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kämpfte.“ Ein Jahr zuvor hatte ihn seine Mutter
nach Paris zurückgeholt und in eine Klinik in der
Nähe derPlace de L’Etoile gebracht. Er wurde nur
46 Jahre alt. Die erste Auflage seiner ebenso be-
rühmten wie berüchtigtenFleurs du Mal (Blumen
des Bösen) erschien 1857 in Paris und enthielt
hundert Gedichte. Sie brachten ihren Verfasser
und den Verleger vor Gericht, das beide wegen
„Verstoßes gegen die öffentliche Moral und die guten
Sitten“ zu einer Geldstrafe verurteilte. Außerdem
erhielten sie die Auflage, sechs Gedichte aus der
Sammlung zu streichen. Eine zweite, von den in-
kriminierten Versen „gereinigte“ Auflage erschien
1861, vermehrt um 35 Gedichte. Aber erst 1949
wurde das Urteil kassiert mit der Begründung, die
Nachwelt und die Literatur habe es nicht ratifi-
ziert.

In Dumpfheit, Irrtum, Sünde immer tiefer
Versinken wir mit Seele und mit Leib,
Und Reue, diesen lieben Zeitvertreib,
Ernähren wir wie Bettler ihr Geziefer. 

La sottise, l’erreur, le péché, la lésine
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Mit dieser ersten Strophe eröffnen Baudelaires
Blumen des Bösen. Sie erschienen manchen Lesern
als Nachweis für ein gewisses christliches Empfin-
den des Autors. Und sogar Jean-Paul Sartre, den
man kaum als gläubig bezeichnen kann, beende-

Vor 150 Jahren starb Charles Baudelaire (1821–1867) 

Wolf Scheller*

»  In Brüssel trafen ihn die ersten Anfälle der Lähmung – Folgen der Syphilis, die sich
Charles Baudelaire in jungen Jahren eingehandelt hatte. Zwischen Februar und

August 1867 war die Krankheit fortgeschritten; sein Bett hatte er seit „zwei, drei Monaten
nicht mehr verlassen“.
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Bewegungslos, seiner Sprache beraubt, schien er
zu schlafen. Einer seiner Freunde schrieb am
1. September, einem Sonntag: „Es ist vorüber. Bau-
delaire ist gestern um elf Uhr morgens nach einer lan-
gen, aber sanften und schmerzlosen Agonie gestor-
ben. Er war übrigens so schwach, dass er nicht mehr

Modernité et décadence

Il y a 150 ans, le 31 août 1867, disparaissait le
poète Charles Baudelaire, né en 1821. L’auteur
des Fleurs du Mal a connu, avec ce recueil de
cent poèmes en vers publié en 1857, le scan-
dale et même un procès et la censure de six de
ses poèmes.

Cette publication constitue l’ensemble de
la production poétique de Baudelaire, depuis
sa réhabilitation en 1949 elle est considérée
comme l’une des œuvres majeures de la poésie
moderne, dans laquelle l’auteur la détache de
la morale pour mieux faire le lien entre le poète
et son lecteur, mais aussi et surtout entre la dé-
cadence et la beauté. Réd.
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te seinen Essay über Baudelaire mit der These,
dass der Dichter hier seine eigenen Umstände er-
schaffen habe. Allerdings hat keiner wie Sartre
Baudelaire von seiner Existenz her dargestellt und
sein Bedürfnis zur Selbstentmündigung kritisiert.
Baudelaire habe den Hang „zum erlesensten Luxus
mit der Lust an den niedersten
Dirnen verbunden“, habe sich
selbst dämonisiert und zu-
gleich nach Mitleid und Ge-
borgenheit geheischt. Walter
Benjamin staunte hingegen
darüber, „wie völlig transzen-
dent dieses Werk das Leben des
Mannes überragt“. Es ist ein
Werk, das wie kaum ein zwei-
tes aus dem 19. Jahrhundert
die Entwicklung der moder-
nen Lyrik bestimmt hat. Die
Blumen des Bösen gehen aus
einer Grundspannung her-
vor, die zwischen extremen Reizen und Kontras-
ten den Eindruck einer Dissonanz erzeugt, die je-
den Widerspruch zulässt und jede Eindeutigkeit
verbietet. Im Mittelpunkt der Tod, dagegen ge-
stellt die hektische Eindringlichkeit einer neuen,
in Sekunden geteilten Zeit, aus der sich der„Hero-
ismus des modernen Lebens“ entwickelt. Diesem
„modernen Leben“ mit seinem bürgerlichen Fort-
schrittsoptimismus galt sein ganzer Hass. Sein
blasphemischer „Satanismus“ entsprang in der Tat
einem mittelalterlich-christlichen Empfinden, das
ihn den Fortschritt fürchten ließ, hinter dem er
das Vordringen einer philiströsen Moral ausmach-
te. Und doch hatte gerade dieser Dichter ein be-
sonderes  Gespür für die Modernität seiner Zeit.
Aber nicht die große Stadt, die Masse sind die
Themen, die ihn interessieren. Vielmehr, so Wal-
ter Benjamin, „ist das der Satanismus, der Spleen
und die abwegige Erotik. Die wahren Gegenstände
der Fleurs du Mal sind an unscheinbarer Stelle zu
finden. Sie sind, um im Bild zu bleiben, die noch
niemals berührten Saiten des unerhörten Instru-
ments, auf dem Baudelaire phantasiert“.

Die décadence des Dandys, wie sie später zum
Spielelement vieler Dichter wird, hatte bei Baude-
laire einen tieftraurigen, auch selbstquälerischen
Gestus. Die späteren Texte machten da auch

Nietzsche auf ihn aufmerksam: Seine Dichtung
habe etwas von dem, was man in Deutschland
Gemüt oder „unendliche Melodie“ und mitunter
auch „Katzenjammer“ nenne: „Es ist viel Wagner
in Baudelaire.“ Tatsächlich hat sich Baudelaire in
Richard Wagner wiedererkannt, dem er 1860

schrieb, er habe den Eindruck, seine Mu-
sik schon in sich selber erlebt zu haben, be-
vor er sie zum ersten Mal hörte. Vor allem
aber wurde Baudelaire auf das Werk von
Edgar Allan Poe aufmerksam, der 1849
völlig verarmt in Baltimore gestorben war.
Die Erzählkunst des zwölf Jahre älteren
Amerikaners faszinierte ihn. Er sah in dem
in Frankreich nur wenig bekannten Autor
einen Mystiker, einen Erleuchteten, einen
Schöpfer phantastischer Erzählungen in der
geistigen Nachfolge von E.T.A. Hoffmann,
den Baudelaire ohnehin verehrte. Er be-
gann, die Texte Poes ins Französische zu
übersetzen, und daraus wurde eine fünf-

bändige Ausgabe, die zwischen 1856 und 1865 in
Paris erschien und den Begründer des düsteren
Gruselkrimis über die Grenzen Frankreichs in
ganz Europa bekannt machte. Die dtv Verlagsge-
sellschaft hat diese Ausgabe rechtzeitig zum 150.
Todestag von Charles Baudelaire in deutscher Neu-
übersetzung von Andreas Nohl mit Kommentaren
des Herausgebers auf den Markt gebracht. Wie
begeistert Baudelaire von seiner „Entdeckung“
war, geht auch aus der Schilderung seines Freun-
des Asslineau hervor: „Mit wem er auch immer zu-
sammen war, wo er sich auch befand, auf der Straße,
im Café, in einer Druckerei, abends oder morgens,
jedem stellte er dieselbe Frage: Kennen Sie Edgar Al-
lan Poe?“ Vielleicht spürte Baudelaire eine gewis-
se Seelenverwandtschaft mit Poe, der von sei-
nen Landsleuten zu Lebzeiten verachtet wur-
de.

Wenn Baudelaire die fortschrittsgläubige Auf-
bruchsstimmung in seiner Umgebung geißelte
und „alle Elegiker“ als „Kanaillen“ beschimpfte,
ließ das Echo nicht lange auf sich warten: Er sei
aggressiv, benehme sich sonderbar, sei frech, als
Freund tyrannisch und habe Züge eines verwöhn-
ten Kindes. Er selbst sah sich völlig anders: „Was
mir vollständig fehlt, sind: Überzeugung, Gehorsam
und Dummheit ...“


