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Abstract: In 1919 Ezra Pound edited and published Ernest Fenollosa’s essay “The
Chinese Written Character as a Medium for Poetry”, which he called “a study of
the fundamentals of all aesthetics”. In this text, Fenollosa maintains that Chinese
poems consist primarily of images that take on associative meanings attached to
the ideogram’s pictorial qualities. Yet, linguists and sinologists have conceived of
the text as “a mass of confusion” based on a total misunderstanding of the
Chinese language. Both Fenollosa’s supposition and Pound’s comprehension of it
rest on the erroneous understanding that Chinese characters are mainly picto-
grams and ideograms, which actually is true only for a very small percentage of
Chinese characters, since most of them are phono-semantic compounds. How-
ever, this paper does not want to discuss to what extent Pound’s conception of
Chinese written language was wrong or founded upon a “European hallucina-
tion” of Chinese characters. Instead it wants to explore the aesthetic potential of
Pound’s “ideogrammic method” according to which poetry manages to present
abstract content through the superimposition of concrete images. In a detailed
examination of Cantos 74, 77, and 79 I will argue that Pounds Pisan Cantos can be
read as “ideogrammic riddles”.
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Piktogrammatische Zeichendeutung

Kurz vor seinem Tod verfasste der lange Zeit in Japan wirkende Philosoph und
Sprachforscher Ernest Fenollosa (1853–1908) einen wegweisenden Text mit dem
Titel “The Chinese Written Character as a Medium for Poetry”, dt. “Das Chine-
sische Schriftzeichen als Organ für die Dichtung” (Fenollosa 1963), der ursprüng-
lich gar nicht als Aufsatz, sondern als Vortrag konzipiert worden war (Kenner
1965: 38). Ezra Pound, der das Manuskript nach Fenollosas Tod erhielt und es
wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 1913 las, redigierte den Text und fügte 1918
eine Einleitung hinzu, in der er ihn als “a study of the fundamentals of all
aesthetics” (Fenollosa 2008: 41) bezeichnete. Fenollosas Aufsatz erschien 1919 in
der Zeitschrift The Little Review und war von Anfang an umstritten: Die einen
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lobten ihn als “Höhepunkt moderner Poetik” (Welsh 1978: 101), die anderen,
hauptsächlich Sinologen, die ihn als eine sprachwissenschaftliche Abhandlung
verstanden, lehnten seinen Inhalt vehement und als grundsätzlich falsch ab
(Kennedy 1958: 25).

In der Forschung ist man sich heute weitgehend darüber einig, dass Fenollo-
sas Idee und Pounds Interpretation aus sprachwissenschaftlicher Sicht nicht halt-
bar sind, aber dennoch ein enormes ästhetisches Potential freizusetzen vermoch-
ten. Das Problem beginnt für die Sinologen mit Fenollosas Prämisse, dass die
chinesische Schrift ideographisch und nicht-phonetisch sei. Er setzt damit ein
Missverständnis fort, das im westlichen Kulturkreis eine lange Tradition hat und
beim Universalgelehrten Athanasius Kircher ebenso anzutreffen ist wie bei dem
Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz.

Im Folgenden wird es aber nicht so sehr um die Überprüfbarkeit von Fenollo-
sas Überlegungen gehen, als vielmehr um die von ihnen ausgelöste ästhetische
Resonanz chinesischer Schriftzeichen in der westlichen Dichtung. Fenollosa
selbst unterstreicht diese Intention zu Beginn seines Textes: “My subject is poetry,
not language”, allerdings nicht ohne hinzuzufügen: “[Y]et the roots of poetry are
in language” (Fenollosa 2008: 43). Das Provokante in seinem Ansatz liegt darin,
in einer so entfernten Sprache wie dem Chinesischen universelle Elemente von
Dichtung finden zu wollen, die der westlichen Poesie einenWeg aus ihrer drohen-
den Erstarrung weisen könnten. Entsprechend richtet sich die Ausgangsfrage des
Textes auf die poetische Wahrnehmung:

In what sense can verse, written in terms of visible hieroglyphics, be reckoned true poetry?
It might seem that poetry, which like music is a time art, weaving its unities out of successive
impressions of sound, could with difficulty assimilate a verbal medium consisting of semi-
pictorial appeals to the eye. (Fenollosa 2008: 43)

Fenollosa konzentriert sich dabei ausschließlich auf die Visualität der Schriftzei-
chen, was ihn schließlich dazu führt, die lautliche Komponente in seinen Betrach-
tungen gänzlich zu vernachlässigen. An drei einzelnen Schriftzeichen, die den
Satz!“Man sees horse” formen, versucht er, die Bildhaftigkeit der chinesischen
Zeichen und die dynamische Kraft der Natur, die darin zum Ausdruck kommen,
zu verdeutlichen. Zwar könne man die drei Zeichen ! ! ! auch als Symbole
betrachten, die!– für jemanden, der des Chinesischen nicht mächtig ist,!– stumm
wären, doch sei ein Sinogramm weit mehr als nur ein willkürliches Symbol: “It is
based upon a vivid shorthand picture of the operations of nature” (Fenollosa
2008: 45). Während die Zeichengebung westlicher Sprachen prinzipiell auf Kon-
ventionen beruhe, folge das Chinesische natürlichen Anhaltspunkten: “First
stands the man on his two legs. Second, his eye moves through space: a bold
figure represented by running legs under an eye, a modified picture of running
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legs, but unforgettable once you have seen it. Third stands the horse on his four
legs” (Fenollosa 2008: 45). Das Gedanken-Bild (‘thought-picture’), das dabei ent-
steht, wird Fenollosa zufolge nicht einfach nur durch die Schrift oder die Worte
abgerufen, sondern auf ‘lebendige und konkrete’Weise evoziert: “far more vivid-
ly and concretely” (Fenollosa 2008: 45). Das geschieht vor allem dadurch, dass
bei einer Kombination von zwei Bildern wie ‘Bein’ und ‘Auge’ nicht etwa ein
Drittes hervorgebracht, sondern stattdessen eine wesentliche Beziehung zwi-
schen den beiden nahegelegt wird,1 wie etwa bei der Zusammensetzung der
Zeichen für ‘Sonne’ und ‘Mond’ als! in der Bedeutung von ‘scheinen’ (als Verb),
‘hell’ (als Adjektiv) und ‘Licht, Helligkeit’ (als Substantiv).2

Die chinesische Sprache hat nach Fenollosa die ganz besondere Eigenschaft,
Bildhaftes und die Kraft der Bewegung miteinander zu verbinden, und sei damit
‘objektiver’, wie er ausführt: “It is, in some sense, more objective than either,
more dramatic. In reading Chinese we do not seem to be juggling mental count-
ers, but to be watching thingswork out their own fate” (Fenollosa 2008: 45).

Fenollosa betont dabei besonders die Anschaulichkeit von Verben, mit denen
Handlungen oder Prozesse beschrieben werden: “For example, the ideographic
meaning ‘to speak’ is a mouth with two words and a flame coming out of it. The
sign meaning ‘to grow up with difficulty’ is grass with a twisted root” (Fenollosa
2008: 46). Maßgeblich ist also nicht der Aspekt der Bildlichkeit allein, wie es von
Fenollosas Kritikern oft einseitig dargestellt wird, sondern das Moment der Bewe-
gung (Übergang, Veränderung, Aktion), das in ihr zum Ausdruck kommt: “A true
noun, an isolated thing, does not exist in nature. Things are only the terminal
points, or rather the meeting points of actions, cross-sections cut through actions,
snap-shots. Neither can a pure verb, an abstract motion, be possible in nature.
The eye sees noun and verb as one: things in motion, motion in things, and so the
Chinese conception tends to represent them” (Fenollosa 2008: 46).

Pound schließt sich diesen Überlegungen Fenollosas kritiklos an. Mit dessen
Grundintention stimmt er allein schon deshalb überein, weil er selbst nach einem
Weg sucht, um zum verdichteten Kern der Dichtung vorzudringen, was er mit
dem abstrakten, analytisch otientierten Englisch seiner Zeit und dessen wenig
bildhaften Wörtern und abgegriffenen Metaphern nicht erreichen zu können
glaubt. Im Hinblick darauf kommt ihm Fenollosas Sicht auf die chinesischen
Ideogramme gerade recht. Pound teilt Fenollosas Ansicht, dass diese Suche zum
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1 “In this process of compounding, two things added together do not produce a third thing but
suggest some fundamental relation between them” (Fenollosa 2008: 46).
2 Auch die Herleitung dieses Zeichens wird von einigen Sinologen bestritten. So behauptet
James Liu, dass es sich ursprünglich um die Bilder eines Fensters und des Mondes handelte!–
nicht der Sonne (Liu 1962: 4).

!eeerrreeeiiitttgggeeesssttteeellllllttt      vvvooonnn      |||      WWWaaassseeedddaaa      UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy

AAAnnngggeeemmmeeellldddeeettt      |||      aaarrrnnneee...kkklllaaawwwiiitttttteeerrr@@@wwweeebbb...dddeee      AAAuuutttooorrreeennneeexxxeeemmmppplllaaarrr

HHHeeerrruuunnnttteeerrrgggeeelllaaadddeeennn      aaammm      |||      000777...000111...111555      000222:::000444



grundlegenden Zusammenhang zwischen der Sprache und dem Gedanken zu-
rückführen müsse, was er in seinem ABC of Reading folgendermaßen darzustellen
versucht hatte:

In Europe, if you ask a man to define anything, his definition always moves away from the
simple thing that he knows perfectly well, it recedes into an unknown region, that is a region
of remoter and progressively remoter abstraction.
Thus if you ask him what red is, he says it is a ‚colour’.
If you ask him what a colour is, he tells you it is a vibration or a refraction of light, or a
division of the spectrum.
And if you ask him what vibration is, he tells you it is a mode of energy, or something of that
sort, until you arrive at a modality of being, or non-being, or at any rate you get it beyond
your depth, and beyond his depth. (Pound 1934: 19)
Wenn man in Europa einen Menschen auffordert, etwas zu definieren, entfernt sich seine
Definition immer mehr von den einfachen, ihm vertrauten Dingen; sie entweicht in eine
unbekannte Region, in eine Region abgelegener und immer weiter abgelegener Abstraktion.
Fragt man ihn also, was rot ist, so sagt er, es ist eine ‚Farbe’.
Fragt man ihn, was eine Farbe ist, so erklärt er, es sei eine Schwingung oder eine Brechung
des Lichts oder ein Teil!des Spektrums.
Fragt man ihn, was eine Schwingung ist, so sagt er, es sei eine Erscheinungsform der
Energie oder etwas Derartiges, bis man schließlich zu irgendeiner Modalität des Seins oder
Nicht-Seins gelangt und den Boden unter den Füßen verliert; jedenfalls er. (Pound 1962: 22)

In China hingegen würde man, so glaubt Pound, “noch immer vereinfachte Bilder
als Bilder” verwenden. Das chinesische Ideogramm versuche nicht, “einen Laut
ins Bild zu bringen oder als Schriftzeichen einen Laut in Erinnerung zu rufen, es
ist immer noch Abbild eines Dinges; eines Dinges in einer gegebenen Lage oder
Beziehung, oder einer Zusammenstellung von Dingen” (Pound 1962: 24),3 womit
es eine Art Urzustand der Sprache darstelle: “Es meint das Ding, oder die Hand-
lung, oder die Situation, oder die Eigenschaft, die den verschiedenen abgebilde-
ten Dingen zugehörig ist” (Pound 1962: 24).4 Auch wenn Derrida in Fenollosa und
Pound ein gleichsam prä-grammatologisches Denken zu erkennen meint, handelt
es sich!– ähnlich wie bei Leibniz!– dennoch um eine “europäische Halluzination”
(Derrida 1974: 142).5
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3 “The […] Chinese ideogram does not try to be the picture of a sound, or to be a written sign
recalling a sound, but it is still the picture of a thing; of a thing in a given position or relation, or
of a combination of things” (Pound 1934: 21).
4 Das Original lautet: “It means the thing or the action or situation, or quality germane to the
several things that it pictures” (Pound 1934: 21).
5 In einer Fußnote erklärt Derrida: “Fenollosa, der Zug um Zug die logisch-grammatikalischen
Strukturen des Abendlandes (und vor allem der aristotelischen Kategorientafeln) hinterfragte
und den Nachweis erbrachte, daß sie für eine korrekte Beschreibung der chinesischen Schrift
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Pound sieht in den chinesischen Bildzeichen jene komprimierte Ausdrucks-
kraft, die er auch an der chinesischen Dichtung bewundert: eine affektive Wir-
kung, die über das unmittelbar Visuelle vermittelt wird. Sie macht sich für Pound
in der besonderen Kraft der Evokation bemerkbar, in der spontanen Anregung,
die den Leser ergreift, wenn er das Zeichen erblickt: “Gaudier-Brzeska,6 der einen
Blick für die wahre Gestalt der Dinge hatte, konnte eine Anzahl chinesischer
Schriftzeichen ohne irgendein Studium lesen. Er sagte: ‘Natürlich, man sieht, daß
es ein Pferd ist’ (oder ein Flügel oder sonst was)” (Pound 1962: 24). Mit der
gleichen naiven Selbstverständlichkeit deutet Pound die chinesischen Schriftzei-
chen, wenn er in dem Zeichen für ‘Osten’! die Sonne ! zu erkennen meint, die
hinter den Ästen eines Baumes " aufgeht (“Sun rising, showing through tree’s
branches = the east”) (Fenollosa 2008: 67; Pound 1962: 21).

Im Anhang zu Fenollosas Ausführungen findet sich eine Vielzahl weiterer
Beispiele dieser Art: Das Zeichen für ‘Aufrichtigkeit, Treue’! (xin) setze sich laut
Fenollosa/Pound aus den Zeichen für ‘Mensch’ ! (ren) und ‘Wort’ ! (yan)
zusammen, was das imaginäre Bildzeichen eines Menschen ergebe, der sein Wort
hält: “man standing by his word” (dabei ist" das Radikal für ‘Mensch’) (Fenollo-
sa 2008: 68–69). Das Ideogramm! (nan), eine Kombination aus den Zeichen für
‘Reisfeld’ und ‘Kraft’, veranschauliche in seiner vertikalen Anordnung die männ-
liche Arbeit und bedeute deshalb ‘Mann’ oder ‘männlich’; und das Ideogramm!

(gu), in welchem das Zeichen für ‘zehn’ über dem für ‘Mund’ zu sehen ist, wird in
seiner Bedeutung ‘(sehr) alt’ von Fenollosa mit den Worten erklärt: “what has
come down through ten generations, ten mouths of tradition” (Fenollosa 2008:
44–45).7
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untauglich sind, machte einmal darauf aufmerksam, daß die chinesische Dichtung ihrem Wesen
nach Schrift ist” (Derrida 1974: 166–167). Doch ignoriert er dabei, dass Fenollosa unter ‘Schrift’
ausschließlich Pikto- und Ideogramme versteht und dass damit auch dessen Kategorien für die
Beschreibung der gesamten chinesischen Schrift untauglich sind.
6 Henri Gaudier-Brzeska (1891–1915) war ein französischer Bildhauer und Mitbegründer des
“Vortizismus”.
7 In ABC des Lesens begründet Pound den Mythos einer intuitiven Übersetzung, die auf einer
piktogrammatisch-poetischen Lektüre der Ideogramme beruht. Eine Vorlage dazu findet er in
Fenollosas Aufzeichnungen, in denen die Übersetzung von fünf Ideogrammen erläutert wird: #
! ! " ! “Moon rays like pure snow” (Fenollosa 2008: 44, 63). Das Beispiel macht deutlich,
inwieweit es sich bei dieser Übersetzung um Gedankenassoziationen handelt, die sprachwissen-
schaftlich nicht haltbar sind. Im zweiten Ideogramm ist z.!B. rechts oben das Zeichen für ‘Feder’
! zu erkennen und darunter das für ‘Vogel’, genaugenommen eines kurzschwänzigen Vogels:
" (zhui), woraus Pound die Bedeutung ‘fliegen’ ableitet, was zusammen mit ‘hell’ die Bedeutung
‘scheinen’ ergibt. Das dritte Ideogramm verbindet die Zeichen für ‘Frau’ und ‘Mund’, was Pound
als ‘wie’ übersetzt. Das vierte Ideogramm beinhaltet auf der linken Seite das Zeichen für ‘Sonne’
und rechts das für ‘azurblau’ !, was Pound als ‘Himmel’ deutet. Das fünfte Ideogramm schließ-
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Es zeigt sich dabei, dass die piktogrammatische Etymdeutung, wie sie von
Fenollosa und Pound betrieben wurde, weitgehend der abendländischen Bilder-
zeichentradition folgt, die davon ausgeht, dass der Bildlichkeit der Ideogramme
ein Verstehen über den Weg visueller Anschauung zugrunde liege. Wo sich aber
diese Anschauung dem intellektuellen Zugang verschließt, wird Symbolisches
‘hineingelesen’, und wo sich dann auch noch das Symbolische verschließt, wird
ein Geheimnis angenommen. Fenollosa und Pound teilen zwar den Ausgangs-
punkt, dass ein Verstehen der Schriftzeichen nur über ihre Anschauung möglich
sei, sie deuten den Bildzusammenhang aber nicht metaphorisch oder symbolisch
aus, sondern verweilen beim Bildhaften des Piktogramms. Hier entfalten sie
einen intellektuellen Spielraum, der sich ihrer Überzeugung nach auch dichte-
risch fruchtbar machen ließe. Es geht ausschließlich um die Verknüpfung der
Bilder, ohne dass diese auf ein Subjekt bezogen oder als Metaphern gedeutet
würden. Die Etymologie wird dabei zu einer Art Etym-Imagination oder gar zu
einer Etym-Mythologie: Weil den Ideogrammen ihre Bildlichkeit gleichsam ‘ins
Gesicht geschrieben steht’, sei auch deren Etymologie spontan ablesbar. Gekenn-
zeichnet ist ein solches Verfahren durch die Assoziation visueller Anschauungen:
Die einzelnen Elemente der Schriftzeichen werden zunächst einmal piktogra-
phisch gedeutet, bevor sie dann als Bestandteile zu einem gedanklichen Ganzen
zusammengefügt werden, dessen Bezugspunkte im Bildzeichen sichtbar bleiben.

Mit ihrer Fokussierung auf die Bildlichkeit beschränken sich Fenollosa und
Pound auf einen kleinen Teil!chinesischer Zeichen, nämlich auf die eigentlichen
Pikto- und Ideogramme, doch übertragen sie diese ihre Sichtweise dann auch auf
alle anderen Zeichen und eröffnen damit ein beachtliches poetisches Potential. Es
war, wie schon anfangs bemerkt, nicht Fenollosas Anliegen, linguistische Aus-
sagen über die chinesische Sprache zu machen, sondern vielmehr, die poetische
Resonanz der Ideogramme zu erkunden und sie für die westliche Dichtung ver-
fügbar zu machen.

Pounds “Abbreviated Picture Writing”

Ein Jahr bevor Pound Fenollosas Manuskript über die chinesischen Ideogramme
erhielt, hatte Thomas Ernest Hulme (1883–1917) die literarische Bewegung des
Imagismus ins Leben gerufen, die eine dynamische und unkonventionelle Bilder-
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lich besteht aus dem Zeichen für ‘Regen’ (oberer Teil), während man unten ein Zeichenelement
erkennen kann, wie es auch im Wort ‘Besen’ vorkommt: ! (sao), was Pound mit der Kehr-
bewegung assoziiert bzw. mit dem durch das Fegen aufgewirbelten Schnee.
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sprache in der Dichtung forderte. Pound war sehr empfänglich für die neuen
Ideen von der Bildhaftigkeit der Sprache und ihrer Ausdruckskraft. Angeregt
durch die Lektüre von Fenollosas Manuskript entwarf er seine ‘ideogrammatic
method’, eine dichterische Verfahrensweise von Montage und Collage prägnanter
Bildfolgen. Pound sieht dieses Verfahren bei Fenollosa schon als “wissenschaft-
liche Methode” angelegt, welche seiner Ansicht nach “die Methode der Dichtung”
(Pound 1962: 23) sei. Das Gedicht müsse die dargestellten Wirklichkeitssaus-
schnitte unablässig in Bewegung halten, vergleichbar dem chinesischen Ideo-
gramm, vom dem Fenollosa behauptet hatte, dass es ein Ding in seiner visuellen
Anschauung und Beweglichkeit (in Aktion oder im Übergang) repräsentiere.

Als Beispiel für Pounds imagistische Dichtung wird immer wieder das 1911
geschriebene Gedicht “In a Station of the Metro” zitiert:8

The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough. (Pound 1956: 56)9

Der Zweizeiler setzt zwei Bilder (images) in Beziehung zueinander!– Gesichter (in)
einer Menschenmenge und Blüten an einem Zweig (genaugenommen sind es
Kronblätter, d.!h. Blätter der inneren Blütenhülle)!–, doch werden sie nicht durch
einen Vergleich (mit ‘wie’) aufeinander bezogen. In dem Gedicht wird die Dyna-
mik des ersten Bildes auf das zweite übertragen, was zum einen grammatisch
durch die syntaktische Parallelität geschieht, wobei der Genitiv der ersten Zeile
mit dem Substantiv der zweiten Zeile samt adverbialer Bestimmung in Beziehung
gesetzt wird, zum anderen durch die Interpunktion (das Semikolon markiert eine
Pause und suggeriert einen Bild- bzw. Gedankensprung). Zugleich werden die
beiden Verse rhythmisch voneinander abgehoben. Die erste Zeile ist ein sechs-
hebiger Jambus, die zweite beginnt mit einer Hebung, worauf nach dem darauf-
folgenden Trochäus drei Akzente (“wet, black bough”) dominieren. Auf diese
Weise werden “petals” und “bough” rhythmisch auseinandergerückt.

Gleichzeitig sind beide Wörter klanglich mit den Schlüsselwörtern, d.!h. mit
den Signifikanzen der ersten Zeile verbunden, die eine weitere Differenz markie-
ren, nämlich zwischen “faces” und “crowd”: “Petals” und “faces” besitzen beide
einen hellen Stammlaut, während “crowd” und “bough” einen assonantischen
Reim auf einen dunklen Laut bilden (Vgl. Link 1996: 137). Noch vor dieser klang-
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8 Vgl. Bernstein (2001: 82–83), der das Gedicht als ein Beispiel für die Verdichtung und Indirekt-
heit imagistischer Ästhetik begreift.
9 Zuerst erschienen 1926. Eva Hesse überträgt den Zweizeiler folgendermaßen: “Das Erscheinen
dieserGesichter inderMenge; /Blütenblätter auf einemnassen, schwarzenAst.” (Pound 1956: 57)
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lich-rhythmischen Gegensätzlichkeit rangiert das Wort “apparition”, was sich
graphisch folgendermaßen verdeutlichen ließe:

The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

Makoto Ueda weist darauf hin, dass beide Bilder weder im Widerspruch zueinan-
der stehen, noch als parallele Wahrnehmungsvorgänge aufzufassen sind, d.!h. sie
implizieren weder ein logisches noch ein Ähnlichkeitsverhältnis: “They are purely
sensory images, and the poem, in this sense, is objective. But when we read the
poemwe find that the latter image, that of petals on a bough, acts upon the former
and creates a certain sensory impression in our mind” (Ueda 1965: 109). Die
Bildlichkeit dieses ‘hokku-ähnlichen Satzes’ wirkt nach Ansicht Uedas wie eine
Resonanzübertragung im nicht-signifikativen Raum, und er gelangt schließlich
zur Feststellung, dass es sich um eine Art “vital interaction between images”
(Ueda 1965: 110) handelt, ein wesentliches Charakteristikum eines imagistischen
Gedichts. Zwei Bilder werden überblendet, wie es beispielsweise in der Malerei
des Kubismus zu finden ist: dieselbe Szene, betrachtet aus zwei unterschiedlichen
Perspektiven (man denke auch an die Szenenüberblendung in Marcel Duchamps
Nude descending a staircase No.!2 von 1912, die den Gedanken eines motion
picture nahelegt).

Solche Gedichte sind nichts anderes als verdichtete (verdichtende) Bilder
(“Dichten = Condensare”; Pound 1934: 92)10 und entsprechen Pounds Vorstellung
einer “Bild-Kurzschrift (abbreviated picture writing)” (Pound 1962: 23). In den
neunzehn aus dem Chinesischen übersetzten Gedichten, die Pound 1915 unter
dem Titel Cathay publiziert, bedient er sich ebenfalls der ideogrammatischen
Methode, indem er aus einem Reservoir verdichteter Bilder schöpft, das mittels
dieser Methode geschaffen wurde, und indem er diese Verdichtungen in effekt-
volle Bildfolgen übersetzt. So wird zum Beispiel die Verszeile von Li Bo

!"!!!"! (wörtlich: Phönix (fort)gehen, Terrasse leer, Fluss fließt (weiter) von selbst)

folgendermaßen in das Gedicht eingefügt:
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10 Pound gebraucht in seinem Text das deutsche Wort ‘dichten’, das sich etymologisch jedoch
nicht von ‘dicht’ (lat. ‘densus’), sondern von ‘dictare’ ableitet, was soviel bedeutet wie ‘vorsagen,
verfassen, wiederholt vorsagen’. Die Fehldeutung (in diesem Fall offenbar unbewusst) ist bei
Pound auch hier strategisch und effektvoll.
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The phœnix are at play on their terrace.
The phœnix are gone, the river flows on alone.
Flowers and grass
Cover over the dark path

where lay the dynastic house of the Go.
The bright cloths and bright caps of Shin
Are now the base of old hills.

The Three Mountains fall through the far heaven,
The isle of White Heron

splits the two streams apart.
Now the high clouds cover the sun
And I can not see Choan afar
And I am sad. (Pound 1990: 148)

Pound übersetzt nicht etwa: “The phoenix are gone, the terrace is empty and the
river flows on alone”. Stattdessen löst er die Bilder auf, verteilt sie über zwei
Zeilen und baut, wie es in der chinesischen Poesie üblich ist, Parallelismen auf.
Auf diese Weise kommt er ohne erklärende Einfügungen aus, welche die poe-
tische Übersetzung zur Prosa tendieren lassen, wie es bei Witter Bynner der Fall
ist:

Phoenixes that played here once, so that the place was named for them,
Have abandoned it now to this desolate river;
The paths of Wu Palace are cooked with weeds;
The garments of Chin are ancient dust.
[…] Like the green horizon halving the Three Peaks,
Like this island of White Egrets dividing the river,
A cloud has arisen between the Light if Heaven andme,
To hide his city frommymelancholy heart. (Bynner 1929: 58)

Außerdem meidet Pound Vergleiche und Metaphern, wie sie Bynner benutzt
(1929: l. 5 und 6). Das muss auf seine Zeitgenossen recht beeindruckend gewirkt
haben, denn T.!S.!Eliot ging sogar so weit zu behaupten, dass Pound für den
Westen der “Erfinder der chinesischen Dichtung” sei und dass durch seine Über-
setzung der Leser ohne weiteres das Original erfassen könne (Eliot zit. in Pound
1928: 14).

Jedoch lässt sich weder Pounds poetische Übersetzungsleistung noch seine
Dichtung als “Bild-Kurzschrift” auf den Aspekt der Bildlichkeit reduzieren. Die
Komposition der Bilder spielt mit Klängen (“gone/alone”) und auch semantische
Effekte gehen mit den Bildfolgen einher: ein Wechsel von Farbe (“flowers”) zu
Dunkelheit (“dark path”), von Aktivität (“at play”) zur Ruhe (“cover over”),
vom Lebendigen (“flower and grass”) zum Reglos-Starren (“lay the dynastic
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house”).11 Es muss also mehr sein als nur eine dynamische Bildsprache, was die
Dichtung im Ganzen ausmacht. So versucht auch Pound, seine Auffassung von
Dichtung zu erweitern, und unterscheidet, die traditionellen Einteilungen hinter
sich lassend, drei Arten von Dichtung!– eigentlich sind es drei Möglichkeiten,
Sprache auf eine bestimmte Weise mit Energie aufzuladen (“language is charged
or energized in various manners”; Pound 1966: 170), nämlich phanopoeia, melo-
poeia und logopoeia, wobei jeweils die Bildlichkeit, der Klang und das Sprach-
spiel in den Vordergrund gestellt werden.

In seinem Essay “How to read” (zuerst 1928) entwickelt Pound diesen Gedan-
ken weiter und charakterisiert die drei Dichtungsarten folgendermaßen:

MMELOPŒIAELOPŒ IA, wherein the words are charged, over and above their plain meaning, with some
musical poetry, which directs the bearing or trend of that meaning.
PPHANOPŒ IAHANOPŒ IA, which is a casting of images upon the visual imagination.
LLOGOPŒIAOGOPŒIA, “the dance of the intellect among words”, that is to say, it employs words not
only for their direct meaning, but it takes count in a special way of habits of usage, of the
context we expect to find with the word, its usual concomitants, of its known acceptances,
and of ironical play. It holds the aesthetic content which is peculiarly the domain of verbal
manifestation, and cannot possibly be contained in plastic or in music. It is the latest come,
and perhaps most tricky and undependable mode. (Pound 1966: 170)

Während die melopoeia also auf eine Klangresonanz abzielt, und zwar über die
Signifikation hinaus, spielt bei der phanopoeia die Schriftbildlichkeit die maß-
gebliche Rolle. Die weitaus komplexere logopoeia umfasst noch weitere Aspekte
signifikativer Resonanz wie ästhetische Negation oder Ironie und stimuliert so die
intellektuellen oder emotionalen Assoziationen des Lesers.

Auch ohne ein Verständnis der Sprache könne ein Fremder mit sensiblen
Ohren diemelopoeiawertschätzen, meint Pound. Praktisch sei es aber unmöglich,
sie von einer Sprache in eine andere zu übersetzen, vielleicht wäre es für eine
halbe Verszeile durch eine Art göttlicher Eingebung!– “by divine accident”
(Pound 1966: 170)!– einmal möglich, aber nicht für ein ganzes Gedicht. Im Grunde
hängt die Übersetzung der melopoeia weitgehend von den Besonderheiten der
Signifikanten ab; Wortspiele jedoch können nie vollständig übersetzt werden. Es
gibt letztlich nur die Möglichkeit, translinguale Äquivalenzen zu finden und
Klangresonanzen zu ermöglichen oder die fremde Sprache zu lernen.

Die phanopoeia hingegen lässt sich nach Ansicht Pounds durchaus in eine
andere Sprache übertragen. Bei der logopoeia wiederum stoße ein Übersetzer an
seine Grenzen. Lediglich über die Geisteshaltung könne man mit Hilfe der Para-
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11 Eine detaillierte Analyse findet man bei Yip (1969: 147–148).
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phrasierung etwas von ihr ausdrücken, wobei sich aber wiederum nur Äquivalen-
zen finden lassen. Die phanopoeia wäre damit nach Pound die einzige Möglich-
keit, bei der eine Übersetzung uneingeschränkt gewährleistet ist.

Die drei Begriffe erlauben nicht nur eine resonanzästhetische Betrachtung
von Dichtung, einschließlich ihrer Übersetzbarkeit, sondern ermöglichen darüber
hinaus eine Revision der Literaturgeschichte. So ist Pound z.!B. der festen Über-
zeugung, dass die Griechen die höchsten Fertigkeiten in Hinsicht auf melopoeia
besaßen und die Chinesen, insbesondere die Tang-Dichtung, das höchste Maß an
phanopoeia erreicht hätten (vgl. Pound 1966: 172). Der einzige europäische Dich-
ter, der ansatzweise ähnliches vermocht habe, sei Rimbaud gewesen. Der Grund,
warum gerade die chinesischen Dichter die phanopoeia so stark entwickelt hät-
ten, sei, so Pound, in der chinesischen Sprache selbst zu suchen: in ihren
Ideogrammen, welche die visuelle Natur dessen, was sie repräsentieren, nach-
bilden würden.

Es steht außer Zweifel, dass Pound die ideographische Komponente der
chinesischen Schriftsprache überbewertet, doch weit wichtiger als alle linguis-
tischen Spekulationen sind die poetologischen Implikationen seiner Ausführun-
gen, und hier in erster Linie das, was er als seine “ideogrammatische Methode”
bezeichnet, unter der er ein Verfahren zur Verknüpfung von Bildern (images)
versteht, das auf der ideogrammatischen Zusammensetzung chinesischer Schrift-
zeichen basiert.

Die ideogrammatische Methode in den Cantos

Obwohl Pound in seinen literaturgeschichtlichen Betrachtungen allen drei Mög-
lichkeiten gleichermaßen Beachtung schenkt, hat die phanopoeia für ihn und für
seine eigene Dichtung wohl die größte Bedeutung. Die Cantos bleiben in ihrer
poetischen Verfahrensweise der phanopoeia und dem von Pound entwickelten
Imagismus verpflichtet. Wie Hans Hiebel in seinem umfangreichen Buch Spek-
trum der modernen Poesie ausführt, reihe Pound in den Cantos “gewissermaßen
image an image, dabei bilde[te]n sich auch häufig wiederkehrende Chiffren (als
Leitmotive und Kernsätze) aus: Oytis!– Elpenor!– periplus!– T’aischan (Bild für
die Berge nordöstlich von Pisa, benannt nach dem Heiligen Berg Chinas)!–
Possum (T.!S.!Eliot)!– usura (Utilitarismus, Profitdenken)!– Hooo Fasa!!– die
Stadt Ecbatan (die Stadt, die Deioces erbaute) usw.” (Hiebel 2006: 72) Diese
“image[s]” begreife Pound gewissermaßen als Ideogramme, wobei ihre sinnstif-
tende Wiederholung entscheidend sei, da die Ideogramme dann wie Leitmotive
wirken könnten. Auf diese Weise vervollkommne Pound in den Cantos seine
“ideogrammatische Methode”.
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Wie Walther L.!Fischer in einem Aufsatz, in dem er Passagen aus Pounds
Cantos auf der Grundlage der kybernetischen Informationstheorie in ihrer ästheti-
schen Anwendung untersucht, aufgezeigt hat, besteht der wesentliche Effekt der
“ideogrammatischen Arbeitsweise” Pounds gerade darin, dass die verschiedens-
ten Bilder (images) durch Zusammenstellung sich in ihren “Sinnschwingungen”
(Fischer 1965: 1340) überlagern. Dazu verweist Fischer auf die Komposition
zweier bzw. mehrerer chinesischer Bildschriftzeichen, die in ihrer symbolischen
Zusammensetzung nicht eine Summe der Einzelbedeutungen liefere, sondern
einen neuen Sinngehalt konstituiere (‘Sonne’ und ‘Mond’ ergibt ‘Klarheit, Helle’;
‘Baum’ und ‘Sonne’ ergibt ‘Osten’ usw.). Zur gleichen Zeit aber habe Pound diese
Bilder zu wiederkehrenden Sinnzellen verdichtet, was im Unterschied zur ersten
Verfahrensweise separierend wirke.

In Pounds Methode lässt sich nach Fischer eine Überschneidung zweier, auf
den ersten Blick gegensätzlicher Verfahren erkennen, und zwar die einer “adjun-
gierende[n]” und die einer “separierende[n] Schreibweise” (Fischer 1965: 1343).
Während die eine die images durch Wiederholung addiere und so vom Element
zum Text führe, gelange die andere durch “methodische Zerlegung”, d.!h. “durch
Subtraktion und Kondensierung vom Text zum Element” (Fischer 1965: 1339).
Isolierung und Verdichtung führen also zu kleinsten ästhetischen bzw. semanti-
schen Zellen, zu Kernsätzen, die wie Kraftzentren im Text wirken. Die images seien
dabei, wie Hiebel in Anschluss an Fischer ausführt, “trotz ihrer Komplexität und
Sinnfülle in sich selbst schon reduziert, simplifiziert (und darin verdichtet)”: “[N]ur
Wesentliches und Prototypisches ist in den reduzierten und isolierten Elementen
enthalten, die wohlüberlegt aus dem dargestellten Sachzusammenhang aus-
gewähltwerdenund insBild, ins Ideogramm, eingehen […]” (Hiebel 2006: 81).

Zur genaueren Analyse der Wirkung dieser ideogrammatischen Arbeitsweise
bieten sich die von Fischer besprochenen Cantos 74 und 77 an, denn in beiden
werden griechische Ausdrücke mit chinesischen Ideogrammen kombiniert. Wich-
tig für das Verständnis dieser Cantos ist ihr Kontext: Pound befindet sich im
Straflager der amerikanischen Armee bei Pisa; er spricht gleichsam im “Halb-
masken-Abstand” (Pound 1964: 157)!– so die deutsche Übersetzung von “the
unmasked eyes in half-mask’s space” (Pound 1975: 520)!– mit der Stimme des
Odysseus:

O! TI", OY TI" ? Odysseus
the name of my family. (Pound 1975: 425)

Wenig später wird dann das Griechische wieder aufgenommen:

O! TI", OY TI"
“I am noman, my name is noman.” (Pound 1975: 426)
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Die Worte rufen jene Szene aus Homers Epos in Erinnerung, als der listige Odys-
seus dem Polyphemos auf dessen Frage, wer er denn sei, die Antwort gibt:
“Niemand ist mein Name”, und als er dem Zyklopen schließlich das Auge aus-
sticht, wehklagt jener: “Niemand hat mir das Auge ausgestochen.” Sowohl der
Kontext des Straflagers (“Pisa, in the 23rd year of the effort”; Pound 1975: 430) als
auch die mythische Referenz (“plus Cholkis / plus mythology”; Pound 1975: 430)
werden in den Cantos wieder aufgegriffen, während Odysseus’ O!TI" zu einem
Ideogramm verdichtet wird: ! mit der Lesung mo, was soviel bedeutet wie
‘niemand’ oder ‘keiner’. In diesem Ideogramm kristallisiert sich das gesamte
Geschehen, während mit dem Satz!“a man on whom the sun has gone down”
(Pound 1975: 430), eine Verwandlung von Pound-Odysseus angedeutet wird, der
sich nun mit Odysseus Gefährten Elpenor identifiziert (vgl. Fischer 1965: 1341).
Mit dieser Verwandlung verändert sich auch die Szene: Odysseus ist jetzt in den
Fängen der Kirke (Canto 77). Dort heißt es dann “mouth, is the sun that is god’s
mouth or in another connection” und es folgt das Ideogramm für ‘Mund’# (kou),
ergänzt durch “(periplum)” (Pound 1975: 466). Mit dem Wort ‘periplum’ endet
dann auch das Canto 82. Das Erscheinen des Ideogramms# (kou) an dieser Stelle
deutet Fischer aus dessen Ähnlichkeit mit dem Schriftzeichen für ‘sprechen’, das
die Rundung des geöffneten Mundes mit der Zunge darstellt, und mit dem
Schriftzeichen für ‘Sonne’, was Pound womöglich zum Satz!“die Sonne, die
Gottes Mund ist” geführt haben mag. (Im Appendix zu Fenollosas Text wird eine
Erklärung des Ideogramms ! als Kombination von Mund und Zunge gegeben;
Fenollosa 2008: 68–71).12

Das Ideogramm # (kou) ist für Pound gleichsam der “Inbegriff des großen
Periplus, der großen ‘Umschiffung’ des Odysseus und seiner eigenen Irrfahrt”
(Fischer 1965: 1342). Folgt man Fischers Argumentation, dann verdeutlicht die
Häufigkeit, mit der dieser Ausdruck in den Cantos wiederkehrt, den Versuch
Pounds, “die Landkarte nachzuzeichnen, nicht aus der Vogelschau, sondern so,
wie sich das Land vom Schiff aus gesehen, ausnimmt” (Fischer 1965: 1342).

Im Canto 74 spielt aber noch ein anderes Ideogramm eine entscheidende
Rolle. Es heißt dort:

752 Arne Klawitter

12 Edoardo Fazzioli hingegen meint, dass die westliche Logik, wonach sich beim Sprechen die
Zunge im Mund bewege, nicht für Chinesen gelte: “Das Piktogramm besteht aus zwei anderen,
eindeutigen Teilen: aus dem ‘Mund’, dem ein ‘Fehler’ entweicht. Dies spiegelt eine alte Weisheit
wider, die besagt: ‘Unter einer Vielzahl von Worten sind auch ein paar falsche’” (Fazzioli 2003:
71). Im Verlauf seiner Erklärung rekurriert er außerdem auf die chinesische Auffassung, dass
einer poetischen Vorstellung “die Worte wie Wellen dem Herzen” entsteigen würden. Beides
ließe sich ohne wesentliche Einschränkungen auf Pounds Vorgehensweise übertragen.
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in the light of light is the virtù
“sunt lumina” said Erigena Scotus! (Pound 1975: 429).

In der früheren Version findet sich noch ein anderes Schriftzeichen, nämlich !

(ming), das allerdings dieselbe Bedeutung (‘klar’) besitzt wie das komplexere
Zeichen! (xian). Dass dieses Ideogramm im Zusammenhang mit dem Lichtmotiv
bei Erigena Scotus zitiert wird, verdeutlicht, wie eng die phanopoeia bei Pound
mit der logopoeia verbunden ist und wie sich ein intertextuelles Beziehungsnetz
spinnt, das einerseits bis in theologische Vorstellungen des 9.!Jahrhunderts zu-
rückreicht und andererseits auf den Symbolismus verweist:

Serenly in the crystal jet
as the bright ball that the fountain tosses
(Verlaine) as diamond clearness

How soft the wind under Taishan (Pound 1975: 449).

Für beide Bildstenogramme ! und ! gilt, dass die Logopoeia bei Pound, wie
Fischer es ausdrückt, “letztlich nur über seine Phanopoeia deutbar” (Fischer 1966:
225) wird, indem die ideogrammatische Verdichtung beim Leser eine logopoeti-
sche Sinnschwingung in Gang setzt.

Eine weitere Funktion der Ideogramme besteht darin, semantische Spannun-
gen aufzubauen. Im Canto 77 ist das Ideogramm für ‘Sonnenaufgang’" zu finden
(vgl. Fenollosa 2008: 66–67), das an dieser Stelle als Reaktion auf den Satz!“ein
Mann [,] für den die Sonne niederging (a man on whom the sun has gone down)”
(Pound 1964: 100–101) aus dem Canto 74 gelesen werden kann. Die Resonanz
dieses Ideogramms klingt noch im Canto 79 nach, wenn aus den Mündern von
Odysseus’ Gefährten zu vernehmen ist:

We are here waiting the sun-rise
and the next sunrise
for three nights amid lynxes […]. (Pound 1975: 491)

Ein solches Vorgehen entspricht durchaus der von Fischer postulierten separie-
renden Schreibweise. Ihr Ziel besteht darin, in den lesbaren Text einen nicht-
diskursiven, ideogrammatischen Gegendiskurs einzuschleusen, der im Verlauf
der 109 Cantos immer dichter wird, bis kaum noch eine Lesbarkeit gegeben ist.

Betrachtet man die Methode der Ideogramme als Ganzes, lässt sich feststel-
len, dass Pound in den Cantos eine stufenweise Unlesbarmachung realisiert. Das
wird vor allem an den Stellen deutlich, wo Pound die ideogrammatische Methode,
die phanopoeia und die Mosaiksteine verschiedenster Elemente moderner Kul-
tur!– die Cantos sind ja überhäuft mit Bezügen zur Politik, Ökonomie und
Geschichte, und dazu aufgefüllt mit Kommentaren, Fragmenten und Monologen
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aus klassischen Texten!– zusammenlaufen lässt. Was dabei herauskommt, be-
schreibt Hugh Kenner als ein im höchsten Maße verdichtetes Konglomerat: als
“studied juxtaposition of such revelations, presenting through the convention […]
of a plotless epic detailed, graspable ideograms of entire cultures, motivations,
and sensibilities” (Kenner 1951: 186).

Schon in den ersten Cantos schränken schnelle Bildfolgen das Verständnis
der Verse ein. Ein einzelnes chinesisches Schriftzeichen findet sich bereits im
Canto 34 (1934), doch erst in “The Fifth Decad of Cantos XLII–LII” (1937) fangen
die Ideogramme an, eine entscheidende Rolle zu spielen. Gleich im ersten Canto
dieser Dekade taucht ein Piktogramm auf (allerdings noch nicht chinesisch), im
Canto 49 das erste Gedicht in Umschrift, das wie eine Wort-Matrix wirkt (es
handelt sich allerdings um eine sino-japanische Umschrift) und am Ende des 51.
Cantos erscheint schließlich das erste Ideogramm dieser Dekade. Danach nimmt
die Zahl der chinesischen Schriftzeichen immer mehr zu (vgl. Canto 55 und 56).
Für Canto 77 gibt Pound eine Zeichenerklärung für 19 Ideogramme, die sich über
eine ganze Seite erstreckt. Im Canto 85 wird dem Leser dann kaum noch eine
Möglichkeit zum Verständnis gelassen. Zwar gibt es viele Rückverweise zu bereits
verwendeten Ideogrammen, doch findet der verwirrte Leser bald mehr Ideogram-
me als englische Wörter auf der Buchseite. (Es sind genau 11 Ideogramme, 11
chinesische Umschriften, 11 englische Wörter, ein griechischer Eigenname, näm-
lich Odysseus, schließlich die Zahlen 10, 12, XIII, 9; vgl. Pound 1975: 554).

Was mit griechischen Buchstaben beginnt, die noch unschwer zu entziffern
sind, endet schließlich mit der Unlesbarmachung des Textes durch chinesische
Ideogramme. Die Buchseite wird übersät mit chinesischen Bildzeichen, deren
Aussprache mittels der Wade-Giles-Umschrift (zum Teil!auch mit Tonkennzeich-
nung) zwar möglich gemacht wird, was aber nicht zu ihrem Verständnis beiträgt
und die Lesbarkeit des Textes nicht erhöht. Die chinesischen Ideogramme wirken
in den Cantos wie Furchen, die das Textverständnis durchziehen, um es schließ-
lich auseinanderzureißen. Zwar gibt es immer wieder Anhaltspunkte, die man
finden kann, um den fast unscheinbaren Schwingungen des Sinns zu folgen,
dennoch türmen sich für den Leser die Schwierigkeiten auf, denn auch wenn die
Ideogramme übersetzt werden können, werden sie dadurch nicht unbedingt les-
bar, erst recht nicht in ihrer umfangreichen signifikativen und ästhetischen
Resonanz.

Walther Fischer merkt in seiner Untersuchung an, dass die Aufladung der
Cantos mit Sinn so groß sei, “daß sich dem Leser die späteren ‘Cantos’ nur aus der
Kenntnis der frühen Gedichte und der vorausgehenden ‘Cantos’ erschließen”
würden, d.!h. nur “durch Redundanzen” (Fischer 1965: 1344). Man müsste hier
wohl von hermeneutischer Redundanz sprechen, denn die Motive, Themen, An-
spielungen, Zitate und Eigenzitate “wiederholen sich in einem solchen Ausmaß,
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daß gerade die letzten ‘Cantos’ bei aller Schönheit!– auch im Klanglichen!– stre-
ckenweise wie Montagen bekannter Textstellen erscheinen” (Fischer 1965: 1344).
Daraus aber ergebe sich die Gefahr, so Fischer, “durch formelhafte Wiederholun-
gen, durch Redundanzen, die Originalität zu vermindern”, mit anderen Worten:
“dem logischen Prinzip den Vorrang gegenüber dem poetischen einzuräumen”
(Fischer 1965: 1344). Dem entziehe sich Pound jedoch mit Hilfe eines Tricks. Die
Lösung, die er anbietet, besteht darin, seine “Formeln” oder “Molekularsätze” zu
immer neuen Mosaiken zu kombinieren, wodurch er “Innovation durch neue
Kraftfelder, durch neue semantische Umgebungen schafft” (Fischer 1965: 1344).

Die Verschränkung von Bildhaftigkeit und Logik führt bei Pound schließlich
zu einer Überlagerung derjenigen Sinnschwingungen, die von den einzelnen
ideogrammatischen Komponenten ausgehen. Die Vielschichtigkeit der Sprache,
vor allem aber ihre klangliche, bildhafte und logische Plastizität weckt beim Leser
eine Fülle von Assoziationen: “Der Text wird dadurch eingebettet in einen seman-
tischen Umraum, der mit- und anklingen muß, wenn der Text ‘verstanden’
werden soll” (Fischer 1966: 227).

Pound hat sich nicht dazu entschließen können, seinen Dichtungen Erklä-
rungen beizufügen, denn seiner Ansicht nach würde eine solche Vorgabe den
Leser um seinen Anteil, d.!h. “um den Teil!der schöpferischen Arbeit am Werk”
(Fischer 1966: 228) betrügen: “Ich möchte, wenn möglich, eure Sinne schärfen,
wonach man euren Geschmack sich selbst überlassen kann. ‘Erläuterungen’: zum
Teufel damit. ‘Erhellung’: mag gelten, wenn es bedeutet, ‘einen Scheinwerfer auf
etwas zu richten’” (Pound 1959: 119).13
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