einen Gesamtsinn abzubilden. Der Titel beinhaltet im Übrigen ein selbstironischen Effekt: 

                                                                                                                                                         
37 Plessen, Jacques: Promenade et poésie. L’expérience de la marche et du mouvement dans l’oeuvre de 

Rimbaud, Paris 1967, S.61 
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Konsequent weitergedacht wären nicht nur die Textstellen, die Rimbaud parodiert, sondern 

auch seine eigenen Aussagen inhaltsleere „Phrasen“.  

Kloepfer/Oomen sehen die einzelnen Phrases mit ihren zahlreichen syntaktischen 

Parallelismen als 

„eine Art Etuden, in denen Rimbaud verschiedene Weisen der Schaffung syntaktischer 

Zusammenhänge erprobt. Sie erscheinen als ein Vorspiel zu den vielfältigen Abwandlungen, in denen 

sich dieses Strukturprinzip in den Illuminations verwirklicht.“ 38 

Der dominierende Zusammenhang zwischen den Phrases wäre sogesehen das Spiel mit den 

Parallelismen. Doch auch dies erscheint mir unwahrscheinlich, da diese nicht in allen Phrases 

eine Rolle spielen (z. B. Phrase 7). Ich denke, daß es kein für alle Phrases gleichermaßen 

geltendes formales oder inhaltliches Prinzip gibt, sondern daß gerade die Unverbundenheit 

ihren Reiz ausmacht; sie sind gleichzeitig gültig und repräsentieren die Koexistenz 

verschiedener „Wahrheiten“, die sich letztendlich aber selbst nur als „Phrasen“ erweisen. 

                                                 
38 Kloepfer, Rolf/ Oomen, Ursula: Sprachliche Konstituenten moderner Dichtung. Entwurf einer deskriptiven 

Poetik: Rimbaud, Bad Homburg 1970 
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