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»Wenn das Herz denken könnte, stünde es still.«
Fernando Pessoa
Der portugiesische Schriftsteller blickt in das Innerste eines
Spannungsgefüges, das seit jeher große Denker umtreibt.
Mit Versen, Reflexionen und kleinen Prosastücken leuchtet
er die Beziehung von Gefühl und Verstand aus – als Widerstreit und unbedingte Einheit. Beides zu intensivieren
und immer weiter voranzutreiben, war ein Hauptanliegen
seines Schreibens. Und so enthüllt sich ein unerschöpflicher Reichtum von Verstand und Gefühl in Pessoas Werk:
sie sind einander Trost und Inspiration. Mit seiner ihm eigenen hellsichtigen Melancholie denkt und schreibt Pessoa
im Wechselspiel der menschlichen Ortungssysteme.
Fernando Pessoa (1888 – 1935), der bedeutendste moderne
Dichter Portugals, ist auch bei uns mit dem ›Buch der Unruhe‹ bekannt geworden. 1905 kehrt er nach Studienjahren
in Durban in Südafrika nach Lissabon zurück, wo er als
Handelskorrespondent arbeitet und sich nebenher dem
Schreiben widmet. 1912 beginnt seine Tätigkeit als Literaturkritiker und Essayist. Er schuf nicht nur Gedichte und
poetische Prosatexte verschiedenster, ja widersprüchlichster Art, sondern Verkörperungen der Gegenstände seines
Denkens und Dichtens; seine Heteronyme: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, und er schrieb eben
auch als Pessoa, das im Portugiesischen so viel wie »Person,
Maske, Fiktion, Niemand« bedeutet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
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Ich wurde zu einer Zeit geboren, in der die Mehrheit der jungen Leute den Glauben an Gott aus dem
gleichen Grund verloren hatte, aus welchem ihre
Vorfahren ihn hatten – ohne zu wissen, warum.
Und weil der menschliche Geist von Natur aus dazu
neigt, Kritik zu üben, weil er fühlt, und nicht, weil er
denkt, wählten die meisten dieser jungen Leute die
Menschheit als Ersatz für Gott. Ich gehöre jedoch zu
jener Art Menschen, die immer am Rande dessen
stehen, wozu sie gehören, und nicht nur die Menschenmenge sehen, deren Teil sie sind, sondern auch
die großen Räume daneben. Deshalb habe ich Gott
nie so weitgehend aufgegeben wie sie und niemals
die Menschheit als Ersatz akzeptiert. Ich war der
Ansicht, daß Gott, obgleich unbeweisbar, dennoch
vorhanden sein und also auch angebetet werden
könne, daß aber die Menschheit, da sie eine rein biologische Vorstellung ist und nichts anderes bedeutet
als eine Gattung von Lebewesen, der Anbetung nicht
würdiger sei als irgendeine andere Gattung von Lebewesen. Dieser Menschheitskult mit seinen Riten
von Freiheit und Gleichheit erschien mir stets wie
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ein Wiederaufleben jener alten Kulte, in denen Tiere
Götter waren oder die Götter Tierköpfe trugen.
Da ich also weder an Gott noch an eine Summe
von Lebewesen glauben konnte, verblieb ich wie andere Außenseiter in jener Distanz zu allem, die man
gemeinhin Dekadenz nennt. Dekadenz bedeutet den
vollständigen Verlust der Unbewußtheit; denn die
Unbewußtheit ist das Fundament des Lebens. Wenn
BdU, S. 13
das Herz denken könnte, stünde es still.


Der Ursprung meiner Heteronyme ist ein tiefer Zug
der Hysterie, der in mir steckt. Ich weiß nicht genau,
ob ich einfach nur hysterisch bin oder ob ich nicht
vielmehr ein Hystero-Neurastehniker bin. Ich plädiere eigentlich eher für die zweite Hypothese, da es in
mir Anzeichen eines schwachen Willens gibt, den die
Hysterie, wörtlich genommen, aber nicht in das Register ihrer Symptome einschließt. Wie dem nun sei,
der geistige Ursprung liegt in meiner organischen und
beständigen Tendenz zur Entpersönlichung und zur
Simulation. Diese Phänomene – zu meinem Glück
und zum Glück für andere – vergeistigen sich nur in
mir; sie manifestieren sich nicht in meinem praktischen, äußerlichen Leben, im Kontakt mit anderen
Menschen; sie explodieren nach innen, und ich lebe
allein mit mir. Wenn ich eine Frau wäre – bei einer
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Frau brechen hysterische Phänomene bekanntlich in
Attacken und Ähnlichem aus – , dann würde jedes
Gedicht von Álvaro de Campos (der Hysterischste in
mir) die gesamte Nachbarschaft in Alarmbereitschaft
versetzen. Aber ich bin ein Mann – und bei Männern
zeigt sich die Hysterei vorwiegend in geistigen Aspekten; so endet schließlich alles in Stille und Poesie …
Dies erklärt, tant bien que mal, den organischen
AM, S. 24
Ursprung meiner Heteronymie …


Ich betrachte das Leben als eine Herberge, in der ich
verweilen muß, bis die Postkutsche des Abgrunds
eintrifft. Ich weiß nicht, wohin sie mich bringen
BdU, S. 15
wird, denn ich weiß nichts.


Ich muß wählen, was ich verabscheue: das Träumen,
das meinem Verstand verhaßt ist, oder das Handeln,
das meiner Sensibilität zuwider ist; das Handeln, zu
dem ich nicht geboren bin, oder das Träumen, zu
dem niemand geboren ist.
Da ich beides verabscheue, wähle ich keines; weil
ich aber mitunter entweder träumen oder handeln
muß, vermische ich das eine mit dem anderen.
BdU, S. 16
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Wozu die Dinge unnötig erschweren,
   Und denken, was ohne Denken da ist? Gräser
RR, S. 187
   Wachsen ohne Grund.


… und bei der Erhabenheit all meiner Träume, Hilfsbuchhalter in Lissabon!
Doch der Gegensatz zerreibt mich nicht – er befreit mich; und die Ironie, die in ihm liegt, ist mein
Lebenssaft. Was mich herabsetzen sollte, hisse ich
als mein Banner; und das Lachen, mit dem ich über
mich lachen sollte, ist ein Fanfarensignal, mit dem
ich eine Morgenröte, in der ich mich selbst erfinde,
erschaffe und grüße.
Die nächtliche Seligkeit, groß zu sein, ohne etwas
zu sein! Die ernste Herrlichkeit des unbekannten
Glanzes … Und mit einem Mal spüre ich die Erhabenheit des Mönchs in der Einsamkeit, des Eremiten
in der Einöde …
An meinem Tisch in dem absurden, schäbigen
Zimmer schreibe ich namenloser kleiner Angestellter
Worte, die die Rettung meiner Seele sind, und vergolde mich mit dem unmöglichen Sonnenuntergang
über hohen, weiten, fernen Bergen, mit meiner Statue, Ersatz für die Freuden des Lebens, und meinem
Ring des Verzichts, unerschütterliches Juwel ekstatischer Verachtung, an meinem Apostelfinger.  BdU, S. 17
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Denn wer liebt, weiß niemals, was er liebt,
Noch warum er liebt oder was lieben ist …
Lieben ist ewige Unschuld
Und die einzige Unschuld besteht im NichtDenken …



AC, S. 15

Ich habe so wenig vom Leben erbeten, und selbst
dieses wenige hat das Leben mir versagt. Einen Streif
Sonnenlicht, eine Zeit auf dem Land, ein bißchen
Ruhe und einen Bissen Brot, daß mich die Erkenntnis meiner Existenz nicht zu sehr belaste, daß ich
nichts von den anderen erwarte, noch sie von mir.
Selbst dies wurde mir verweigert, so als verweigere
jemand ein Almosen, nicht weil er kein gutes Herz
hätte, sondern um den Mantel nicht aufknöpfen zu
BdU, S. 19
müssen.



Wir haben alle einen Chef Vasques; für die einen ist
BdU, S. 20
er sichtbar, für die anderen unsichtbar.


Ich stellte meinem Meister die Frage: »Sind Sie mit
sich zufrieden?« »Nein. Ich bin zufrieden.« Das klang
wie die Stimme der Erde, die alles und niemand ist.
AC, S. 203
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Ein Freund, Teilhaber einer Firma, die dank ihrer
Geschäftsbeziehungen zu allen staatlichen Stellen
floriert, sagte neulich zu mir, da er annahm, ich verdiente zu wenig: »Sie werden ausgebeutet, Soares.«
Das rief mir in Erinnerung, daß dem so ist, da wir
alle aber im Leben ausgebeutet werden müssen, frage
ich mich, ob es nicht weniger schlimm ist, von Herrn
Vasques, dem Tuchhändler, ausgebeutet zu werden
als von Eitelkeit, Ruhm, Verachtung, Neid oder dem
Unmöglichen.
Manche beutet Gott selbst aus, sie sind die Propheten und Heiligen in der Leere dieser Welt.
BdU, S. 21




Ich lehne mich an meinen Schreibtisch wie an ein
BdU, S. 21
Bollwerk gegen das Leben.


Komm morgen wieder Wirklichkeit!
Für heute reicht es, Leute!

AdC, S. 555


Und wenn das Büro in der Rua dos Douradores
für mich das Leben verkörpert, so verkörpert mein
zweites Stockwerk, in dem ich in eben dieser Rua dos
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Douradores wohne, für mich die Kunst. Jawohl, die
Kunst, die in derselben Straße wohnt wie das Leben,
jedoch an einem anderen Ort, die Kunst, die das Leben erleichtert, ohne daß es deshalb leichter würde
zu leben, die so eintönig ist wie das Leben selbst, nur
an einem anderen Ort. Jawohl, diese Rua dos Douradores umfaßt für mich den gesamten Sinn der Dinge,
die Lösung aller Rätsel, abgesehen davon, daß manBdU, S. 23
che Rätsel unlösbar sind.


Heute nachmittag ging das Gewitter
An den Hängen des Himmels nieder
Wie ein gewaltiger Steinschlag …

AC, S. 19


Litanei
Wir verwirklichen uns nie.
Wir sind zwei Abgründe – ein Brunnen, der in
BdU, S. 24
den Himmel schaut.


Ich beneide – bin mir aber dessen nicht wirklich sicher – all jene, über die man eine Biographie schreiben kann oder die ihre eigene Biographie schreiben
13

können. Vermittels dieser Eindrücke ohne Zusammenhang und ohne den Wunsch nach Zusammenhang erzähle ich gleichmütig meine Autobiographie
ohne Fakten, meine Geschichte ohne Leben. Es sind
meine Bekenntnisse, und wenn ich in ihnen nichts
aussage, so weil ich nichts zu sagen habe.
Was schon könnte man an Lohnenswertem oder
Nützlichem bekennen? Was uns widerfahren ist, ist
entweder allen widerfahren oder uns allein; in dem
einen Fall ist es nichts Neues, im anderen unbegreiflich. Wenn ich schreibe, was ich empfinde, dann weil
ich auf diese Weise das Fieber meines Empfindens
senke. Was ich bekenne, ist nicht von Bedeutung,
denn nichts ist von Bedeutung. Ich mache Landschaften aus dem, was ich empfinde. Mache Ferien
von meinen Gefühlen. Ich begreife ohne weiteres,
daß Frauen aus Kummer sticken und Strümpfe stricken, weil es Leben gibt. Meine alte Tante legte endlose Abende lang Patiencen. Meine Patiencen sind
meine Gefühlsbekenntnisse. Ich deute sie nicht, wie
jemand Karten legt, um sein Schicksal zu erfahren.
Ich prüfe sie nicht, denn in den Patiencen besitzen
die Karten keinen eigentlichen Wert. Ich wickle mich
auf wie ein vielfarbiger Strang oder mache mich zu
einem jener Fadenspiele, wie sie Kinder auf ihren
gespreizten Fingern weben und von Hand zu Hand
weiterreichen. Ich achte nur darauf, daß der Daumen
nicht die ihm zugedachte Schlinge verfehlt. Dann
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drehe ich die Hände um, und das Muster verändert
sich. Und ich beginne von vorn.
Leben heißt Strümpfe häkeln, nach fremden Vorgaben. Dabei aber sind die Gedanken frei, und alle
verzauberten Prinzen können sich in ihren Gärten
ergehen, zwischen den Maschen, die der Widerhaken
der Elfenbeinnadel eine um die andere aufnimmt.
Häkelwerk der Dinge … Zwischenräume … Nichts …
Was kann ich von mir erwarten? Eine erschreckende Schärfe meiner Wahrnehmungen und das deutliche Bewußtsein zu fühlen … Einen scharfen Verstand,
der mich zerstört, und eine Fähigkeit zu träumen, die
nichts als ein Ablenken ist … Einen erloschenen Willen und eine Überlegung, die ihn einwiegt, als wäre er
BdU, S. 25
ein lebendiges Kind … Ja, Häkelwerk.


Eine rationale Lebensführung ist unmöglich. Der
Verstand gibt keine Regeln vor. Und so habe ich begriffen, was sich vielleicht hinter dem Mythos vom
Sündenfall verbirgt. Der fürchterliche und tatsächliche Sinn jener Versuchung, der Adam erlag, als er
vom sogenannten Baum der Erkenntnis aß, traf das
Auge meiner Seele, wie ein Blitz das Auge eines Körpers treffen kann.
Seit es Verstand gibt, ist alles Leben unmöglich.
BvT, S. 24

15

Warum sollte es nützlicher sein, von Prinzessinnen
BdU, S. 26
zu träumen als von der Tür zum Büro?


Wie schwierig ist es, man selbst zu sein und nur zu
AC, S. 61
sehen, was sichtbar ist!


Selbst wenn wir wissen, daß ein nie zustande kommendes Werk schlecht sein wird, ein nie begonnenes
ist noch schlechter! Ein zustande gekommenes Werk
ist zumindest entstanden. Kein Meisterwerk vielleicht, aber es existiert, wenn auch kümmerlich wie
die Pflanze im einzigen Blumentopf meiner gebrechlichen Nachbarin. Diese Pflanze ist ihre Freude, und
hin und wieder auch die meine. Was ich schreibe
und als schlecht erkenne, kann dennoch die eine
oder andere verwundete, traurige Seele für Augenblicke noch Schlechteres vergessen lassen. Ob es mir
nun genügt oder nicht, es nützt auf irgendeine Art,
BdU, S. 26
und so ist das ganze Leben.
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