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LE GRAN D JEU, no 1 (1928)
A va nt-P rop os

Le Grand Jeu est irr€m€di able; il ne se joue qu'une fois. Nous
voulons le jouer • tous les instant s de notre vie. C'est encore •
‚ qui perd gagne ƒ. Car il s'agit de se per dre. Nou s voulon s gagner .
Or, le Grand Jeu est un jeu de hasard, c'est- •-dire d'adresse, ou
mieux de ‚ gr„ce ƒ : la gr„ce de Dieu, et l a gr„ce des gest es.
Avoir la gr„ce est une question d' attitude et de tali sman .
Rechercher l'attitude favorable et le sign e qui force les mondes est
notre but. Car nou s croyons • tou s les miracles. Attitude : il f aut
se mettre dans un €tat de r€ceptivit€ en ti…re, pour cela †tre pur ,
avoir fait le vide en soi . De l • notre tendance id€al e • remettr e
tout en question dan s tous les instant s. Une certaine habitude de
ce vide fa‡onne nos esprits de jour en jour. une immense pouss€e
d'innocence a fait craquer pour nous tous les cadres de s
contraintes qu'un †tre social a coutume d'accepter. Nou s
n'acceptons pas parce que nous ne com prenons plus. Pas plus les
droits que les devoirs et leur s pr€tendu es n€cessit€s vit ales. Face
• ces cadavres, nou s augurons peu • peu une €thique nouvelle qu i
se con struira dans ces pages. Sur le plan de la morale des hommes
qui se regardent , qui s'emboˆtent l e pas, qui rampent au-dessou s,
volent au-dessu s, se devan cent, se fuient , s'acclament, se huent et
se regardent impassibles. Mai s nou s n e voulon s †tre alors qu e
l'action de marcher. C'est en cel a que nous sommes com€dien s
sinc…res. Mau vai s sont ceu x qui n e se donnent pas enti …rement •
leur choix. Nou s avons simpl ement le sens de l'acti on.
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Pourquoi €crivons-nou s ? Nous n e voul ons pas €crire nous n ou s
laissons €crire. C'est aussi pour nous reconnaˆtre nous-m†mes et
les uns les autres : je me regarde chaque matin dans un miroir
pour me composer une figure humaine dou€e d'une identit € dan s
la dur€e. Faut e de miroirs j' aurais l es faces des b†tes changeante s
de mes d€sirs et , certain s jours o‰ l e miracle me touche, je
n'aurais plu s de f ace. Car, d€li vr€s, nous sommes • l a fois des
brutes brandi ssant les amulett es de leur s instin cts de sexes et de
sang, et aussi des dieux qui ch erchent par leur confusi on • former
un total infini. L e com promis ‚ homo sapiens ƒ s'efface entre l es
deux. La connaissance discursive, les sciences humain es ne nou s
int€ressent qu 'autant qu'ell es servent nos besoin s imm€diats. Tou s
les grands mystiques de toutes les religions serai ent nŠtres s'il s
avaient bris€ les carcans de leurs religi ons que nous ne pou vons
subir.
Nous nou s donneron s toujours de tout es nos forces • toutes les
r€volutions nouvell es. Les ch angement s de minist …re ou de r€gim e
nous importent peu . Nou s, nou s attachons • l' acte m†m e de
r€volte une puissance capabl e de bien des miracles.
Aussi bien nou s ne somm es pas indivi dualistes : au lieu de nou s
enfermer dans notre pass€, nous m archons unis tou s en semble,
chacun emportant son propre cadavre su r son dos.
Car nous, n ous n e formons pas un gr oupe litt€raire, mai s un e
union d'hommes li€s • l a m†me recherch e.
Ceci est notre dernier acte en commu n; art, litt€rature ne sont
pour nous que des m oyen s.
La gr„ce li€e • l'attitude a besoin, avons-nous dit, de t alisman s
qui lui communiquent leur s pui ssances, d'alim ents qui
nourrissent sa vie.
L'un d'entre nous disait r€cemment qu e son esprit cherch ait avan t
tout • manger. Parmi ses sensations il cherche ce qui le peut l e
nourrir. En vain sa f aim se traˆne de mus€es en biblioth…ques.
Mais un spectacle, in signifiant en apparence, soudain lui donne sa
p„ture (une pali ssade, une huˆtre vivante). La sensation
boulever sante d'un in stant a rendu d' un seul coup des forces
incalculabl es • sa vi e inqui …te.
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Ce sont des instant s €ternels qu e nous cherchons partout, que nos
textes, nos dessin s feront n aˆtre peut -†tre chez quelqu es-un s,
qu'ils ont donn€ souvent • l eurs cr€ateurs dans le ch oc de leurs
d€couvertes et dont nos essai s cherchent les recettes.
C'est en de tel s inst ants qu e nous absorberon s tout, que nou s
avaleron s Di eu pour en devenir transpar ents ju squ'• disparaˆtre.
R. Gilbert-Lecomte

En complet accord : Hendrick Cramer - Ren€ Daum al - Art‹r
Harfaux - Maurice Henry - Pierre Minet - A. Rolland de Ren €ville Joseph Sim a - Roger Vailland.

L E G R A N D JE U , N r. 1 (1 928 )
V orw ort

Das groŒe Spiel ist unheil bar; es spi elt sich nur ein einziges Mal .
Wir wollen es in jedem Augenbli ck un seres Lebens spielen . Es
geht immer noch um "Wer verliert, gewi nnt". Denn es geht darum,
sich zu verlieren . Wir wollen gewinnen. Dar‹berhinau s i st da s
GroŒe Spi el ein Gl‹ cksspiel , bzw. ein Geschickli chkeit sspiel, oder
besser noch ein Spiel der Gn ade: der Gn ade Gottes und der Gnade
der Gesten.
Gnade zu haben i st ein e Frage der Haltu ng und des Tal isman s. Di e
g‹nstigste Haltung zu finden und das Zeichen, das die Welten
zwingt, das i st un ser Ziel . Denn wir glauben an alle Wunder .
Haltung: man muŒ sich in einen Zustand voll st•ndi ger
Empf•nglichkeit verset zen und um das zu machen muŒ man
gekl•rt sein, muŒ man in sich di e Leere hergest ellt haben. Von
daher unsere i deell e Ausrichtung, in jedem Moment alles, was i st ,
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in Frage zu stellen. Ein e gewi sse Gewoh nheit der Leere faszinier t
unseren Geist von T ag zu Tag. Ein gewaltiger Ansturm von
Unvoreingenommenheit hat f‹r uns all e das Ger‹st der Zw•nge
zum Krach en gebacht, di e ein sozial es Wesen gewohnt i st zu
akzepti eren. Wir akzeptieren nicht, weil wir nicht verstehen .
Weder di e Rechte noch die Pfli chten mi t deren angebli ch vital en
Notwendi gkeit en. Angesicht s dieser Lei chen prophezeien wir nach
und nach eine Ethik die auf di esen Seiten entst eht. Unsere
k‹nftigen Ver•nderungen auf der Ebene der Moral des Men schen
werden nur das Recht auf das fordern, was si e Charakterlosigkeit
nennen. Un d das nicht nur, um uns ihrer leichtfertig zu bedi enen .
Diese Charakterlosi gkeit i st in Aufrichtigkeit gemacht. Wir sin d
ernsthafte KonmŽdiant en. Wenn wir gehen, gi bt es in un s
Menschen , die si ch beobachten, di e sich auf die Fersen heft en, di e
unter uns herkriechen , ‹ber uns fliegen , vorlaufen, abhauen , si ch
beklat schen, sich auspfeifen und sich un bewegt ansehen. Aber wi r
wollen w•hrenddessen nur ein s sein, nur die Handlung de s
Gehen s. Und genau darin sind wir ernsthafte KomŽdianten .
Schlimm steht es um di e, die sich ni cht vollst•n dig ihrer Wahl
hingeben. Wir haben einf ach nur den Sin n f‹r die Handlung.
Warum schreiben wir? Wir wollen nicht schreiben , wir lassen uns
schreiben .
Auch
um
uns
selbst
und
den
Anderen
wiederzuerkennen: i ch betrachte mich j eden Morgen im Spiegel ,
um mir eine menschliche Gestalt zusammenzustellen , die einer
Identit•t in der Dauer f•hig i st. Ohn e Spiegel h•tte i ch di e
Tiergesicht er meiner wechselnden B egierden und an manchen
Tagen, wenn das Wunder mi ch anr‹ hrt, h•tte ich gar kein
Gesi cht. Denn, befreit wi e wir sind, sin d wir sowohl Bestien, di e
die Amulette ihrer Blut- und Geschlechtstriebe schwingen, wi e
auch GŽtter, die durch ihre Verwirrung eine vŽllige Un endlichkeit
zu formen ver suchen. Der KompromiŒ " homo sapiens" verwi sch t
sich zwi schen beiden . Das logi sch-rationale Wi ssen und di e
Geist eswi ssenschaften interessieren u ns nur soweit , wie si e
unseren unmittelbaren Bed‹rfnissen dienen. Alle groŒen Mystiker
aller Religi onen w•ren un ser, wenn sie die Halsei sen ihrer
Religionen zerbrochen h•tten, die wir ni cht ertragen kŽnnen.
Wir werden uns immer mit allen Kr•ften allen neuen
Revolutionen hingeben. Das Au swech seln von Ministerien oder
Regierungen bedeutet uns nichts. Wir machen an der Tat selbst
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der Revolte eine Macht fest, di e zu ei nigen Wundern f•hig ist .
Ebensowenig sind wir Individu alisten . Anstatt uns in un serer
Vergangenheit zu ver schlieŒen, gehen wir alle zusammen ver eint,
jeder nimmt seine ei gene Leiche auf dem R‹cken mit.
Denn wir bilden keine literarische Gru ppe, sondern eine Einheit
von Menschen, die der glei chen Suche verbunden sind.
Dies ist unsere letzte, gemeinsame Handlung. Kunst und Literatur
sind f‹r uns nur Mittel.
Die Gnade, zusamen mit der Haltung, br aucht ein en Tali sman, wie
wir sagten , der ihr ihre Macht verlei ht, Lebensmitt el, die ih r
Leben n•hren. Einer von uns sagt e k‹r zlich, sein Geist verlange
vor allem zu essen. Zwischen sein en Wahrnehmungen su cht er
das, was ihn ern•hren kann. Vergeblich schleppt sich sein Hunger
von Museen zu Bibliotheken . PlŽtzlich jedoch gibt ihm ein
Schauspiel, scheinbar bedeutungslos, sein Futter (ein Bauzaun,
eine leben de Aust er). Die umwerfen de Wahrnehmung eines
Moments hat mit einem Schlag seinem unruhigen Leben die
unberechenbaren Kr•ft e wiedergegeben .
Das sind di e zeitlosen Momente, die wir ‹berall su chen; un d
unsere Text e und Z eichnungen werden vielleicht bei Einigen
entstehen lassen , was sie ihren SchŽpf ern oft in dem Anprall ihrer
Entdeckungen gegeben haben und wozu unsere Versu che di e
Mittel such en.
In solchen Augenblicken werden wir all es auf saugen, wir werden
Gott ver schlingen, um bi s zum Ver schwinden durchsi chtig zu
werden.
R. Gilbert-Lecomte
In vŽlligem Einverst•ndni s: Hendri ck Cramer, Ren€ Daumal,
Art‹r Harfaux, Maurice Henry, Pierr e Minet, A. Rol and de
Ren€ville,
Josef
Sima,
Roger
Vailland.
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R E D E D E S A U F S T • N D IS C H E N

1

Die Polizei verziert mit ihren Vertreter n alle StraŒennecken, alle
Žffentlichen Kundgebungen, sch warze schnurrb•rtige Schafhirten
in Rangabzei chen. Zum Schrei en sowas! •berall, ‹berall. Das sin d
die Verfechter der Ordnung. Die Men schen unterwerfen sich,
gehorchen ihren St ockschl•gen, ih ren Trillerpfeifen, der
gebieteri schen Welle ihrer schwarzen Umh•nge! Ich spreche ni cht
von diesen Vertretern der moralischen Ordnung, den Priestern,
auch si e in schwarze Umh•n ge geh‹llt. Die sin d nicht gef•hrlich,
solange man ihnen nicht zu nahe kommt. Die grauen Mauern
bedecken sich mit groŒen Buchst aben: PLAKATE ANKLEBE N
VERBOTEN,
HARN
ABLASSEN
VERBOTEN,
EINTRITT
VERBOTEN …
Und dann di e Armee! Gewehre geschul tert. St•ndi ge Bedrohung.
Da krieg ich Lu st wegzulaufen , ich werde bleich vor Wut. Das
Vaterland, Fran kreich!
Ich seh e hin, Kinder und Di chter sind tot. Di chter sind Kinder ,
schlafen de Fisch e im Auge des Ozeans, abgeschnittene Blumen auf
ein Emaillemesser gespieŒt , Spiegel der Sterne, Engel mit
Blumenbl•ttern und Trunkenheit beklei det, Engel , die barfuŒ au f
dem warmen Gold der D•cher geh en, T•uschungen , die ihr den
Traum in den Falt en eurer Kleider mi t euch nehmt , funkelnde
Goldglit zer in ei sigen Str eifen, ihr sei d Regenbogen vor einer
unwirklichen WeiŒe vereinigt , ich folge euch.
Wie liebe ich es, in gewissen Augenblicken diese kindliche
Reinheit wiederzufinden! Und mit welch er Schaulust hebe ich di e
Augenlider von denen empor, denen i ch begegn e, in der Hoffnung,
das aufbl endende Licht des Himmels zu entdecken. Wer kennt
nicht die auŒergewŽhnlichen Augen von Art‹r Harfaux, Kugeln
aus bl auem Gl as, bei denen man nie weiŒ, ob si e nicht gleich in
den Wind rollen werden zwi schen di e Wolken , die rosig wie
1

aus LE GRAND JEU N o 1 (1928)
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Muschel schalen sind. Das Zusammen sein mit jungen Kindern
beruhigt ein weni g meine Wut. Ich erfrische mich an der Quell e
der Urspr‹nglichkeit, der "zum SpaŒ" geformten WŽrter, der
unverst•ndli chen Gest en.
Sobald das Kind das Alter von sechs oder sieben Jahren erreich t
(das Vernunftalt er, sagt man!), i st es ver lorenl Es wird Men sch, es
erniedrigt sich , es verliert sein e Un sch uld. Seine Blicke werden
gequ•lt oder i diotisch. Die Familie ist mit blutigen Hammern
bewaffnet , Mitleid erfaŒt mich. Was sol l man Kindern raten, um
sie zu beh‹ten, um si e zu bewahren vor dieser Erniedrigung? Ich
kann ihnen nur wiederholen, was Herr Gide ihnen beigebracht hat
(Herr Gide liebt es sehr, hinter seinen Burgzinnen die universell e
Unordung zu ordnen): Raus auf di e StraŒen, meine jun gen Br‹der ,
pfl‹ckt euch sel ber die Freiheit. Nach der Familie warten andere
kalte und schwarze Organisationen auf euch und ihr werdet
unauswei chlich verpfli chtet sein, euch ihnen in die Arme zu
werfen.
Es gibt nichts mehr hier auf Erden. Mit meinen Tr•nen flechte ich
die Hecken. Wohin ich mich auch wende, meine Blicke gleiten ab
auf der glatten Oberfl•che der Mauern oder verwirren sich in den
Dornen. Wenn ich den Arm ausstr ecke, werfe ich einen
Gegen stand um, wenn ich lauf en kann , treffen meine F‹Œe auf
Wolfsf allen,
auf
zerbroch ene
Fl aschenh•lse
oder
spit z
hervorragende Schienen , ich fall e und, bittesch Žn, meine Stirn
blutet. Hindernisse, immer und ewig.
Die Schrei e, di e ich au sst oŒe, r‹hren niemanden. Ich irre im Wal d
der Gleichg‹ltigkeit herum; ich kŽnnte mir die Haare aus dem
Kopf rei Œen, um mich dem Sarkasmu s der Mensch en au szu setzen .
Ich habe Schmer zen, das kann ich Ihnen sagen , ich habe
Schmerzen ‹berall in meinem groŒen verzweifelten KŽrper, m ein e
Knochen sind h art, mein Fl eisch ist z•h und die Schl•ge, die ich
kriege, lassen dort St‹cke schmerzender Regenbogen zur‹ck. Di e
Welt ist zu klein, ich st oŒe an die Decke, ich stoŒe an die Mauern,
ich seh e nicht s. Und meine F •ust e, di e sich zerquet sch en, un d
mein Sch•del , der wie eine hohle Dose sch eppert, und mein e
Beine, di e si ch kr‹mmen!
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Ja ich, ich bewundere die Menschen: di e Brennesseln zerfressen
ihnen die H•nde und si e nehmen das hin wie vom Schi cksal
gegeben. Sie l eben, sie leben, und ich, ich sterbe, weil ich mich
lebend weiŒ. 2
Abschlagen all die Balken um mich her um, die mich unbewegli ch
halten, das Blut und diesen Schl amm wegwasch en, di e mich
verdrecken und verunstal ten! Wenn ich an diese Befreiung denke,
die ich mir verspreche, al s w•re sie eine Frau, spannen sich
meine Muskeln und eine ungeordn ete Aktivit•t ergreift meinen
kompaŒlosen Gei st. Ich h Žre nicht mehr die Worte der Men sch en ,
ich sehe nur n och einen Nebel au s Fl ei sch und Stahl und m eine
Augen kreiseln wi e sch warze Murmeln. Das Schweigen ist nicht
l•nger Herr ‹ber mich , mein e Nerven straff en si ch wi e
Lichtstrahlen, die Revolte.
Die Revolte platzt , zerspringt wie eine Trommel. Blutige Schleier
ziehen ‹ber die Sonne, die Segel der Schiffe verdunkeln si ch i n
den
Sal zwogen.
Der
Himmel
f•l lt
langsam,
wi e
ei n
Theatervorhang. Eine Nacht, von Donnern und Blitzen
durchzogen , voll er Bl•hungen und L•rm. Stahl und F euer. Di e
Risse der Wolken l assen reiŒende Str Žme blei schweren Blutes
schieŒen.
Alle Masken zerst Žren und herunterrei Œen, das bl eiche Flei sch ,
das erschreckt e und zitternde Flei sch krallen und zerreiŒen. All
diese l•cherlichen Ger‹ste umst‹rzen u nd sich zwischen Ruinen
und
Staub
aufrichten
mit
ein em
schreckli chen
und
triumphierenden Lachen. Meine Arme strecken sich zum Himmel
aus, zum groŒen Frieden, und mein Lachen gerinnt in di e
Ewigkeit …
Ich revolti ere gegen alles. Sch on f‹hle ich, wi e mein e F‹Œe den
Boden verlassen, al s mei sterhafte Fl‹gel sich an mi ch heft en u m
mir zu helfen, diesen Foltergei stern zu entkommen. Ich mŽchte
rufen, bittten, weinen , aber die Kr•n kung der weiŒen Feder n
zerbricht mein Herz. Al so schreie ich . Ber‹hrt mich nicht! Ich
werde gŽttlich sein!

2

geistig bewu•t (Anm. ninives 1980)
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Der schwere Vorhang des Schreis, den ich ausgestoŒen h abe,
rutscht auf seinen Kupf erringen zwi sch en die Welt und mir.
Ich bin allein. Ich glau be, allein zu sein. Es gi bt nicht s mehr
anzufassen . Ich richte mich wi eder auf, meine Augen Žffnen si ch .
Was denn? Wo i st nun das Li cht, das ich erwarte?
Das Dunkel i st das Gleich e, nicht ein mal von einem Schimmer
getŽnt. Ich sperre die Augen auf, ich st recke die H•nde aus. Ich
mache einen Schritt vorw•rt s, einen anderen r‹ckw•rts, dann
nach recht s, nach links, i ch wei che zu r‹ck und r‹cke vor, i ch
gehe, i ch lauf e in all e Richtungen.
Ich bleibe st ehen, ersch Žpft.
Meine Augen sind Pillen, die ich ins Leere verteile. Ni chts. Aber
das Li cht?
Ich bin allein, im Dunkeln. Und nur diese Fest stellung. I ch
glaubte mi ch f•hi g, frei eine Welt zu erfinden, di e en dlich von
irdischen Dingen ger•umt w•re. Ni cht s hat sich ge•n dert. Ich
kann lediglich laufen , dumm herumrennen, unn‹tze Gesten
machen.
(Gl‹cklicherweise von den Um st•nden beg‹nstigt , hat die Revolt e
es schlieŒli ch geschafft , si ch der Poli zei , der Armee, der Famili e
und anderer sozial er Ordnungen zu entledigen. Trotz all edem,
neue Rede:) 3
Die Aufschriften der groŒen Buch staben sind nicht zu Ende. Wie?
Immer noch nicht. MuŒ man immer noch die ekelhaft en Verbot e
lesen. MuŒ i ch immer noch mein e Wut gegen di ese grau en Mauer n
kotzen?

Die Moral , schreckliches In strument in der Hand der Men schen ,
weitergegeben vom V ater auf den Sohn wie eine kostbare Waffe
zur Verteidigung gegen ihre Triebe, i hre Leidenschaft en, ihre
Begierden. Pah! was bringt es da, die Pol izei zu beseitigen?

3

An die Helden: (Anm. ninives 1980)
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Ich will unbekannt e Wollust in meinen Adern rollen f‹hlen wi e
warme Murmeln, liebevol l die D‹fte von Blut und Mord einsaugen
bis mir das Fi eber auf di e Stirn stei gt, bis meine Augen mit roten
Rinnsalen unterlauf en sin d.
Die Perver sit•t ist anbetungsw‹rdiges Entz‹cken . Engel au s
geronnenem Blut breiten ihre woll‹stigen Arme aus zu den
Bettnischen un d anr‹chigen Gassen. T Žten: ich denke oft an di e
Kannibal en, di e nicht s zur‹ckh •lt.
Es gibt alle mŽglichen Arten von TŽten, jede wird eine
unterschiedli che Lust h ervorbringen. Das Verbrechen ohn e
Gewalt: jem anden vergift en, oder ei n Neugeborenes in den
Himmel zur‹ckschicken, bei dem das Leben er st ein kl eines
flackerndes L•mpchen i st.
Ich denke dennoch, daŒ ich die grŽŒte Wonne aus der brutalen
Grausamkeit zieh en werde. I ch f‹hle mich f•hig, die primitive
Rohheit der Tiere wiederzufinden.
Ich werde l•ssig gan ze St•dte zer stŽren, indem ich Petroleum und
Feuer verbreite, i ch werde di e Schreie der lebendig verbrannten
Opfer hŽren, das kopflose Durchein ander, den L•rm der nackt en
Paniken. Ich werde mir die Ratlosigkeit zunutze machen , um
weiter zu tŽten , zu tŽten wi e ei n Rohling, mit einem
Schlachtmesser oder einer Axt; ich werde das Blut in der Hitze des
Brandes koch en lassen und ein sch•n dlicher Geruch wird si ch
‹berall verbreit en.
Das F euer des Meeres auf der Himmeldecke wird sein e
schandh afte Fl amme widerspi egeln und ich werde mein e Freude
in die roten und grauen StraŒen schreien. Selt same Blumen
werden in meinen Armen sterben und ich werde rasend ihr e
Bl‹ten zupfen mit einem zeitlosen L•cheln.
Die Vernunft, diese Vogelsch euche der Oberschulen , wird von
selbst mit vielsagendem RŽcheln verschwinden. Es dient e zu
nichts, sie zu dressi eren. Sie i st ein Gift. Ich f‹hle di e gan ze
Zukunft eines neuen, vernunftfreien Lebens.
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Woher di eses Vorurteil, das die Mehrheit der Men schen glauben
macht, es w‹rde absurde Handlungen und Gedanken geben, di e
schon all ein deswegen veracht enswert seien! Es gibt im Gegent eil
eine ganze Welt , die darauf auf zubauen i st, eine wunderbare Welt ,
in der nichts von vorneh erein durch eine unerbittliche Logik
festgel egt ist , ein e Welt des Unvorhersehbaren, des Wun ders und
des V err‹ckten.
Ich werde mich der Eingebung der Gest en hingeben. Wenn es mir
gef•llt, werde ich auf den H•nden lau fen, ich werde mit dem
Revolver in die Luft schieŒen , ich werde auf B•ume klettern, ich
werde mich gan z in Rot kl eiden un d ich werde zerreiŒende
Schreie vor den Nasen alter Damen au sst oŒen.
Ich habe ‹brigen s j ede Eint eilungskraft verloren, die eine der
beschi ssenst en Eigen schaft en der Intel ligenz i st. Ich bin nich t
mehr f•hig, auf die eine Seite die Wirkli chkeit, auf di e andere den
Traum zu stellen . Ich erkenne zwisch en den Men schen m eine
Traumgestalten . Aufgerissen e H•n de zi ehen das Blut dur ch tr‹be
HimmelstraŒen. Fleischfrauen ent stehen mit SternkŽpfen und ich
wundere mich nicht mehr dar‹ber. Das Nach-Den ken erm‹det
mich. Ich stelle mir Fragen, die ohne A ntwort bleiben , denn i ch
kann weder best •tigen noch verneinen . Ich bleibe lieber in einer
flieŒenden Leere.
Der Boden kracht, Veilchen bearbeiten groŒartige Aktenordner,
Beerdigungsin stitut; der Gen eral und seine VŽgel beugen sich zu
den Gef•Œen mit Karminrot; Blumen auch in den M‹ndern der
Fische, widerspen stige klein e Boot e, der en Ruder au s Traumst off
sind. R ose, ich st oŒe, ich schrei e, i ch beh‹te den Schmuck meiner
Augen; ich zermalme und ich zerbrech e; Widder w‹rden es nicht
besser machen. Sehen Sie nur, wie ich richtig ausseh e wie ei n
Revolution•r. Mein Hemd i st rot und meine Haare h •ngen wi e
zerrissene F•den!
Nach dem Kampf, wenn ich 4 erst erst einmal befreit bin, werde
ich keinen Grund mehr haben, zu schreien, zu schlagen. I ch
werde sanft sein wi e ein blon der Haarschopf. Ich werde Kind-imSchweigen-erst arrt sein.

4

ALLES (Anm. ninives 1980)
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Unter mir ist ein Abgrund geŽffnet, ein blauer Abgrund mit blauen
W•nden . Ah! die klein en roten Affen in den Quellen der Schrei e!
Die gŽttli chen M‹cken, versch‹ttet unter ihrem Sturz: trunken e
Tiere, verloren e Engel . Weit geŽfnete Lilien, die ihre Schm erzen
bes•nfti gen, indem sie wie M‹nder l achen; Waffen, weggworfen
im Zufall der Sintflut en, unter den MŽwen der Stimmen.
Um mich herum sind F ederpferde, V Žgel in den L•ufen der
Jagdgewehre, riesi ge Hindus mit Hirsch geweihen geschm‹ckt . E s
gibt rot•ugige Frauen, mit Maik•f erwangen, mit Emaillef‹Œen ,
verlorene Bilder auf der Leinwand der Tr•umerei; es gibt
unschuldig Enthau ptete durch den Galgenstrick, l ange und weich e
Wesen singen Balladen von einst , Fliegen, dick wie ein e Faust un d
blutende Querst angen der St‹hl e. E s gibt, sobald ich will, di e
ganze Ausstattung der klassi schen Myt hologie, die Sirenen , di e
Zentauren, die Gorgonen und der fruchtbare Schenkel von
Jupiter …
Es gibt nur noch ein Univer sum, es gibt den Traum, dessen
•berraschungsn ebel i ch all e in der Hand halte.
Und meine Freiheit weihe i ch al s Brandgabe meiner Opf er.

Maurice Henry
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D IE K RA FT D ES V E R ZIC H T S

5

Selbst verst •ndlich. Tabul a rasa: alles ist wahr - ‹berall ist Nichts.
Der groŒe T aumel der Revolte hat die Phantasmagorie der
Erscheinungen zum Sch wanken und F allen gebracht. Zerfetzte
Illusion geworden, zerformt und formt sich die wahrnehmbar e
Welt, erscheint und verschwindet sie nach Beli eben des
Aufst•ndischen. An der Stelle dessen, was ein st er selbst, sein
Gewi ssen , di e Sel bst•n digkeit seiner m enschlich en Per son war,
dreht sich ein schwarzer Abgrund. Seine verdrehten Augen sehen ,
wie si ch zwi schen den gespannten Schl•fen ein e weite leer e
Steppe er streckt , die am Hori zont durch das Packei s seiner alt en
weiŒgebleicht en Sinne durchkreuzt wird.
Wer auf all es verzi chtet, was sowohl au Œerhalb von ihm wie auch
in ihm ist, wer im Aufbruch nicht mehr die Welt-um-uns-herum
von der inneren Welt zu unt erscheden vermag, wird dort ni cht
stehenbl eiben. In der Revol te, wie wir si e begreifen, das hei Œt al s
ein Bed‹rfnis, das tief , allm•chtig, sozusagen organisch i st (wir
werden, wi e si e eine Naturkraft werden wird), gibt es ein e Mach t
des In-sich- Hinein saugen s, die immer etwas su chen wird, etwas
zum Verschlingen, ein Pol yp der Hungersnot.
Welch es ist die Natur und die Form dieses Fortschreit ens de s
Geist es auf seine Befreiung zu? Die Revolte des Einzelnen gegen
sich selbst h at ihm den er sten Unterricht erteilt durch das Mittel
einer umfassenden, besonderen Ekst ase- Hygien e (Gewohnheit der
Gifte,
Selbsthypn ose,
L•hmung
der
Nervenzentren ,
Gef•ŒstŽrungen , Syphili s, Aufgabe des zweckdifferenzi erten
Gebrauch s der Sinne und alle MaŒnahmen, die ein oberfl•chlich es
Denken auf das Konto ein er bloŒen ZerstŽrungslu st schieben
w‹rde). Er hat erkannt, daŒ der si ch darbietende Zu sammenhan g
5

aus LE GRAND JEU Nr. 1 (1928)
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der •uŒeren Welt - genau der, der sie wi e es scheint von der Welt
der Tr•ume unterscheiden soll - bei dem geringsten St oŒ
zusammen sinkt. Der Zusammenhang i st nur durch die Sinn e
‹berpr‹fbar. Er ver•ndert sich gem•Œ dem Zustand dieser Sinne,
er ist einzig und allein eine abh•ngige GrŽŒe des Einzelnen un d
alles l•uft so ab, als ob er ihn aus dem I nnern seines BewuŒtsein s
nach auŒen ‹bertr•gt . 6 GewŽhnlich ver deckt dieser scheinbare
Zusammenhang kaum das f‹rchterliche Chaos, dessen Finsterni s
sich nur durch Wunder erhellt . Unter "Wunder" verst ehen wi r
jene Augenblicke, in denen unsere Seele die letzt e Wirkli chkei t
und ihre endg‹ltige Einheit mit ihr ahnt. Keine Trennungen mehr
zwisch en Innen und AuŒen: all es nur noch Vor stellungen ,
Erscheinungen, Spiegelspiele, gegenseitiger Wider schein . Der
Einzelne macht zwar einen ersten Schritt auf die Einheit zu,
jedoch nur um in sich selber das gl eiche Chaos wiederzufinden,
das un s umgibt . 7
Was kann in diesem Magma ohne Raum ohne Dauer ein
spirituelles Fortschreit en sein? Wie sol l man sich den Schwung
der
aufst •ndischen
Seele,
di ese
Bewegung
ohne
Sinn ,
Geschwindigkeit und Richtung, die man sich dabei vor stellen
w‹rde, von der Unbewegth eit untersch ieden denken? Alles was
man davon verst ehen kann ist , daŒ der Einzelne best •ndig wieder
auf sein en Ausgangspunkt zur‹ckkomm t. Anders gesagt , all es ist
immer wieder erneut zu beginnen. Schn die Vorst ellung ein er
Bewegung i st falsch. 8 Verzweifelt auf den toten Punkt zu, den
unbewegli chen Punkt, flimmernd in seinem eigenen Innersten ,
den "punctum stan s" der alten Met aphysi ken, den absoluten Stern:
es gibt nur eine verbissene Spannun g eines Wesen s, das sein Ich
verloren hat. Di ese Vorst ellung einer Spannung widersteht jeder
rationalen Analyse. Das okzident ale Verstehen erfaŒt diese Ar t
von T•tigkeit ni cht. Allein die Anal ogie oder besser noch die
swedenborgschen Korrespondenzen kŽnnen davon auf vŽlli g
intuitive Weise Zeugni s abl egen .

6

An diese stelle hatte ninives 1980 DAS AUGE gezeichnet. Es findet sich als
faksimile (sehr vergrÅÇert) nach dem vorwort.
7
wo doch jeder der prophezeite, erwartete K‚nig is, so lange schon ersehnt von
allen (Anm. ninives 1980)
8
Andersrum auch: wer an die Unbewegtheit glaubt, macht der Angst Platz
(Anm. ninives 1980)
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Symbole:
William Blake hat in der Ur- Nacht die L etzten der GŽtt er gesehen,
die Irren-SchŽpf er, die die Welten ausat meten. Di e unbeweglich e
Zeitlosigkeit hatte sie erbrochen. Die Dauer floŒ noch nicht . Ohne
Ende, ohne Hoffnung, Blut schwit zend, heulend vor Angst,
h•mmerten sie die L eere.
Ich habe in der Ecke einer Gummizell e den Kn eter der St erne
kennengel ernt. PlŽtzli ch in einer Nacht, als er seine F •uste kaute,
wirbelte er um sich selbst ; eine Hy•n e im K•fig. Bei Tagesanbruch
fiel er. Die Krise, das gespannte Seil vom Nacken bis zu den
Fersen, h Žhlte seinen R‹ cken aus, kr‹m mte die Endpun kte seines
KŽrpers aufeinan der zu . Zwei T age un d zwei N•chte l ang, ohn e
Krampfpau se vi brierte er wi e die E- Sait e unter dem Geigenbogen
in Zuckungen von wahnsinnigem Rhythmus. Nach dem dritten
Anfall hat man ihn in ein groŒes, schmutzig weiŒes Bettlaken
gewickelt. Daran h eftete m an einen Totenschein.
Er jedoch wuŒt e: jede der Well en, di e sein vibrier ender KŽrper
durch den unendlichen •ther aussan dte, w‹rde die mil chige
UnermeŒlichkeit eines Sternnebel s schlagen und kneten.
ZusammengepreŒt unter dem Druck, wurde der Sternnebel zu
Licht, zu einem Stern. Er st arb in einem spritzenden Mat sch von
Sternen.
Und dann gi bt es n och die Arbeit j enes anderen Einzelg•n gers,
der in dem Wissen, daŒ das ewige Gl‹ck si ch nicht durch
Verdienst erwirbt sondern durch die F arbe der Augen, sich seit
Jahren bem‹ht, um durch all einige Kraft seines Willen s di e
braune F•rbung seiner Iri s umzutŽn en i n das Blau des Himmels. 9
Vielleicht l assen derartige Symbole die Ahnung aufkommen von
dieser ent setzli chen Arbeit, die den menschlichen Gei st zerr‹ttet .
Wie dem au ch immer sei, ni e kan n auf diesem Weg de s
revoltierenden Gei stes hin zu seiner AuflŽsung in der Einhei t
etwas al s gesichert betrachtet werden. Derjenige, der sich nach
tausendf ach aufeinander folgendem Tod nahe am Ziel, am Ende
seines Weges glaubt , findet si ch an gesichts einer bestimmt en
9

und des Meeres, sehend in die Unendlichkeit einzustr‚men (Anm. ninives
1980)
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Handlung plŽtzli ch wieder auf der pflanzlich en Stufe des
Ungl‹ckli chen, der noch nicht den w‹tenden Strahl der Revolte in
sich hochqu ellen gef‹hlt hat. Er glaubt zum Beispiel, seit langem
die Versuchung des Selbstmords gemei stert zu haben, die durch
seine Jugend gei sterte, und auf einmal l•Œt ihn eine neue Qual
erneut f‹r seine ausgetrockn ete Stirn nach dem kalten und
klebrigen KuŒ der kl einen runden M‹ndung der Browning
verlangen. Daraus fol gt, daŒ wir von der Entwicklung, deren
aufeinanderfol genden Stufen wir fest legen wollen, nur ein
schemati sches und theoretisches Abbild geben, daŒ wir si e
willk‹rlich erst arren lassen, und daŒ i m Grunde man alles mit
allem verbunden finden wird.
Dem Zust and der Revolte muŒ der Zustand der Resignati on
folgen: und diese an schlieŒende Resi gnation wird - im Gegen sat z
zur Ver•chtlichkeit - di e St •rke selbst sei n.
Der Kampf gegen all es beinhalt et notwendi gerwei se, al s
Widerschein seiner positiven Seite der Begeisterung, des
groŒartigen und spontanen Emporsprudelns, eine negative Seit e
st•ndiger Resi gnation . Wer au ch immer das tiefe Verlangen hat ,
sich zu befreien , muŒ freiwil lig all es verneinen, um sich den
Verstand zu leeren un d muŒ immer auf alles verzicht en, um sich
das Herz zu leer en. Es muŒ ihm gelin gen, nach und nach in sich
einen Zust and der Unschuld ent steh en zu lassen , der die
Gekl•rtheit der Leere sein muŒ. Ohne jemals Halt zu mach en .
Selbst ni cht inmitten der Revolt e. Di e gr oŒe Gefahr ist, sich Idol e
zu erfinden, vor denen man si ch dann niederwirft. Die Revolt e
darf niemal s ihren gegenw•rtigen Zust and f‹r ein Ziel an sich
halten. Sie muŒ ihn fliehen unter der Knute der Angst , wie si e
bereits gefloh en i st vor der Abstumpfu ng, di e auf ihrem Leben
lastete. Denn ein e Revolte, die immer weiter l•uft, l•uft Gefahr ,
eine Ruhest‹t ze um ihrer selbst willen zu werden . Auf diese
St‹tze muŒ m an wie auf all e anderen zu verzichten verst ehen. 10
Und dann finden wir nach der direkten und gewaltt •tigen
Handlung den Men schen in der Positi on des Herrn, der seinen
Sessel (au s karmesinrotem Br‹sseler Samt) aufgestellt h at au f
dem Pflast er des mit Barrikaden gespickten Marktplatzes und der
10

Wir sind die Au•enseiter aller Gruppenzwƒnge! (Anm. ninives 1980)
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hŽhnisch grin st, di ck und breit auf diesem Sockel , inmitten der
Br•nde, des L•rmes, des Knattern s der Fahnen, der Kanon aden,
vor seinen Augen die w‹tenden Hel den des B‹rgerkriegs: si e
k•mpfen f‹r fal sch e Freiheit en, sie wer den die Institution en, di e
sie zerst Žren, durch an aloge andere ersetzen , sie verursachen
armselige kleine mini sterielle Krisen. Und all dies nichtige
Treiben, weil sie n och ni cht an sein e sch Žne Konzeption der Leere
herangereicht h aben . Schaut niemal s hi nter euch, wenn ihr lebt ,
verdammt noch mal!
Schwach sinnigkeit des Indi viduali smus.
Die St•rke der Wut, di e Dynamik der Revolte, ihre potentielle
Energie beziehen si ch nicht mehr auf die Aktionen des
Resignierten , denn da er diese Aktionen nicht an sich bindet, kann
er nichts von sein em wesentli chen I ch an ihnen f estmachen. Er
h•lt einfach nur diese Kraft auŒerhalb seines Selbst aufrecht (da
er sie ni cht au s seinem BewuŒtsein ver dr•ngt und sie auch nicht
in die Handlungen seines KŽrper s einfli eŒen l•Œt). Die Kraft, di e
existiert , kann nicht verwen dungsl os bleiben in ein em Kosmos,
der voll wi e ein Ei i st und in dem al les mit all em agi ert und
reagiert. Allein schon ein Einrast en, ei ne unbekannt e Sch altun g
muŒ plŽtzlich diese StrŽmung der Gewal t in eine andere Richtung
umleiten. Oder vielm ehr in eine parallele Richtung, j edoch dank
einer plŽtzli chen Abweichung auf ein er anderen Ebene. Seine
Revolte muŒ die unsichtbare Revolte werden. Es muŒ sich etwas
•hnliches erei gnen wie das, was m an in der Biologie ein
Ph•nomen der sprunghaften •nder ung nennt. Wer eine
entsprech ende Haltung gefunden haben wird, wird plŽtzlich ‹ber
die men schlich e Aktivit •t hinau sver setzt. Wi e ein Reptil , das zu
einem Vogel wird, wechsel t er von dem logischen, rati onalen
Wissen an der Grenze der Spann ung zum unmittelbaren
A llwissen. Und seine Handlung der R evolte wird eine Naturkraft
werden, denn er h at in sich den Sinn der Natur erfaŒt. Nur dort
gibt es di e wirkliche Macht, diej enige, welche di e Wesen ihrem
Gesetz unt erwirft und au s ihrem Tr •ger in den Augen der
Menschen eine l ebende Katastrophe macht. 11

11

Der einzige Ruhesitz f‹r einen Menschen, der unterwegs ist, ist der Kopf einer Stecknadel.
Im Zirkus war das groŒe Erstaunen meiner Kindheit, niemals die Kunstreiter gesehen zu
haben, wie sie sich mit den F‹Œen auf der Stirn ihrer Tiere aufrichten: es w•re eine mŽgliche
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Nur, ist das die einzige LŽsung, di e von der alten men schli chen
Angst befreit? An was soll man glau ben auf diesem Marsch im
Absurden, gespickt mit Schwi erigkeit en ohne Zahl, denen m an nur
auswei cht auf Kosten dessen, was einem okzidental en Gehirn al s
byzantini sche Subtilit•ten erscheint? Die Antwort ist einfach.
Tausendj•hrige Erfahrung hat den M enschen gel ehrt, daŒ es kein e
rationale LŽsung f‹r das Problem des Lebens gibt. Dem Schrecken
des Lebens entkommt man nur durch einen Glauben, ein e
Intuition, einen uralten In stinkt, den man im Innersten seines
Selbst wiederzufin den ver stehen muŒ. Ergr‹ndet den Abgrund,
der in euch ist. Wenn ihr nichts findet, umso schlimmer. Wir
haben in uns die Richtung des Weges gefunden, den wir auf
diesen Seiten anzuzei gen versuchen . Ein Aufruf an Menschen
guten Willen s! Unabl•ssig hat das R eptil seine Vorderglieder
zerfleischt, die in dem groŒen Schwun g des Leben s der erst en
Zeitalter immer wieder n achwuch sen, aber sein In stinkt hat ni cht
get•uscht. Denn plŽt zlich haben in der Tiefe der klaffenden
Wunden seiner zernagten St‹mpfe di e keimenden Zellen den Sinn
ihrer Leistung ge•ndert. Anstell e seiner krummen kurzen
Vorderpfoten wach sen bald zwei gewal tige Fl‹gel. Eroberer der
Luft. Jedoch: wel ch tiefes und dunkl es Verlangen zu fliehen ,
welcher Mut der Verst‹mmelung, welch e Absurdit•t (denn wo ist
da eine Beziehun g, w‹rde der Intelligente sagen, zwi schen dem
Wunsch zu fliegen und der Tat sach e, si ch die Pf oten zu fressen)
hat dieses groŒartige Emporschwin gen des Vat ers-der-VŽgel
geschehen l assen.
Der Mensch in seinem gegenw•rti gen Z ustand i st unausweichli ch
zur Niedrigkeit eines gren zenlosen Elen ds verurteilt. Wir bef inden
uns auf einer Stufe des Men schen , die wi r ‹berwinden m‹ssen, da
wir ‹ber sie geurteilt haben. Man wir d sie nicht ‹berwinden ,
indem man ihre spezifisch en Wesen smerkmale ‹bertreibt. Das
Leben schreitet in seiner Entwicklung in sprunghafter
Ver•nderung fort. Wir m‹ssen den Sinn unserer gesamten
T•tigkeit •ndern, ein e derartig neue Haltung einnehmen, daŒ si e
unsere Natur von Grund auf umst‹rzt.
Stellung. Wenn ihr rittlings auf einem StrauŒ reiten wollt, ergreift vorher die
VorsichtsmaŒnahme, ihm mit einem gekr‹mmten S•bel den Hals am Ansatz abzutrennen. Das
beseitigt ein •rgerliches Hindernis im vorderen Teil eures Gesichtsfeldes und wird
keinesweegs den StrauŒ am Laufen hindern, im Gegenteil. Die Wahl des BefŽrderungsmittels
hat schon seine Wichtigkeit. (Anm. des autors)
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An Zeichen, di e diese Notwen digkeit au srufen, mangelt es nicht.
Es ist nichts Neues, zu sagen , daŒ alle sozi alen Gef‹ ge de s
Okzidents, so voll st•ndi g verfault wie sie sind, jeder und aller
Revolution w‹rdig sind. Welches Schi cksal jedoch i st auf einer
anderen
Ideeneben e
der
logi sch-r ationalen
Wissen schaft
vorbehalten? Wenn ihre Anwendung weiterhin merkw‹rdige
Ergebnisse lief ert, wohin st euert dann die theoreti sche
Wissen schaft? Vor der Anh•ufung neuer Entdeckungen befinden
sich di e Gel ehrten in ein em Mangel an Hypoth esen , diej enigen ,
die in den Vordergrund geschoben werden, wechseln von Tag zu
Tag (sagte nicht k‹rzli ch ein Professor des Coll…ge de France am
Anfang seines Kur ses, er wisse nicht, ob das, was er dozi ert, am
Ende dieses Kurses noch f‹r wahr gehalten werde), man ist
genŽtigt, auf gegen s•t zliche Hypothesen 12 zur‹ckzugreifen, u m
unterschiedli che Ph •nomene zu erkl •ren .
Endloses Wech selspiel ein er Wi ssen sch aft ohne Grundl age, ohn e
Ziel in einer abstrakten Aufgeblasenhei t! Haben denn s•mtliche
Schriftstell er, s•mtliche K‹nstler seit R imbaud, die f‹r uns von
Wert sind - si e werden sich hier wiedererkennen - je ein andere s
Ziel gehabt al s die ZerstŽrung von "Liter atur" und von "Kun st"?
L•Œt si ch nicht im all gemeinen die Arbeit aller groŒen KŽpf e, di e
dieser Bezeichnung w‹rdig sin d, zur‹ckf‹hren auf die ZerstŽrung
der Ideale des Wahren- Guten-SchŽnen und all dessen , was die
Pseudo- Wirklich keit
au smacht ,
auf
die
sich
n och
di e
wasserkŽpfi gen Gehirne eini ger Zusp•tkommer st‹tzen?
•berall ein dr•ngen des Bed‹rfnis, die Ebene zu wech seln. Was
das Wissen dar‹ber betrifft, was di e neue Ebene sein w‹rde, auf
der sich unser Leben in Pracht entfaltet , so ist ganz klar, daŒ wir
einen Zust and, den wir noch nicht erreicht haben, weder
verstehen noch beschreiben kŽnnen, da wir ihn noch nicht
erfahren haben. Allein wegen der Tatsache, daŒ er das Ziel blei bt ,
auf welches wir hinsteu ern, ersch eint er uns gegenw•rtig als das
Absolute.
R. Gilbert-Lecomte

12

Je nachdem wird zum Beispiel der Raum mal als kontinuierlich, mal als
diskontinuierlich angesehen. (Anm. des autors)
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Fr eih eit o hn e H o ffn u ng

13

Das ti efliegende und strahlende Au ge si eht ‹berall T‹ren und der
Mensch st‹rzt sich hinein , Kopf voran. Er sieht den Himmel leer
und den Raum frei. Jeder Gegen stand ist f‹r ihn Zeichen einer
Macht. Aber was wird er w•hlen? Tyrannische GŽtter kommen ,
um ihn zu leiten und zu dr•ngen: Begierde, Eigennut z, Liebe ,
SchŽnheit, Verstan d. Er will frei und au s sich h eraus entsch eiden .
Er will keinen Beweggrund mehr f‹r sei n Handeln. Ein Ziel ist f‹r
ihn ein Beherrscher. Er will wollen um zu wollen, handeln
aufgrund bloŒen Beschlusses. Die "zweckfreie Handlun g" ist, so
sagt er, der einzige freie Akt. Und der einzige Wert, der in der
menschlich en Seele wohn en soll , ist der Wille, der frei ‹ber ein e
Handlung entsch eidet , weder von der V ernunft geleitet , noch auf
einen Zweck gerichtet.
Und genau hier f •ngt di e Eigent‹mli chkeit der Revolte an, zu
sterben. Denn von dem Moment an , wo man glaubte, in sich selbst
einen zu erforschen den Weg, eine neu e zu erstrebende Realit•t
entdeckt zu haben, werden die Handl ungen unwichtig und di e
Welt fremd. Wer di esen Punkt erreicht hat, bewegt si ch in der
Welt und voll zieht die nat‹rlich en Handlungen des Men schen mi t
diesem best•ndigen Denken: "Da ich vŽllig verschieden bin von
allen diesen Wesen , mir •hnlich nur der Erscheinung nach, da ich
ein Engel bin und das allein wichti g ist, was soll es dann, ander s
zu handeln al s ein Anderer?" Zur gleichen Zeit sieht er, daŒ gegen
ein Gesetz zu handeln , immer noch heiŒt, aufgrund dieses
Gesetzes zu handeln; syst ematisch gegen die Begierde zu handel n
heiŒt, ihr noch zu gehorchen; es i st die Anziehungskraft der Erde,
die den Ballon sich von der Erde entfer nen l•Œt. Dieser Mensch,
der glaubt , ledi glich aufgrund seiner Ver kleidung Men sch zu sein ,
sagt sich bei j eder seiner Handlungen m it einem inneren Lachen:
"Ja, ich han dle wirkli ch vŽlli g wie ein M ensch."

13

aus LE GRAND JEU Nr. 1 (1928)
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Er lacht ‹ber seine Handungen nicht mit dem ver•chtlichen
Lachen eines Besiegten, sondern mit diesem hoffnungslosen
Lachen dessen, der, einmal bereit sich umzubringen, es k‹nfti g
f‹r unn‹tz h•lt, den Abzug zu dr‹cken. Diese Scheidung von der
Welt, di e die Welt dem Geist gleichg‹ltig macht, ist oft der
Verzweiflung nah e; einer V erzweiflun g jedoch, di e die Welt
auslacht . Wenn der Geist sich von den Dingen trennt, trennt sich
der KŽrper gl eichzeitig von den anderen KŽrpern. Seine Steifhei t
vereinsamt ihn und bedeckt das Gesicht mit der Muskelmaske der
Ironie. Der Aufst •ndische gl aubt, den Frieden gefun den zu haben ,
oft glaubt er sogar, ihn das ganze Leben lang zu behalten, dabei
steht er da und ist eingeschlossen in diese starre Maske der
Verachtung. Der Gei st nimmt die Gewohnheit an, zu all em was
der KŽrper erleidet oder macht, zu sagen: "Das ist nicht wi chtig"
und der Mensch glaubt, seine Rettung gefunden zu haben. Die
Existenz und die G‹t er diese Welt verlieren ihren Wert, nicht s ist
zu f‹rchten und di e Seele f‹hrt ihre Suche nach der Reinheit
weiter in di eser Steifheit des Hochmuts, der des Stoi kers.
Eine Sache nur ist wichtig, sagt der Mensch, der dort angelangt
ist, das ist der innere Frieden . Er glau bt ihn erhalten zu kŽnnen
duch die Anspannung des Willens, der si ch wei gert, am
menschlich en Leben teilzunehm en. Aber nichts kann geschehen,
um die Seele in di esem Exil zu berei chern; sie hat si ch ledi glich
in sich selber verschlossen; in ihrem abstrakten Gef•n gnis i st si e
vom Himmel ebenso getrennt wie von der Erde. Der dr‹ckende
•berdruŒ und die D‹rre mit samt dem Gefolge vcon Versu chungen
lassen ihn seine Unbewegli chkeit und sein Schlafen f‹hlen. 14
Eines Abends beu gt sich der Mensch aus dem Fenster und
betrachtet das Land. Bleich e und wim melnde Dinge, Nebel oder
Gespenst er, st eigen aus der bearbeiteten Erde und gleiten zu den
H•usern; eine Katze ahmt das T odeslied eines Kindes nach, das
man erw‹rgt und die Hunde im Mondlicht finden auf dem Grun d
ihrer Kehlen die gewalti ge Stimme des Steppenwolf s wi eder. A n
seinem Fen ster f‹hlt der Men sch in sich ungeheuerlich ein wildes
tierisches Verlangen erwach en, ebenfalls in das Mondlicht 15
heulen und tanzen zu gehen, frŽstelnd u nter dem eisigen Licht zu
14

Nur abkapseln/zu sein is anti-revolte. Frieden ist - oder ist nicht. aus! Da•
Flucht nie Frieden bringt is klar… (Anm. ninives 1980)
15
Hervorhebung durch ninives, 1980
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laufen und si ch bis zu den H•u sern der Menschen vorzuwagen ,
um den Schl af der Men sch en au szusp•h en und um viell eicht ein
schlafen des Kin d zu entf‹hren. Ein Tier, ein Wolf entst eht in ih m
und w•ch st, dehnt seine Kehle und sein Herz. Er wird anf angen zu
heulen. Nein! Er ist st ark! Mit einer j•hen Gest e wirft er si ch nach
hinten, schlieŒt das F enster und will sich vergewissern, daŒ er
nur tr•umte. Dennoch, et was verkranpft sich in der HŽhlung de s
Magens, wie einst als Kind, al s er an den Tod dachte. Er hat
Angst. Aber das i st seiner unw‹rdig. I st er denn nicht dagegen
gewappnet? "Ohn e Bedeutung", versu cht er noch zu sagen .
Dennoch , er zweifelt. Er legt sich schlafen, aber sobald er
versucht, der Angst zu widerst ehen, kan n er nicht schlafen. Nach
und nach verliert er das Vertrauen in sich selbst. Er gibt sich dem
Halbschlaf hin und sogl eich treten die D•monen ein . Er wird als
Nachtgef•hrten
di e
nasenlose
A uss•t zige
haben ,
den
KrŽtenmenschen mit Fi schgeruch und den abscheuli chen Kopf,
vollgepumpt mit viol ettem Blut, der auf seinen Entenf‹Œen
watsch elt. Di e miŒachtet e Welt ‹bt Vergeltung auf seinem
verkrampften Hals, auf seinem un sich er schlagenden Herz, au f
seinem Bauch, in den die Schreckgestalten ihre Krallen bohren .
Am Morgen wird er den Gl auben an si ch selbst ersch‹ttert finden .
Versuchungen des Leides, der Angst oder des •berdrusses sin d es,
die die Seele auff ordern, si e zu mei st ern oder sich von ihnen
erdr‹cken zu lassen . Gl‹ cklich der, der sie erl eidet, auf daŒ er
seinen Irrtum erkenne. Eine abstakte LŽsung lŽst ni chts; der
Mensch rettet si ch nur im Ganzen; nur der analytisch e Verstand
kann in KŽrper und Geist trennen, denn dieser Verstand verst eht
und trennt aus Methode, um si ch ein en Gegenstan d zu geben.
Auch in der Gesell schaft ist eine abstrakte LŽsung ni chts, hier
wirkt dersel be Mechani smus der Verdr•ngung. Man sieht Staat en
mit scheinbar guter Polizeikontrolle, wo es aber oder wo es
trotzdem nur eine Verdr•ngung der Inst inkte gibt, die, unter dem
heftigen Zwan g einer strengen Poli zei, nur mit Schwierigkeiten
zum Ausdruck kommen. Sie kŽnnen j edoch freien Lauf finden bei
denen, die am leicht esten dem Zwang entkommen kŽnnen, zu m
Beispiel bei denen, die Beamte dieser Poli zei sind. Diese
Menschen werden die In strumente der ti erischen Grausamkeit , die
erwacht. In den Poliizeidien ststell en fesseln diese Verteidiger der
Ordnung einen jungen Mann, unt er irgendeinem Vorwan d in ein er
Demonstrati on verhaftet , und dr‹cken ihm die Augen aus,
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zerfetzen ihm mit Faust schl •gen die Ohren oder sie ver sengen
ihm die FuŒsohl en bi s er gesteht, was man ihn gest ehen mach en
will. Derartige Zeichen zei gen, daŒ sol che Gesellschaft es nicht
verstanden hat, di e Leiden schaft en zu beherrschen , die sich in
ihrem Inneren entwickeln; und das zweifellos, weil sie di e
Probleme der Gerechti gkeit lŽsen will, indem sie auf die
menschlich e Beziehungen LŽsungen an wendet, di e von weit weg
durch gewisse Intellektuelle vorgeschlagen wurden. Das ist die
Warnung an die Gesell schaft , daŒ sie der geringsten Schw•ch e
ausgeli efert i st. Ein Gl‹ck f‹r sie, wenn sie diese Zei chen
erkennen kann! Genau so geht es mit dem Einzelnen. Nach solchen
Offenbarungen muŒ er den Gl auben fi nden, den er gl aubte zu
haben.
Auf dem Grunde dieser absch•t zigen Verachtung der Welt gab es
einen gewalti gen Hochmut. Der Mensch will sein Wesen
auŒerhalb jedes Men schlich en best •tigen und so kettet er si ch an ,
nicht nur durch den Hochmut, der sein en Gei st in der alleini gen
Best•tigun g seiner selbst er starren l•Œt , sondern auch durch di e
Macht der Welt, die er verachten wollt e. Die einzi ge ErlŽsung ist,
sich selbst vŽllig in jeder Han dlung zu geben, an statt so zu tun al s
w•re man ein verstan den, M ensch zu sein. Auf daŒ der KŽrper
unter die KŽrper gleite, gem •Œ dem Weg, der ihm vorgezei chnet
ist, auf daŒ der Mensch den Gesetzen seines Wesen s fol gen d
zwisch en den Men schen flieŒt. Man mu Œ den KŽrper der Natur in
uns geben, di e Leidenschaften und Begierden dem Tier in uns, die
Gedanken und Gef‹hle dem Mensch en in uns. Durch diese Gabe
wird alles, was die Form des Einzelnen ausmacht , der Einheit der
Existenz zur‹ckgegeben. Und die Seel e, die unaufhŽrlich all e
Formen ‹bertrifft und nur aufgrund dieser Bedingun g Seel e ist ,
wird durch denselben Akt der Selbst‹berwindung der Einheit des
gŽttlichen Sein s zur‹ckgegeben. Diese Einheit, wiedergefunden
unter zwei Aspekt en und in dem einzigen Akt, der si e
zusammenf‹hrt, n enne ich Gott . Gott in drei Personen.
Das Wesen des Verzi chts i st es, alles zu bejahen w•hren d man es
verneint. Ni chts was Form hat ist I ch, aber die von mir als
Einzelnem gemacht en Festlegungen werden auf die Wel t
zur‹ckgeworfen. Nach der Revolt e, die die Freiheit in der
mŽglichen Wahl zwischen mehreren Handlungen sucht, muŒ der
Mensch darauf verzicht en, etwas in der Welt verwirklich en zu
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wollen. Die Freiheit i st nicht freier Will e, sondern Befreiung; sie
ist die Negation des Einzelnen. Die Seel e weigert sich , si ch nach
dem Bild des KŽrpers, der Begierden, der •berlegungen zu
formen. Die Han dlungen werden Naturph•nomene und der
Mensch handelt so wi e ein Blitz nieder f•hrt. In welcher Gestalt
ich mich auch begreif e, i ch muŒ sagen: Das bin ich nicht. Durch
diese Sel bst‹berwindung weise i ch jede Form an die geschaffen e
Natur zur‹ck und lasse sie als Objekt erscheinen . Alles was
versucht, mich zu begrenzen - KŽrper, T emperamente, Begierden,
Glauben , Erinnerungen - , will ich der zweit en Welt ‹berlassen
und somit der Ver gangenh eit, denn di eser Akt der Negati on i st
SchŽpfer des BewuŒt sein s und der Gegen wart, einziger un d
ewiger Akt des Augenblicks. BewuŒt sein ist der fortw•hrende
Selbstm ord. Wenn es sich au ch in der Dauer erweist , ist das
BewuŒtsein denn och nur augenblickli ch , das heiŒt, ein einfacher
Akt, unmittelbar, auŒerhalb der Dauer.
Der Raum i st di e gemeinsame Form aller Gegenst•n de. Ein
Gegen stand i st das, was nicht Ich ist. Der Raum ist das allgemein e
Grab, ni cht das Bild mein er Freiheit. Wenn der Horizont aufhŽrt,
das fli ehende Bild der Freiheit zu werden, wenn er nur noch ein e
Schranke sein wird, die vor die Augen geset zt i st und wenn der
Mensch si ch von den H•n den des Rau mes gel eitet f‹hlen wird,
dann wird er anfangen zu ver stehen , was es h eiŒen soll, frei zu
sein. Z wisch en KŽrpern ist kein Platz f‹r Freiheit. Der Mensch
befreit sich , indem er aufhŽrt, die Freih eit zu suchen . Die wahre
Resignati on gewinnt der, der sich in einem Akt Gott gi bt mit
KŽrper und Seel e.
Von Resignati on zu sprechen i st jedoch keine Zauberformel , di e
soglei ch Frieden und Gl‹ck finden l•Œt. Allzuoft sind es gar kein e
Resignierten , sondern Schwache, die, di e glauben , di e innere Ruhe
erlangt zu haben. Wie abgestumpft e Zauberspr‹che wiederholen
sie die paar Verhaltensregeln, die man i hnen beigebracht hat und
leben so in einer niedertr•chtigen Ru higkeit. Si e bejahen all es
aber verneinen nichts. Und durch dieses Einverst andensein
wollen sie nicht s weiter als di eses Leben leben, ver ziert durch
ungreifbare Hoffnungen, die ihre Laschheit unterhalt en .
Resignati on kann nur die frei willige Aufgabe ein er machbaren
Revolte sein. Der Resignierte muŒ j eden Augenblick bereit sein ,
sich auf zulehnen. Anson sten w‹rde si ch der Friede in seinem
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Leben einricht en und er w‹rde schlaf en und erneut anfan gen, mit
allem ‹bereinzu stimmen. Der Akt des Verzichts ist ni cht f‹r
allemal vollbracht , sondern ist eine best•n dige Opf erung der
Revolte.
Daher i st es gef•hrlich , den schwach en Seelen Bescheidenh eit zu
preigen. Das bedeut et, sie noch wei ter von sich selbst zu
entfernen. Der Einzelne, er starrt und in sich verschlossen , kan n
ein BewuŒt sein von seiner Bestimmun g nur durch die R evolte
erhalten. Das Gl eiche gilt f‹r eine Gesellschaft. So wie der
Einzelne si ch verschlieŒt , um feige hint er den Schutzm auern von
Hoffnungen und Gebet en zu schl afen, so grenzt sich die
Gesellschaft ein in die Mauern der Inst itution. Der Individuali st
sucht den Frieden , indem er sich in klare und feste Grenzen
einschlieŒt, gen au wie der nationali stische Staat. Der Eine wie der
Andere wird seinen wirkli chen Weg, den, wo er frei vorw•rts
geht, nicht anders finden kŽnnen als in der Revolte, di e di e
Grenzen aufbricht . Der Mensch oder die Gesellschaft muŒ jeden
Augenblick bereit sein, au szubrechen , jeden Mom ent bereit,
darauf zu verzichten , und bei de m‹ssen es immer zur‹ckwei sen ,
sich an einer bestimmten Form festzum achen. Freiheit heiŒt , sich
der Not wendigkeit der Natur hinzugeben und der wahre Will e
herrscht nur in einer Handlung, di e sich voll zieht. Di ese
Resignati on ist , im Gegensat z zur Ver•chtlichkeit , die St•rke
selbst, denn der KŽrper, der in di e Welt zur‹ckgeset zt ist , nimmt
so an der gesamten Natur teil. Das Nitschewo der Russen l•Œt den
Erfolg des Marxismu s in RuŒland verst ehen. - "Was soll' s!" , das
heiŒt: nichts von alldem, was mich zum Handeln treibt, ist Ich .
Und di e Anstren gung des Will ens besteht nicht darin, ein e
Handlung durchf‹hren zu woll en, son dern sie sich machen zu
lassen in einer best•ndigen Nicht-Teil nahme. Den histori schen
Materialismus zu bej ahen hieŒ f‹r die russischen Revolution •re,
die Freiheit zu finden .
Der Mensch, bevor er den Verzi cht erlangt, durchl•uft imm er
diese drei Stufen: zun•ch st di e dumm e Bejahung all er Regeln ,
aller Konvention en, die ihm Ruh e versch affen; dann die Revolte i n
allen
ihren
Formen,
Kampf
gegen
die
Gesell schaft ,
Menschenf eindlichkeit, Flu cht in die W‹ste, Skepti zismu s; un d
dann schlieŒli ch die Resignation, die best•n dig die Macht der
Revolte ern•hrt.
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Der Verzicht ist eine un aufhŽrliche Zer stŽrung der Panzerungen ,
mit denen sich der Einzeln e zu bedecken versucht . Wenn der
Mensch, di eser Arbeit m‹de, die h •rter ist als die der Revolte, i n
einem leicht beschafften Frieden einschl•ft, verh•rtet si ch dieser
Panzer
und
nur
Gewalt
wird
i hn
zerstŽren
kŽnnen .
Ununterbrochen alle Kr‹ cken der Hoff nung zur‹ckwei sen, all e
festen Erfindungen der Schw‹re zerbrechen, und ni emals einen
Sieg f‹r gesich ert halten: das ist der h arte und si chere Weg des
Verzichts.
Man muŒ die Verzweiflung dr Menschen berwirken, damit sie ihr
Menschtum in das groŒe Grab der Natur werfen und sich so,
indem sie ihr menschli ches Wesen seinen eigenen Gesetzen
‹berlassen, daraus befrei en.

Ren€ Daum al
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D IE DIA LE K TIK D E R R E V O LTE

16

ERSTE PHASE DER REVOLTE. Met aphysische Agoni e: "Alles
verneinen und nur noch den Abgrund em pfinden".
Dieser erste Satz wendet sich wie eine abstrakt e Negation gegen
das ohn e Spur von BewuŒt sein hin gen ommene Leben , die rein
passive Bej ahung des men schlich en T ieres. Das ist die erst e
Negati on, durch die ein menschliches Tier sich aufwecken kann ,
durch die es zu Verst and kommen kann , denkend werden kann.
ZWEITE PHASE. Die er sten sozi alen Reibungen f‹hren di ese
Aufst•ndischen
dazu,
si ch
in
gei stigen
Familien
zusammenzu schli eŒen, ohne die der isolierte Men sch nich t
besteh en kŽnnte. Als die erst en •uŒeren Wirklichkeiten trifft der
individuelle Nihilist auf seinesglei chen. Einige Menschen, die i n
sich den glei chen absoluten Pessimism us wiedererkannt haben ,
vereinigen sich zum Skandal und zur fortw•hrenden Revolution ,
Das i st das Zeit alter der anar chisti schen "Banden"; das i st eben so
der Surrealismu s in sein er ersten F orm. Diese Zwischenstuf e
entspricht ein er beginn enden Synthese zwischen der absolut en
Negati on, di e der bewuŒt e Men sch subjektiv vollzieht , und der
Festst ellung von gegebenen und objektiven Wirkli chkeit en. Da
jedoch di ese Fest stellun g eine l ediglich partielle war, bleibt di e
Synthese vor allem noch intellektuell.
DRITTE PHASE. Die Notwendi gkeit der sozialen Aktion en l•Œt
nach und nach die Mechanismen der sozial en Gegebenh eiten
erscheinen .
Ausgehend
von
der
Feststellun g
eines
psych ologi schen
Gegen standes
(sein
anar chisti scher
Gleichartiger) geht der Aufst•ndische nach und nach ‹ber zur
Festst ellung eines Žkonomi schen Gegenstan des (die sozial e
16

Die folgenden stÄcke stammen aus einer nachtrÉglichen zusammenstellung
von fÄr Le Grand Jeu konzipierten texten von 1932, die jedoch seinerzeit nicht
mehr verÅffentlicht worden waren. Sie erschienen spÉter als Le Grand Jeu N o 4.
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Gegebenheit). In di esem Moment kann sich di e Synth ese
vollst•n dig vollenden und aktiv werden. Der Aufst •ndische i st ei n
Revolution•r geworden. Vom Standpunkt eines st atischen
Idealismu s aus i st er es geworden, indem er einem Weg f olgte, der
dem, den ein kommunisti scher Arbeit er ging, entgegengeset zt i st .
In Wirklichkeit dr‹ckt e der eine wie der andere die B ewegun g
derselben Di alektik aus; es ist unwichti g, ob sie in Begriffen des
Magens, der Brust oder des Kopf es ‹bersetzt ist, ob der
Grundantrieb Hunger, Wut oder Vernein ung ist.
In die verschiedenen Stadien di eses Ablaufs schli chen sich jedoch
Individuen, di e nicht di e vorhergehenden Stadien erprobt haben .
In derartige Individuen kŽnn en wir kaum Vertrauen haben. Si e
haben sich nicht aufgeweckt, denn si e verneinen nicht. Sie kŽnnen
allenfalls von der Perspektive einer Reform angelockt sein: man
kennt den Schaden, den solche Men schen in einer revolution•ren
Bewegung anrichten kŽnnen.
Der
Magen
eines hungrigen
Arbeitslosen
verneint
di e
kapitali stische Gesell schaft ebenso wi e unsere Intelligen z, die di e
Widerspr‹che di eser Gesell schaft erfaŒt. Das doppelt e Bem‹hen
um Gerechti gkeit und Tatkraft zei gt dem Aufst•ndi schen, der zu
dieser Erkenntnis gel angt ist , die einzig besteh ende materielle
Kraft, die zur Verwirklichung dieser Negation f•hig i st, indem si e
die bestehen de soziale Herrschaft zer stŽrt. Er bleibt weiterhin im
Dienst der Macht der Negati on, die ihn aufgeweckt hat und wird zumindest f‹r das revolution •re Prolet ar iat - ein " Weggef •hrte".

Roger Gilbert-Lecomte
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D E R SU R R EA LISM U S U ND
LE GRAN D JEU

17

In abstracto nehmen die Surrealisten eine histori sche Position
ein, di e auch die von "Grand Jeu" i st. Zum BewuŒtsein der
dialekti schen Not wendigkleit der Revol ution gelan gt, stell en si e
fest, daŒ ihre T •tigkei t den int ellektuellen A spekt der
revolution•ren Kraft darstellt , deren physi scher A spekt da s
Proletariat i st. Ihr Ziel i st daher: der proletarisch en Revolution zu
dienen, indem sie "di e wirklich e Arbeitswei se des Verst andes"
beschrei ben.
Ihre Rolle best•nde also in der Errichtung einer Erkenntnis des
Verstandes, die von der Di alekti k gel eit et ist und f •hig w•re, di e
psych ologi schen Illusion en zu zerst Žren, die als Nutzni eŒer der
Abwesenh eit einer revolution •ren Lehre in ihrem Bereich immer
noch unser e Menschlichkeit mit ihrem Schimmel bedecken .
In der Tat existi ert die gesuchte psychol ogisch e Lehre noch ni cht .
Die surreali sti schen Techniken kŽnnen ausgezeichn ete Mittel zur
Erforschung gewi sser Bereiche darstell en, wenn sie als einf ach e
Techniken aufgef aŒt werden. Ungl‹ cklicherweise werden das
automatische Schreiben , di e Traumver su che u sw. allzu schn ell f‹r
die Surrealisten Mittel des Denken s, denkende Mechani smen ,
anders gesagt , Verfahren swei sen zum Schlafen, um nicht denken
zu m‹ssen. Di e Urs‹n de der Surrealisten - die allgem eine
menschlich e S‹nde - ist diese Such e nach der Denkmaschine. E s
gibt kein Mtttel, um zu denken: i ch den ke, unmittelbar, oder ich
schlafe.

17

enthalten in: Le Grand Jeu N o 4.
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Die Abwesenheit dieses einzigen MaŒstabs: des Bewu Œtsein s, wirft
in die surralisti schen F orschungen eine gewi sse Konfusion .
Obwohl sie si ch manchmal bewuŒt sin d, was der "dial ektisch e
Materialismus" in seinem Wesen ist: das Erkennen der Welt al s
einer Materie, deren Dasein sform die B ewegung i st, f allen sie zu
oft in den alten M ateriali smus zuir‹ck (Primat der Materie ‹ber
das Denken), der immer nur ein hinkender Duali smus i st (wie der
alte Ideali smus, der die Mat erie wegl•Œt, ein hinkender Dualismus
ist).
Wenn ihr Denken sch wankt, klammern sie sich immer an diesen
Materialismus: n och ein Mittel , ein ihnen fremdes und k‹nstli ches
System , ein Trick, um das Denken zu ver hindern.
Unsere Rolle, die die ihre sein sollt e, i st im Wesentlichen:
die Materie zu beschreiben, die Bewegun g ist;
die ver schiedenen Arten der Bewegung: die Rhythmen;
die verschi edenen Aspekte des Konkreten: physi sch,
biologi sch, psych ologi sch al s Arten der Bewegung, di e
gewissen gegebenen Rhythmen unterwor fen ist;
die Dialektik al s rhythmische Bewegung in allen Bereichen
usw.
Kein Bereich der menschli chen Erkenntnis kann dieser
Erforschung entkommen: es erfordert jedoch ein e best•ndi ge
Anstrengung des Denken s, um dial ekti sch zu denken und ni cht
gem•Œ einer di alekti schen Logi k. Das, was exi stiert, ist
tats•chlich, egal was sie sagen, f‹r al lzu viele "Materiali sten "
nicht die Materie, sondern die Idee der Materie: darin werden si e
immer versteckte Idealist en sein, solange sie nicht die Beziehun g
erfaŒt haben, die zwi schen der Bewegu ng "Idee vom Kieselst ein"
und der Bewegung " Kiesel stein" best eht.
Ebenso al s sehr unzureichend beurtei len wir die sogenannten
"materialisti schen" Kritiken der Religionen, die im Grunde f ast
immer nur sensualistische Kritiken sind. Davon werden wir etwa s
sp•ter n och sprechen .
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SchlieŒli ch hat es der M angel an Einheit lichkeit und Sich erheit i n
der Verfolgung des Wirklichen (immer der Mangel an BewuŒtsein
in den Forschungen) fast jedem Leser der letzten Nummern von
Le Surrealism e au service de la rÄvolution erlaubt, si ch all zu
leichtfertig ‹ber den Gebrauch der Freizeit der Arbeiter in der
zuk‹nftigen Gesellschaft u sw. lu stig zu machen . Keiner der
Surrealisten, f‹r si ch genommen , ist daf‹r verantwortlich: der
Vergleich ein er Studie von T . Tzara und einer "Tr•umerei" von
S. Dal’ erweckt jedoch unvermeidli ch bedauerliche Vorst ellungen,
zu deren Herumgetrat sche wir hier nicht weiter beitragen
wollen. 18
Ren€ Daum al
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18

siehe dazu: Tristan Tzara: 'Essai sur la situation de la poÄsie' und Salvador
Dal…: 'Reverie', beide in: 'Le surrrÄalisme au service de la rÄvolution' , Nr. 4,
Paris, Dezember 1931. - Tzaras Vorschlag, die Surrealisten sollten in der
zuk†nftigen Gesellschaft die Freizeit poetisch organisieren, steht neben einer
Schilderung Dal…s, in der er ausf†hrlich berichtet, wie er einen faulen
Nachmittag auf dem Diwan im Spiel mit Brotkrumen und Penis verbringt. (Anm.
des Ñbersetzers)
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19

Die Kritik Epikurs hat es nicht vermocht, in der Menschheit di e
immer wiederauflebende Religi on auszutilgen. Di e gegenw•rtige
materialisti sche Kritik hat der des Epikur kaum etwa s
hinzugef‹gt. Es ist eine dringliche Aufgabe, sie durch eine ganz
und gar radi kale Kritik zu vervoll st •ndigen. Hi er sind ihre
Grunds•t ze:
Am Ursprung j eder Reli gion gab es einen Zweif el, ein e
Verneinung eines Gl auben s oder eines feststeh enden Dogmas, d.h.
es gab ein reales Den ken (Jesu s gegen die j‹di sche Theokratie,
Cakya Mouni gegen den Brahmanismu s, Moh ammed gegen di e
Idolatrie u sw.).
In jeder Gesellschaft, in der der Mensch den Menschen ausbeutet ,
ist der Zweifler ein gef•hrlicher Revolution•r. Di e grŽŒt e
Geschickli chkeit der herrschenden Klasse best eht darin, sich der
Worte des Zweifler s zu bem•chtigen und daraus das Mat erial
eines neu en Glau bens, eines neuen Dogmas zu machen. Je
weitreichender und hefti ger der urspr‹n gliche Zweifler war, umso
unterdr‹ckender wird die Reli gion.
So lange es eine Klasse von Ausbeutern gibt, so lange wird jede s
wirkliche Denken Gefahr laufen , ein Dogma zu werden , ein
Instrument der Unterdr‹ckung. Jede andere Kritik der Religion ist
nur eine H•lfte von Kritik und behinder t nicht im Geringsten das
Wieder aufleben einer Religi on.
Der Zweifler Jesus wurde durch di e Ki rche in unseren L•ndern
zum menschlich en Bilde der widerw•rtigsten F orm von
VerblŽdung und von Kn echtschaft, wei l er nicht die m ateriell e
Waffe der Revolution zur Verf‹gung hatte. Wenn er so gewesen
w•re, wi e ihn die Evangeli sten vorstell en, w‹rde er
19

enthalten in: Le Grand Jeu N o 4.
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verantwortlich am Christentum sein, weil er nicht geschwi egen
hat; anschein end gelang es im Orient mehr als einem groŒen
Denker der Antike dank sein es E soterismus, nicht zu einem
Gr‹nder von Reli gionen zu werden.
Die Zeiten sind andere. Heute kann ein l ebendiges Denken seinen
Weg gehen in den KŽrpern von Million en Aufst•ndischer und es
kann, ohn e si ch in einem Esoterismu s zu verbergen, auf diese
Wei se vemeiden , si ch zur Theologie zu mumifizieren.
Einzig ein e Kritik der Religion en, di e die Ber‹hrungspunkt e
herstellt zwi schen dem urspr‹nglich en Zweifel des revolution•ren
Ketzers und der kŽrperlich en und gei stigen Kn ebelung, di e darau s
f‹r die Menschen ent steht , einzi g diese Kritik f ordert die
Notwendi gkeit der Revolution f‹r jeden, der frei denken will, d.h .
der denken will, ohne den dogmatischen Tod zu riskieren.
Ren€ Daum al
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N achbem erkungen

'Das groÅe Spiel' - PrÇliminarien 20

Frankreich. Erste Hƒlfte des XX. Jahrhunderts.
Als das erste Manifest des Surrealismus von Andr‡ Breton
1924 den Finger auf die Halseisen des logisch-rationalen
Denkens, auf die Zwangsjacke der Moral und das Gefƒngnis
der sogenannten Realitƒt richtet, sind die Pariser Surrealisten
nicht die Einzigen, die in einer radikalen Infragestellung des
abendlƒndischen Denkens die Spuren eines m‚glichen, den
ganzen Menschen entfaltenden Lebens suchen.
Sechzig Kilometer von Paris entfernt bilden sechzehn- und
siebzehnjƒhrige Sch†ler die Gruppe der Simplisten (PhrÉres
simplistes) . Ren‡ Daumal, Roger Vaillant, Robert Meyrat und
Roger Gilbert-Lecomte, der eine Grundhaltung dieser Gruppe
bereits als Vierzehnjƒhriger in einem Gedicht umri•:

Ich werde der Punkt Null inmitt en der Gr enzenl osi gkeit sein . Ich
werde es ni cht mehr ver stehen , dieses Wort: Realit Ät. Sein
existi ert ni cht: hier i st mein h Åchst er Traum: al les verein en und
nur noch den Abgrund empfinden .
Mit allen Mitteln geht die Gruppe 21
an die Aufl‚sung der
Realitƒt, an die Verwirrung der Sinne. Mit allen Mitteln:
Tetrachlorcarbonat, Opium, Lachgas, Hypnose, Lƒhmung der
Nervenzentren. Es geht um Fragen, die sich jede Person
stellt, bevor sie in Pseudo-Gewi•heiten zur Pers‚nlichkeit
20

Vorwort des Äbersetzers zur deutschen erstausgabe 1980.
Anfƒnglich geh‚rte zu ihnen auch der spƒtere soziologe roger caillois, ein
schulfreund daumals und gilbert-lecomtes aus der gemeinsamen heimatstadt
reims. (vgl. 'The Edge of Surrealism: A Roger Caillois Reader' , hrsg. claudine
frank, durham/london 2003) (Anm. m.v.l.)
21
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erstarrt. Was ist Ich? Was ist Identitƒt? Was ist der Tod? Das
Herbeif†hren todesƒhnlicher Zustƒnde durch Gase wird
experimentiert. Was begrenzt der K‚rper? Was geht †ber
diese Grenze hinaus? Daumal und Meyrat †ben sich in
nƒchtlichen Treffen, wƒhrend der K‚rper in Schlaf liegt.
Meyrat lebt zeitweise nur noch f†r diese nƒchtlichen
Wanderungen durch unbekannte Gegenden. Daumal lernt
Sanskrit, alte Schriften der Mystiker, der Kabbalisten werden
auf der Suche nach ƒhnlichen Erfahrungen gelesen.
Aber die Gruppe ist kein Klub von Okkultisten und
Rauschgifts†chtigen. Es sind Aufstƒndische, radikal genug,
ihre eigene Revolte zu zerfleischen, systematisch alle
Gewi•heiten, alle Anhaltspunkte zu verweigern, um den
Nullpunkt der Verzweiflung zu erreichen. BewuÅtsein ist ein
fortwÇhrender Selbstmord (Daumal). 22
Bedenkenlos holt sich die Gruppe die Bezeichnungen f†r das,
was jenseits des Logisch-Rationalen ist, was kein Wort mehr
trifft, aus dem Allerheiligsten der christlichen Religion.
Es ist doch wirklich nicht so, daÇ , weil die m ehr oder w eniger
katholischen Mistviecher schle chten Gebrau ch von dies en Worten
g ema cht haben, wir sie ma chen l assen mÉssen und sie ihnen
Éberlass en sollen. Wenn i ch d as Wo rt Gott nÅtig hab e, um mich
auszudrÉck en, sind es ni cht die Pfaffen, die mir hinderlich sind, schreibt Daumal 1930 an Maurice Henry. "Gott" wird zum
Begriff f†r die Einheit, f†r den Ort, wo das Quantitative, die
Form, die Getrenntheit durch Zeit und Raum aufgehoben
sind. Gott ist dieser Grenzzustand jedes Bewu•tseins, der
Das Bewu•tsein ist, das sich selbst begreift ohne Hilfe einer
Individualitƒt oder, wenn man so will, ohne sich irgendeinen
besonderen Gegenstand zu geben.
1925 finden sich die Simplisten in Paris wieder. Hier
publizieren sie 1928 die erste Nummer ihrer Zeitschrift
Le Grand Jeu , nach der sich die Gruppe umbenennt. Monny de
Boully, Hendrik Cramer, Art†r Harfaux, Maurce Henry und
Vera Milanova schlie•en sich nach und nach der Gruppe an.
Kontakte mit den Surrealisten kn†pfen sich. Breton bem†ht
sich vergeblich, Daumal und Gilbert-Lecomte als Mitglieder

22

In deutschland schreibt in diesen jahren der junge philosoph ALFRED SEIDEL
an seinem manuskript 'BewuÅtsein als VerhÇngnis' . Nach abschlu• der arbeit
nimmt er sich das leben; das buch wird 1927 von hans prinzhorn aus den
nachla• herausgegeben. 1979 wurde es zwar wiederver‚ffentlicht (Edition
Subversion - Verlag Impuls Bremen), lƒngst ist es erneut vergessen. Alfred
seidel ist auf der suche nach †berwindung von ideologie verzweifelt. (Anm.
m.v.l.)
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der Surrealisten zu gewinnen. Die surrealistische Bewegung
befindet sich 1929 in Kontakt mit der durch die Komintern
stalinisierte KPF, literarisch etabliert sie sich als neue
Kunstrichtung. Eine Zusammenarbeit mit Le Grand Jeu findet
nicht statt. Ren‡ Daumal schreibt in Offener Brief an AndrÄ
Breton: 23
S ehen Sie sich v or, Andr Ñ Br eton, daÇ Si e spÄter ni cht in den
HandbÉchern zur Literaturges chichte e rscheinen, wÄhr end wir
da geg en, falls wir uns um ir gendeine Ehre b ewerb en, um die w erben ,
fÉr di e Na chwelt in die Geschichte de r K atastrophen einges chrieben zu
sein.
Drei Nummern von Le Grand Jeu erscheinen, die vierte
scheitert
am
Geldmangel.
1933
bricht
die
Gruppe
auseinander.
Roger
Gilbert-Lecomte
stirbt
1941
an
Wundstarrkrampf, den er als F†nfzehnjƒhriger in dem Gedicht
Tetanos mystique beschrieben hatte. Ren‡ Daumal stirbt
1944 an Tuberkulose, Henrik Cramer wird 1944 im KZ
Mauthausen umgebracht…
Matthias Frank
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1930, als antwort auf bretons kritik an Le Grand Jeu im 'Second Manifeste du
SurrÄalisme' (Anm. m.v.l.)
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Zur neuverÑffentlichung 2012

Die erstausgabe dieser auswahl aus LE GRAND JEU erschien
in der EDITION TIAMAT (n†rnberg 1980), bekam eine gewisse
bedeutung bei einigen hausbesƒzzerInnen 24
in n†rnberg,
wuppertal und berlin, wurde aber ansonsten nur als fu•note
zum (mode-)thema surrealismus rezipiert. In einer etwas
hilflosen rezension f†rs ULCUS MOLLE INFO (7/8 1981) hab
ich sie damals gefeiert. LE GRAND JEU wurde zu einem der
impulse f†r meine erste nacherzƒhlende fassung des TAO TE
KING. Etliche exemplare hab ich in den folgenden jahren
verteilt; irgendwann war die ausgabe vergriffen. Das darf
einfach nicht vergessen werden, dachte ich oft! In manchmal
visionƒrer, spiritueller klarheit waren diese jungen leute
zerst‚rungen, irrwegen, aber auch m‚glichkeiten ihrer
(unserer) zeit auf der spur. - ADORNO trƒumte von einer
philosophischen gegenbewegung: "Ihren Gehalt hÇtte sie in
der von keinem Schema zugerichteten Mannigfaltigkeit der
GegenstÇnde, die ihr sich aufdrÇngen oder die sie sucht;
ihnen ÖberlieÅe sie sich wahrhaft, benÖtzte sie nicht als
Spiegel, aus dem sie wiederum sich herausliest, ihr Abbild
verwechselnd mit der Konkretion. Sie wÇre nichts anderes als
die volle, unreduzierte Erfahrung im Medium begrifflicher
Reflexion." 25 LE GRAND JEU war ein fr†hes moment solcher
achtsamkeit. F†nfzig jahre nach ARTHUR RIMBAUD, f†nfzig
jahre vor PATTI SMITH (der dichterin). 26 Und zehn jahre vor
beginn des zweiten weltkriegs, vor ausschwitz.
Offensichtlich
versteht
LE
GRAND
JEU
individuelle
dialektische metamorphosen als grundlage von revolution
(oder revolte). In diesem zusammenhang steht auch ihre
ablehnung jeder formalen gruppendisziplin, wie sie nicht nur
unter kommunisten herrschte, sondern zunehmend auch in
der von andr‡ breton angef†hrten surrealistischen bewegung
aufkam. Aus dem blickwinkel einer induktiven, innengeleiten
revolution nehmen diese poetisch-politologischen visionen
momente
heutiger
ideologiekritik
voraus.
Von
daher
korrelieren die ungest†men behauptungen der jungen leute
mit
heterogenen
ansƒtzen
wie
der
DIALEKTIK
DER

24

Den abschlu• dieser neuver‚ffentlichung bildet ein text von 1980, der ohne
LE GRAND JEU vielleicht nicht entstanden wƒre.
25
Theodor w. adorno: 'Negative Dialektik' (GS 6, s. 25) (erschienen 1966)
26
u.a. Patti smith: 'BABEL' (Frankfurt/m. 1980, zweisprachige ausgabe)
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AUFKLˆRUNG 27 oder den SITUATIONISTEN, 28 aber auch mit der
radikal-religi‚sen REVOLUTIO HUMANA des fast vergessenen
MICHAEL BRINK. 29

"Jede Generation, die sich ernsthaft auf die GrÖnde und
AbgrÖnde unseres Lebens besinnt, die im persÑnlichen
Schicksal und in der Gesamtgeschichte die Grenze und
UnzulÇnglichkeit, die Diskrepanz zweier Welten erfÇhrt, muÅ
im Leben und im Denken auf die Elemente des Komischen
und Tragischen stoÅen und sich um ihr Seins- und Sinnbild
bemÖhen. Und doch haben so viele, in eingebildeter
Selbstsicherheit erstarrt, die Bedeutung und Ernsthaftigkeit
einer der ersten Dichtungen Öbersehen, deren TÑne und
Farben noch den abgestumpftesten und eingeschlÇferten
Geist aufwecken sollte. Im Don Quichotte werden ja nicht
zuerst komische Geschehnisse und Einzelheiten geschildert,
sondern der groteskkomische Sachverhalt der menschlichen
Welt als einer ganzen und unteilbaren. Der Ritter von der
traurigen Gestalt ist die gÖltigste und gelungendste
Verdichtung eines Themas, dessen AktualitÇt nur von jenen
nicht begriffen wird, die in Langeweile oder Geistlosigkeit
vegetieren." - schreibt der christ MICHAEL BRINK im herbst
1944, als gefangener eines nazi-konzentrationslagers. 30
In frankreich, sogar in englischsprachigen lƒndern hat eine
junge avantgarde LE GRAND JEU lƒngst wiederentdeckt.
Erschienen ist eine franz‚sische gesamtausgabe der vier
nummern der zeitschrift, 31 es gibt sekundƒrliteratur, sogar ein
buch †ber die spirituelle dimension bei LE GRAND JEU. 32 Von
etlichen akteuren sind eigene werke erschienen (siehe hier
27

Max horkheimer/ th. w. adorno: 'Dialektik der AufklÇrung'
(erstver‚ffentlichung amsterdam 1947) (adorno: GS 3; horkheimer: GS 5)
28
'Die Gesellschaft des Spektakels' , das hauptwerk des situationistischen
theoretikers GUY DEBORD erschien in einer neu†bersetzung (mit kommentaren
des autors von 1988) ebenfalls bei der Edition TIAMAT (berlin 1996).
29
Michael brink (1914-1947): 'Revolutio humana' (heidelberg 1946) - Die
wiederver‚ffentlichung bei AUTONOMIE UND CHAOS ist vorgesehen.
30
Michael brink: 'Don Quichotte. Bild und Wirklichkeit' (berlin 1942; 2.,
erweiterte auflage heidelberg o.j. [1946]) - Wiederver‚ffentlichung 2012 bei
AUTONOMIE UND CHAOS BERLIN.
31
Gilbert Lecomte, Ren‡ Daumal: 'Le Grand Jeu nÜ 1 á 4, 1928-1932' (Paris,
Editions Jean-Michel Place, 1977)
http://www.jeanmichelplace.com/fr/livres/detail.cfm?ProduitID=760 - Die gruppe
bzw. zeitschrift darf nicht verwechselt werden mit der gleichnamigen
gedichtsammlung des surrealistischen dichters benjamin p‡ret: ' Le Grand Jeu'
(1928). Es existiert ein brief andr‡ bretons vom 23.5.1928, in dem dieser roger
gilbert-lecomte wegen der verwendung dieses titels zur rede stellt. (Quelle:
http://www.andrebreton.fr/) - Eine detaillierte inhaltsangabe aller ausgaben der
zeitschrift findet sich hier: http://www.revueslitteraires.com/articles.php?lng=fr&pg=816.
32
Ir‰ne pauline bourlas: 'Rog-Jarl, Ange du Grand Jeu: La spiritualitÄ de Roger
Gilbert-Lecomte' (Paris 2007). - Und hier ein kleiner franz‚sischer spielfilm (Les
simplistes) von marion cr‡pel †ber die anfƒnge: http://youtu.be/YkStSVwwM04
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weiter unten), d urch einfaches googlen ist vieles zu finden in
franz‚sischen und englischen blogs und themenbezogenen
websites. - In deutschland: nichts!
Die vorliegende neuausgabe bedient sich der deutschen
erst†bersetzung durch MATTHIAS FRANK und BRIGITTE
VERCHAIN. 33
Nicht
†bernommen
wurden
einige
hervorhebungen (unklarer urheberschaft) in kursivschrift
sowie die aus dem original stammenden illustrationen. Daf†r
wurden anmerkungen aus meinem exemplar jener ausgabe
hinzugef†gt. Sie stammen von NINIVES, die damals 17 jahre
alt war. 34

Zu den autoren dieser auswahl.

Roger

gilbert-lecomte

(reims
18.5.1907
paris
31.12.1943) starb durch eine tetanusinfektion aufgrund
schmutziger injektionsnadeln, im zusammenhang mit seinen
experimentellen drogenerfahrungen. Seine lebensgefƒhrtin
ruth kroneberg, eine 1934 nach frankreich geflohene
deutsche j†din, wurde 1940 verhaftet, konnte in die
nichtbesetzte zone frankreichs fliehen, wurde dort 1942 von
kollaborateuren aufgesp†rt und †ber das franz‚sische KZ
drancy nach auschwitz verschleppt. - In frankreich sind nach
gilbert-lecomtes
tod
immer
wieder,
bis
heute,
(wieder-)ver‚ffentlichungen von lyrik und texten erschienen,
auch briefausgaben und publikationen †ber ihn.Auch eine
zweisprachige (franz‚sisch-englisch) lyrikauswahl gibt es, mit
vorwort von antonin artaud. 35

Maurice henry

(cambrai 29.12.1907 - mailand 21.10.1984)
war dichter, maler, filmemacher.1933 schlo• er sich den
surrealisten um breton an.In zusammenarbeit mit dem
fotografen art†r harfaux produzierte er etliche filme,den
gr‚•ten teil seines lebenswerkes nehmen allerdings eine f†lle
poetisch-surrealistischer cartoons ein, die in zeitschriften
und selbstƒndigen publikationen ver‚ffentlicht wurden. Seine
lebensgefƒhrtin ruth martin war befreundet mit unica z†rn
und schrieb eine biografie †ber sie.

33

Einige formulierungen im deutschen text blieben mir unklar, jedoch haben
mich meine eigenen unzureichenden franz‚sischkenntnisse zumeist davon
abgehalten, hier etwas verbessern zu wollen.
34
Vgl. mondrian v. l†ttichau: 'Jede zigarette ist ein schrei nach zÇrtlichkeit!'
und 'Wenn wir uns alle wiederfinden' (bei AUTONOMIE UND CHAOS).
35
Roger gilbert-lecomte: 'Black Mirror. Selected Poems' (1991) - Hier noch eine
sehr lesenswerte website mit englischen †bersetzungen, informationen und
fotos (auch zu ren‡ daumal): http://rogergilbertlecomte.com .
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Ren‡ daumal

(boulzicourt 16.3.1908 - paris 21.5.1944)
schrieb
lyrik
und
prosa,
†bersetzte
hemingway
ins
franz‚sische und war befreundet mit dem russischen maler
und b†hnenbildner alexander salzmann und dessen frau
jeanne, einer bedeutenden sch†lerin des esoterikers george
gurdjieff. Daumals affinitƒt zu gurdjieffs lehre schlug sich
u.a. in zwei novellen nieder. 36 Er heiratete vera milanova, die
zuvor mit henrik kramer zusammen war; beide geh‚rten zu Le
Grand Jeu . Daumal lernte autodidaktisch sanskrit, †bersetzte
buddhistische literatur ins franz‚sische. Vieles von seinem
relativ
umfangreichen
werk
wurde
mittlerweile
ins
englische/amerikanische †bersetzt. Sein aus dem nachla•
herausgegebener roman 'Le mont analoque' (1952) wurde
1964 auf deutsch ver‚ffentlicht ('Der Analog', Verlag Karl
Rauch; vorwort rolland de ren‡ville, nachwort vera daumal).
Aus dem vorwort: "Es ist die Beschreibung einer Expedition,
die sich zum Ziel gesetzt hat, einen Berg - eben den Analog zu entdecken, der auf keiner Landkarte der Welt verzeichnet
steht, also ein rein spekulativ aus logischen SchlÖssen
gefolgerter Berg ist, von dem aber gleichwohl vorausgesetzt
wird, daÅ er existiert, existieren muÅ sogar, weil er der
einzige Weg ist, àder die Erde mit dem Himmel verbindetâ
und somit die GegensÇtze, die uns hÇlften, vergleicht. Denn
wenn es schon das Unsichtbare gibt: àdie Pforte zum
Unsichtbaren muÅ sichtbar seinâ, wie es einmal in dem Buch
heiÅt. Wenn man will also, eine Allegorie, aber eine Allegorie,
die nicht blaÅ ist wie Allegorien sonst, sondern prall von
RealitÇt. Die Beschreibung eines sich der Beschreibung
entziehenden spirituellen Abenteuers im Gewand eines
geographisch-konkreten." 37

Mondrian graf v. l†ttichau

36

vgl. auch kathleen rosenblatt: 'RenÄ Daumal - The Life And Work Of A Mystic
Guide' (New York 1999)
37
1983 gab es eine neuauflage bei Suhrkamp; die ist nat†rlich auch lƒngst
vergriffen.
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S traÄenkommunen

!

Angesichts der stÄndig z unehmenden Ver elendung
nicht nur der menschlichen Lebendigkei t
dur ch tote Machtstr uktur en
aus Dummheit und Kapital
und Tr Ägheit des Her z ens
ist das BeschmeiÅ en von Poliz eibeamten mit Steinen
und das Ab schieÅ en von Ge ner Älen
kein r adikales Mittel.
Die kÄmpfenden Indianer ,
die Fr auen von Gr eenham Common,
die fÇr ver haltensge stÉr t er klÄr ten Kinder
in den Psychiatr ien und Erz iehungsheimen
und auf Tr ebe,
die Au€enseiter aller Gruppenzw•nge –
das sind unser e Fr eunde.
Mit ihnen kÄmpfen w ir
fÇr herr schaftsloses, r adikales,
zÄrtliches Lebe n auf der ganz en Welt !
Schafft viele Autonome
Liebevolle Revolution•re Zellen !
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