
ZU DREI GEDICHTEN VON JOSEP CARNER

I

Josep Cartier beherrscht die Stilarten der verschiedensten Epochen.

Ein bemerkens"•ertes Beispiel, wie or ganz aus einer mittelalterlichcn

Stitnintmgswelt heraus ein Gedicht sich entfalten lasst, bietet die Canso

del goig perdul,' das Gedicht von der verlorenen Fronde oder bcsser voin

verlorenen Gliick.

Es sind zwei Stroplten zu je sechs Verson. Ant Anfang and ant

Schluss des ganzen Gedichtes sowie zwischen den beiden Stroplten vvie-

derltolt or mit Nachdruck die Klage urn das geschwundene Gluck, iiber

den Verlust des Vergangenen :

On es gnat el goig quo jo tenia,

on is anat?io,

cindriuglich nicht nur (lurch die irciutalige Wiederholung, sondern attch

durch die Wiederholung des ((on es anat)) im Satze sclbst, was besonders

nachdenklicli stinunt. Das ist abcr nichts anderes als jenes eubi stint?))

all der lateinischen Dichtungen des ausgehenden Mittelalters, die, vie ja

auch (lie Totentanzdichtungen, did Vergiinglichkeit alles Irdisclien bekla•

gen. Es ist jenc Haltung, der der Kastilier Jorge Manrique einen so

er;greifendcn Ausdruck in semen Coplas a la muerte de su padre verlielien

ltat, der Writ cinem ((z que se fire... ?)) oder «t que foe do...?)) nach dem

Verblcih der hervorragenden Gestalten, die dahingegangen sind, fragt,

ganz iiltnlich wic Francois Villon in scinetn Grand Testament (lie beklem-

nu.nde Frage ((Wt es it ?)) oiler ((Oin sont ilz, oil?)), in Bezug auf die grossen

I'ersdnlichkeiten der franr"isischen Vergangenheit, an die Jungfrau Maria

richtet. In der letzten Fornntlierung findet sich ubrigens bereits die

Wiederaufuahntc des fragenden ou, dem bei Career das doppelt gesetzte

Obres con:hlclc I'ocsia ( Barcelona , Editorial Selecta, 195 7), 260.
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on is? entspricht. Die Klage fiber die Vergingliclikeit alles Irdischen
schliesst aber auch die Sehnsucht nach dem Vergangenen mit ein, die ihre
letztnnogliche Zuspitzung in tier Sehnen nach dent Verganglichsten des
Vergehenden findet, dent Schnee des Vorjahres, den Villon in der Ballade
des dames du temps jadis (inn Testament) im Schiussvers der drei Strophen
and des Envoi beschwort : oMais ou sont les neiges d'antan b,.

Die ersten beiden Verse der ersten Strophe des Carner'schen Gedicl,tes
bringen die Ortssituation :

cSota d'un bosc quo no coneix el dia,
de tot cami Inc n'era jo oblidat.,

Es handelt sich also urn einen Wald, tend zwar einen dunklen, wobe;
`dunkel' durch den Gegensatz zu `Tag' ausgedruckt wird : Oder den Tag
nicht kenntn. Der Dichter hat jeden Weg verloren. Bislang, so Koren wir
spater, zeigte ihnn das Liebesgiiick (((el goig d'annora) den Weg. Was ist
das nun fur ein Wald? Er ist der Wilde, ungeordnete Wald der Ritter der
hofischen Ronnane, die auf die Suche nach Abenteuer tend dannit nach
Gluck ausziehen, der Wald von Broceliande bei Ploermel, den Calogrenant
and Yvain auf der Suche nach der wundertdtigen Quelle durchstreifcu,
der Wald, den Parceval auf der Graalssuche durchreitet, or ist aber auch
die uselva oscura)) am Anfang von Dantes Inferno. Schou in den angezo-
genen Texten, mehr aber Hoch bei den Mystikern, steht der Wald mit
seiner verwirrenden, ungeordneten Vielgestaltigkeit als Symbol fiir di,,
Welt mit ihrer Vertvorrenheit. Man braucht eine Fiilnrung (lurch den Wald,
sci es einfach die Zielstrebigkeit wie inn Yvain, sci es Virgil in der Divina
Commedia, der nun freilich Dante nicht nur durch den Wald, sondern
auch (lurch die Reiche des Jenseits geleitet, sei es das Streben nach Gott,
wie es sich in der Graalssuche ausdriickt, odor im Blanquerna, wo Blan-
querna durch den Wald wandert2 auf der Suche nach einenn Ort, wo Cr
Gott als Einsiedler dienen kann, oder kurz auf der Gottsuche. Das ist
ganz deutlich ausgedruckt in Llulls Libre d'amich e an:at, 192 : ((En .r.
gran boscatge era l'amich qui anava cercant son amat)), waobei, wie bekannt,
der amich der Mensch ist and der amat Gott. Wenn Carrier zum Ausdruck
bringt, dass er sich verirrt hatte, von jedwedem We- abgekommen war
(((de tot carni me n'era jo oblidat„), so gemahnt das an Dantes

cChe la diritta via era smarrita,,

wo freilich das Verirren als ein Abkommen vonn orechten„ Weg erscheint.

2. R. I,r,uir,, Libre do Evart e Blanquerna, I-III ( Barcelona , Editorial Barcino,
1935, 1947 ) : 1, 62, 21 ; 82 , 8 ; 86, 2 ;3 ; 215, 21 ; 216 , 4 ; 228, 20 ; 230, 16 ; 235, 9
254, 14 ; 264, 9 ; 265, 18 ; IT, 253, 15 canar en los boscatges a esser ermitls.
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Die Fuhrung, der I,eitstern durch den dunklen Wald war fur Carner
((Cl goig d'amor)), die Liebeslust, das Liebesgluck, an dessen ewiger Dauer
er glaubte (llgue etern me prometia))) and das ihn verlassen hat, sodass
eine abscl:euliche Dunkeiheit herrscht :

•Tot, fora d' eil, es feia fosquedat)P.

Diese Dunkelheit ist gleichzusetzen mit der Einsantkeit, der usoledat»,
einer Geisteshaltung, die schon Ramon Mull' bestimmt and die iiberhaupt

ein Kennzechen spanischer Lvrik ist.' So heisst es bei Carner, der infolge

der Abwesenheit des «goig d'amor) keinen Weg (((caminah>) durch den

dunklen Wald findet

•t Que fare jo, quin caminal prendria,
que a tot arreu em volta soledat ?.

Zu ((soledat )) passt das spiitere uairet de melangia».

Carner vergleicht das Cliick ( I,iebesgluck ) mit einem Vogel auf seiner

Iland :
, Com on ocell sobre la ma el tenia.,

ja, in der zweiten Strophe identifiziert er das Gluck geradezu mit dein

Vogel, sodass dieser zum Symbol wird :

a i Ah, si pogues endevinar sa via,
ah, si creuant el eel hagues cantat ! .,

and schliesslich tvird der ((ocelb) zum ((ocell daurat)), zum goldenen Vogel.

Der Vergleich des Gli.icks mit einem Vogel ist ein volkstiimliches

Motiv, das bei Romantikern and Modernen beliebt ist. Der Tscheche Adolf
Heyduk z. B. nimmt in seinern Lied vom Gluck (Pisen o . testi) das

S,'hw;ilblein (((vlastovices) zu einen seiner Symbo;e fur das Gluck, and

wie das Gluck bei Carner als ((ocell dauratl) erscheint, so bei Heyduk als

goldene Fliege (emuska jenom zlat50)).

Mit den letzten beiden Versen der ersten Strophe and deco Vergleich

des Liebesgliicks mit einem Vogel hat Carner die typisch mittelalterliche

Gedankenwelt verlassen, an die er ankniipfte. Er kann den Vogel nicht

inchr auf der Hand fuhlen, kann ihn nicht mehr schen, worauf das ((si

pogucs endevinar sa via)) hinweist, ja er hurt ihn nicht einmal mehr :

cab, si creuant el eel hagues cantat..

3. LLULL erscheint ubrigens beeinflusst von der philosophischen Schrift Hay ben

Yacddn des Granadiner Arztes and spateren Wezirs MIUHAMMAD IBN TOI AIL.

4. Siehe K. VOSSLHR , Poesie der Einsamket in Spanien (Munchen i94o).
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So schwindet der Vogel (das Cliick) in immer weitere Ferne. Nur tier

Lufthauch kann noch tine Nachricht voin Verbleib des Vogels geben.

Es ist sehr feinsinnig and ausserst zart, class er den Lufthauch anredet,

der kaum Bewegung verrit, urn din nach seinein goldenen Vogel zu fragen :

Aire subtil, airet de inelangia,
digue'm si has vist el melt ocell daurats.

So verbindet Carner niittelalterliche Gedankenwelt mit modernem

Symbolismus, beherrscht T7berliefertes and neuzeitliclte Ausdrucksmittel

and versteht es, sic zu einer kiinstlerischen Einhcit zu verschmelzen.

11

Das \lotiv der Vcrgauglicltkeit alley Irdischeu verbunden mit der

Fliiclrtigkcit des Augenblicks bildet den Iuhalt des Gedichts C'anS-d del

goig herenaltori,5 was soviel bedeutet als `Lied von der crreichbaren Freude'

eder freier `Lied vom fliiclttigen Gliick'. Von den vier Strophen schlie;set;

die ersten drei mit dem Vers :

«\'cs quc aviat s'esfullaran
les roses),

and die letzte nut :

rc\larcint lcs vide- i cstullant

Its roses,.

Das Enthlhttern der Rosen svmholisiert die Nichtigkeit des Augenb:ick

im Ablattf der 'Left, die Fliichtigkcit uud das Dahinvclken alley I el en..

Du siehst eincn We,(, ohne Wanderer kel cantf yens camiuantn) and

eincn fcrnen Horizont. Der e- ist also cin cinsamcr Weg. Du nthclitest

w isscn, was dort am Horizont ist, Du vcrspriclist Dir ctwas davon. Da dci

Weg einsant ist (<<sens caminautm, kanust Du aucl: kcinen anderen fr igen.

Dtt moclttest auf einer Wolkc dahinfaltren (avogar en nil nitvol ct pro-

poses))), um schncller dorthin an gelangen, wolil attch uni von der Iliihe

cine weitere T`bersicht zu hahen, aber maclie Dich frei von dem \k"11111

(sLlibera't de 1'encants), sick, wie rasch entbliittern (lie Rosen. AVenn Du

den fernen Punkt erreicht bast, ist wicder cin never Horizont da. Dic

7.v(2itC Strop)lte wrist auf die Fliichtigkcit des Augenblicks (((Mira al ten

(tbres conipletes: Pocsia, "51;
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volt, que fuig l'instantn ), die Fliichtigkeit des Lichts and der Liebe. Dritte

Strophe : Der fluchtige Wind (((Et vent, passant,)) nimmt mein Lied mit

rich fort, der Fluss fliesst immer weiter (uel riu se'n va plorant)>) and

selhst (lie Wiese ist verganglich and mahnt an das Verbluhen der Rosen.

Schluss-Strophe : Weder die Seufzer des Menschen (((sospirs))) noch eine

Mauer aus Diamanten konnen den Fluss der Zeit O( el riu del temps))), der

keine Scltleusen kennt (((sense rescloses))), jentals auflialten ; der Fluss der

:,cit hlcijht siegliaft ((Ccorre triomfant>)).

l'.s ist bier also niclit die wage urn das Gescli vundene and die

Sehnsucht nach dent, was war, wie in dem ersten Gedicht, sondern das

Filen der Zeit, die den Augenblick so rasch zu einer unwiederbringlichen

Vergangenheit macht, was der Dichter in den Vordergrund riickt. Immer-

hin schwingt aher die Klag e um die Vergiinglichkeit mit, and sie gewinnt

iul strophenabschliessenden Vers, im Entblattern der Rosen, durchaus das

Ubergewicht, nicht zuletzt durch die dein Symbol innewohnende Kraft

des Ausdrucks:

«Sospirs ni mur de dianlant
jamai no detindran

el riu del tcinps, sense rescloses,

que corre triomfant
marcint lcs vidcs i esfullant

les roses)'.

III

Auch in einent weiteren Gediclit, Canfo de la instancia anzorosa,e dent

Lied vom instandigen Liebesverlangen, ist von der Verganglichkeit des

Augenblicks die Rede. Wer kann auf den morgigen Tag bauen and ilml

trauen ?
.z Qui tindra ntai fermansa ni penyora

de 1'endema ?s

V ielleicht ist inorgen die Illusion dahin, vielleicht schwand alle Inbrunst

(lieser Sommernacht , versank im Wasser wie eine Bliite aus unachtsamer

Hand :
eVeurem potscr la i.llusi.o desfeta ;

potser l'afany d'aquesta nit d'estiu
cone una for dins una nra distreta

caigui en el riu'.

6. Obres completes : Poesia, 356.
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Vielleicht rufen ihn am Aforgen die Trompeten zur Fahne ; vielleicht fallt
morgen die Fiille ilires Haares (was wohl als Anspielung auf die durch den
Tod des Geliebten auf dem Sdrlachtfeld Vereinsanite aufzufassen ist, die
ins Kloster geht) :

a^ Qui sap si vers la delejant bandera
em cridaran trompetes matinals ?
0 si el doll de la teva cabellera

tenipta la fall ?.

Man Weiss aueh, dass die Geliebte ilrre Schonlieit nicht immer bewaliren
wird :

.Ara es el temps que sou encara be11a».

Die Quintessenz ist : morgen ist alles anders, auch die Situation and
die Stimmung, die heute (in dieser Nacht) herrschen, konnen morgen
verschwunden oder unmoglich geworden scin, das Heutige ist morgen
vergangen.

Der Dichter verweilt aber nun nicht in Klagen fiber die Vergiing-
lichkeit, sondern weiss einen Ausweg : Niitze (lie Stunde ! Jetzt ist die
(richtige) Zeit ! Das Gedicht bcginnt dean auch mit den Versen :

• Ara cs el temps i l'hora henfactora,
ara is Ia nit, per a morir i amaro,

Wobei es il:nr offcnsichtlich urn Sein oder Nichtsein gent (amar oder morir).
Die letzte (fiinfte) Strophe bekriiftigt dieses ((Ara us el temps)). ((E1

temps)) wird zurn ((temps, a punt de nreravella)), and es mischt sich das
Prognostikon des Sterns cin : Wir beide werden den Weg zusanrmen gelten,
wodurch der Heftigkeit des ((Ara cs el temps)) eine versohnliche Aussicht
auf anhaltendes Gluck entgegengesetzt wird :

Ara es el temps, a punt de meravella.
1,'estel ens din que fem la via ensems.
Ara es el temps que sou encara bella.

Ara es el temps..

Die letzte Wiederholung des ((Ara es el temps)) dient der eindringlichen
Verstiirkung and fasst den Gedankengang der ganzen Dichtung Hoch
einnial kurz zusanrmen.

Das Dlotiv des ((Ara es el temps)) ist alt. Es ist das carpe diem)) des
Horaz wic es etwa Carnlina, IV, 13, rind Epodon, 8, anklingt. Dafydd ap
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Gwilytn, ein kytnrischer Dichter des xiv. Jahrhunderts, sagt ((Liebe heute !u

(«Car heddyw)))' and eines der Sonette Ronsards an Helene schliesst :

(( ........................ n'attandez a demain :

Cueillez des aujourd'tuy les roses de la vie)).

Ilnmer gcht es hier tun die Vergiinglichkeit der Schonheit, das ((son

encara bella)) Carners. «Heute, «o Du noch Glanz told Farbe haste :

r ..................... hcddyw.

Tra fvch i'th lewvch a'th liv.

hcisst es bei dent Kytnren.

Ronsard sagt in cincr Ode an Cassandre

« ........................ la vcillesse

Fera ternir vostre beautep,

and in einem Sonnet an Helene :

aEstre beau ...........................

...... soot lcs sorciers d'Amour..

Audi der Schluss ciner Cltanson aus den Amours de Marie von Ronsard

nimmt den glcichen Gedanken wieder attf :

cNe laissons passer envain
Si soudain

Les ans de nostre jeunesse !

Josep Carner hat bier ein durchaus personliches Gedicht geschrichen,

lessen ((Ara cs el temps)) auch die logische Folge seiner Gedichte fiber

die Vergiinglichkeit ist, des aOn es anat el goig que jo tenia ?n and des

(Que aviat s'esfullaran les roses !)) ; er hat aber dabei ein Iotiv Nvieder

aufgenommen, dem schon vor ilim grosse Meister der Lyrik einen Vorzug

gegeben haben.

WILHELM GIESE

1'niversitiit Hamburg.

7. Vgl. ineine Ausfi hrungen, ER, III (19 5 1-52), 197-199.
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