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A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą � 
I udają, że znaczą coś więcej niż znaczą!..1 

      
 

Die Worte treiben Unzucht im Himmel. Bolesław Leśmian und die 

Subjektauffassungen der Spätmoderne  
 

Leśmians Verhältnis zur Hochmoderne und zur Avantgarde 

 

Bolesław Leśmian (1877-1937) hat in der polnischen Literaturgeschichte eine erstaunliche 

�Karriere� gemacht. Zu seinen Lebzeiten galt jedoch der in Kiew aufgewachsene Dichter 

jüdischer Abstammung (eigentlich Lesman) als ein anachronistischer Literat, der hartnäckig 

die poetischen Klischees des Jungen Polen reproduzierte und hyperbolisierte, ohne sich vom 

avantgardistischen Zeitgeist beeindrucken zu lassen. Dabei lässt sich Leśmian kaum in die 

Strömungen der Młoda Polska einordnen. Seinen ersten Gedichtband (�Sad rozstajny�) 

veröffentlichte er 1912 �  zu der Zeit, als sich der Impetus der ersten modernistischen Welle 

in der polnischen Kultur bereits erschöpfte. Dem Ästhetizismus und dem elitären Anspruch 

der Hochmoderne war Leśmian nicht verpflichtet. Mit dem Symbolismus teilte jedoch die 

Konzeption der autonomen poetischen Sprache, die die rationalen Denkmuster der Alltags- 

und der Prosasprache überschreiten sollte, und den metaphysischen Fragenhorizont. 

Seine weiteren poetischen Bände (1920 �Łąka�, 1936 �Napój cienisty�, 1938 �Dziejba leśna�) 

erschienen in der Zwischenkriegszeit � der Blütezeit der polnischen Avantgarden. Leśmian 

gehörte zu keiner literarischen Gruppe dieser Zeit. Er lebte etwas abseits vom literarischen 

Trubel Warschaus und Krakaus, war jahrelang als Notar in der östlichen Provinz tätig. Das 

avantgardistische Forschschrittsdenken war ihm vollkommen fremd. Er blieb konsequent bei 

den traditionellen Versbau- und Reimmustern und zeigte kein Interesse für die urbane Kultur 

und den sogenannten �grauen Menschen�. Mit den Avantgarden verbindet ihn jedoch seine 

Experimentierfreudigkeit auf dem Gebiet der Sprache. 

Leśmian gehört zu jenen schwer rubrizierbaren, eigensinnigen Dichtern der Moderne. Seit 

Jahrzehnten scheiden sich die Geister bei der Frage seiner literaturhistorischen Einordnung. 

Während ihn einige Kritiker als �Antisymbolisten�2 bezeichnen, ist er für die anderen der 

einzige Vertreter des Symbolismus in Polen, auch wenn seine poetische Sprache auf keine 

                                                 
1 LEŚMIAN, Bolesław: Poeta. In: Poezje zebrane. Toruń 2000, 381. Alle Leśmian-Zitate in diesem Beitrag 
stammen aus dieser Ausgabe. Deutsch: �Die Worte aber irren am Himmel umher und treiben Unzucht � / Und 
tun so als ob sie mehr bedeuteten als sie bedeuten!� 
2 SANDAUER, Artur: Filozofia Leśmiana. In: Liryka i logika. Warszawa 1971. 
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transzendente Wirklichkeit zu verweisen scheint.3 Einig ist sich die Forschung in einem: 

Leśmians Lyrik verweigert sich jeglicher ideologischer und moralistischer Vereinnahmung. 

 

Zerstückelung des Subjekts 

 

Mein Anliegen ist es, zu zeigen, dass Leśmian mit der von Ernö Kulcsár-Szabó4 konturierten 

Spätmoderne in Verbindung gebracht werden kann.5 Durchaus im �spätmodernen� Sinne 

scheint Leśmian die ontologische Unsicherheit und Dezentrierung des Subjekts zu 

inszenieren, ohne sie jedoch mit avantgardistischen Mitteln zu überspielen und damit unter 

Kontrolle behalten zu wollen.6 Seine Subjektkonzeption weist damit auch punktuelle 

Übereinstimmungen mit poststrukturalistischen Positionen.  

Der Subjektzerfall wird bei Leśmian in erster Linie in Bildern der Zerstückelung vorgeführt. 

Individuen werden, meist in sadistischen erotischen Handlungen, in Stücke gerissen. Lose, 

abgeschnittene Körperteile vollführen mitunter christliche Gesten � Ritualfetzen, die auf 

nichts mehr verweisen. Dieses Motiv lässt sich als Inszenierung der Bewegung von 

Signifikanten, denen keine Signifikate (mehr) entsprechen, interpretieren. Als Beispiel bietet 

sich �Piła� (Die Säge) an. Hier handelt es sich um eine tödliche, transgressive Leidenschaft 

zwischen einer Säge und einem Knecht, der sich lustvoll in Stücke zersägen lässt: 
 

Jedna noga popod lasem uwija się w tańcu, 
Druga włóczy się na klęczkach po zbożowym łańcu. 

 
A ta ręka, co się wzniosła w próżnię ponad drogą, 
Znakiem krzyża przeżegnała nie wiadomo kogo! (211)7 

 

                                                 
3 Einige Forscher, so z.B. Trznadel, bescheinigen Leśmian die Nähe zum Existentialismus. TRZNADEL, Jacek: 
Twórczość Leśmiana. Warszawa 1964. Podraza-Kwiatkowska betrachtet Leśmians Lyrik im Kontext der 
aktivistisch-vitalistischen Tendenzen der Zeit vor 1914. PODRAZA-KWIATKOWSKA, Maria: Gdzie umieścić 
Leśmiana. Próba lokalizacji historyczno-literackiej. In: Młodopolskie harmonie i dysonanse.  Warszawa 1969. 
4 KULCSÁR-SZABÓ, Ernö: Subjekt und Sprachlichkeit. Das �spätmoderne Paradigma� und Umrisse einer 
integrativen Geschichte der literarischen Moderne. In: Epoche � Text � Modalität. Diskurs der Moderne in der 
ungarischen Literaturwissenschaft. Hg. v. E. KULCSÁR-SZABÓ/Mihály SZEGEDY-MASZÁK. Tübingen 
1999. In der Spätmoderne erfolge, so Kulcsár-Szabó, �die Suspendierung der klassisch-modernen Ich-
Konzeption� auf der Ebene der �Zurücknahme derjenigen avantgardistischen Situiertheit�, �in der dem Subjekt 
die Möglichkeit noch zuteil war, seinen eigenen Zerfall durch spielerischen Simultanismus und Disseminierung 
der Gesichtspunkte selbst inszenieren zu können.�   
5 Ebd., 63. 
6 Głowiński spricht in diesem Zusammenhang von �Poesie der Verneinung� und von �negativer Ontologie�. 
GŁOWIŃSKI, Michał/SŁAWIŃSKI, Janusz: Studia o Leśmianie. Warszawa 1971.  
7 Deutsch: �Das eine Bein tummelt sich tanzend am Waldrand, / Das andere treibt sich auf Knien im 
Getreidefeld herum. / Und die Hand, die sich über den Abgrund über dem Weg erhob, / Bekreuzigte wer weiß 
schon wen!� 
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Die anderen Körperteile des Knechtes verbinden sich vorübergehend mit Elementen der 

Natur. Da die ursprüngliche Einheit auseinander gefallen ist, fügen sich, so eine mögliche 

Interpretation, die Signifikanten zu neuen Syntagmen zusammen. Sie sind an keine 

essentiellen Bedeutungen und auch an kein mit sich selbst identisches Subjekt �angekettet�.   

Beispielhaft wird die Dezentrierung des Subjekts in �Śnigrobek� (Träumegräblein)8 

vorgeführt. Ein phantastisches Friedhofswesen stirbt vom �Übermaß� an Liebe. Begraben 

wird es �zum ewigen Unglauben / in allen Gräbern zugleich und in jedem einzeln�.9 Der tote 

Śnigrobek ist also zerstückelt und ganz zugleich. Der �Erzähler�, der sich sonst zu einem 

archaischen Volkssänger stilisiert, begibt sich in diesem Fall kommentierend auf die 

Metabene: 

 

A wszechświat, co już stał się czymś w rodzaju mitu �  
ożywiony pogrzebem � pomyślał że trzeba   
Zmienić cel nieistnienia i miejsce � niebytu.  

 
Więc � choć ktoś go do mgławic i dróg mlecznych przykuł �  
On, wstrząsając łańcuchy przeznaczeń bez treści �  
Śnił, że w drogę wyrusza, jak rdzawy wehikuł,  
Zbłąkany w złotym wnętrzu zamierzchłej powieści. (267)10 

 

Hier bringt der Tod des Subjekts etwas in Gang, zerstört versteinerte Mythen und 

Sinndeutungsmodelle, bringt die Signifikate durcheinander. Der Kosmos wird durch das 

Begräbnis belebt. Er ist wie ein Gefangener, der plötzlich an seinen Ketten zu rütteln beginnt. 

Diesem �unglaublichen� Oxymoron folgen weitere. Der Kosmos ändert das �Ziel der 

Nichtexistenz� und den �Ort des Nichtseins�. Damit wird auch dem Kosmos jeglicher sicherer 

ontologischer Status entzogen. Die verlorene Einheit des Subjekts wird auf der Ebene des 

Mythos � der großen Erzählungen � lediglich imaginiert, mit dem Bewusstsein, dass auch 

diese Einheit eine fiktive, nicht essentielle bzw. eine immer wieder zu sprengende ist.11  
 

 

�Überstehen ist alles�.12 Poetik der Widersprüche 

 
                                                 
8 Es handelt sich um einen Neologismus. 
9 Polnisch: �na wieczną niewiarę � /We wszystkich grobach naraz i w każdym � z osobna.� 
10 Deutsch: �Und das Weltall, das bereits eine Art Mythos geworden ist � / Kam, vom Begräbnis belebt - auf den 
Gedanken, dass es Zeit sei, / Das Ziel der Nichtexistenz und den Ort des � Nichtseins zu wechseln.// Und obwohl 
es jemand an die Nebelschleier und die Milchstraßen angekettet hat � / Träumte es, an den Ketten inhaltloser 
Bestimmungen rüttelnd � / Sich auf den Weg zu machen, wie ein verrostetes Vehikel, / Verirrt im goldenen 
Innern einer längst vergangenen Erzählung.� 
11 Ähnliches geschieht in �Zmierzchun� (Dämmerungswesen, 389). 
12 RILKE, Rainer Maria: Duineser Elegien. In: Die Gedichte. Frankfurt a.M. 1987. 
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Leśmians paradoxe Neigung, von etwas nicht Existierendem zu erzählen, wird in der 

Forschung als �negative Ontologie� bezeichnet.13 Diese Tendenz kommt auch auf der Ebene 

der angewandten Stilmittel zum Ausdruck, insbesondere in der häufigen Anwendung der 

Oxymora und Tautologien.14 Hinter Leśmians Poetik des Paradoxes steht eine bestimmte 

Weltsicht, die sich weder um die Vermittlung antagonistischer Konzepte und eine einheitliche 

Sinngebung bemüht noch sich mit deren spielerischer Dekonstruktion zufrieden gibt. Meine 

These ist, dass in dieser Poesie extreme Widersprüche ausgehalten werden, ohne dass eine 

Lösung (z.B. in Form einer neuen Utopie) anvisiert wird. Andererseits werden Bemühungen 

um Sinngebung nicht verharmlost und entdramatisiert.15 Damit überschreitet Leśmian 

möglicherweise den weltanschaulichen Horizont der Hochmoderne und der Avantgarde. Dies 

bedeutet nicht, dass sich in seinen Texten �der ehemalige Verlust � die Endlichkeit und 

Kontingenz des Menschlichen� als Vorzug abzeichnet.16 Dieser Verlust wird weder mit einer 

pretentiösen Geste betrauert noch als Gewinn präsentiert. Er wird lediglich ausgehalten. 

Tragisch-melancholische Sinngebungsversuche dekonstruiert Leśmian sogleich mit Humor. 

Dieser Humor wird aber sofort wieder in Frage gestellt, wie etwa in �Dziewczyna� (Das 

Mädchen): 

 

 I była zgroza nagłych cisz! I była próżnia w całym niebie! 
 A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie? (351)17 
 

Leśmians Humor zieht nicht alles Gesagte ins Lächerliche und Indifferente, macht es 

keineswegs zum rein postmodernen Perspektivenspiel.  

 

Der Tod des selbstmächtigen Künstlers  

 

Es ist bekannt, dass das Subjekt der Moderne mit dem Autoritätsverlust von großen 

Weltdeutungsmodellen konfrontiert wird. Doch war die Hochmoderne, wie Kulcsár-Szabó 

betont, noch dem illusorischen Unternehmen verpflichtet, die Oberhand über die Gesetze des 

Seins wenigstens künstlerisch behalten zu wollen. Die ästhetische Perfektion des Kunstwerks 

                                                 
13 Ein Begriff von Michał Głowiński. Anm. 6. 
14 Zu den Leśmianschen Paradox-Verfahren gehört die Materialisierung des Nichts, z.B. in �Alcabon� (�próżnię 
życia na karku dźwigał z całych sił�, 375) oder �Zmierzchun� (�i jednym spojrzakiem ogarnął krzak, 
dziewczynę i nicość za krzakiem�, 389). 
15 Einer dieser Widersprüche ist die Sehnsucht nach metaphysischer Sinngebung und die Unmöglichkeit einer 
solchen. 
16 E. KULCSÁR-SZABÓ. Anm. 63., 63. 
17 Deutsch: �Und es trat ein Grauen der plötzlichen Stille ein! Und eine Leere im ganzen Himmel! / Doch warum 
spottest du dieser Leere, wenn diese Leere deiner nicht spottet?� 
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und die autoritäre Position des Künstler-Ichs stiegen zum Ersatz für die verlorene Totalität des 

Lebens auf.18 Auch in dieser Hinsicht unterscheidet sich Leśmian wesentlich von der 

Hochmoderne. Seine Lyrik ist jenseits der Idee des �vollkommenen Kunstwerks� anzusiedeln. 

Hiervon zeugt insbesondere die sogenannte �Nachlässigkeit� (bylejakość)19 seiner Texte, die 

sich auf verschiedenen Ebenen manifestiert. Ein Beispiel dafür sind grammatikalische und 

lexikalische Normabweichungen, u.a. Leśmians berühmte Neologismen, die �lediglich� durch 

Reimzwänge motiviert sind.20 

Doch nicht nur die �Nachlässigkeit�, sondern auch die �Durchlässigkeit� und der Verzicht auf 

den Anspruch der Originalität und der Formbarkeit der Welt lassen sich für Leśmian 

postulieren. Sein Werksubjekt stilisiert sich nicht zum Schöpfer von originären Werken. Es 

wird vielmehr, wie Kulcsár-Szabó es für Rilke in Anspruch nimmt, zum Ort, an dem sich 

Worte in ihrer Materialität und Temporalität treffen und in schöpferisches Ferment geraten. 

Dies hängt u.a. mit Leśmians Rhythmustheorie zusammen.21 Sie bezieht sich auf die 

Bergsonsche Konzeption des �élan vital�. Der Rhythmus ist demnach eine Entsprechung der 

schöpferischen Energie, die den Kosmos durchdringt. Von dieser Energie lässt sich das 

Werksubjekt buchstäblich tragen, in die Materialität der Worte verwandeln und als 

sinnzentrierte Instanz auflösen.22 Der Rhythmus befreit die Worte von ihrer Verhaftung in 

einer konkreten Realität, von ihren konventionalisierten Bedeutungen und verleiht ihnen einen 

quasi metaphysischen Status. Die Aufgabe des Werksubjekts ist, fremde �Redefetzen� � vor 

allem aus der Volkskultur  � aufzugreifen und diese dem Triebwerk des Reims zu überlassen. 

Durch die Intervention des Reims werden sie �geläutert�, materiell spürbar und für 

unerwartete, neue Bedeutungen durchlässig; durchlässig auch für den dunklen, animalischen 

Bereich der Triebe, des Unbewussten.  

Das Leśmiansche Subjekt wähnt sich nicht als Urheber seiner Rede. Die Worte des 

Kunstwerkes lösen sich (infolge ihres metaphysischen Status) vom Subjekt ab. Ich zitiere aus 

dem Gedicht �Poeta�, das den schöpferischen Prozess thematisiert:  

  

(...) Treść, gdy w rytm się stacza,  
 Póty się w nim kołysze, aż się przeinacza. 
 Chętnie łowi treść, w której łzy prawdziwe płoną �  

                                                 
18 Ebd., 62. 
19 Ein Begriff von A. Sandauer. Anm. 2. 
20 Auf der Inhaltsebene entsprechen dieser Tendenz u.a. turpistische Motive. 
21 LEŚMIAN, Bolesław: �Z rozmyślań o Bergsonie�, �Przemiany rzeczywistości�, �Z rozmyślań o poezji�. In: 
Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego � autokomentarze. Hg. v. Tomasz  WÓJCIK. Warszawa 
1995. 
22 Seinen eigenen Angaben zufolge (Anm. 17) erfand Leśmian zuerst den Rhythmus seiner Gedichte. Vgl. auch 
das autothematische Gedicht �Poeta�: �(...) On slowa nawleka / na sznur rytmu (...)� (259). 
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 Ale kocha naprawdę tę � przeinaczoną... 
 A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą � 
 I udają że znaczą coś więcej niż znaczą!... (259)23 
. 

Die Worte prostituieren sich, verkaufen sich an Bedeutungen. Der Hinweis auf den Himmel 

bedeutet keineswegs, dass die Worte im üblichen Sinne �heilig� sind, geschweige denn von 

einem Propheten stammen, der sie �im Griff hat�.24 
 

 

Zwischen Subjektwerdung oder Subjektzerfall 

 

Insgesamt geht von Leśmians Poesie ein in diesem Ausmaß in der polnischen Literatur kaum 

bekannter erotischer Sog aus. Die Erotik wird auch auf der Inhaltsebene ausagiert. Es handelt 

sich zum großen Teil um eine makabre, perverse, überdosierte Erotik mit entgrenzender, 

zerstörerischer Kraft. Orgien und Exzesse führen zum Tod eines der Liebenden oder beider.25 

Die Spannung zwischen dem Willen zur Subjektwerdung einerseits und dem Begehren des 

Zerfalls andererseits bildet einen der unlösbaren Widersprüche der Leśmianschen Texte.26 

Regress und Zerfall werden meist als lustvoll erlebt, der Tod mitunter als Verbindung mir 

dem Universum gefeiert (so z.B. in �Śnigrobek�).27  

Doch in so einem positiven Licht wie in �Śnigrobek� erscheint die Subjektauflösung 

allerdings nicht immer. Ein Beispiel wäre hier �Zmierzchun� (265). Ein animalisches 

männliches Wesen stellt ein Mädchen vor eine Scheinalternative: �Liebe oder Tod�. Die Wahl 
                                                 
23 Deutsch: �Wenn sich der Inhalt in den Rhythmus hinunterrollt, / wiegt er sich in diesem bis zu seiner 
Wandlung. / (Der Dichter) angelt gern Inhalte, in denen wahre Tränen brennen, / Doch seine wahre Liebe gilt 
diesem - verwandelten (Inhalt). / (...) Die Worte aber irren am Himmel umher und treiben Unzucht � / Und tun 
so als ob sie mehr bedeuten würden als sie bedeuten!� 
24 Vgl. das Gedicht �Zamyślenie� (Nachsinnen, 300). Ich zitiere in deutscher Übersetzung: �Wer verzeiht mir 
meine Unfähigkeit zum Prophezeien? / Ich weiß nicht, was ich heute lieben werde � was ich morgen aus mir 
heraussinge, / Und streichle mit der Hand, wie das Fell eines Tieres, die Willkür / Der Lieder, deren Knurren ich 
in mir erwarte. // Am Knurren erkenne ich, dass sie aus den Wäldern kommen, / Und ich zähme sie langsam und 
bringe ihnen meine Sprache bei, / Bis sich das Durcheinander ihrer unterirdischen Geräusche und ihres Lärms / 
Zu einem himmelfarbenen Schrei herauskristallisiert. // (�) Mögen sich meine Lieder aus sich selbst 
herausplaudern, / dass ich sie nicht heraushole, sondern in sie hineinlebe! Denn ich will mich nicht über sie 
erheben und mich nicht mit einem Gesicht schmücken, / Sondern unsichtbar sein, wie jener, der mich erschaffen 
hat.� 
25 Die Liebe bzw. die erotische Energie dient in der Leśmianschen Poesie der Zähmung des Todes und hat somit 
spirituelle Qualitäten. Der Tod wird mitunter als ein zutiefst erotisches Erlebnis modelliert. Die Berührung der 
Geliebten kann mit der Berührung des Todes gleichwertig, der Kontakt der erotischen Energie mit der 
Materialität des Körpers mitunter sehr brutal sein: �Tchem drapieżnym uderzył o senny brzeg ciała... / �Śmierć 
lub miłość!�... Pobladła � i miłość wybrała� (�Zmierzchun�, 265).    
26 Dieser Widerspruch lässt sich um folgende Oppositionen erweitern: �Halt der Kultur und Religion - Chaos der 
Natur�, �Ehe � Sexualität�,  �Menschwerdung � Entmenschlichung�. In einigen Gedichten, so z.B. im erotischen 
Zyklus �W malinowym chruśniaku�, halten sich beide Tendenzen die Waage. Die Anstrengung, der eigenen 
Existenz bewusst eine Form zu geben, sie an bestehende kulturelle Muster zu binden, wird nur zeitweise durch 
die erotische Erfahrung aufgehoben bzw. von dieser bedroht. 
27 In �Śnigrobek� wird ein solcher Tod als �Himmelfahrt� (wniebowzięcie) bezeichnet (266). 
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der Liebe bedeutet hier, wie in vielen anderen Gedichten Leśmians, einen radikalen Ausstieg 

aus der Kulturwelt, der in diesem Gedicht äußerst melancholisch inszeniert wird. Die Hände 

des Mädchens kämpfen gegen den Zerfall (den Traum, den Schlaf), indem sie sich zu einem 

Gebet zusammenfalten.28 Dass hier die Hände für das Mädchen stehen, ist wiederum 

bezeichnend. Das Subjekt kann nur noch metonymisch auf die verlorene Ganzheit verweisen 

und � wie es wörtlich heißt � �von Märchen zu Märchen� fließen, in der Narrativität seine 

Integrität vorläufig imaginieren. 

 

Verzicht auf Moralistik  

 

Die Tendenz, Widersprüche ungelöst stehen zu lassen und gleichzeitig nicht zu bagatellisieren 

lässt sich in Verbindung zu Leśmians Biographie setzen. Zu ihren Leitmotiven gehört die 

Zerrissenheit zwischen Verantwortung für Ehe und Familie einerseits und Hingabe an eine 

lebenslange erotische Beziehung andererseits. Diesen Konflikt setzt Leśmian in seiner Poesie 

immer wieder in Szene. Doch anders als z.B. Przybyszewski oder Baudelaire, aber auch 

Rilke, sieht er von ethischen Problematisierungen ab. Die Fragwürdigkeit jeglicher 

moralischer Urteilsbildung bringt er in �Alcabon� auf groteske Weise auf den Punkt. Die 

Verantwortung für die tödlichen Folgen der Leidenschaft wird hier vom Subjekt abgespalten. 

Zu seinen todbringenden erotischen Handlungen lässt sich Alcabon von unbekannten Kräften 

treiben. Als Kommentar stößt der Erzähler den hilflosen Ausruf aus: �Der Dachboden ist an 

allem schuld! Der Dachboden, mit Sicherheit!� (376).29  

 

 

Die Sprache des �Semiotischen� oder der Aufstand gegen den logozentrischen Diskurs 

 

Wenn es in Leśmians poetischen Texten überhaupt Wertungen gibt, so haben diese mit 

gängigen ethischen Kategorien nichts zu tun. Negativ konnotiert ist jegliche Erstarrung, u.a. 

von sprachlichen Strukturen. Entsprechend �lebendig� ist die Sprache dieser Textwelt: 

Signifikanten erlangen nur im jeweiligen Kontext ihre momentane Bedeutung. Dabei arbeitet 

Leśmian unermüdlich mit Verfremdung, vor allem auf dem Gebiet der Phraseologie. Ein 
                                                 
28 In diesem Zusammenhang taucht, wie in vielen anderen Gedichten Leśmians, das Motiv des Übermaßes auf. 
�Zmierzchun� liebkost die Hände des Mädchens �zu sehr� (389). �Śnigrobek� wiederum stirbt vom �Übermaß an 
Nebel in seinen (�) Armen�. Der Nebel wird bei Leśmian meist mit Weiblichkeit analogisiert. Weibliche 
Gestalten haben in dieser Lyrik einen privilegierten Zugang zu den Bereichen der Sexualität und des Todes. 
29 Polnisch: �Strych zawinił wszystkiemu! Strych, na pewno strych!�. Das Gedicht verweigert sich jeglicher 
subjekt- und ideenzentrierter Deutung. Eine Kluft zwischen Subjekt und Tat, Ursache und Wirkung wird 
aufgerissen und lediglich durch den Reim, durch das Erzählen, den Mythos für einen Augenblick überbrückt.  
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anschauliches Beispiel dafür ist die Vergegenständlichung lexikalisierter Metaphern, wie etwa 

in �Zbladła twarz Don Juana� (Don Juans Gesicht erbleichte):  

 

Czekał aż uśnie w Bogu, lecz stwierdził naocznie, 
Że Bóg nie jest � noclegiem � i że już nie spocznie. (516)30 
  

Man kann auch von  Privilegierung der Werte sprechen, die kulturbedingt mit Weiblichkeit in 

Verbindung stehen. Gerade männliche Subjekte imaginieren in Leśmians Poesie immer 

wieder ihren Ausbruch aus der Welt der logozentrischen, symbolischen Ordnung, indem sie 

sich an transgressive Weiblichkeit ausliefern. Diese Tendenz korrespondiert mit sprachlichen 

und poetologischen Besonderheiten dieser Texte, die erstaunliche Übereinstimmungen mit 

Julia Kristevas Sprache des �Semiotischen�31 aufweisen. 

 

Ist Leśmian ein metaphysischer Dichter?  

 

Auf die Erschütterung des rationalistisch-szientistischen Weltbildes reagiert Leśmian nicht 

mit einer Rückkehr zu einer konfessionalisierten Religion. Dennoch hat seine Poesie eine 

spirituelle Dimension. Sie entwirft die Vision einer Welt �vor dem Sündenfall�, in der es 

keinen Unterschied zwischen Geist und Materie, Subjekt und Objekt gibt.32 Die sinnliche 

Materialität der Worte berührt sich mit der Spiritualität des Rhythmus, die Dualität von 

Gegenstand und Wort wird aufgebrochen und durch die �archaische� Identität zwischen Ding 

und Name, zwischen Bio- und Semiosphäre ersetzt. In diesem Sinne wird das Wort bei 

Leśmian zum Leib.33 Worte haben in dieser Konzeption auch mit dem Leib des Dichters, dem 

�Weltleib� und damit mit Göttlichkeit etwas gemeinsam:34 

 

Ciało me, wklęte w korowód istnienia, 
Wzruszone słońcem od stóp aż do głów, 
Zna ruchy dziwne i znieruchomienia, 
Które zeń w śpiewie przechodzą do słów. (...) 

                                                 
30 Deutsch: �Er wartete darauf, in Gott zu entschlafen, doch musste er augenscheinlich feststellen, / Dass Gott 
keine Übernachtungsgelegenheit ist � und dass er dort nicht zur Ruhe kommen wird.� 
31 KRISTEVA, Julia: Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt a.M. 1978. 
32 �Mystisch� ist diese Lyrik in dem Sinne, dass eine vereinheitlichte Vision der Welt entworfen wird, dass 
Unterschiede zwischen Ich und Nicht-Ich, Sein und Nicht-Sein, Traum und Wirklichkeit, Vergangenheit und 
Zukunft, Zeit und Individuum, dem Konkreten und dem Abstrakten, Gott (Kosmos) und Mensch dekonstruiert 
werden. 
33 Vgl. HANSEN-LÖWE, Aage A.: Thesen zur Typologie der russischen Moderne. In: Europäische Avantgarde. 
Hg. v.  Peter V. ZIMA/Johann STRUTZ. Frankfurt a.M. 1987, 55. 
34 Dies hängt mit Leśmians Konzeption des Dichters als �primitiven Menschen� zusammen, der die Welt als eine 
geistig-körperliche Einheit erlebt. Vgl. Anm. 18. In seiner Auffassung der dichterischen Sprache, die an die von 
Belyj erinnert, verleiht Leśmian dem Wort magische, performative Fähigkeiten.  
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Gdy wieczór na noc do snu się układa, 
Zmierzchami tłumiąc purpurowy żal, 
Bóg, niby z nieba strącona kaskada, 
W pierś mą uderza i rozdzwania w dal... (522)35 

 

In Leśmians Poesie verfügen Seelen über leibliche Qualitäten, Engel bestehen aus Wachs und 

Götter benötigen Schuhe.36 Leśmian materialisiert Abstrakta und spiritualisiert Gegenstände. 

Außerhalb der Materialität wird der Spiritualität kein Platz eingeräumt. Es wird kein Gott im 

Jenseits installiert.37 Ein klägliches Scheitern erleiden in dieser Textwelt zwölf Brüder, die 

sich in ihrem epistemologischen, für die logozentrische Kultur bezeichnenden Eifer dazu 

verführen lassen, mit Gewalt und Verbissenheit (auf der Denotationsebene heißt es: mit 

Hammerschlägen) zu der �anderen Wirklichkeit� vorzustoßen, hinter die Mauer zu blicken, 

sich unmittelbaren Zugang zur Wahrheit zu verschaffen.38  

 

                                                 
35 Deutsch: �Mein Leib, hineingezaubert in den Reigen des Seins, / vom Kopf bis Fuß von der Sonne gerührt, / 
Kennt sonderbare Regungen und Reglosigkeiten, / die beim Singen in die Worte übergehen. // (...) Wenn sich der 
Abend nachts schlafen legt, / Und die purpurrote Trauer mit der Dämmerung eindämmt, / Schlägt Gott, wie ein 
vom Himmel gestürzter Wasserfall / In meine Brust, und lässt sie in die Weite erschallen.� 
36 Vgl. u.a.�Szewczyk� (Schuhsterlein, 245). 
37 In diesem Zusammenhang spricht die Forschung von der �leeren Transzendenz� bzw. vom �Antisymbolismus� 
bei Leśmian (Anm. 2). Auch �Lacanismus� ließe sich für Leśmian postulieren, inszeniert sein Werksubjekt doch 
immer wieder das unaufhörliche Gleiten der Bedeutung unter der Signifikantenkette. Einige Anregungen dazu 
in: DYBEL, Paweł: Lacan i Leśmian � dwa zwierciadła. In: �Teksty drugie� 6 (1999), 19-36. 
38 Gemeint ist die Ballade �Dziewczyna� (349) � eins der berühmtesten und �unglaublichsten� Gedichte 
Bolesław Leśmians. 
 


