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Seine Verehrung gilt der ewigen Welle 1. 

 

Die „ewige Welle“ soll als Metapher für 
die Begeisterung des französischen Avant-
gardisten Guillaume Apollinaire für die 
stete und endlose Bewegung stehen. Das 
Paradigma der Bewegung war für Apolli-
naires Dichtung von großer Bedeutung: 
Durch den Einsatz verschiedenster inhalt-
licher und formaler Mittel, mit denen er 
den Eindruck von Bewegung evozierte, 
erhob er sie zu dem Kennzeichen von 
Modernität schlechthin. Auf der inhalt-
lichen Seite ist zu beobachten, dass Dy-
namik und Bewegung ihm bei der Suche 
nach Motiven als entscheidende Kriterien 
dienten2. Auf der formalen Ebene lässt 
seine Dichtung eine Anpassung der Form 
an die vitale Realität der modernen 
Großstadt erkennen3, die bekanntermaßen 
maßgeblich von Bewegung jeglicher Art 
geprägt ist. 

Da Apollinaire der Bewegung so viel 
Bedeutung zumaß, möchte die vorlie-
gende Arbeit sich am Beispiel des Ge-
dichtes Zone mit dem Thema beschäftigen, 
wie der Dichter Bewegung als Paradigma 
städtischer Modernitätserfahrung einge-
setzt hat. Dabei werden in einer Analyse 
des Gedichtes vor allem die Fragen dis-
kutiert, wie er dieses Thema einsetzt und 
problematisiert, d.h. wie er das Postulat 

                                                 
1  Woltermann 1997, 121. 
2  Woltermann 1997, 121. 
3  Woltermann 1997, 122. 

der steten Bewegung inhaltlich aber auch 
formal umgesetzt hat und warum er dies 
tat. Hierzu ist die Arbeit folgendermaßen 
gegliedert: Im ersten Kapitel soll es um 
Modernität gehen. 

Damit ist zum einen die Modernität des 
Lebens gemeint, d.h. wie hat sich das Le-
ben in der modernen Großstadt im Rah-
men der Modernisierung verändert? Wie 
verhält sich der Mensch gegenüber diesen 
Veränderungen? Zum anderen soll hier 
die Modernität der Literatur diskutiert 
werden, d.h. was ist unter moderner Lite-
ratur in unserem Fall zu verstehen? Wie 
sollte die Vorgehensweise in der Analyse 
an die veränderte Literatur angepasst 
werden? In diesem Kapitel soll die Mo-
dernität in Leben und Literatur natürlich 
auch auf das gemeinsame Kennzeichen 
der Bewegung hin betrachtet werden. 
Daran anschließend wird im dritten Ka-
pitel die inhaltliche und formale Analyse 
des Gedichtes folgen. 

Dieser Arbeit liegen v.a. die Sekundär-
arbeiten Guillaume Apollinaire und die Stadt 

von Wilhelm Woltermann4, Babel und 

Pfingsten. Zur immanenten Poetik von Apol-

linaires Alcools von Karlheinz Stierle5, Die 

Struktur der modernen Literatur. Neue Wege 

in der Textanalyse von Mario Andreotti6 so-
wie Avantgardistische Lyrik in Frankreich 

zwischen 1900 und 1920 von Johannes 
Hauck7 zu Grunde. 

                                                 
4  Woltermann 1997. 
5  Stierle 1982, 61–112. 
6  Andreotti 1990. 
7  Hauck 1994, 188–203. 
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MOD ER NIT Ä T 

D a s  m ode r ne  Le b e n :  E in  L e b e n  in  
de r  G r os s s ta dt  

Modernität ist dem Begriff nach ein Zu-
stand, der durch den Prozess der Moder-
nisierung erreicht wird. Dieser ist so um-
fassend, dass sich ein ganzes Bündel von 
Umwandlungsvorgängen in ihm abspie-
len, die die Menschheit und damit das Le-
ben nachhaltig und grundsätzlich verän-
dern sollten8. Der Modernisierungsprozess 
hatte die Transformation und Aufhebung 
der gesellschaftlichen Ordnung zur Folge. 
Er wurde v.a. durch die industrielle Re-
volution, d.h. durch die rasante technische 
Entwicklung beschleunigt und beinhaltet 
die Herausbildung eines Industrieproleta-
riates, Migrationsbewegungen, das An-
wachsen von Städten, Rationalisierung 
und Spezialisierung, Horizonterweiterung 
durch effektivere Verkehrs- und Kommu-
nikationsformen und gewiss einige As-
pekte mehr9. Auf das Individuum haben 
diese Entwicklungen natürlich nicht nur 
direkte Auswirkungen, sie verändern 
auch die Bedingungen für dessen Wahr-
nehmung und Erfahrungen. So gehören, 
neben der Fragmentierung des Lebens-
raumes und der Veränderung der allge-
meinen Lebensumstände, auch die Ausei-
nandersetzung mit der technisierten Welt 
sowie Symptome der Verdinglichung, 
Vereinzelung und Entfremdung zu die-
sem Prozess10. Durch diese Differenzie-
rung wurde die Wahrnehmung unsiche-
rer, d.h. es kam zu „[…] ein[em] Entglei-

                                                 
8  Van der Loo/van Reijen 1992, 11–12. 
9  Hauck 1994, 188. 
10  Hauck 1994, 188. 

ten des Vertrauens in die Zuverlässigkeit 
des Sehens selbst“11.  

Zu Lebzeiten Apollinaires kamen ge-
nau diese Veränderungen zum Tragen 
und wurden daher auch Hauptbestandteil 
seines Schaffens, besonders seiner Lyrik, 
die man aus diesem Grunde auch als mo-
dern bezeichnen kann12. Paris, Apollinai-
res Wahlheimat, war um 1900 ein Indust-
riestandort und nach London mit 2,7 Mil-
lionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt 
der Welt13. Die rasant weiterentwickelte 
Technik und damit einher auch die Na-
turwissenschaften gewannen wachsende 
Bedeutung für die Menschen, deren ziel-
bewusste Forschung das Leben verän-
derte. Neue, leichtere Architektur, neue 
Verkehrstechniken und die Elektrifizie-
rung der Stadt veränderten das Stadtbild 
nachhaltig und machen Paris zur Ville 

Lumière, die vom „Rausch der Geschwin-
digkeit beherrscht“14 wird. Diese Ge-
schwindigkeit rückt die Schauplätze näher 
zusammen, sie lässt die Welt kleiner er-
scheinen15. Die veränderten Lebensraum-
strukturen ließen Massen von Menschen 
in die Städte strömen und so bildeten sich 
auch in Paris große Elendsviertel, wo Ar-
beiter mit ihren Familien unter extrem 
schlechten Bedingungen und auf engstem 
Raum leben mussten16. Doch natürlich 
standen dem Menschen durch diese Ent-
wicklungen auch – und das ist die glän-
zende Seite der Medaille – neue Freiheiten 

                                                 
11  Fisher 1988, 109–110. 
12  Eine Definition von moderner Literatur besagt, 

dass sie sich dem modernen Menschen 
angepasst hat und sich dessen Problemen 
annimmt. Andreotti 1990, 16. 

13  Woltermann 1997, 4. 
14  Woltermann 1997, 4. 
15  Woltermann 1997, 5. 
16  Woltermann 1997, 6; 8. 
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zu. Er konnte sich aus den alten Traditio-
nen befreien17 und gerade weil es Phäno-
mene wie Individualisierung gab und 
gibt, sich immer wieder neu finden und 
erfinden. Zudem taten sich neue Perspek-
tiven auf die Welt auf, geschaffen durch 
die neuen Techniken der Photographie 
und des Films18.  

Was die Bewegung betrifft, erfährt 
diese in der modernen Großstadt eine 
immer höhere Beschleunigung. Durch die 
neuen Verkehrs- und Kommunikations-
mittel hat man nicht nur die Möglichkeit, 
sich schneller zu bewegen oder schneller 
zu kommunizieren, man ist auch in gewis-
sem Maße dazu gezwungen. In einer Welt, 
die sich rasant verändert (also bewegt), ist 
es konservativ und am Ende unmöglich, 
sich dieser Bewegung, diesem Fortschritt 
zu entziehen, denn, dieser Modernisie-
rungsprozess durchdringt alle Lebensbe-
reiche. Zeit wird zu etwas Exklusivem, 
dessen Besitz Ausdruck von Reichtum ist. 
In dieser Funktion löst der Besitz von Zeit 
den Besitz von (prunkvollem) Raum ab19. 
Wissenschaft und Technik sind Optimie-
rungsmittel des Zeitprinzips. Industrielle 
Großstädte zeigen in besonderem Maße, 
wie das Zeitprinzip das Raumgefüge des 
Lebens beherrscht, denn man kann – und 
muss – alles überall tun20.  

Symbole dieser neuen, beschleunigten 
Zeit sind, neben der elektrischen Straßen-
beleuchtung, die auf den Weltausstellun-
gen von 1889 und 1900 präsentierten 
Wahrzeichen von Paris: Der Eiffelturm 
und die Metro21. Wie viele seiner 
Zeitgenossen nimmt Guillaume Apolli-

                                                 
17  Hauck 1994, 188. 
18  Grimm 1993, 11. 
19  Voss 1988, 47. 
20  Voss 1988, 48. 
21  Grimm 1993, 10. 

naire diese Entwicklungen bald begeistert, 
bald erschrocken auf und setzt sie in sei-
nem Werk künstlerisch um22. 

Mode r n i tä t  in  de r  L i te r a t u r :  „ Le s  
é lé m e nts  e s s e nt ie l s  de  not r e  

poé s ie  s er ont  l e  c ou r a ge ,  
l ’ a u da c e  e t  l a  r é v o l te “ 23 

Die in rasanter Veränderung begriffene 
Welt, in der Apollinaire und seine Zeit-
genossen lebten, sollte diese und damit 
auch Werke stark beeinflussen. Diese Zeit 
voller sozialer und struktureller Umbrü-
che hat dann auch eine sich dem Umbruch 
verschriebene literarische Bewegung her-
vorgebracht: Die französische Avant-
garde. Allein der Begriff, der aus dem Mi-
litärjargon entliehen ist, zeigt, dass es sich 
hierbei um eine kämpferische Gruppe 
handeln muss, die vorprescht und aus-
späht. Diese Vorhut ist aber in ihrer Exis-
tenz von vornherein durch die ihr fol-
gende Nachhut beschränkt – sobald die 
Avantgarde eingeholt ist, hat sie aufgehört 
zu sein24. Folglich muss sie selbst ständig 
in Bewegung bleiben. 

Die Modernität dieser Bewegung liegt 
darin, dass sie sich an die neuen Lebens-
formen angepasst hat – aus der Erfahrung 
des Wandels zum Schlechteren, d.h. aus 
der Enttäuschung der Hoffnung, dass 
Fortschritt gleichbedeutend mit Verbesse-
rung ist, macht die Avantgarde ein Ge-
setz: Die Künstler wollen die aktive Ver-
änderung. Konstant ist darin allein ihre 
Beweglichkeit – so ist das Experiment ein 
Wesenszug der Avantgarde25. Sie ist, im 
Gegensatz zur Romantik, die absolute Be-

                                                 
22  Grimm 1993, 11. 
23  Marinetti 1909. 
24  Wehle 1982, 9. 
25  Wehle 1982, 13. 
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jahung der (modernen) Welt mit all ihren 
Seiten, es gibt keine ständige innere Rück-
versicherung mehr, sondern sie bringt ex-
trovertierte Proklamationen ihrer Forde-
rungen zu Stande, die den Fortschritt und 
die Diskontinuität der modernen Lebens-
welt annehmen26. In diesem Zusammen-
hang ist auch das Zitat aus der Kapitel-
überschrift zu sehen, das Marinetti in sei-
ner Streitschrift zum italienischen Futu-
rismus 1909 proklamierte. Mut und 
Kühnheit müssen Wesenszug des Futu-
risten sein, der die stete Revolte ersehnt. 
Auch gehört dazu eine gewisse Aggressi-
vität und Lust zum Kampf: „[…] nous 
voulons exalter le mouvement aggressif 
[…]"27. Die neue Technik hat die Literatur 
stark verändert und so wird das klassische 
Schönheitsideal abgelöst von einer Ästhe-
tik der Geschwindigkeit („[…] la beauté 
de la vitesse“28), von einer Ästhetik der 
Überraschung („la vérité toujours nou-
velle“29). Die beste Umsetzung dieser For-
derungen hat, in den Augen Jürgen 
Grimms, Apollinaire hervorgebracht. Zum 
einen dichtungs-theoretisch, zum anderen 
aber auch und vor allem in seiner poeti-
schen Rede insbesondere durch die Veröf-
fentlichung seiner Gedichtsammlungen 
Alcools (1913) und Calligrammes (1918)30.  

In der Literatur der Avantgarde wur-
den – ganz wie Apollinaire und Marinetti 
es forderten – Gegenstandsbereiche der 
modernen Welt literaturfähig: Großstadt, 
Technik, neue Medien, Trivialliteratur, 
Umgangssprache. Die Schriftsteller griffen 
Themen auf, die den Menschen in dieser 
Zeit bewegten: Kosmopolitismus, schnelle 

                                                 
26  Hauck 1994, 189. 
27  Marinetti 1909. 
28  Marinetti 1909. 
29  Apollinaire 1918, 393. 
30  Grimm/Zimmermann 1994, 296. 

Ortswechsel, perspektivische Überlage-
rungen, Schnelligkeit waren die neuen 
wichtigen Themen in der Kunst und Lite-
ratur der Epoche31. Dass diese rasante Ver-
änderung freilich auch große Unsicher-
heiten mit sich brachten, wurde ebenfalls 
sehr häufig thematisiert. Die technischen 
Neuerungen wie Kino und Photographie 
machten neue Perspektiven möglich, aber 
auch nötig – ein Eindruck von Simulta-
neität und Ubiquität entstand. So schreibt 
Grimm:  

Gemeinsam ist diesen Texten eine Mischung 
aus Faszination und untergründigem Er-
schauern. Erschauern angesichts der neuen 
Möglichkeiten der Technik; gemeinsam ist ih-
nen ferner der Verlust einer gesicherten räumli-

chen Perspektive32. 

Alles wurde in dieser beschleunigten Welt 
relativ, die Kategorien Raum und Zeit 
verloren ihre absolute Gültigkeit. In die-
sem Rausch der von Menschen geschaffe-
nen „[…] éternelle vitesse omniprésente 
[…]“33 wird gleichsam der Tod fester Kate-
gorien begeistert gefeiert: „Le Temps et 
l’Espace sont morts hier“34, ruft Marinetti 
der Menschheit entgegen und lehnt zu-
gleich dieses Gestern vehement ab, indem 
er Repräsentanten und Bewahrer des Tra-
ditionellen – Bibliotheken und Museen – 
abreißen und niederbrennen will35.  

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der 
avantgardistischen Literatur ist das Be-
wusstsein des veränderten Verhältnisses 
des Menschen zur Natur bzw. die Um-
deutung des Begriffs: Die Technik ist 
nunmehr zur neuen Natur avanciert, eben 
zur natürlichen Umgebung des Men-

                                                 
31  Grimm 1993, 11. 
32  Grimm 1993, 11. 
33  Marinetti 1909. 
34  Marinetti 1909. 
35  Marinetti 1909. 
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schen36. Wobei hier auf die der Literatur 
immanente ambivalente Zwischenstellung 
zu verweisen ist zwischen „teils naiver 
Technikbegeisterung und hochreflektier-
ter ästhetischer Praxis“37. Dieses Phäno-
men wird bei der Analyse von Zone noch 
deutlich zu sehen sein. So haben sich eben 
nicht nur die Inhalte, sondern auch die 
Formen von Kunst und Literatur verän-
dert, wobei sich letztere von der ersteren 
starke Anreize liefern ließ. Gerade Apolli-
naire war ein Meister darin, den Kubis-
mus der Malerei in seine Lyrik zu transfe-
rieren und das Bruchstückhafte, die viel-
schichtige Perspektivität, die Diskonti-
nuität sowie die Ichlosigkeit in seine Ge-
dichte zu integrieren38. In seiner Samm-
lung Alcools, an deren Anfang er das jüng-
ste Gedicht der Sammlung, Zone, stellt, 
eliminiert er kurz vor Drucklegung jegli-
che Interpunktion39. Damit passt er die 
Form seines Gedichtes dem Inhalt an.  

Nun haben wir festgestellt, dass Apolli-
naires Dichtung zur modernen Lyrik ge-
zählt werden kann. Zwar steht er mit sei-
ner Sammlung Alcools am Schnittpunkt 
zwischen Tradition und Avantgarde40, 
aber Themenwahl und Formgebung las-
sen eindeutig auf die Modernität von Zone 

schließen. In der Analyse kann man sich 
daher auch nicht mehr auf die klassische 

hermeneutische Methode verlassen, denn 
diese geht von der Dichotomie Form- In-

halt, als zwei voneinander klar abgrenzba-
ren Elementen aus, was so für moderne 
Literatur nicht mehr gelten kann41. 
Stattdessen müssen die Texte ganzheitlich 

                                                 
36  Marinetti 1909. 
37  Hauck 1994, 191. 
38  Wehle 1982, 25–26. Stierle 1982, 94. 
39  Begué/Lartigue 1972, 14. 
40  Grimm/Zimmermann 1994, 294. 
41  Andreotti 1990, 16. 

betrachtet werden, als Organisation von 
Elementen, der man nur mit einer Struk-
turanalyse näher kommen kann. Struktur-
analyse bedeutet hier, dass die Beziehung 
zwischen der Thematik und der Struktur 
des Textes ins Blickfeld gerückt werden 
muss (anstatt beide voneinander zu tren-
nen)42. Andreotti führt weiter aus, dass 
moderne Literatur nicht mehr mimetisch 

arbeitet, sondern den Glauben an die Ein-
heit von Sprache und Wirklichkeit aufge-
geben hat und daher die traditionelle 
Wirklichkeitskohärenz in ihr nicht mehr 
existiere. Damit ist beispielsweise ein 
ständiger Perspektivenwechsel gemeint, 
den wir auch in Zone noch beobachten 
werden43. Das bedeutet zugleich, dass 
nicht mehr ein Erzähler den Text domi-
niert, sondern möglicherweise etwas an-
deres, z.B. ein Motiv – solche Literatur 
kann gestische Literatur genannt werden. 
So steht dem festen Subjekt, das die Ein-
heit der Handlung in der traditionellen 
Lyrik garantiert, die gestische Schreib-
weise der modernen Literatur gegenüber, 
in der das lyrische Ich von einem Gestus 
oder Motiv eingeführt wird. Als Fazit zu 
dieser eher methodischen Problematik soll 
folgendes Zitat geeignet sein, um noch 
einmal deutlich zu machen, auf welche 

neuen Kriterien bei der Herangehensweise 
an moderne Literatur zu achten ist: 

Zum Wesen der wirklich modernen Literatur 
gehört nun einmal, daß sich Form und Inhalt in 
einer adäquaten Struktur zur Einheit verbin-
den44. 

Da Bewegung, wie wir gesehen haben, in 
ihren unterschiedlichsten Ausprägungen 
„[…] die Quintessenz modernen Lebens 

                                                 
42  Andreotti 1990, 18–19. 
43  Andreotti 1990, 22; 28. 
44  Andreotti 1990, 159. 
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[…]“45 ist, ist es nicht weiter verwunder-
lich, dass sich die moderne Literatur in 
Form und Inhalt diesem Paradigma an-
passt und es für die Schriftsteller der 
Avantgarde extrem wichtig war, diese 
Bewegung poetisch umzusetzen46. 

Weiter geht Andreotti an dieser Stelle 
auf die notwendige Unterscheidung von 
Oberflächen- und Tiefenstruktur ein, die 
hier nur insofern eine Rolle spielt, als sich 
in moderner Literatur die Tiefenstruktur 
geändert hat. Damit ist gemeint, dass se-
mantische und syntaktische Grundposi-
tionen (Held, Gegenspieler, Erzählpers-
pektive, Isotopien etc.) sich zwar als histo-
risch stabil erwiesen haben, allerdings in 
der modernen Literatur verändert sind. 

A na lys e  v on  Zo n e :   
„ S o le i l  c ou  c ou pé“ 47 

Auch wenn Lyrik ein sehr individuelles 
literarisches Genre darstellt und gerade 
moderne Dichtung bisweilen mannigfache 
Interpretationsansätze provoziert, so ist 
doch in der bearbeiteten Sekundärliteratur 
deutlich ein Einklang darin zu erkennen, 
dass Apollinaires Zone für die Avantgarde 
und für die moderne Literatur allgemein 
von herausragender Bedeutung ist, da es 
neue ästhetische sowie inhaltliche Maß-
stäbe setzte48.  

In der folgenden Analyse wird das Ge-
dicht auf das Paradigma Bewegung hin 
untersucht, wobei die These vorangestellt 
wird, dass es sich bei diesem Paradigma 
um die Methode handelt, mit der Apolli-
naire die städtischen Modernitätserfah-
rungen zum Ausdruck bringt. Nach lan-

                                                 
45  Wehle 1982, 15. 
46  Wehle 1982, 15. 
47  Apollinaire 1951, V. 160. 
48  Stierle 1982, 92. 

gen Vorbereitungen erklärte Apollinaire 
am 28. August 1912 seine Gedichtsamm-
lung, die später unter dem Namen Alcools 

veröffentlicht werden sollte, für vollendet. 
Bis zur tatsächlichen Veröffentlichung hat 
er allerdings noch weit reichende Verän-
derungen daran vorgenommen. Im Okto-
ber 1912 taufte er die Sammlung um von 
Eau de vie zu Alcools und eliminierte in ihr 
sämtliche Interpunktion. Außerdem stellte 
er das jüngste Gedicht der Sammlung, 
Zone, an ihren Anfang49. Dieses 
Eröffnungsgedicht habe zweifellos prog-
rammatischen Charakter, bescheinigt ihm 
Woltermann. Das lyrische Ich fordert Mo-
dernität, klagt jedoch auch über deren 
Kehrseiten, wie Vereinsamung und 
Elend50. Dementsprechend ist das gesamte 
Gedicht antithetisch aufgebaut – einer 
Aufwärtsbewegung folgt der Abgrund, 
der Antike wird die Moderne entgegen-
gestellt, dem Hochlied auf die Moderne 
folgt die Verzweiflung darüber. Das Ge-
dicht ist Ausdruck der Summe eines Le-
bens, die das lyrische Ich in einem Spa-
ziergang durch Paris reflektiert. Der ver-
meintlichen Linearität des fiktiven Spa-
ziergangs kann der Leser jedoch nur be-
dingt folgen, sie wird immer wieder un-
terbrochen durch Rückblicke und topolo-
gische Veränderungen51. Alles scheint 
gleichzeitig und an verschiedenen Orten 
zugleich abzulaufen. So ist das Gedicht 
nur scheinbar realistisch, in dem Sinne, 
dass es zwar Gedanken und Beobachtun-
gen wiedergibt, jedoch entspringen die 
genannte Simultaneität und Ubiquität 
dem amimetischen Prinzip der modernen 
Lyrik und Apollinaire erzeugt damit eine 

                                                 
49  Begué/Lartigue 1972, 14. 
50  Woltermann 1997, 32. 
51  Woltermann 1997, 40. 
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„Wahrheit über der Wahrheit“52, ein 
surréalisme, wie Apollinaire die Methode 
selbst nannte53. Das lyrische Ich bewegt 
sich also durch Raum und Zeit. Auf der 
ersten Ebene macht der Protagonist einen 
Spaziergang durch Paris innerhalb von 24 
Stunden. Auf weiteren Raum- und Zeit-
ebenen aber springt er in der Zeit hin und 
her – etwa in die Zeit als Kind oder junger 
Mann. Doch auch diese Erinnerungen 
werden wieder unterbrochen von Refle-
xionen über Religion, Gerechtigkeit, das 
Leben. Er befindet sich durch Heraufbe-
schwörung von Erinnerungssequenzen 
plötzlich in seiner ehemaligen Kirche, 
plötzlich am Mittelmeer, in Prag, Mar-
seille, Koblenz, Rom, Amsterdam und 
wieder in Paris. Durch die Tempusver-
wendung des présent entstehen die bereits 
beschriebenen Eindrücke von Simulta-
neität und Ubiquität. Während des Spa-
ziergangs beschreibt das lyrische Ich seine 
durch Technik, Medien und neue Archi-
tektur geprägte Umgebung als natürlich, 
es beschreibt seine Einsamkeit in der 
Masse, das Elend von Einwanderern und 
Prostituierten, reflektiert über seine Reli-
giosität und kehrt am Ende des Gedichtes 
zurück nach Hause. Das lyrische Ich ist in 
einer nachdenklichen, resignierten Stim-
mung und das Gedicht schließt mit der 
Zeile, die dieses Kapitel einleitet:  

„Adieu Adieu Soleil cou coupé“54 

Ü b e r a l l  u nd  z u  j e de r  Ze i t :  
Be w e gu ng  

Betrachtet man zunächst den Titel des 
Gedichtes, so stellt man fest, dass er zwar 
einen Raum darstellt – nämlich eine Zone – 

                                                 
52  Woltermann 1997, 20. 
53  Grimm 1993, 115. 
54  Apollinaire 1951, V. 159–160. 

dass diese Raumangabe jedoch äußerst 
unsicher ist und im Sprachgebrauch stets 
einen Übergang bezeichnet. Eine Zone ist 
zwar ein genau definierter Platz, jedoch ist 
er auch beschränkt, sodass man sich, 
wenn man sich in einer Zone aufhält, zwi-
schen zwei eigentlichen Orten befindet. So 
drückt bereits der Titel räumliche Unsi-
cherheit und den Zustand des Übergangs 
aus, dem immanent ist, endlich zu sein – 
in einer Zone verweilt man nicht, man 
bewegt sich irgendwann aus ihr heraus, 
man passiert den Übergang.  

Bei der Lektüre des Gedichtes scheint 
es gerade so, als ob das lyrische Ich in sei-
nem „Straßenrausch“55 den Leser durch 
diese Zone mit sich zieht. In einem hohen 
Tempo wird man an Straßen, Gebäuden, 
Autos, Menschen vorbeigeführt, selten 
verweilt der Protagonist lange bei einer 
Szene, bevor es wieder weiter zur näch-
sten Station geht – sei es in Paris oder der 
restlichen Welt. Allein die Verben und 
Substantive, die Bewegung und sich Be-
wegendes ausdrücken, sind zahlreich und 
sollen hier nur einmal beispielhaft aufge-
zählt werden: entrer, passer, monter, lever, 
voler, voltiger, flotter, poser, venir, marcher, 
aller, rouler, nager; les automobiles, le vent, 
Icare, l’oiseau, volante machine, flammes, 
émigrants etc. Doch mit den Gegenständen 
und Menschen, die sich bewegen, ist das 
Paradigma noch lange nicht erschöpft. 
Freilich bewegt sich nicht nur die konk-
rete Umgebung des Protagonisten. Die 
Technik, die neuen Medien, die neue 
Architektur, sie alle sind Zeugen einer 
Entwicklung, sie sind ständig in Verände-
rung begriffen und damit ebenfalls in Be-
wegung. Auch die sich entwickelnde, sich 
verändernde Denkweise der Menschen 

                                                 
55  Woltermann 1997, 81. 
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beschreibt der Protagonist, indem er den 
Überdruss an der antiken Welt schildert: 
„A la fin tu es las de ce monde ancien“56 

oder seine veränderte Religiosität reflek-
tiert: 

Si tu vivais dans l’ancien temps tu entrerais 
dans un monastère / Vous avez honte quand 
vous vous surprenez à dire une prière / Tu te 
moques de toi […]57. 

Aber nicht nur die äußere Welt ist in Be-
wegung, auch der Protagonist selbst be-
wegt sich auf mehreren Ebenen: zum Ei-
nen körperlich (er geht durch Paris), zum 
Anderen geistig (er erinnert sich an an-
dere Zeiten, andere Orte und zugleich 
reflektiert er seine veränderte Denkweise). 

D ie  Mi t t e l  de r  D a r s te l lu ng  

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt wer-
den, dass Apollinaire das Paradigma Be-
wegung mit sehr unterschiedlichen und 
vielseitigen Mitteln zum Ausdruck 
brachte. Er war davon überzeugt, dass 
sich Dichtung und Malerei sehr ähnelten, 
so wollte er die Bewegung nicht einfach 
beschreiben, sondern die Dynamik sicht-
bar machen58. Wie wir bereits gesehen ha-
ben, ist es bei der Analyse von moderner 
Lyrik wichtig zu beachten, dass man Form 
und Inhalt als Einheit sieht. Apollinaire 
lässt dem Interpreten von Zone eigentlich 
auch gar keine andere Wahl, so eng sind 
Inhalt und Form miteinander verknüpft.  
Im vorangegangen Abschnitt wurde auf-
gezeigt, wer und was in Zone alles in Be-
wegung ist. Diese Beschreibung einer ste-
ten Dynamik der Umgebung ist es, die ei-
nen gewissen Magnetismus auslöst, die 
das Gefühl evoziert, sich im Sog eines 

                                                 
56  Apollinaire 1951, V. 1. 
57  Apollinaire 1951, V. 77–79. 
58  Hauck 1994, 122. 

Stromes zu befinden; so wird die Stadt in 
Zone laut Woltermann zu einem Lebens-
raum, der als „Fluidum, das ihn [den 
Protagonisten] hautnah umspült“59 be-
schrieben werden kann. Diese inhaltliche 
Seite weist aber noch mehr Aspekte auf, in 
denen Dynamik zum Ausdruck gebracht 
wird. So sind es nicht nur die bereits er-
wähnten häufig auftretenden Begriffe der 
Bewegung, sondern die scheinbare 
Sprunghaftigkeit des Inhaltes. Apollinaire 
verbindet Ungewöhnliches miteinander 
und stellt Ungleiches einander gegenüber. 
In der ersten Zeile findet eine Absage an 
die Antike statt, doch wird diese später 
wieder eingeführt60. Diese Gegenüberstel-
lung von Inhalten steht bei Apollinaire 
jedoch nicht unter dem Credo der Versöh-
nung, sondern er schafft durch deren poe-
tische Komposition eine neue Realität mit 
neuartigen Bildern – diese Kombination 
wird für ihn zur verité littéraire61. Dabei 
geht es Apollinaire selbst um das Moment 
der Überraschung. Er fordert vom esprit 

nouveau, viel Vorstellungskraft zu haben, 
damit er als moderner Dichter „la vérité 
toujours nouvelle“62 entdecken und selbst 
erschaffen könne – so heißt es in seinem 
Vortrag: „L’esprit nouveau […] est dans la 
surprise“63. Die entstandenen Orts- und 
Zeitwechsel sind ebenfalls deutlicher 

Ausdruck von Bewegung. Weder Körper 
noch Geist des Protagonisten stehen still. 
Die Kategorien von Zeit und Raum sind 
durch neue Verkehrs- und Kommunika-
tionstechniken aufgeweicht oder gar be-
seitigt worden Diese Unsicherheit des 
Ortes, diese Nichtfestlegung, können dar-

                                                 
59  Woltermann 1997, 71. 
60  Woltermann 1997, 72. 
61  Woltermann 1997, 72. 
62  Apollinaire 1918, 393. 
63  Apollinaire 1918, 396. 
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über hinaus aber auch mit der Biographie 
Apollinaires in Verbindung gebracht wer-
den64.  

Ein weiterer Aspekt der Bewegungs-
darstellung auf inhaltlicher Ebene ist die 
Bruchstückhaftigkeit des Gedichtes. Auch 
hier von den Techniken der Malerei (Ku-
bismus) und des Films beeinflusst, prä-
sentiert Apollinaire dem Leser seine 
„amimetische Montage“65. Diese Darstel-
lungsweise beruht auch auf der verän-
derten Wahrnehmungsweise. Das Indivi-
duum kann, befindet es sich in der Stadt, 
gar nicht mehr die ganzen Details und 
sich bewegenden Dinge absolut erfassen66, 
es ergeben sich zwangsläufig bruchstück-
hafte Beschreibungen des Gesehenen. Bil-
der werden nur kurz angedeutet und 
schon wieder verworfen. Das Auge wird 
nicht getäuscht sondern enttäusch67: Die 
Umgebungsbeschreibungen werden 
durch Erinnerungen und durch traum-
bildartige Sequenzen unterbrochen, doch 
diese Sequenzen werden nicht eingeführt, 
der Leser wird einfach mit ihnen als 
neuer, gerade aktueller Gegenwart kon-
frontiert. So folgt der Beschreibung einer 
Industriestraße am Morgen („J’aime la 
grâce de cette rue industrielle / Située à 
Paris entre la rue Aumont-Thiéville et 
l’avenue de Ternes“68) im nächsten Vers 
sehr unerwartet folgende Schilderung im 

                                                 
64  So ist er der uneheliche Sohn aus einer 

Verbindung seiner polnischen Mutter mit 
einem italienischen Offizier, wird zunächst 
nicht als solcher anerkannt, vom Vater früh 
verlassen, von der Mutter stets in finanzielle 
Not gebracht und gezwungen, häufig 

Ortswechsel vorzunehmen. Grimm 1993, 14–15. 
65  Stierle 1982, 95. 
66  Fisher 1988, 107; 109. 
67  Woltermann 1997, 280. 
68  Apollinaire 1951, V. 23. 

présent „Voilà la jeune rue et tu n’es encore 
qu’un petit enfant“69. 

Apollinaire bedient sich eines antitheti-
schen Aufbaus, um Bewegung noch auf 
eine weitere Art zum Ausdruck zu brin-
gen70. Er lässt ein Spannungsfeld entste-
hen, indem er Inhalte einander gegenü-
berstellt, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Er beginnt sein Gedicht mit einer 
Absage an die Vergangenheit: „A la fin tu 
es las de ce monde ancien“71. Zu dieser al-
ten Welt gehört auch die Religiosität, doch 
erklärt er den obersten Repräsentanten 
der katholischen Kirche, den Papst, iro-
nisch zum modernsten Europäer: 
„L’Européen le plus moderne c’est vous 
Pape Pie X72“. Den Eiffelturm lässt er als 
Hirtin über die Herden von Brücken auf-
treten, eine Glocke lässt er bellen, Werbe-
tafeln beschreibt er papageienhaft, die 
Busse lässt er muhend dahinrollen; hierbei 
stellt er die Technik der Natur gegenüber.  
Ein weiteres Spannungsverhältnis wird 
durch die Gegenüberstellung von Stim-
mungen aufgebaut. So ist der Protagonist 
zuerst angetan von der Schönheit der 
neuen Umgebung, doch beschleicht ihn 
schnell auch ein Gefühl von Einsamkeit 
und Nachdenklichkeit. Der Aufwärtsbe-
wegung von Flugzeugen und Vögeln aus 
aller Welt folgt der Schritt in den (Ge-
fühls-) Abgrund:  

Et tous aigle phénix et pihis de la Chine / Fra-
ternisent avec la volante machine / Maintenant 
tu marches dans Paris tout seul parmi la foule73.  

In diese Reihe der Gegensätzlichkeiten ge-
hört auch der ständige Wechsel der eige-
nen Anrede des lyrischen Ich; mal spricht 
                                                 
69  Apollinaire 1951, V. 25. 
70  Woltermann 1997,40. 
71  Woltermann 1997, V. 1. 
72  Woltermann 1997, V. 8. 
73  Woltermann 1997, V. 71 ff. 
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es aus der Ich-Perspektive, mal spricht es 
sich selbst als tu an (und sogar vous):  

„Tu n’oses plus regarder tes mains et à 
tous moments je voudrais sangloter74“ 
oder auch „L’amour dont je souffre est 
une maladie honteuse / Et l’image qui te 

possède te fait survivre dans l’insomnie“75. 
Dies hat nicht nur den Effekt, dass sich 
das Ich von sich selbst distanziert, sich 
gleichsam teilt, sondern es intensiviert 
auch seine Wahrnehmungen76 und der 
schnelle Wechsel erzeugt zudem ein Ge-
fühl simultaner Mehrstimmigkeit, das 
ebenfalls Dynamik evoziert77. 

Was die Form betrifft, so ist die feh-
lende Interpunktion die hauptverant-
wortliche Methode, um den Eindruck von 
Schnelligkeit, also Bewegung, zu erschaf-
fen. Durch das Fehlen wird der Lesefluss 
nicht unterbrochen, kein Punkt bringt den 
Satz zu Ende, kein Komma zeigt an, wo 
der Leser eine Pause machen kann – er 
wird dazu gebracht, rastlos von Vers zu 
Vers zu jagen, bis das Gedicht endet: „Die 
‚Befreiung’ des Verses“78 durch den Sym-
bolismus wird von Apollinaire durch die 
völlige Eliminierung der Interpunktion 
vollendet79.  

So sieht auch Wehle in Apollinaires 
Dichtung eine Weiterentwicklung dieser 
Befreiung. Er merkt an, dass die avant-
gardistische Entmachtung der Versspra-
che sehr deutlich in Zone zu sehen sei. Die 
Grenzen zwischen Poesie und Prosa seien 
hier aufgehoben80. So kommt zur fehlen-
den Interpunktion noch die prosaähnliche 

                                                 
74  Woltermann 1997, V. 123. [Herv. E.-M. L.]. 
75  Woltermann 1997, V. 88 ; 89 [Herv. E.-M. L.]. 
76  Woltermann 1997, 74. 
77  Hauck 1994, 194 und Stierle 1982, 68. 
78  Hauck 1994, 196. 
79  Hauck 1994, 196. 
80  Wehle 1982, 25. 

Gestaltung des Textes hinzu, um den Ein-
druck von Schnelligkeit vermitteln zu 
können81. Und auch hier setzt Apollinaire 
auf das Moment der Überraschung, denn 
bald setzt er Reim ein, bald nicht, bald 
kommen freie Verse, bald Alexandriner 
vor – er vermeidet es, Erwartungen zu er-
füllen82. Zu dieser Reihe formaler Metho-
den, um den Eindruck von Schnelligkeit 
zu erzeugen, zählt auch die häufige Ver-
wendung von Enjambements. Diese Me-
thode führt – so wie die fehlende Inter-
punktion, der Gebrauch des freien Verses 
und prosaähnlicher Verfahrensweisen – 
dazu, dass der Text schneller und mit we-
niger Unterbrechungen gelesen werden 
kann, der Leser wird dazu angeleitet, sich 
im Text schnell vorwärts zu bewegen.  

Mit all diesen literarischen Mitteln er-
zeugt Apollinaire aber nicht nur passiv 
das Gefühl von Bewegung – er regt auch 
den Leser selbst zur Entwicklung eigener 
Gedanken an83. Letztlich bewegt sich nicht 
nur alles und jeder im Gedicht, sondern 
auch – und das macht sicher einen Teil 
des Genies Apollinaires aus – außerhalb 
des Gedichtes. 

W a r u m  w ir d  da s  P a r a digm a  
Be w e gu ng  e inge s e tz t?  

Nun haben wir beobachtet, mit welch viel-
fältigen Mitteln Apollinaire das Para-
digma Bewegung in sein Gedicht integ-
riert hat. Allein, es bleibt die Frage nach 
der Deutung dieser Beobachtung. Wie zu 
Anfang des Analysekapitels bereits ange-
deutet, soll hier die These noch einmal 
erläutert werden, dass Apollinaire Bewe-

                                                 
81  Wehle 1982, 25. 
82  Stierle 1982, 75. 
83  Woltermann 1997, 74. 
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gung als Methode einsetzt, um Modernität 
zu beschreiben. Und zwar die Modernität 
der Welt und des Menschen, aber auch die 
Modernität seiner Dichtung und damit 
seiner selbst. Schließlich behauptete er, 
dass sich die Lyrik der modernen Technik 
anpassen müsse und werde:  

Ils [les poètes] veulent être les premiers à four-
nir un lyrisme tout neuf à ces nouveaux 
moyens d’expression qui ajoutent à l’art le 
mouvement et qui sont le photographe et le ci-
néma84.  

Durch die Umsetzung des Postulates der 
ständigen Bewegung drückt er aber nicht 
nur, wie im Fall der Stadtbeschreibungen, 
die veränderte, modernisierte Umwelt 
aus, er zeigt mit ihrer Hilfe auch die Kehr-
seiten der Moderne auf. Der Mensch, des-
sen Denkweisen sich veränderten, wurde 
unsicher. Die Verlässlichkeit des Glaubens 
war verloren. Die beschriebene Scham des 
Protagonisten in Zone, der sich allein des 
Gedankens zu beten schämt, lässt Ver-
zweiflung erkennen. Zum Schluss kehrt er 
nach Hause zurück, doch während das 
Zuhause ein klassisches Bild für Schutz 
und Ruhe ist, legt sich das lyrische Ich 
unter den Götzenfiguren Ozeaniens schla-
fen in dem Bewusstsein: „Ils sont des 
Christ d’une autre forme et d’une autre 
croyance / Ce sont les Christ inférieurs des 
obscures espérances“85, er kann sich folg-
lich nicht auf sie verlassen. 

In der sich bewegenden Masse von 
Menschen ist das lyrische Ich ebenfalls auf 
sich allein gestellt, einsam unter vielen 
kehrt es am Ende der Nacht allein nach 
Hause zurück. Eine weitere Metapher von 
(Gruppen-) Bewegung, die Emigranten, 
die er in ihrem Elend an der Gare St. La-

                                                 
84  Apollinaire 1918, 395. 
85  Apollinaire 1951, V. 157–159. 

zare sitzen sieht86, repräsentiert seine ei-
gene unsichere und entwurzelte Identität. 
Sie sitzen buchstäblich in einer Zone, im 
Übergang vom alten Leben in der Heimat 
zum neuen Leben im aufstrebenden Paris, 
wo sie offensichtlich noch nicht wirklich 
angekommen sind. 

Auch die Bewegung des Protagonisten, 
das Flanieren in der Stadt, zeigt, wie sich 
das lyrische Ich mit den neuen Begeben-
heiten schwertut. Der Flaneur lässt sich im 
Strom der Stadt treiben87, einsam und 
durch die ständige Bewegung um ihn he-
rum selbst zur Rastlosigkeit gezwungen. 
Verweilen kann er nicht, schon tut sich 
eine neue Perspektive auf, ein neuer Ein-
druck entsteht.  

Die Spannung zwischen den paradoxen 
Inhalten, die Apollinaire auf besondere 
Weise einzusetzen wusste, ist für das lyri-
sche Ich kaum auszuhalten – so unsicher 
ist es bereits, dass es sich sogar der Bezie-
hung zum eigenen Ich unsicher ist, eine 
feste Perspektive gibt es nicht mehr, ganz 
nach dem Motto Rimbauds: „Moi est un 
autre“88. Am Schluss des Gedichtes muss 
der Stern, der die (‚alte’) Natur mit Ener-
gie am Leben erhält, nämlich die Sonne, 
mit durchgeschnittenem Hals sterben: 
„Soleil cou coupé“89. Der Eindruck wird 
noch verstärkt durch das Zitieren des ro-
mantischen Bildes der soleil couchant, wo-
bei nicht nur das Bild sondern auch das 
Wort und das Objekt gleichsam ‚abge-
würgt’ werden90. Diese Szene wirkt so 
traurig und resigniert, nichts ist mehr üb-
rig vom ‚Straßenrausch’, von der Begeiste-
rung für die bewegte Moderne. 

                                                 
86  Apollinaire 1951, V. 125–139. 
87  Fisher 1988, 49–50. 
88  Rimbaud, Brief an Paul Demeny, 2008. 
89  Apollinaire 1951, V. 160. 
90  Hauck 1994, 198. 
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Apollinaire drückt also dadurch, dass er 
das Paradigma Bewegung als Methode 
zum Ausdruck von Modernität erhebt, 
sowohl Positives – dionysischen Lebens-
rausch –, als auch Negatives – verzwei-
felte Unsicherheit – als die beiden Seiten 
von Modernität aus. Seine Modernität als 
Dichter hat er durch den Einsatz dieses 
Mittels ebenfalls unter Beweis gestellt. 

S c h lu s s be t r a c htu ng :  Be w e gu ng  
a l s  Me th ode  b z w .  G e s tu s  

Mit dem Gedicht Zone ist Guillaume 
Apollinaire die literarische Revolte unbe-
dingt gelungen. Er zeigte, dass er die von 
Marinetti geforderten Eigenschaften, Mut 
und Kühnheit, besaß. Durch die Erhebung 
des Paradigmas Bewegung zur inhaltli-
chen und formalen Methode hat er die 
Modernität des Lebens, der Literatur und 
seiner selbst zum Ausdruck gebracht. Und 
dabei auch das Paradox der Modernisie-
rung richtig erfasst – dass zum Fortschritt 
nämlich auch zivilisatorische Stagnation 
und sogar Rückschritt gehören91.  

Zur Methodik ist weiter zu sagen, dass 
Apollinaire die Emanzipation der Motivik 
zuließ und somit die Bewegung als Gestus 
gesehen werden kann, über den der Pro-
tagonist und seine Umgebung eingeführt 
werden. Mit dieser Entscheidung sprengte 
er die Zwänge kausallogischen Denkens92, 
das von einer Einheit von Sprache und 
Wahrheit ausgeht, und präsentierte statt-
dessen eine „dissozierte Wirklichkeit“93. 

Guillaume Apollinaire stand mit sei-
nem Gedicht Zone an einem Übergang von 
vergangener, antiker zu neuer, moderner 

                                                 
91  Van der Loo/van Reijen 1992, 45. 
92  Hauck 1994, 191. 
93  Andreotti 1990, 175. 
 

Welt: Die Reminiszenzen an die Antike im 
Gedicht können als Zeugen dieser ver-
gangenen, teils überwundenen Zeit gese-
hen werden, die aber bereits von der un-
bedingten Bejahung der modernen Welt 
überlagert wurden. Somit befand sich 
Apollinaire mit seinem Gedicht buchstäb-
lich in einer Zone. 
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