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„Dttll Nothing replies": Mary Shelleys Defigurierung 

des romantischen Konzepts autonomer Schöpfung 

I. 

Im Sommer des Jahres 1816 begleitet der junge Arzt John William 
Polidori den Dichter George Byron in die Schweiz. Das von By
ron gemietete Haus am Ufer des Genfer Sees wird bald von einer 
weiteren englischen Reisegesellschaft frequentiert: Der Dichter
kollege Percy Bysshe Shelley trifft ein, begleitet von seiner Ge
liebten und nachmaligen Frau, Mary Wollstonecraft Godwin, so
wie von deren Stiefschwester Ciaire Clairmont. An den Abenden 
vertreibt man sich die Zeit mit der gemeinsamen Lektüre von 
Schauergeschichten. Dabei ereignet sich, wie Polidori in seinem 
Tagebuch vermerkt, ein seltsamer Zwischenfall. „Shelley and par-
ty here [...]" so lautet die Eintragung vom 18. Juni: 

Began my ghost-story after tea. Twelve o'clock, really began to talk 
ghostly. L[ord] Bfyron] repeated some verses of Coleridge's Christabel, 
of the witch's breast; when silence ensued, and Shelley, suddenly shrie-
küig and putting his hands to his head, ran out of the room with a candle. 
Threw water in his face, and after gave him ether. He was looking at Mrs. 
S[helley], and suddenly thought of a woman he had heard of who had 
eyes instead of nipples, which, taking hold of his mind, horrified him.1 

Auf die schauerlichen Lesungen in Byrons Villa Diodati geht die 
Entstehung von Mary Shelleys Roman „Frankenstein or The Mo
dern Prometheus" zurück.2 Doch weder im „Preface", das Percy 
Shelley fiir die Erstausgabe von 1818 verfaßt hat, noch in der „In-

1 The Diary of Dr. John William Polidori 1816. Relating to Byron, Shelley, etc. 
Edited by William Michael Rossetti. London 1911, S. 127 f. 

2 Mary Shelleys Roman wird — aus Gründen, die sich aus der im folgenden ent
wickelten Interpretation des „Frankenstein" ergeben werden — nach der von 
M.K. Joseph besorgten Ausgabe der Textfassung von 1831 zitiert: Frankenstein 
or The Modern Prometheus. Edited by M.K. Joseph. Oxford - New York 1980. 
Stellennachweise aus dieser Ausgabe erfolgen fortan in Klammern im Anschluß 
an die Zitate. 
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troduction" zur Neuausgabe des Romans im Jahre 1831, in der die 
Autorin selbst die Entstehungsgeschichte ihres Werkes ausführlich 
erläutert, findet die von Polidori aufgezeichnete Begebenheit Er
wähnung. Gleichwohl besteht zwischen der von Percy Shelley 
halluzinierten monströsen Entstellung seiner Geliebten und dem 
von Victor Frankenstein geschaffenen Ungeheuer eine Beziehung. 
In beiden Fällen markiert die Konfrontation mit dem Monströsen 
einen Augenblick traumatischer Selbsterkenntnis, der die Flucht 
des Wahrnehmenden zur Folge hat; in beiden Fällen steht der 
Schock in Beziehung zum Tod einer Mutter. In der von Polidori 
bezeugten Begebenheit halluziniert Percy Shelley eine Episode 
aus Samuel Taylor Coleridges Verserzählung „Christabel". Dabei 
identifiziert er Mary Shelley mit der dämonischen Geraldine, sich 
selbst aber offenbar mit der verführten Unschuld Christabel, vor 
deren Augen die fremde Schöne sich entkleidet, um sie mit dem 
Schreckbild einer entstellten Brust zu konfrontieren: 

Behold! her bosom and half her side -
A sight to dream of, not to teil! 
O shield her! shield sweet Christabel!3 

Geraldine verfuhrt die junge Frau, indem sie den Tod ihrer Mutter 
- sie starb bei Christabels Geburt — symbolisch neu inszeniert.4 

Christabel erkennt in dem deformierten mütterlichen Organ ein 
Bild ihrer Schuld und ihres Verlangens. Sie kann diese traumati
sche Erfahrung nicht verbalisieren; von Geraldines entstellter 
Brust geht ein Zauber aus, der Christabel die Herrschaft über ihre 
eigene Rede raubt.5 Die Furcht, von der Percy Shelley in der bei 
Polidori beschriebenen Situation ergriffen wird, ist also die Furcht 
vor dem Verstummen, die Furcht vor schöpferischer Impotenz. In 
der Muttermörderin erblickt er ein entlarvendes Spiegelbild seiner 
selbst. Ihre monströse Erscheinung ist sein Werk; er erkennt das 
deformierte weibliche Organ als Objekt eines von ihm selbst ver
übten Gewaltakts. 

3 Samuel Taylor Coleridge: Christabel. In: ders.: Poetical Works. Edited by Er-
nest Hartley Coleridge. Repr, der Ausg. 1912. Oxford - New York 1969, S. 
213-236, hier: S. 224 (Z. 252-254). 

4 Vgl. ebd., S. 222 f.: „And will your mother pity m e " tragt Geraldine, „Who am 
a maiden most foriorn? / Christabel answered-Woe is me! / She died the hour 
that I was bom. [...] 0 mother dear! that thou wert here! /1 would, said Geral
dine, she were! / But soon with altered voice, said s h e - / ,Off, wandering mo
ther! Peak and pine! /1 have power to bid thee flee.'" (Z. 194-206) 

5 Vgl. ebd., S. 224 f.: ,„In the touch of this bosom there worketh a spell, / Which 
is lord of thy utterance, Christabel!'" (Z. 267 f.) 
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Es ist bezeichnend, daß Mary Shelley in ihrem „Frankenstein"-
Roman eben diesen traumatischen Augenblick der Selbsterkenntnis 
aufgreift, von der sich Percy Shelley nach der „Christabel"-Lektü-
re durch Flucht zu befreien sucht. In der literaturwissenschaftlichen 
Forschung zu Mary Shelleys „Frankenstein" herrscht weitgehende 
Einigkeit darüber, daß die Verfasserin mit ihrem Roman das Kon
zept autonomer Schöpfung einer radikalen Kritik unterzieht. In 
neueren feministisch orientierten Forschungsarbeiten wird insbe
sondere daraufhingewiesen, daß Mary Shelleys Kritik sich auf die 
Verdrängung der weiblichen und mütterlichen Komponente aus 
dem Schöpfungsvorgang konzentriert.6 Victor Frankensteins Krea
tur ist ein mutterloses Wesen. Der Ausschluß des Mütterlichen aus 
dem Schaffensprozeß kommt auf besonders drastische Weise darin 
zum Ausdruck, daß der Schöpfer unmittelbar nach Vollendung sei
nes Werkes in einen ruhelosen Schlaf sinkt und dabei im Traum den 
Tod seiner Mutter voraussieht.7 Diese Koppelung der Geburt des 
Werkes an den Tod der Mutter weist zudem unübersehbare auto
biographische Bezüge auf8: Wie im Falle Christabels starb Mary 
Shelleys Mutter, die Schriftstellerin Mary Wollstonecraft, bei der 
Geburt ihrer Tochter. Dadurch, daß Mary Shelley die Problematik 
mutterloser Schöpfung in ihrem Roman aufgreift, konfrontiert sie 
Percy Shelley erneut mit der entlarvenden Einsicht in die verborge
nen Voraussetzungen seiner poetischen Produktion. Er reagiert dar
auf mit dem Versuch, das bedrohliche Werk durch Revision und 
Kommentierung unter seine eigene Kontrolle zu bringen. In den Pa-

Vgl. insbesondere das Kapitel „Making a Monster" in: Anne K. Mellon Mary 
Shelley. Her Life, Her Fiction, Her Monsters. New York - London 1988, S. 38-
51; sowie das Kapitel „Bearing Dernons: Frankenstein's Circumvention of the 
Maternal" in: Margaret Homans: Bearing the Word. Language and Female Ex-
perience in Nineteenth-Century Women's Writing. Chicago - London 1986, S. 
100-119. 
„I slept, indeed," so berichtet Frankenstein, „but I was disturbed by the wildest 
dreams. I thought I saw Elizabeth, in the bloom of health, Walking in the 
streets of Ingolstadt. Delighted and surprised, I embraced her; but as I imprinted 
the first kiss on her lips, they became livid with the hue of death; her features 
appeared to change, and I thought that I held the corpse of my dead mother in 
my arms; a shroud enveloped her form, and I saw the grave-worms crawling in 
the folds of the flannel." (58) 
Zu den autobiographischen Bezügen im Hinblick auf die Mutterschaftsproble
matik vgl. Ellen Moers: Female Gothic. In: The Endurance of Frankenstein. Es
says on Mary Shelley's Novel, edited by George Levine and U.C. Knoepfelma-
cher. Berkeley-Los Angeles 1979, S. 77-87,-Vgl. auch Barbara Johnson: My 
Monster / My Seif. In: dies.: A World of Difference. Baltimore- London 1987, 
S. 144-154. 
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ratexten, die dem Roman vorgeschaltet sind, in Percys „Preface" 
von 1818 und in Marys „Introduction" von 1831, findet eine Aus
einandersetzung zwischen dem Schöpfer-Poeten und der Autorin 
statt, ein Kampf um die Herrschaft über einen monströsen Text. 
Während Percy Shelley darum bemüht ist, die selbstreflexive, poe-
tologische Dimension des Romans zuzudecken und der Brust das 
verstörende Auge auszureißen, bringt Mary Shelley den enthüllen
den Blick mit ihrem Vorwort wieder auf subversive Weise zur Gel
tung. Dabei dringt sie, wie die folgende Analyse aufzeigen soll, auf 
eine tiefere strukturelle Ebene vor. Sie exponiert den tropologi-
schen Status des romantischen Konzepts autonomer Schöpfung. 

IL 

In ihrem Vorwort von 1831 skizziert die Autorin zunächst die bio
graphischen Umstände, die zur Niederschrift des „Frankenstein"-
Romans geführt haben: die im Jahre 1816 gemeinsam mit dem 
Lebensgefährten Percy Shelley unternommene Europareise; der 
Aufenthalt am Genfer See in unmittelbarer Nachbarschaft des be
freundeten Lord Byron; die im Hause Byrons abgehaltenen Vorle
serunden; schließlich der von Byron ausgehende Vorschlag, eine 
Art Wettbewerb im Abfassen von Schauergeschichten durchzu
führen. Die männlichen Teilnehmer der Runde, so behauptet die 
Autorin9, machen sich sogleich an die Ausarbeitung ihrer Erzäh
lungen. Mary Shelley hingegen scheint das Spiel der Autorschaft 
schon verloren zu haben, noch ehe es richtig in Gang gekommen 
ist. Eben dieser Anfang - die schöpferische Initialzündung der 
„invention" — ist ihr Problem. Während die anderen offenbar be
reits der Vollendung ihrer Geschichten zueilen, hat Mary Shelley 
den Anfangspunkt noch immer nicht gefunden: „I feit that blank 
incapability of invention which is the greatest misery of author-
ship, when dull Nothing replies to our anxious invocations. Have 
you thought ofa story? I was asked each morning, and each mor-
ning I was forced to reply with a mortifying negative." (8) In dem 

9 Diese Behauptung widerspricht bezeichnenderweise der von Polidori in einer 
Tagebucheintragung vom 17. Juni 1816 getroffenen Feststellung: „The ghost-
stories are begun by all but me." Vgl. Polidori (Anm. 1), S. 125. - Zur Werk
genese des „Frankenstein" vgl. die Einleitung der von J. Rieger betreuten Aus
gabe der Erstfassung des Romans: Frankenstein or The Modern Prometheus. 
The 1818 Text. Edited, with variant readings, an Introduction, and Notes, by 
James Rieger. Chicago - London 1982, S. xi-xxxvi. 
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abschlägigen Bescheid, den sie den aufdringlichen Fragem ertei
len muß, artikuliert sich die dumpfe Leere, der Mary Shelley in 
der ängstlichen Anrufung ihres schöpferischen Vermögens begeg
net - das vermeintliche Nichts weiblicher Erfindungskraft. Doch 
die Annahme eines solchen Nichts, so weiß sich die Autorin in der 
Retrospektive zu korrigieren, beruht auf einem Mißverständnis. 
Es indiziert einen Defekt nicht des kreativen Vermögens, sondern 
der theoretischen Reflexion auf dieses Vermögen, wie sie in der 
von den Dichtem gestellten Frage zum Ausdruck gelangt. Denn 
das Konzept, das die Erfindung an den Anfang des literarischen 
Produktionsprozesses stellt, ist fehlerhaft. Der eigentliche Anfang 
schöpferischer Gestaltung ist, wie Mary Shelley nun einsieht, 
vielmehr ein Zweites, das sich einem gegebenen Ersten hinzufügt: 
„Invention, it must be hurnbly admitted, does not consist in crea-
ting out of void, but out of chaos; the materials must, in the first 
place, be afforded: it can give form to dark, shapeless substances, 
but cannot bring into being the substance itself." (8) Die von 
männlicher Seite gestellte Frage hat die Autorin offenkundig irre
geleitet und die Vorstellung eines beängstigenden Nichts zugleich 
mit der Möglichkeit einer autonomen geistigen Schöpfung sugge
riert, die das Nichts auf den reinen Anfang und Ursprung des Wer
kes hin übersteigt. Mary Shelley zieht diese Möglichkeit in Zwei
fel. Einen reinen Anfang, so argumentiert sie, kann es nicht geben: 
„Every thing must have a beginning [...]; and that beginning must 
be linked to something that went before." (8) 

Wie ist Mary Shelley zu dieser Einsicht in den Ablauf literari
scher Produktion gelangt? Sie präsentiert ihre Erkenntnis als eine 
Frucht der Erfahrung - der mit der Abfassung des „Frankenstein" 
gewonnenen Erfahrung erfolgreicher Autorschaft. Von der Entste
hungsgeschichte dieses Textes, die Mary Shelley im Anschluß mit 
minutiöser Genauigkeit nachvollzieht, sollte man daher erwarten 
können, daß sie das korrigierte Konzept der Erfindung auf exem
plarische Weise veranschaulicht. In der Tat jedoch ist die Entste
hungsgeschichte als Illustration des kreativen Vorgangs genauso 
ambivalent wie das revidierte Schöpftmgskonzept selbst. Mary 
Shelleys Darstellung der Werkgenese bestätigt und dementiert 
dieses Konzept gleichermaßen. Die Geschichte des „Franken
stein" geht auf einen Traum der Autorin zurück. Dieser Traum be
arbeitet Vorstellungen, die sie als „a devout but nearly silent 
listener" eines abendlichen Gesprächs zwischen Percy Shelley 
und Lord Byron über „the nature of the principle of life" (8) ge
wonnen hatte. Der Traum dramatisiert die Vorstellungen. Das zen-
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trale fünfte (beziehungsweise — in der Fassung von 1818 — vierte) 
Kapitel des Romans, so behauptet Mary Shelley, sei eine bloße 
Transkription ihres Traumes. Die Entstehung des „Frankenstein" 
entspricht mithin insoweit dem revidierten Konzept der „inven-
tion", als der Traum sich an vorgegebenem Material (dem Vorstel
lungsgehalt der Männergespräche) artikuliert und seinerseits das 
zugrundeliegende Material und den Ausgangspunkt der auszuar
beitenden Erzählung bildet. Zugleich weicht sie jedoch in signifi
kanter Weise von diesem Konzept ab. Der schöpferische Aspekt 
dichterischer Produktion, so hatte Mary Shelley erläutert, dasjeni
ge, was der sekundären Reproduktion vorgegebenen Materials 
erst die Weihe des Anfangs und der „invention" verleiht, ist der 
Akt der formgebenden Gestaltung: „Invention consists in the ca-
pacity of seizing on the capabilities of a subject, and in the power 
of moulding and fashioning ideas suggested to it." (8) Doch we
der im Traum noch bei der Niederschrift gelangt dieses Moment 
aktiver Beherrschung zur Geltung. Mary Shelley präsentiert die 
Träumende als passiv und willenlos, dem Spiel ihrer Einbildungs
kraft und des sich mit dieser verselbständigenden Materials aus
geliefert: „My imagination, unbidden, possessed and guided me, 
gifting the successive images that arose in my mind with a vi-
vidness far beyond the usual bounds of reverie." (9) Zu keinem 
Zeitpunkt innerhalb des Entstehungsprozesses greift die Autorin 
aktiv gestaltend ein. Selbst die rettende Idee, den Traum unmittel
bar als die gesuchte „story" zu setzen und auf diese Weise ihre 
„misery of authorship" zu beenden, selbst dieses Rudiment ge
stalterischer Initiative empfängt die Autorin von anderswo her: 
„Swift as light and as cheering was the idea that broke in upon me, 
,1 have found it! What terrified me will terrify others; and I need 
only describe the spectre which had haunted my midnight pil-
low.'" (10; Hervorh. Ch.M.) Nachdem ihr auf diese Weise ein An
fang geschenkt wurde, dürfte dem eigentlichen Anfang schöpferi
scher Formgebung nichts mehr im Wege stehen. Doch die 
vollendende Niederschrift, die diesen Anfang als die Geburt der 
Autorin markieren sollte, erweist sich als bloße Abschrift, als Ko
pie: „On the morrow I announced that I had thought ofa story. I 
began that day with the words, It was on a dreary night of No
vember, making only a transcript of the grim terrors of my waking 
dream." (10) 

Der Anstoß zu einer Formgebung, die über die bloße Transkrip
tion hinausfuhrt, geht wiederum von anderer Seite aus. Es ist der 
Dichtergatte Percy Shelley, der männliche Autor, der zu weiterer 
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Ausgestaltung animiert: „Shelley urged me to develope the idea at 
greater length" (10). Während die Verfasserin die Transkription 
ihres Traums als eine zwar kurze, aber fertige Geschichte bewer
tet („a short tale", 10), scheint Percy Shelley darin einen bloßen, 
immerhin entwicklungsfähigen Anfang zu sehen. Ohne den Fun
dus der Materialien zu erweitem10, begleitet der Dichter die Au
torin als Quelle der Inspiration - einer Inspiration, die sowohl mit 
dem anregenden Anfang als auch mit der endgültigen Form des 
Werkes assoziiert wird: „but for his incitement, it would never 
have taken the form in which it was presented to the world." (10, 
Hervorh. Ch.M.) In gewisser Hinsicht ist Percy Shelley also der 
Vollender und, folgt man Mary Shelleys revidiertem Konzept der 
„invention" der eigentliche Schöpfer des „Frankenstein"-Ro-
mans. Die Verfasserin selbst aber scheint sich mit ihrer Version 
der Werkgenese in das zweite Glied eines voranfänglichen An
fangs zurückversetzt zu haben. Sie liefert die unbearbeitete Sub
stanz, für deren Gestaltung der eigentliche Schöpfer-Poet verant
wortlich zeichnet. 

Dankt Mary Shelley somit als Autorin ab? Auf der einen Seite 
entwickelt sie ein theoretisches Konzept von Autorschaft, das der 
Vorstellung autonomer Schöpfung entgegengestellt wird. Auf der 
anderen Seite demonstriert sie in breiter Anschaulichkeit, daß ih
re eigene literarische Produktionsweise diesem Konzept nicht ge
recht wird. Autorin ist sie offenbar weder in dem einen noch in 
dem anderen Sinne. Ebenso nachhaltig jedoch wird die Autor
schaft Percy Shelleys in Frage gestellt. Während er die von ihm 
selbst erfundene Geschichte nicht zu vollenden vermag, über den 
bloßen Anfang nicht hinausgelangt und ein dürftiges Fragment 
produziert11, kümmert er sich erfolgreich um die Entfaltung und 
Vollendung eines aus fremder Feder stammenden Anfangs. Er 
scheitert schlichtweg bei dem Versuch, sich eine Geschichte aus
zudenken. In Mary Shelleys Vorwort von 1831 erscheint Percy so
mit als erfolgreicher Vollender und Co-Autor, nicht jedoch als ge
nialer Urheber. Mary Shelley entschuldigt das Scheitern ihres 
Mannes damit, daß der Wettstreit den Schöpfer-Poeten in das ihm 
wesensfremde Gebiet dürrer Prosa geführt habe: „Shelley [was] 

10 „I certainly did not owe the Suggestion of one incident, nor scarcely of one train 
of feeling, to my husband" (10). 

11 Fragment of a Ghost-Story. In: Percy Bysshe Shelley: Poetical Works. Edited 
by Thomas Hutchinson. Corrected by G.N. Matthews. Oxford — New York 
21970, S.535. 
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more apt to embody ideas and sentiments in tfae radiance of bril-
liant imagery, and in the music of tfae most melodious verse that 
adorns our language, than to invent tfae machinery of a story" (7). 
Aber auch diese Rechtfertigung ist zweideutig, verlagert sie doch 
den Akzent von der geistigen Kreativität (der Erzeugung von 
Ideen) auf deren Darstellung und Ausdruck, mithin auf den 
Aspekt der Formgebung und Gestaltung, den Mary Shelley gerade 
mit dem Anspruch auf schöpferische Autonomie („creating out of 
void") kontrastiert. Während Byron und Percy Shelley darin einen 
hinreichenden Beweis für ihre Schöpferkraft zu sehen scheinen, 
daß sie unverzüglich und problemlos einen Anfang für ihre Ge
spenstergeschichten haben setzen können12, assoziiert Mary Shel
ley das eigentliche Genie ihres Mannes mit seiner Fähigkeit, et
was Unvollkommenes zu vollenden. „Shelley", so erklärt sie in 
ihrem Nachwort zu „Prometheus Unbound", „loved to idealize the 
real — to gift the mechanism of the material universe with a soul 
and a voice".13 Mary Shelley identifiziert poetische Schöpfung 
mit einer Gabe („gift")? die den ideellen wie auch den materiellen 
Existenzen dasjenige zu verleihen vermag, was ihnen fehlt: Kör
per oder Seele, genauer: Stimme, Gesicht und Gestalt. Schöpfung 
gibt einer amorphen Substanz Gesicht und Stimme; ihre Funkti
onsweise ist somit vergleichbar mit der rhetorischen Figur der 
Prosopopöie.14 In ähnlicher Weise verleiht Mary Shelleys Traum 
einer abstrakten Idee („the nature of the principle of life") leben
dige Gestalt, wie auch der Trauminhalt das Gestaltgeben (die Her
stellung des Monsters durch Frankenstein) thematisiert. Man kann 
das Vorwort von 1831 daher als komplex angelegte Auseinander
setzung mit der romantischen Konzeption des Schöpferischen auf
fassen, wobei dieses Schöpferische in die figuralen Komponenten 
des Anfangs, der Vollendung und der Gestaltgebung zerlegt wird. 
Um die Frage zu beantworten, warum die Autorin sich auf das 

12 „The illustrious poets [...], annoyed by the platitude of prose, speedily relin-
quished their imcongenial task." (8) 

13 Note on Prometheus Unbound, by Mrs. Shelley. In: P. B. Shelley: Poetical 
Works (Anm. 11), S. 272. 

14 Die rhetorische Figur der Prosopopöie manifestiert sich in Form einer fiktiven 
Anrede-„the fiction of an apostrophe to an absent, deceased, or voiceless en-
tity, which posits the possibility of the latter's reply and confers upon it the 
power of Speech. Voice assumes mouth, eye, and finally face, a chain that is 
manifest in the etymology of the trope's name, prosopon poein, to confer a 
mask or a face (prosopon)" ( Paul de Man: The Rhetoric of Romanticism. New 
York 1984, S. 75 f.) 
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Zusammenspiel gerade dieser Komponenten konzentriert, ist es 
notwendig, das romantische Konzept poetischer Schöpfung einer 
genaueren Analyse zu unterziehen. Dies soll im folgenden anhand 
von Percy Shelleys programmatischer Schrift „A Defence of Poe-
try" geschehen. 

III. 

Wenn Mary Shelley die Entstehung des „Frankenstein" auf einen 
Traum zurückfuhrt, bezieht sie sich auf einen wesentlichen Glau
benssatz der romantischen Konzeption poetischer Schöpfung. 
„Poetry [...] in this respect differs from logic", so erklärt Percy 
Shelley, „that it is not subject to the controul of the active powers 
of the mind, and that its birth and recurrence has no necessary 
connexion with conciousness or will/415 Die schöpferische Akti
vität der Einbildungskraft entzieht sich dem Einfluß des „selfish 
and calculating principle" (135); im Moment poetischer Produk
tion ist die Tätigkeit des Verstandes suspendiert. Schlaf und 
Traum sind daher die bevorzugten Metaphern des poetischen Pro
duktionsvorgangs. Weil dieser schöpferische Vorgang sich unter
halb der Bewußtseinsschwelle abspielt, läßt er sich nicht beob
achten. Es gibt keinen Zeugen für den uranfanglichen Moment 
reiner Schöpfung; nicht einmal der Schöpfer selbst kann davon 
Rechenschaft ablegen: „a great statue or picture grows under the 
power of the artist as a child in the mother's womb; and the very 
mind which directs the hands in formation is incapable of ac-
counting to itself for the origin, the gradations, or the media of the 
process." (136) Nur das Produkt, das Werk selbst, kann als Be
weisstück dafür dienen, daß Schöpfung stattgefunden hat. Daher 
betont Percy Shelley die Zeugnisfunktion der Poesie. Authenti
sche Dichtung ist eine Art Konfession des schöpferischen Vermö
gens; sie legt Zeugnis ab von der Produktivität der Einbildungs
kraft: „Poetry is the record of the best and happiest moments of 
the happiest and best minds." (136) 

Shelleys Konzeption poetischer Kreativität ist paradox. Einer
seits soll die privilegierte Stellung des wahren Poeten einzig und 

15 Percy Bysshe Shelley: A Defence of Poetry. In: The Complete Works of Percy 
Bysshe Shelley. Newly edited by Roger Ingpen and Walter E. Peck. London -
New York 1965, Bd. 7, S. 138. - Stellennachweise aus diesem Text erfolgen 
fortan in Klammern im Anschluß an die Zitate. 
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allein in seinem schöpferischen Vermögen gründen. Gegenüber 
dem kostbaren, transitorischen Augenblick imaginativer Hervor
bringung ist das Hervorgebrachte selbst ein bloßer Abglanz: 
„when composition begins, inspiration is already on the decline, 
and the most glorious poetry that has ever been communicated to 
the world is probably a feeble shadow of the original conception 
of the Poet." (135) Andererseits kommt diesem Abglanz als dem 
einzigen Zeugnis schöpferischer Begeisterung höchste Bedeutung 
zu. Der Dichter selbst weiß von dem kreativen Vorgang nur durch 
die Vermittlung des fertigen Produkts. Der uranfängliche Moment 
der Schöpfung ist seiner bewußten Erkenntnis nur nachträglich, 
über die Vollendung des Werkes, zugänglich. Er erwacht aus einem 
schöpferischen Schlaf und sieht sich dem Ergebnis seiner unbe
wußten Tätigkeit gegenüber. Paradoxerweise kann die Reinheit 
des Anfangs nur durch die Vollendung des Werkes verbürgt wer
den. Wahrer Dichter ist daher für Percy Shelley allein derjenige, 
der sein Werk bereits vollendet hat, noch ehe er sich an die Arbeit 
bewußter Gestaltung begeben hat: 

I appeal to the great poets of the present day, whether it be not an error to 
assert that the finest passages of poetry are produced by labour and study. 
[..,] Milton conceived the Paradise Lost as a whole before he executed it 
in portions. We have his own authority also for the Muse having ,dictated' 
to him the ,unpremeditated song', and let this be an ans wer to those who 
would allege the fifty-six various readings of the first line of the Orlando 
Furioso. (135 f.) 

Im Gegensatz zum Schöpfer-Poeten Milton, so insinuiert Percy 
Shelley, hat Ariost einen Anfang zu setzen versucht, noch ehe 
sein Werk vollendet war. Die Zersplitterung dieses Anfangs in 
sechsundfünzig Varianten gilt als Indiz für das Fehlen eines au
thentischen schöpferischen Ursprungs. Ariost hat demzufolge 
Schöpfung mit bloßer „composition", die innerliche Auffassung 
der Werktotalität mit äußerlicher Formgebung, organisch-unbe
wußtes Wachstum mit mechanischer Konstruktion verwechselt. 
Percy Shelley invertiert die traditionelle Vorstellung poetischer 
Produktion, für die das Beispiel Ariost einsteht. Die Vollendung 
des Werks ist nun nicht mehr das Ergebnis von „labour" und 
„composition", sondern sie geht diesen voraus. Die Geburt des 
Werkes (und des Schöpfers in seiner Autorfunktion) fallt mit der 
Vollendung des Werkes in eins. Eine solche Vertauschung von 
Anfang und Ende ist Zeugnis („record") echten Schöpfertums. 
Mit Paul de Man könnte man dabei von einer metaleptischen 
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Vertauschung, einem „metaleptic reversal of cause and effect" 
sprechen.16 

Die paradoxe Figuration poetischer Schöpfung ist zum Teil auf 
die besondere Struktur des kommunikativen Systems zurückzu
führen, innerhalb dessen sich die moderne Autorfunktion etabliert 
hat. In einer kommunikativen Ordnung, in der die tradierten poeti
schen Normen sowie die Perfektionsstandards einer gelehrten, 
lehr- und lembaren poetischen Praxis ihre Gültigkeit verloren ha
ben, entzieht sich das Handeln des Autors der Beobachtung.17 Das 
Fehlen von Normen und Perfektionsstandards hat zur Folge, daß 
sich der Autor allein im Verhältnis zu seinem Werk bestimmen 
muß. Autor ist nicht mehr derjenige, der vorgegebene Normen auf 
mehr oder weniger geschickte Weise anzuwenden weiß und somit 
dem „Diskurs des Anderen"18 gehorcht, sondern derjenige, der 
sich als Schöpfer eines einzigartigen Werks auszuweisen versteht. 
Wenn Percy Shelley etwa die temporale Folge von „composition" 
und Vollendung invertiert, so zielt er darauf, den schöpferischen 
Vorgang gegenüber dem „Diskurs des Anderen", den Regeln und 
Normen, aber auch den bereits bestehenden Originalwerken ande
rer Schöpfer-Autoren zu immunisieren. Indem die metaleptische 
Figuration den „Diskurs des Anderen", „labour" und „compositi
on" ausblendet und den Autor einem je schon vollendeten Werk 
gegenüberstellt, instituiert sie ein narzißtisches Selbstverhältnis 
des Schöpfer-Poeten. Der Ausschluß des Anderen impliziert den 
Ausschluß der Schrift: Nicht zufällig stilisiert Percy Shelley den 
blinden Milton zum Idealbild des Dichter-Genies. Die Blindheit 
schließt den Dichter in eine Sphäre reiner Innerlichkeit ein. Sein 

Paul de Man: Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, 
Rilke, and Proust. New Haven- London 1979, S. 274. Zur Trope der Metalep-
sis vgl. auch ders.: Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contem-
porary Criticism. Minneapolis 21983, S. 275. 
Einen Überblick über den Wandel des kommunikativen Systems, welcher die 
Herausbildung der modernen Autorkategorie begleitet, und insbesondere über 
die Auswirkungen, die der Funktionsverlust der Normen und Perfektionsstan
dards nach sich zieht, bietet Kerstin Stüssel: Poetische Ausbildung und dichte
risches Handeln. Poetik und autobiographischens Schreiben im 18. und begin
nenden 19. Jahrhundert. Tübingen 1993. 
Eine wesentliche Neuerung des Aufschreibesystems von 1800 gegenüber der 
diskursiven Ordnung alteuropäischer Gelehrsamkeit ist die Verdrängung einer 
„Logik der Signifikanten" durch eine „Logik der Signifikate". Die bedeutungs
bestimmende Funktion des kommentierenden Kontextes wird abgelöst durch das 
dekontextualisierende Verfahren der modernen Hermeneutik — „der Bezug aufs 
Signifikat ist der einzige, der nicht dem Diskurs des Anderen gehorcht." Vgl. 
Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900. München 21987, S. 18 f. 
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Werk ist vollendet, ehe es durch das Diktat dem verräumlichenden 
Medium der Schrift ausgesetzt wird. Im Diktat bringt sich zudem 
die primär-narzißtische Oralität der frühkindlichen Mutterbindung 
zur Geltung.19 Das vollendete Werk, dessen Werden sich der Be
obachtung des Schöpfers entzieht, vermittelt diesem eine Imago 
integraler Ganzheit: „Poetry is a mirror which makes beautiful that 
which is distorted." (115) Die metaleptische Vertauschung impli
ziert somit die Inversion des Verhältnisses von Produkt und Pro
duzenten. Das fertige Produkt initiiert die Neugeburt seines Pro
duzenten; der Schöpfer wird zum Geschöpf seiner Schöpfung. Die 
Identität des Schöpfer-Poeten gründet in einer spekulär-narzißti-
schen Beziehung zu seinem Werk, die auf der Inversion des Ver
hältnisses zwischen Hersteller und Hergestelltem beruht.20 

Die Inversionsfigur autonomer poetischer Schöpfung ist keine 
Erfindung Percy Shelleys. Man kann sie bereits bei den Vertretern 
der Geniebewegung im 18. Jahrhundert beobachten. An einem 
kleinen lyrischen Text des jungen Goethe aus der Reihe der soge
nannten „Künstlergedichte" läßt sich das Funktionieren dieser 
Trope und ihr notwendiges Zusammenspiel mit der rhetorischen 
Figur der Prosopopöie besonders deutlich veranschaulichen.21 Das 
Gedicht präsentiert die Genreskizze einer Künstlermenagerie. Ein 
Maler, der mit den materiellen Widerwärtigkeiten des alltäglichen 
Lebens, vor allem aber mit der Sorge um den Unterhalt einer zahl
reichen Familie zu kämpfen hat, begibt sich an eine frühmorgend-
liche Inspektion seiner Werke. Der erste Blick fallt auf „das Bild 
einer dicken, häßlichen, kokett-schielenden Frau"22 - eine noch 
unfertige Auftragsarbeit, die die erniedrigende, das schöpferische 
Selbstbewußtsein beschädigende Abhängigkeit des Künstlers ge
genüber anderen verkörpert. Indigniert entfernt der Maler dieses 

19 Vgl. ebd., S. 33-58. - Dorothea von Mücke analysiert die neuhumanistische Wis
sensordnung des frühen 19. Jahrhunderts unter dem Gesichtspunkt der diskursi
ven Produktion einer spezifisch narzißtischen Form von Subjektivität Vgl. Doro
thea E. von Mücke: Virtue and the Veii of Illusion. Generic Innovation and the 
Pedagogical Project in Eighteenth-Century Literature. Stanford 1991, S. 161-273. 

20 Folgt man Werner Hamacher, so ist „die Inversion [...] die dominante rhetori
sche und epistemologische Figur der Bedeutungskonsolidierung und der Uni-
versalisierung der Subjektivität" (W. Hamacher: Die Sekunde der Inversion. Be
wegungen einer Figur durch Celans Gedichte. In: Paul Celan, hg. v. Werner 
Hamacher u. Winfried Menninghaus. Frankfurt/M. 1988, S. 81-126, hier: S. 85.) 

21 Johann Wolfgang Goethe: Des Künstlers Erdewallen. In: ders.: Werke. Ham
burger Ausgabe in 14 Bänden. Hg. v. Erich Trunz. Zwölfte, neubearb. Aufl. 
München 1981, Bd. 1,S. 63. 

22 Ebd. 



Christian Moser: „Dull Nothing replies" 223 

Bild und ersetzt es durch das vollendete „Bild der Venus Urania". 
An dieses sein eigenes Werk richtet er ein Morgengebet, das ihn 
in seinem Selbstverständnis wieder aufrichtet: 

Meine Göttin, deiner Gegenwart Blick 
Überdrängt mich wie erstes Jugendglück, 
Die ich in SeeP und Sinn, himmlische Gestalt, 
Dich umfasse mit Bräutigams Gewalt. 
Wo mein Pinsel dich berührt, bist du mein, 
Du bist ich, bist mehr als ich, ich bin dein, 
Uranfängliche Schönheit, Königin der Welt!23 

Der Künstler apostrophiert das von ihm geschaffene Werk als gött
liche Geliebte. Die Betrachtung des vollendeten Gemäldes wird 
mit dem Akt seiner Schöpfung assoziiert. Letzterer erscheint je
doch nicht in der Erinnerung an Vergangenes; die Schöpfung ist 
kein Ereignis, das der Künstler retrospektiv nacherzählt. Die Ge
genwart der Betrachtung geht vielmehr unmittelbar in die Sugge
stion gegenwärtigen Schaffens über: Jetzt, im Präsens der Apo
strophe, umfaßt der Maler die „himmlische Gestalt" und berührt 
sie sein Pinsel. Zugleich verlebendigt sich das Werk und verliert 
seinen Abbildcharakter. Zeugung (die mit „Bräutigams Gewalt" 
vollzogene Umarmung) und Neugeburt („ich bin dein") werden in 
einen, emphatisch als gegenwärtig erfahrenen Schöpfungsmoment 
zusammengedrängt. Der Schöpfer erfährt sich als durch einen un
vordenklichen Anfang getragen; die Werk-Geliebte verwandelt 
sich in die Mutter aller Werke („Uranfingliche Schönheit"). Der 
Schöpfungsakt gewinnt somit das Ansehen einer spontanen Leich
tigkeit, die an die Figuration des Augenblicks gekoppelt ist: in-
stantanes Umschlagen einer leeren in eine erfüllte Zeit, das sich in 
der Begegnung der Blicke (im Blick des Künstlers auf „deiner Ge
genwart Blick") vollzieht.24 Schöpfung und Neugeburt sind das 
Werk eines Augen-Blicks. Diese Figuration des (Wechsel-)Blicks, 
die die spekuläre Substituierbarkeit („Du bist ich") von Schaffen 
und Betrachten, Zeugung und Geburt, Urbild und Abbild ermög
licht und somit die wechselseitige Hervorbringung von Schöpfer 
und Werk insinuiert, beruht jedoch auf der verschleierten Voraus
setzung eines bereits abgeschlossenen Akts der „composition". 

23 Ebd. 
24 Zur Funktion des Wechselblicks innerhalb des bei Goethe begegnenden Be

gründungszusammenhangs poetischer Subjektivität vgl. David Wellbery: The 
Specular Moment. Construction of Meaning in a Poem by Goethe. In: Goethe 
Yearbookl, 1982, S. 1-41. 
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Der für Schöpfung und Geschöpf konstitutive Blick entzündet sich 
am vollendeten Werk, dem erst durch die Apostrophe - mittels der 
rhetorischen Figur der Prosopopöie - ein lebendiges Gesicht ver
liehen wird. In der Prosopopöie wird der Produktionsprozeß des 
Werkes neu inszeniert, und zwar als Schöpfungsakt, als Wechsel
spiel von Beleben und Belebtwerden, Zeugen und Geborenwerden. 

„Die Schöpfung", so formuliert Walter Benjamin in einem sei
ner „Denkbilder", „[...] gebiert in ihrer Vollendung den Schöpfer 
neu. [...] Er ist der männliche Erstgeborene des Werkes, das er 
einstmals empfangen hatte."25 In der Lesart Sigrid Weigels reflek
tiert Benjamin damit „die geschlechtsspezifische Dramaturgie ei
ner in ihrem Selbstverständnis autonomen intellektuellen oder 
künstlerischen Produktion, die sich über eine Verdrängung des 
Frauenleibes herstellt."26 Weigel deutet das Phantasma autonomer 
Schöpfung als Effekt einer Substitution („Substitution der Mutter 
durch das Werk").27 Aus der Analyse des von Percy Shelley ent
wickelten dichtungstheoretischen Programms ergibt sich, daß die
se Substitution sich auf die Kombination zweier tropologischer 
Operationen stützt: der metaleptischen Inversion des Verhältnisses 
von „composition" und Vollendung sowie der Prosopopöie, die 
dem Werk ein mütterliches Antlitz leiht. 

IV. 

Es wurde bereits daraufhingewiesen, daß die Problematik autono
mer Schöpfung für Mary Shelley unmittelbar eine autobiographi-

25 Walter Benjamin: Nach der Vollendung. In: ders.: Gesammelte Schriften. Hg. 
v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M. 1987, Bd. 
IV/1, S. 438. - Mit seinem „Denkbild" knüpft Benjamin an eine frühromanti
sche Formulierung der Inversionsfigur autonomer Schöpfung an, die im „All
gemeinen Brouillon" des Novalis zu finden ist: „Mit jedem Zuge der Vollen
dung springt das Werck vom Meister ab in mehr, als Raumfernen — und so sieht 
mit dem lezten Zuge der Meister, sein vorgebliches Werck durch eine Gedan
kenkluft von sich getrennt - deren Weite er selbst kaum faßt - und über die nur 
die Einbildungskraft, wie der Schatten des Riesen Intelligenz, zu setzen ver
mag. In dem Augenblicke, als es ganz Sein werden sollte, ward es mehr, als er, 
sein Schöpfer — er zum unwissenden Organ und Eigenthum einer höhern 
Macht. Der Künstler gehört dem Wercke und nicht das Werck dem Künstler." 
(Novalis: Werke, Tagebücher und Briefe. Hg. v. Hans-Joachim Mahl u. Richard 
Samuel. München-Wien 1978, Bd. 2, S. 650 f.) 

26 Sigrid Weigel: Topographien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien 
zur Literatur. Reinbek 1990, S. 12. 

27 Ebd., S. 25. 
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sehe Dimension besitzt. Die Substitution der Mutter durch das 
Werk ist für sie keine bloße Denkfigur, die von ihr bekundete 
Scheu vor Autorschaft28 folglich auch keine bloße Reverenz ge
genüber dem gesellschaftlichen Idealbild der „proper lady"29 Die 
ser Scheu liegt vielmehr, wie Barbara Johnson betont eine tief
greifende Angst zugrunde - „the fear of somehow effecting the 
death of one's own parents."30 Gerade weil Mary Shelley die figu
rata Problematik des patriarchalen Autorkonzepts als literale Ge
walt erfährt, hat sie ein besonderes Interesse daran, den an dieser 
Substitution beteiligten tropologischen Operationen auf den Grund 
zu gehen. In ihrem „Frankenstein"-Roman, vor allem aber in der 
„Introduction" von 1831 dekonstruiert Mary Shelley die Figuration 
autonomen Schöpfertums, indem sie diese ihrerseits literalisiert 
und dabei in ihre einzelnen tropologischen Bestandteile zerlegt.31 

Mary Shelley präsentiert die Herstellung des künstlichen Men
schen durch Victor Frankenstein als einen schöpferischen Vor
gang, der zwei deutlich voneinander geschiedene Phasen umfaßt. 
Frankenstein betätigt sich zunächst als Naturphilosoph, den die 
Frage nach dem Ursprung organischen Lebens umtreibt.32 Bei sei-

28 „It is true that I am very averse to bringing myself forward in print; but as my 
aecount will only appear as an appendage to a former produetion, [...] I can 
scarcely aecuse myself of a personal intrusion." (5) 

29 Mary Poovey deutet das Vorwort von 1831 als Versuch der Autorin, das provo
zierende Jugendwerk nachträglich den konventionellen Rollenerwartungen an
zupassen („to aecomodate her adolescent impulses to conventional propriety"). 
Vgl. M. Poovey: The Proper Lady and the Woman Writer. Ideology as Style in 
the Works of Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, and Jane Austen. Chicago -
London 1984, S. 121. 

30 Johnson (Anm. 8), S. 152. 
31 Homans (Anm. 6) identifiziert das von Mary Shelley praktizierte kritische Ver

fahren als Literalisierung der Phantasmen einer männlichen romantischen Ima
gination: „Like the Bronte's novels, whose gothic embodiments of subjeetive 
states, realizations of dreams, and literalized figures all literalize romantic pro-
jeetion, Shelley's novel literalizes romantic Imagination, but with a difTerent ef-
fect and to a difTerent end. Shelley eritieizes these texts by enacting them, and 
because enaetment or embodiment is both the desire and the fear of such texts, 
the mode of her criticism matters." (S. 115) Mary Shelleys Strategie der Lite
ralisierung deckt nicht nur die paradoxe Struktur des romantischen Textbegeh
rens auf. Sie macht, wie im folgenden gezeigt werden soll, darüber hinaus kon
kret die tropologischen Operationen erkennbar, die das autonome 
Schöpfer-Subjekt konstituieren und stabilisieren. 

32 „Whence, I often asked myself, did the principle of life proeeed? It was a bold 
question, and one which has ever been considered as a mystery; yet with how 
many things are we upon the brink of becoming acquainted, if cowardice and 
carelessness did not restrain our enquiries." (51) 
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nem Versuch, das Geheimnis der Schöpfung zu ergründen, schlägt 
er einen merkwürdigen Weg ein. Anstatt die Entstehung des Le
bens (Zeugung, Empfängnis und Geburt) zu beobachten, wendet 
er sich den entgegengesetzten Phänomenen von Tod und Verwe
sung zu. Aus der Analyse des Todes soll die Erkenntnis des Le
bens hervorgehen.33 Die Bemühungen Frankensteins führen 
schließlich zum Erfolg: 

After so much time spent in painful labour, to arrive at once at the summit 
of my desires, was the most gratifying consummation of my toüs. But this 
discovery was so great and overwhelming, that all the Steps by which I 
had been progressively led to it were obliterated, and I beheld only the re-
sult. (52) 

Die Entdeckung des Lebensprinzips steht am Ende einer mühe
vollen Erkenntnisarbeit und langwierigen Auseinandersetzung mit 
dem Tod. Doch dieses Ende, das Wissen um das uranfangliche 
Geheimnis der Schöpfung, löscht die Erinnerung an die Anfange 
und den Fortgang seiner Arbeit aus. „Labour" und „toils", die Er
fahrung von Tod und Verwesung werden im Ergebnis der For
schungen schlagartig zum Verschwinden gebracht. Der Forscher 
selbst kann den Weg, auf dem sein Denken sich fortbewegt hat, 
nicht mehr nachvollziehen. In der Retrospektive erscheint ihm 
seine Einsicht in das Prinzip des Lebens daher nicht als ein aus 
profaner Arbeit hervorgegangenes Produkt, sondern als geniali
sche Inspiration und spontane Erleuchtung.34 Dieser Anschein ist 
jedoch der Effekt einer Verdrängung: Der Abschluß der von Fran
kenstein durchgeführten Forschungsarbeit wird als Anfang, als 
Prinzip des Lebens gesetzt, während die mit dem Tod assoziierten 
Anfange dieser Arbeit dem Vergessen anheim gegeben werden. 
Anhand der von Frankenstein gemachten Entdeckung fuhrt Mary 
Shelley vor Augen, wie der Tod, die Arbeit und der Körper in der 
metaleptischen Vertauschung von Anfang und Ende zum Ver
schwinden gebracht werden. Nur dieses Verschwinden ermöglicht 
es, die Entdeckung als Idee, als autonome Kopfgeburt und als gei-

33 „To examine the causes of life, we must first have recourse to death. I became 
acquainted with the science of human anatomy: but this was not sufficient; I 
must also observe the natural decay and corruption of the human body." (51) 

34 „[...] asudden light broke inuponme-a light so brilliant and wondrous, yet so 
simple, that while I became dizzy with the immensity of the prospect which it 
illustrated, I was surprised, that among so many men of genius who had direc-
ted their enquiries towards the same science, that I alone should be reserved to 
discover so astonishing a secret" (52) 
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stiges Prinzip erscheinen zu lassen. Als geistiges Prinzip sugge
riert die Entdeckung zugleich den Besitz eines definitiven, letzten, 
sich selbst genügenden Wissens, dessen praktische Anwendung 
und materielle Umsetzung mit keinerlei Schwierigkeiten verbun
den ist. 

Der Moment, in dem der von Frankenstein hergestellte künstli
che Mensch ins Leben tritt, bezeichnet die Wiederkehr des Ver
drängten. Mit der Herstellung dieses Geschöpfes will Franken
stein seiner Entdeckung — der Idee des Lebens und der Belebung 
- Körper, Antlitz und Stimme verleihen. Während die Entdeckung 
des Lebensprinzips das Funktionieren der dem Schöpferkonzept 
zugrundeliegenden Inversionsfigur exemplifiziert, veranschauli
chen die Herstellung und Belebung des Geschöpfes die mit der In
versionsfigur verbundene tropologische Operation der Proso-
popöie. In Percy Shelleys dichtungstheoretischer Programmschrift 
wird dieser Operation keine besondere Beachtung geschenkt. Das 
aus einem unkontrollierbaren Schöpftingsgeschehen hervorgehen
de, je schon vollendete poetische Werk muß nur noch ausgespro
chen (diktiert) werden, um als organische Totalität in Erscheinung 
zu treten. Mary Shelley jedoch erkennt in diesem Vorgang der 
Übertragung, der von ihrem Mann als unproblematisch abgetan 
wird, den neuralgischen Punkt im Schöpfungsvorgang. „To embo-
dy ideas" und „to gift the mechanism of the material universe with 
a soul and a voice": darin besteht, Mary Shelley zufolge, der ei
gentliche und - wie das Beispiel Victor Frankensteins demon
striert - riskante schöpferische Akt. Frankenstein beurteilt die 
praktische Umsetzung seiner Einsicht in das Geheimnis des Le
bens (die Verkörperung seiner Idee) als einen der Entdeckungstat 
gegenüber zweitrangigen Vorgang. Die Anwendung der Idee ver
hält sich zu ihrer Entdeckung wie die „composition" des Werks zu 
seiner authentischen schöpferischen Hervorbringung in der Dich
tungstheorie Percy Shelleys. Und wirklich betätigt sich Franken
stein als Compositeur, um seiner Entdeckung Gestalt zu geben: Er 
setzt den Körper seiner Kreatur aus lauter einzelnen, sorgsam 
ausgewählten Gliedmaßen zusammen. Doch die Belebung des 
von Frankenstein zusammengesetzten Körpers, die den erneuten 
Umgang mit Tod und Verwesung zum Abschluß bringen soll, mar
kiert diesmal eine Vollendung, die ihre Anfange nicht auszulö
schen vermag. Obwohl Frankenstein seiner Kreatur eine schöne 
Gestalt zu verleihen sucht, ist das vollendete Werk kein Zauber
spiegel, der die Erinnerung an „labour" und „toils" tilgt und dem 
Schöpfer retrospektiv die Erleuchtung spontaner Kreativität 
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schenkt. Die wässrigen und transparenten Augen des künstlichen 
Wesens geben vielmehr den Blick auf die materielle Textur des 
Geschöpfes frei.35 Das Monster ist ein Spiegel eben der Arbeit 
und der Körperlichkeit, die mit der Vollendung des Werkes zum 
Verschwinden gebracht werden sollten. Der Schöpfer kann den 
Anblick eines solchen Geschöpfes nicht ertragen: 

Unable to endure the aspect of the being I had created, I rushed out of the 
room, and continued a long time traversing my bed-chainber, unable to 
compose my mind to sleep. At iength iassitude succeeded to the tumult I 
had before endured; and I threw myself on the bed in my clothes, endea-
vouring to seek a few moments of forgetfiilness. (57 f.) 

Im Schlaf sucht Frankenstein das Vergessen, das er mit der Voll
endung des Werkes hatte erzielen wollen. Die Flucht in den Schlaf 
entlarvt die vom romantischen Dichter-Genie behauptete Unbe-
wußtheit seines Schaffens als eine nachträgliche und bewußt her
beigeführte Amnesie. Nach Percy Shelleys Auffassung erwacht 
das Genie aus schöpferischem Schlaf und findet sich seinem voll
endeten Werk gegenüber. Dieses Erwachen bedeutet zugleich die 
(Neu-)Geburt des Schöpfers aus seinem Werk: die Erweckung des 
autonomen Produzenten durch sein Produkt. Mary Shelley jedoch 
parodiert diese Vertauschung des Geschöpfes mit seinem Schöpfer, 
indem sie die Figuration der Erweckung des Erweckers literal um
setzt: Frankenstein wird von seiner Kreatur aus dem Schlaf geris
sen, in den er sich geflüchtet hatte.36 Der Traumbericht, den Mary 
Shelley dem Vorwort von 1831 beifugt, enthält diesbezüglich eine 
wichtige Präzisierung: Demzufolge ist Frankensteins Flucht in 
den Schlaf explizit an den Wunsch nach dem Tod seiner Kreatur 
gekoppelt.37 Dieser Todeswunsch demaskiert den uneigentlichen, 
figuralen Charakter der schöpferischen Belebung. Was der Schöp-

35 „I saw the dull yellow eye of the creature open; it breathed hard, and a convul-
sive motion agitated its limbs. / How can I describe my emotions at this cata-
strophe, or how delineate the wretch whom with such infinite pains and care I 
had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I had selected his 
features as beautiful [...]; but these luxuriances only formed a more horrid con-
trast with his watery eyes, that seemed almost of the same colour as the dun 
white sockets in which they were set" (57). 

36 „I started from my sleep with horror; a cold dew covered my forehead, my teeth 
chattered, and every limb became convulsed: when, by the dim and yellow Iight 
of the moon, as it forced its way through the window shutters, I beheld the 
wretch — the miserable monster whom I had created. He held up the curtain of 
the bed; and his eyes, if eyes they may be called, were fixed on me." (58) 

37 „He [sc. Frankenstein] would hope that, left to itself, the slight spark of life 
which he had communicated would fade; that this thing, which had received 
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fer wirklich begehrt, ist kein lebendiges Geschöpf, sondern ein to
tes Wesen, dem er eine Stimme und ein Antlitz verleihen kann. 
Schöpferische Belebung ist eine rhetorische Operation und setzt 
die Tötung dessen voraus, dem ein uneigentliches Leben ge
schenkt wird. 

Es ist bezeichnend, daß Mary Shelley in ihrem Vorwort von 1831 
die Entstehung des ,,Frankenstein"-Romans auf einen Wachtraum 
(„waking dream", 10) zurückfuhrt. Sie zitiert und desavouiert da
mit Percy Shelleys Theorie unbewußten Schaffens. Denn die Auto
rin verwendet den Begriff Wachtraum nicht als Metapher zur Kenn
zeichnung eines kreativen Zustandes (eines schöpferischen Schlafs 
im Sinne Percy Shelleys), sondern sie will ihn literal verstanden 
wissen: Dem Traum, aus dem ihr Roman hervorgeht, wohnt sie mit 
wachem Bewußtsein bei. Sie beobachtet und reflektiert ihr eigenes 
Schaffen. Die Vollendung des Werkes hat bei ihr die Erinnerung an 
die Umstände seiner Entstehung nicht ausgelöscht. Im Gegenteil, 
Mary Shelley weiß die diversen Stimmen (den „Diskurs des Ande
ren") namhaft zu machen, an die ihr Traum und ihr Roman an
schließen.38 Ein Wachtraum ist dieser Traum aber nicht nur in dem 
Sinne, daß er die konkreten Umstände poetischer Produktion regi
striert. Als Wachtraum weist er sich zudem dadurch aus, daß er die 
fundamentale Problematik des romantischen Schöpfungskonzepts 
reflektiert. Mary Shelley inszeniert diese Problematik, in Anleh
nung an die Schöpfer-Kritik ihres Romans, in Form eines kreativen 
Alptraums, der den Wunsch hervorbringt, das furchteinflößende 
Traumgeschöpf zu eliminieren. Mary Shelley träumt von einem 
Schöpfer („artist", 9), der die von ihm hergestellte Kreatur mit 
künstlichen Mitteln belebt, sodann von der Flucht des Schöpfers 
vor seiner Kreatur (einer Flucht in den Schlaf) und von seinem 
durch das Geschöpf veranlaßten Erwachen. In dem Augenblick je
doch, da die Autorin das Erwachen Frankensteins träumt, erwacht 
sie selbst aus ihrem Traum: „He [sc. the artist] sleeps", so referiert 
Mary Shelley ihren Traum, „but he is awakened; he opens his eyes; 
behold the horrid thing Stands at his bedside, opening his curtains, 

such imperfect animation, would subside into dead matter; and he might sleep 
in the belief that the silence of the grave would quench for ever the transient 
existence of the hideous corpse which he had looked upon as the cradle of 
life." (9) 
Zu diesen Stimmen zählen etwa die in abendlicher Runde vorgelesenen Ge
spenstergeschichten, das Gespräch zwischen Byron und Percy Shelley über 
„the nature of the principle of life", die von den Dichter-Genies insistent wie
derholte Frage (.Jfaveyou thought ofa story?") usw. 



230 Abhandlungen 

and looking on faim with yellow, watery, but speculative eyes. / 
I opened mine in terror" (9; Hervorh. Ch.M.) Analog zur Er
weckung des Schöpfers durch sein Geschöpf wird die Träumende 
aus ihrem Traum geweckt. Ihr Erwachen wiederholt das Geträum
te. Die Entstehung des „Frankenstein"-Romans aus einem Traum 
steht somit im Zeichen jener Literalisierung des Figuralen, die im 
Roman selbst verhandelt wird. Wie Frankenstein so versucht auch 
die Autorin zunächst, ihrem Traumgesicht zu entfliehen und die 
Ausgeburt ihres Traumes zu vernichten. Doch auch bei ihr fuhrt die 
Flucht vor dem Traumgeschöpf nur wieder zu diesem zurück: „I 
could not so easily get rid of my hideous phantom; still it haunted 
me." (10) Sogar in den Eindrücken und Gegenständen der sie um
gebenden Realität, gegen die sie die Traumbilder austauschen will, 
gewahrt sie den gläsernen Blick des Monsters.39 Um dem Spuk ih
res Traumes zu entgehen, richtet sie ihre Gedanken dann ausge
rechnet auf die sie seit Tagen beschäftigende Gespenstergeschichte 
und die damit verbundene schöpferische Krise: „I must try to think 
of something eise. I recurred to my ghost story, - my tiresome un-
lucky ghost story!" (10) Die Hinwendung zum Problem der Ge
spenstergeschichte löst eine Art von Anagnorisis aus, welche die 
Autorin schließlich doch von ihrem Alptraum befreit: 

Swift as light and as cheering was the idea that broke in upon me. ,1 have 
found it! What terrified me will terrify others; and I need only describe 
the spectre which had haunted my midnight pillow/ On the morrow I an-
nounced that I had thought ofa story. I began that day with the words, It 
was on a dreary night of November, making only a transcript of the grim 
terrors of my waking dream. (10) 

Mary Shelley erkennt ihren Traum im Problem des Geschichten-
erfindens wieder. Die Angst, die der Traum erzeugt hat, ist mit der 
Angst identisch, die sie angesichts des „duil Nothing" ihres krea
tiven Vermögens empfindet. Die Einsicht in diese Identität er
möglicht es der Autorin, den Traum, der die Autorschaftsproble
matik reflektiert und literalisiert, unmittelbar als Geschichte - als 
die Geschichte ihrer Angst vor dem schöpferischen Anfang - zu 
setzen, und das heißt: zu literalisieren. Die Autorin nimmt Percy 
Shelleys programmatische Aussage beim Wort, derzufolge das 
Werk als ein Zeugnis des schöpferischen Vorgangs aufzufassen 

„I wished to exchange the ghastly image of my fancy for the reaiities around. I 
see them still; the very room, the dark parquet, the closed shutters, with the 
moonlight struggling through, and the sense I had that the glassy lake [Hervorh. 
Ch. M.] and white high Alps were beyond." (9 f.) 
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sei. Während m Percys Theorie jedoch der Zeugnischarakter des 
Werks in paradoxer Weise auf dem Vergessen des schöpferischen 
Vorgangs beruht, setzt die Autorin eben die vergessenen Anfänge 
an die Stelle des vollendeten Werks. Sie bezeichnet dieses Werk4 

nicht als „record", sondern als „transcript", als buchstäbliche Um
setzung des schöpferischen Vorgangs. Das „transcript" der Traum-
beobachterin steht dem oralen Diktat des blinden Dichter-Genies 
gegenüber. Das Aufdecken der verdrängten Anfänge und die Um
wandlung der an den Autorstatus gekoppelten Angst in kreative 
Energie erfolgt dezidiert mit den Mitteln der Schrift. 

Die mit dem schöpferischen Anfang und der Autorschaft ver
bundene Angst, die Mary Shelley ihrer Schauergeschichte ein
schreibt, wird von ihr als eine Angst vor dem Nichts charakteri
siert. Den Gegenstand ihrer Transkription bildet „the greatest 
misery of authorship, when dull Nothing replies to our armous in-
vocations" (8). „Dull Nothing" ist jedoch nicht nur der Gegenstand 
einer Transkription, sondern bereits ihr Ergebnis. Die ungewöhnli
che Großschreibung („Nothing" statt „nothing") indiziert die Per
sonifizierung des Nichts. Die Schrift macht sichtbar, daß aus nichts 
ein Nichts geworden ist - ein Nichts mit Gesicht und Stimme, die 
auf eine bestimmte - von der Autorin durch Kursivschreibung ex
ponierte - Frage {,Jlave you thought ofa story?") die in dieser 
Frage gleich mitdiktierte Antwort zu geben vermag („I was forced 
to reply with a mortifying negative"). Durch Verschriftlichung und 
Literalisierung des Figuralen entlarvt Mary Shelley das vermeint
liche Nichts weiblicher Autorschaft als Produkt der von den männ
lichen Dichter-Genies applizierten Prosopopöie: Sie leihen der 
Frau die Stimme, die nein sagt; sie verleihen dem Nichts das Ant
litz der Frau. Doch die Transkription dieses figuralisierten Nichts, 
die buchstäbliche Umsetzung der Bewegung der Prosopopöie 
(Substitution von „nothing" durch „Nothing"), macht eine beunru
higende Ambivalenz im Diktat der Männer erkennbar. Der Satz be
nennt nun nicht mehr nur die Angst, die entsteht, wenn keine Ant
wort erfolgt, sondern zugleich auch die ganz andere Angst, die 
dann hervorgerufen wird, wenn das Nichts tatsächlich antwortet 
(„when dull Nothing replies"). Mary Shelleys Roman, vor allem 
aber ihre „Introduction" produziert eine solche Antwort, die sich 
durch Kuxsivschreibung als eine Antwort der Schrift zu erkennen 
gibt: „I announced that I had thought ofa story" (10).40 Die Kursiv-

Johnson (Anm. 8, S. 152) macht auf die, wie sie es formuliert, unerklärliche 
Kursivschreibung aufmerksam. 
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Schreibung markiert die Replik der Autorin einerseits als Zitation 
und Wiederholung der von den Schöpfer-Poeten gestellten Frage. 
Andererseits signalisiert sie, daß es sich bei dieser Wiederholung 
um eine ironische Distanzierung und Entstellung der Frage sowie 
der mit ihr suggerierten Idee autonomer Schöpfung handelt - eine 
Entstellung durch Literalisierung und Transkription. Indem Mary 
Shelley das von den Männern diktierte Nein und die damit ver
bundene Angst transkribiert, indem sie die Figuration des Nichts 
literalisiert und in ihrem Roman als Monster auftreten läßt, erzeugt 
sie eine Replik, die das tropologische Gefuge autonomer Schöp
fung sprengt. In ihrer Antwort ist all dasjenige enthalten, was das 
männliche Dichter-Genie in der metaleptischen Figuration poeti
scher Schöpfung zum Verschwinden bringen will. 

V. 

Es ist daher nicht verwunderlich, daß Percy Shelley mit der Ge
spenstergeschichte seiner Frau nicht zufrieden ist, solange die Er
zählung ein bloßes „transcript" ihres Traumes darstellt. In ihrem 
Vorwort von 1831 fuhrt Mary Shelley die Monstrosität der von 
Frankenstein geschaffenen Kreatur (und somit auch die Monstro
sität ihrer Traumerzählung) auf die „imperfect animation" (9), die 
unvollkommene und unvollendete Belebung zurück, die dem We
sen durch seinen Schöpfer zuteil geworden sei. Eben dieses Mo
ment des Unvollendeten empfindet Percy Shelley als besondere 
Provokation, zumal es auf paradoxe Weise für die lebendige Ei
genständigkeit und Unbotmäßigkeit des Geschöpfes verantwort
lich zu sein scheint. In Mary Shelleys Traumerzählung begegnet 
er einem Werk, das seine Anfange nicht auslöscht und die Stim
men des Anderen nicht zum Verstummen bringt. Doch auch nach
dem die Autorin dem Ersuchen Percy Shelleys gefolgt ist und die 
Traumepisoden zu einer umfangreichen Erzählung erweitert hat41, 
kann sich der Dichter mit dem Ergebnis nicht anfreunden. Er 
selbst übernimmt die abschließende Revision des Romans und ge
stattet sich gerade im Schlußteil weitgehende Eingriffe in den 
Text.42 Auflfalligerweise schreibt er den allerletzten Satz des Ro-

41 „Shelley urged me to develope the idea at greater length." (10) 
42 Die Treue des Philologen gegenüber dem Schöpferwort des Poeten veranlaßt 

J. Rieger (Anm. 9) daher dazu, Percy Shelley den Status eines „collaborator" zu
zuerkennen, wohingegen er Mary Shelley bezichtigt, die Schriften ihres Mannes 
(insbesondere das Gedicht „Montblanc") plagiiert zu haben (S. xxxiii, xliv). 
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mans um. Er eliminiert dabei die von Mary Shelley intendierte 
Offenheit des Schlusses, welche die Unvollendbarkeit und Un
kontrollierbarkeit des eigenen Werks an das mögliche Überleben 
des Monsters koppelt.43 Doch damit nicht genug: Während Mary 
Shelleys Roman keinen eindeutigen Anfang besitzt (drei konkur
rierende Ich-Erzählungen - die Geschichten von Kapitän Walton, 
Frankenstein und dem Monster - sind ineinander verschachtelt) 
und die auktoriale Stimme an keiner Stelle vernehmbar wird, sieht 
sich Percy Shelley dazu veranlaßt, einen definitiven Anfang mit 
dem Anschein auktorialer Legitimation zu konzipieren. Er verfaßt 
ein „Preface", das dem Roman bei seiner Erstveröffentlichung 
vorangestellt wird. Darin spricht er anonym im Namen der na
menlosen Autorinstanz, die ihr abgeschlossenes Werk distanziert 
als Ganzes in den Blick nimmt. Er okkupiert somit die entschei
dende strategische Position des den Anfang setzenden Vollenders. 

Auch in ,seinem' „Preface" skizziert Percy Shelley die Entste
hungsgeschichte des Romans, erwähnt aber mit keinem Wort den 
Traum, auf den die Autorin selbst in ihrem Vorwort von 1831 ver
weist. Stattdessen grenzt er die Anfange des „Frankenstein" von 
einem schöpferischen Anfang im emphatischen Sinne des Wortes 
ab. Ohne die Beteiligten zu identifizieren, erwähnt er die Vorlese
runden am Genfer See und den Wettbewerb im Ausdenken von 
Schauergeschichten. Die Lektüre von „some German stories of 
ghosts" habe bei den Zuhörern „a playful desire of imitation" an
geregt (14). Die Beiläufigkeit des gesellschaftlichen Spiels und 
die kindliche Freude an der Nachahmung sind, Percy Shelley zu
folge, das Geburtsmal des Romans: „It was commenced partly as 

Anne K. Mellor (Anm. 6) hat die von Percy Shelley am Roman seiner Frau vor
genommenen Korrekturen eingehend untersucht: „Percy changed the last line 
of the novel in a way that potentially alters its meaning. Mary penned Walton's 
final vision of the creature thus: ,He Sprung from the cabin window as he said 
this upon an ice raft that lay ciose to the vessel & pushing himself off he was 
carried away by the waves and I soon lost sight of him in the darkness and dis
tance.' Percy changed this to ,He sprung from the cabin-window, as he said 
this, upon the ice-raft which lay close to the vessel. He was soon borne away by 
the waves, and lost in darkness and distance.4 Mary's version, by suggesting 
that Walton has only lost ,sight of the creature, preserves the possibility that 
the creature may still be alive, a threatening reminder of the potential danger 
released when men egotistically transgress nature and ,read' the unknown as 
evil. Percy's revision, by flatly asserting that the creature was ,lost in darkness 
and distance', provides a comforting reassurance to the reader that the creature 
is gone into the darkness and distance. We might go so far as to say that Percy's 
reading of the novel's conclusion is a defensive maneuver to ward offanxiety 
and assert final authorial control over his wife's subversive creation." (S. 6%) 
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a source of amusement, and partly as an expedient for exercising 
any untried resources of mind." (13) Mit der Kennzeichnung des 
Textes als einer imitatorischen Übungsarbeit weckt Percy Shelley 
die Assoziation eines in seinen Fertigkeiten noch unsicheren 
Adepten, der der vollendenden Ausbildung durch Meisterhand be
darf. Die Meister selbst bleiben nicht unerwähnt: „Two other 
ftiends (a tale from the pen of one of whom would be far more ac-
ceptable to the public than any thing I can ever hope to produce) 
and myself agreed to write each a story, founded on some super
natural occurrence." (14) 

Percy Shelleys „Preface" diktiert der Autorin einen Diskurs der 
Selbstverkleinerung und Selbstzurücksetzung. Werk und Verfasse
rin gehören demnach in die Kategorie des Zweitrangigen, Abge
leiteten — schon der Anfang ist bloße Imitation. Die Identität der 
Autorin gewinnt gerade durch diese Hervorhebung des Nichtigen 
Kontur. Ohne den Namen und das Geschlecht der Verfasserin zu 
enthüllen, bringt Percy Shelley eben diese Namenlosigkeit auf 
verräterische Weise zum Sprechen. Er verleiht der Autorinstanz 
das Antlitz und die Stimme des weiblichen Nichts. Die grotesk 
verzerrende, den „Frankenstein" anachronistisch in das Gewand 
des empfindsamen Romans kleidende Bestimmung der auktoria-
len Intention gibt diesem Antlitz zusätzlich Profil: „my chief con-
cern [..-]", so resümiert Percy Shelley unter der Maske der Verfas
serin, „has been limited to the avoiding the enervating effects of 
the novels of the present day, and to the exhibition of the amia-
bleness of domestic affection, and the excellence of universal vir-
tue." (14) Abgerundet wird das Bild durch eine abschließende Re
verenz gegenüber den bereits erwähnten „two friends", zu denen 
er ja selbst gehört. Diese hätten nämlich ihre aus derart niedrigen 
Anfängen hervorgehenden Geschichten gar nicht erst vollendet: 
„my two friends left me on a journey among the Alps, and lost, in 
the magnificent scenes which they present, all memory of their 
ghostly visions." (14) Die erhabene Natur löscht die Erinnerung 
an das kindische Geschichtenerfinden aus. Das Erhabene markiert 
den , wahren', absoluten Anfang autonomer Schöpfung, gerade 
weil es die Vielzahl der Anfange und die Stimmen der Anderen 
auszulöschen vermag.44 Dem Erhabenen gegenüber, so suggeriert 

44 Die Auslöschung der Stimmen der Anderen und das Setzen eines reinen, schöp
ferischen Anfangs in der Konfrontation des Dichter-Genies mit dem erhabenen 
Naturschauspiel läßt sich in Percy Shelleys Gedicht „Montblanc" (Poetical 
Works - Anm. 11 - S. 532-535) nachvollziehen, das bei Gelegenheit der im 
„Preface" angesprochenen Reise in die Alpen entstanden ist. Der im ersten Teil 
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Percy Shelley, nimmt sich der „Frankenstein" wie eine nichtige, 
dem Vergessen preisgegebene Kleinigkeit aus. 

Percy Shelleys „Preface" stellt den Versuch dar, ein unbotmäßi
ges Werk nachträglich der auktorialen Kontrolle zu unterstellen. 
Mit ihrem Vorwort von 1831 bringt Mary Shelley die dabei elimi
nierte subversive Vielstimmigkeit der Anfänge wieder zur Gel
tung. Die Autorin bezeichnet ihre neue „Introduction" mit schein
barer Zurückhaltung als ein bloßes Anhängsel des Romans, als 
Nachbetrachtung von marginaler Bedeutung: „as my account will 
only appear as an appendage to a former production, and as it will 
be confined to such topics as have connection with my authorship 
alone, I can scarcely accuse myself of a personal intrusion." (5) 
Doch der Gebrauch der Bezeichnung „appendage" macht stutzen. 
Was hat man von einem „appendage" zu halten, das nicht etwa die 
ihm zukommende Position des „appendix", eines hintangestellten 
Postscriptum einnimmt, sondern - mit dem Titel „Introduction" 
versehen! - dem Roman und dem „Preface" der Erstausgabe vor
angestellt wird? Das „appendage", die nachgereichte Ergänzung, 
ist in der Tat ein ganz neuer Anfang, der aber, wie die genaue Lek
türe erweist, die Anfange multipliziert und einen definitiven Ab
schluß suspendiert. Die Autorin reagiert auf die von Percy Shel
ley vollzogene Enteignung von Anfang und Ende, indem sie die 
Inversionsfigur des schöpferischen Anfangs, der zugleich Vollen
dung ist, performativ umsetzt und dekonstruiert. Ihr „appendage" 
markiert ein Ende nach der Vollendung, das zugleich ein Anfang 
vor dem Anfang ist. 

des Gedichts thematisierte Austausch („interchange", Z. 39) zwischen Dichter 
und Natur wird in der Begegnung mit der Eiswüste des Montblanc jäh unter
brochen. Die erhabene Natur übersteigt das Auffassungsvermögen des Dichters 
und führt zum Kollaps seiner Verstandeskräfte („the very spirit fails" Z. 57); 
die von ihm der Natur gegenüber gestellten Fragen bleiben unbeantwortet 
(„None can reply", Z. 75). Doch die überwältigende, stumme Leere der Natur 
und die durch sie bewirkte geistige Auslöschung auf Seiten des Dichters sind 
die Voraussetzungen dafür, daß das schöpferische Vermögen der „imagination" 
aktiv wird und der stummen Leere Stimme und Gestalt verleiht: „And what 
were thou [sc. Montblanc], and earth, and stars, and sea, / If to the human mind's 
imaginings / Silence and solitude were vacancy?" (Z. 142-144) 


