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3ur CbaraRteriftik Cbartes Bau<)elaires. 
Von 6einricb 6errmann, 5traf3burg· i. e. 

' ~ :~ •• 1 : ; :,.' 

€s ift f cbwierig, bie Perfönlicbkeit · biejes · Dicbters auf eine einheit, 
liebe sormel 3u bringen, in ber ficb bie gröf5ten ßegert1gf3e, ein·a.bfcbremen= 
c>er 3:ynismus unb bie glühenbfte ·Geiftigkeit vereinen .•. €s ift fchwierig, 
31.! einem klaren Urteil über feine Runft 3u kommen, in c>er neben Strophen 
ber Ver3ümung unc> Anbetung fid) · aucb .Cieber an bie verwor.fenften unb 
niec>rigften Gef chöpfe finben; Gebichte wie frembe Oi-cbibeen, .aus benen 
trot.; ihrer Schönheit ber Geruch bes WelRens unb ber Verwefung ftrömt. 

Ä.u5erlid) gehört er ber Schule _ber parnafrianer an, c>ie ficb in ben 
fech3iger Jahren um ihren ffieifter 'C.h eo p b i l, Gau Her fcbarte, unb unter" 
völliger Verkennung von Gefühlswerten bie sorm als :bas ein3ige Prin3ip' 
c>er Runft aufftellte. Aber feine Jnbivibualität ift in 3wei Dingen 3u fucben-: 
in ber Rümficbtslofigkeit, mit· ber er biefes Prin3ip burchfübrte, unb in 
feiner €igenf d)aft als erfter ausgefprochener Vertreter einer Rultur, bie 
man als De c ci b e 11 c e be3eichnet bat. 

. Paris war Baubelaires n·eimat. Sein Vater. wollte aus ibm einen 
Banbelsbefliffenen machen unb ft'bimte ihn auf eirie Seereife nach Jnbien. 
Aber burch bief e Reife bewirkte. er bas Gegenteil, benn burcb fie wurbe 
in Baubelaire ber Dicbter gewemt. Bier, in ben 'Cropen, in Bombav unb · 
Cevlon, unter bem Bimmel von. ffiaurititis, \uo bie fteile Sonne bie Cuft 
mit Glut überbii3t . unb ein fcblaffes 'Craumleben er3eugt, wurben in 
Baube\aire bie Sinne für alles Ms gewe~t, was feinen Stil ausmacbt: 
Die fe\tenen Bi\ber, · fcbwer vom Dufte ber 'Cam(\r-{nben unb narben, unb 
bie sarben, bunt wie ·Gefieber tropifcher Wunbeniögel. Aber biefe Stbön• 
heit bat aud) ihren · Anteil an bem, was· 13aubelaire fo tief nieberbrümt: 
Sie bat in feinen Sinnen bie Bebilrfniffe geweckt, bie ibm fpäter bie €r• 
fcheinungen bes rauben norbifchen Rlimas nimt mehr genügen lief5en, 
fobaf5 er ficb bann im Opium, unb 6afmifmraufm bie inbifcben €rinnerungen 
wieber 3u verwirRlicben verfucbte. €r kam nad, Paris 3urüm, verkehrte 
in ben literarijcben Salons unb „cenacles", wurbe balb berühmt. Aber 
neben biefem Ceben 1tiff sreunben, f.fünftlern unb <kunftfinnigen sra.uen 
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. ging ein anberes, bas bä51icbe Ceben mit jenem Gefcböpfe, an bas er 
gekettet war, unter beffen niebrig~eit unb Bobgier er· litt. es g_ing ab• 
wärts; er verlor bei1,. ßJpuben • an ficb felbft; ~elbforgen ftellten ficb ein. 
Jn biefen Jahren bat _er bie (l)asl:te feines Cebens fallen laffen; er ift 
nicbt .mehr ber gelaffene Danov, ber in kühler e1:tftafe formvollenbete Verfe 
fcbreibt; feine. 'Cagebücber tmo ·fonftigen , Auf3eicbnungen bekennen uns 
ein Ceben, bas 3wifcben oem Peftimlsmus· ber 5elbft3erftörung btJrcb eine 
benkbaren Rau.fcbmittel. uno ·· l:>em üaume an ei)1e ibeale überirbifcbe 
Scbönbeit fcbwebte .. €s war bie,,lei3te 3eit feines Cebens, in ber er 
gelähmt war. 

.. * 
* 

1,Die Blumen bes ßöfen", ,,Les Fleurs d/~al", finb fein WerR. 
Diefe Gec:>icbte, meift Sonette, 3eigen uns ben grof3en <3egenfa13 in 
Bauoelaires Wefen: · einerfeits , eine Mibe 5innlicbkeit, anberfeits jein 
mvftifcb•asketif\i)es Joeal. .ßeföe motive; von ibm felbft „spieen et ideal"' 
"'C'rübfinn unc>;' Vergeiftigurig" 9·enariitt, äuf3em ficb ebenfo febr in ber 

· ftärkften Verqcbtung bes Weibes, in ber wiberlicbften 5cbilberung feiner 
<3efcblechtlicbkeit, wie. in feiner ehftatifcben Verehrung als Joealgeftalt, bie 
in· unerreichbaren. blauen Spbjiren fchwebt. · ßalo nennt ßaubelaire bas 
Weib einen ,Vampyr, oas gro(;e ~eltübel; mit einem 6af3 ähnlich oem 
S fr in b b er g s brümt.- er· f~inen, Wi~erwillen gegen bie srau als Beftie, 
gegen oas Gejcböpf ber feilen Ciebe aus; balb verklärt er es 3u einem 
Wefen, an bem alles vergeijtigt ift, bas ihm mit engelsfcbwingen, wie eine 
beata Beatrix· erfcbeint. ßaubelaire lebte in einer glaubenslof en 3eit, 
bie eben nocb fovi'el ffotboli3ismus in ibm ilbr,ig lief3, um feine 5eele mit einer 
innigen ffiyftik erfüllen- 3u kö,nnen. Jn oen bunklen ffiinuten oer Abenb• 
Mmmerung erwachte bas Geheimnisvolle in ibm: in feinem Drange n<icb 
Vergeiftigung bes Sinnlichen bebiente er fich oer Symbolik ber Rirche, 
oie bas Überfinnliche in finnUchen sormen verkörpert. Jn folchen 5tunben 
wirb bas ätiriliche 3immer bes Dichters 3u einer mvftijchen Rapelle; ba 
wirb ber Blumen i)uft, 3u Weilll'auch,- unb bie untergebenbe Sonne glüht 
golben wie eine ffionftran3. · Das · intellektuelle ßebürfnis 3u glauben ift 
3war nid:it mebr bei; aber bos ßebürfnis 3u empfinben, wie in ber erften 
<31aubens3eit. · O)on' ·benkt an·· bie Cebre ber ffiyftiker, bie, vo1i einer 
Verirrung oer Gottes.li~be. auf ein ft.erblicb~s <3efchöpf, von einem Rultus 
ber Jbololatrie f prechen, . fo feltf am ift ber Rult, ben ber Dichter in feiner 
mvftifchen Rapelle mit- ber braunen ffiulattin trieb. 3u ibr fpricbt er in 
ber Sprache ber Rircblichen. Citanei : · 

· Je f adore. a J' egal ;de. Ja voute nocturne, 
0 Vase de tristesse, o grande taciturne .· .. 
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Verfe, bie Stefan .,0:eoi:g e: ver.-l>eutfd]t~~): • i r1 

• wie 'kb im dom b~r"rl~cr;t 'a,bet.e tuin;n~, · 
. Geföfj ber' tr.auriglt~it Üti~ grö~~ 5fll~me:, . · ·: ' ·· 
·So·flebe 1i:b'.3u·bir .\ y:;;,,,,:-;. · :· ·' :. · · · ·, . 

·. •r, 

, , . , 1;: :" i ·.; f: : ; ' • .. ~ ·. , , . , .·· : .• : . . : ' • , ··.: . ·,' j",. i ' . • 

. . . . Jn feiner fe:,cuellen -~~f~('lfe, w~w., ,fie· 3µr _mq?>on111;\,, b~r: ßr · Geb,et~ 
1-1,n~ fUtäre gelobt:, : .. · ·, ... , ,. ,.,,./ .. :;,,::,'. ·'··i _,,,·,: ,,·,:' .; __ .. _ : '., · · 

'nJe veux b&tir ·pomt, toi;: MadonRe,-'mu rilattresse:i· · • .· : : ., ; ' .. · ,.: 
. Un. .autel souterrain au-; fond• :~ ma, •'detresse ·, .• ·." .. , , : , ·, 1.:: ,. 

,,Statue aux yeux de jais, grand ange au front d'airain~. _,,,,.,;; ::, 
• Du ?>}lnlder Engel mit ber Stirn aus Er;." . ., 

Aus feinen „krvftalleneil Reimen" baut er ibr fine. Rrone; einen 
koftbaren mante.l, · auf ,i)em:,fei~ ,~i.geiten.- ,txöneit·, o.ls-,Peulen ;glühen, 
pängt er um ibre heiligen 5cbulterlli:.auf:''.b-em,.;,bluntigen Altat.ber JunQ." 
frauenkönigin brennen;: wie: ffra.blenbe;: Jier:3eJ1· ,feine G~oo~hen:~,-. µn~, u,n 
fie -gan3 3ur :M.ater dolorosa.,-3u -:J\'\Amen,.-:,i;.butcbfttd?t et: mit-J>en lieben 
entfei3licbften 5iinben gteicb .fieben,w.0blg~cbliff~t)etr5cbwertern iJ>r:(cbt~cb-
3enbes, riefelnbes Ber:;'\., ... ·:., , :~ :·:; , · :.i ; .. \',! . . , . , . . , , ,·. . 

Was be\'anberen.,Cäfterung•wfüi,!~i tiber Rhetorik, ·-ift bei·ihril 'Jriftinld, 
unbewu5ter 'Crieb 3um Göttfü:bet'I!. ::,;Die:.:pfycbologie · bes: VorgMgs; ift 
augenfcbeinlicb. ,. €r· erftrebt-: ein· rO:ftlofes A~fgeben:•feinei:··körperlicbett un<) 
geiftigen · säbigkeiten in ·,.einefu·:.sratieilibect{~·; Ullb :,\'etint ficb · babei ,3\l 
einem fe:,cuellen setifcbism:us, inbem ,er.:~iefe€i ·Weib-feiner· Anbetung :3ur 
heiligen Jungfrau verklärt., , Jn biefe:.·€totik inifcben ficb · Cieber„ ber .ßelie 
unb Ver3wei_flung, 1 ciber · ni~t fo· -gläubig ·, unb' bemüti'g , wie in Verlain~ 
,,5agerfe", bem n,blaffen wtb · fcbmatßtenbett· ßlµmeilftraufj ~et Reue"; €~ 
finb 3weifelbafte e·ebete i .ut'l'b 1Blaspbemien;·, bie: ·13au?>elaire fcbreibt. .. · Uin 
bas f cbrechticbe feiner ·f!üfte · ,eigänurti~'fei', ·.3U:- -'empfinben·, . will · 'er Angft 
haben, bie Angft vor 5ata·n 'µrt~ Mr-··5öUe ~Mf für. ibn 3u 0 einet neuen 
unb ftarl:ten 5enfation. · So· f cbreibt .er:~ami ,feine. Satans- :unb Ro.inslieber:, 
unb jene Citaneij · in, ber, jetle ·:stro,pbe-' mit· b~nt , Anruf fcbliefjt :· 

0 Sa~n, p~e~~ ~itiJ 1d{ ~ii' l~~~~ inis~~~ l j . . 
·:.: ' . ' l _..' .• : ~: f.: } .. · -~( ·-1; ... ;: ·. . . .' 

_Off ift er elegif cb, eine: €legi~ . ber)~etJ~; µJtb-·,b~!?-:~ob,es, bes 'Cobe~, on 
ben er immer benkt, ben er- überall fuc;bt,.un~.?)_odffQrcbtet .. 

Loin d'eux. _.: V«>is s«f perich~ res di!fi.mtes:iAnri'~~; 
Sur les -balcons · d1t -ciel{en;: rohes' sürai\nees i . : ; 
S\.lrgir du fond des'eaux· -le Regret,~ouriant; · 

*) Alle Übertragungen, mit · Ausnahme ber Strophen aus „Receuillement" 
fin?> ben "13lumen bes . Bö(en"· entnommen/UntbidJtiutgen· ·vori- 5 t e f a n Georg e • 
erfcbienen bei Geot·g 13on'b-if.J3erlin-,1901.·:· ,· ·· · 
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Le soleil moribond s'endormir sous une arche, 
Et, comme. u,n· long linceul trainant a l'Orient, 
Entends,. ma chere,. entends -la douce Nuit qui marche. 

Aus Waffetil · fieb bie Heue läcbelnb fteigen 
·Vom bimmlifcben Altan ficb nie'berneigen 
Die toten Jabre in verblaf3ter pracbt; · 

· Rot ffübt bie Scinne hinter jenen 3innen, · 
Jm Of ten raufcbt ein .f cbleppenb Ceicbenlinnen 
.Bärft. bu'.s; mein 5dm1er3-?, Ms ift ~er Scbritt ber nacbt! 

· (Bei.nricb . Borvat) 

Jm 3ufammenbange 1nitBaubelaires Auffafiung bes Begriffs ber 
l)el~ac)ei13 ftebt bie ftmnctte. Seite ber ,',F'leurs du mal". er betracbtet 
:biefen . Begriff nicht als oen Ausb'ruck eines luilturerten niebergangs, 
fonbern· fiebt barin ben Böbeputikt. einer gefteigerten Rultur. Das ncitiir• 
·u-me Une)_ normale ift ii~m gleichgültig geworben. ., Unfere 3eit bat bie 
Sin;,e b~rort bifferen'3iej:t, baf3 fie jeb'e naivität verloren haben unb nttr 
hod:, für oie_böcbften E;ffefüe unb 5eltenbeiten'einpfängHcb finb." Jn b~m 
Rulh1p'qti1011 „a reböurs" bes verftorbenen J. -ft f5uysmans -- er war 
in feinen Jei3ten. Jabr"eri 3ü111_ Jfofüo1i3ismtts 3urürngeRebrt - ift ber f5elb 
.ein _Ve:rtretei· biefer Dehäbe113; jener ·f5er3og bes €fieintes-, ber öl?ne 
Rµ~ficht ·auf moralifche. so.rberungen all3eit nach neuen 5enfatio)'ien 
lüftem ift. •. Auf Baubelaires Rilnft · übertragen beif3t bas: von allen 
Bilbei'n, · oie · eine Jbe_e verfihnbilben follen, wäblt el' bie bi3arrften unb 
femften, um mit neuem • 3u iiberrafchen; jeirie rilüben Sinne verlangen · 
üngewöhnl_icbe Rei3mittel · ber · Darft_ellung:. bie f5öufung von S'arben, 
Düften Unb. Rlällgen .•.. Uno fo. leuchten feine Verfe von. A3ur unb Golb, · 
glän3Em von. metcill, fld)Qt unb Rrvftallenen Reim~n. Ambra, Weibrcuich, 
parfüri1e bufte11, itnb bie Püfte löfen in. ibm, ein charakfeiiftifches 3~ichen 
ber Det:moen3, \Vieber entfprecbenbe sarben unb Rlänge. aus, wie er bies 
in bem 5oüett .,€iilR!lfüge" fchilbert: ·. · · 

Auch im Ceben war er ein Dekabent. Alles WelRe · unb 5terberibe 
30g ibn gebeimriisvoll an. Die ffielancholie bewölMer f5erbfttage, bie 
5tunben ber Dämmerung, wenn b~r f5imme1 jich mit toten Rofafarben 
bedü, waren feine .Cieblingsftimmungen. €r verehrte bie miibe Rultttr t>er 
verfallenoen römifcben Raijer3eit. Der Rlajfifche Roman ihrer Citeratur, 
oas Werk bes arbiter elegantiarum Petronius war jein Cieblingsbud). 
Oie kranl~en pbantajien bes ORRultiften €bgar Allan Poe, ähnlich ben 
"nachtjtürnen" unferes RomantiRers €. 'tb. A. f5offmann, waren für ihn 
als 5atoniRer von grof3em Rei3 unb nicht umjonjt bat er fie ins sran3ö0 

fifcbe iibertragen. 
* * 

::.:~ 
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Unter ben fran3öfifcben Dicbtern bat Baubelaire 3unäcbft Verlaine 
beeinfluf3t. Die beiben erften Gebicbtbänbe bes .CvriRers „poemes satur~ 
niens" unb „fetes galantes" 3eigen bas CbaraRteriftifcbe Baubelaires, 
bie intelleRtuelle .CvriR, bie ficb bemüht, Gefühle 3u verbrängen unb trot3 
ber CeibenfcbaftlicbReit bes Stoffes mit Ralter Berecbnung bie höcbste 
S'orm ber Dorfteilung 3u erreicben. Von BaubeTaire (unb 3um Z:eil von 
Stefan mallarme) gebt bie Scbule ·ber Svmboliften aus, weldJe burcb 
Bilber, bie ber natur ober ber Gefüblswelt bes Dicbter,s entn1:>Tt1llle.!l fü1_b, 
Stimmungen erwemen will. Die natur ift wie ein Walb von Svmbolen 
unb 3eicben, bie ben menfcben mit vertrautem Blime anfeben, batte Bau• 
belaire in bem Sonett ,.€inRlänge" gefagt. 

Wie Baubelaire ficb von Ricbarb Wagner anregen lief; _:__ ber ARci~ 
bemiRer Brunetiere fiebt in ber Runft beiber Verwanbtes: äftbetifcbe 
Überrei3ung, Senfualismus unb trans3enbente Vergeiftigung' (Parcival} 
··- fo bat er wieber auf beutfcbe DidJter gewirRt, vor allem guf Stefan 
George, ber aus reiner s~~ube an ber sorm bie „fleurs du mal" üb~r· 
tragen bat, wäbrenb bie Uberfeljung bes Grafen RalRreutb ficb nicbt fo 
ftai-r an bas Original hält. So ift Baubelaire bas mebr ober weniger 
pewuf3te Vorbilb. einer Artiftenfcbule geworben, bie ficb sorm, Stil unb 
Rhvtmus . 3um· f5auptprin3ip ber Rurift gemacbt bat. Jhre Z:beotie ift 
bie bes ReinRiinftlerifcben. Wie etwa bie moberne malerei l'\Ur sar.ben• 
werte, Reine· Stoffe anerRennt, fo möcbten fie· bas Wort als mittel ber 
Spracbe im Gegenfaf3e 3u GebanRen unb Gefühlen beberrfcben .. Diefes 
Beftreben bat nur einen Wert als DurcbgangspunRt. 

E:s ift berecbtigt als ReaRtion gegen eine CvriR, . bie 3u gern bie 
bequemen alten Pfabe gebt, anftatt in ernfter Arbeit um ·einen ~neuen 
RÜnftlerifcben Ausbrum ficb 3u bemühen. Aber es bürfen nicbt. Dicbter 
Rommen, beren Virtuofität bie Dicbtung als ein Gefellfcbaftsfpiel betradJtet, 
Aeftbeten, bie in ibrer übergrof3en sreube an ber äufjeren Scbonheit ben 
Umrif3 ber Dinge vergöttern, anftatt bie Seele ber Dinge un~ Gef dJeb= 
niffe bar3uftellen. 
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