
WORMS IM BLICK EINER 

FRANZOSISCHEN DICHTERIN 

MEERY DEVERGNAS N• EINEM HALBEN JA••ERT WIEDERE•ECKT VON 

ERWIN MARTIN 

I8• 

In der „Allgemeinen Zeitung" (der sp•teren ,,Wormser Zeitung") erschien am 

28./2•. Januar I95o ein franz8sisches Gedicht mit deutscher Ubersetzung, dem fol-

gende Notiz beigefiigt war: 

Frau Meery Devergnas, die Gattin des Cbefdes afla'ires General Albert Devergnas 

an der biesigen franz•siscben Delegation, bat unter dem Emdn•ck der gescbicbt-

licben Bedeutung der St•:idt Wonns eine Reibe von Gedicbten verfasst, die in der 

Scb•nbeit ibrer Spracbe und der •efe ibrer Gedanken zu den besten poetiscben 

Interpretationen unserer S•dt geb•en. Wir bnngen eine Folge dieser Gedicbte in 

franz•siscber Spracbe mit dem deutscben Text in freier Ubertragung durcb den 

Stadtarcbivar Dr. Illert. 

Dieser Vorspanntext enth•lt einen Verstandnisfehler. Albert Devergnas war nicht 

General, sondern ,,Chef des Affaires G•n•rales", Leiter der Rechnungsabteilung in 

der \Wormser Delegation der franz6sischen Milit•rregierung. 

Als I 962 die angekiindigte Folge von s Gedichten in einer Sammlung von 4o 

Texten (darunter weitere s mit Datierung in Worms) unter dem Titel ,,Reliquaires" 

in Frankreich ver•ffentlicht wurden, gelangten vermutlich nur ganz wenige Exem-

plare in unsere Stadt. Eines davon erhielt der Archivleiter Dr. Georg •ert (Sohn und 

Amtsnachfolger von Dr. Friedrich Maria Illert, der mehrere Gedichte der Wormser 

Reihe iibertragen hat). Obwohl er anfangs mit Meery Devergnas korrespondieite, 

gab er offenbar zeitlebens der Wormser Offentlichkeit keine Kenntnis von ihrem 

Werk. Ein weiteres Exemplar wurde von unbekannter Seite meinem Kollegen Ober-

studienrat Erwin Petri in die H•nde gespielt, wohl in der Erwartung, dass er als 

Franz•sischlehrer am Gymnasium damit arbeite. Er wiederum stellte es mir vor sei-

nem Tod zur Veifiigung, ohne mir eine weitere Auskunfi: dazu geben zu k8nnen. 

Als ich mit der Suche nach den Spuren der Autorin begann, fand ich in Worms 

zun•chst keinen Lebenden mehr, der Kontakt mit ihr hatte. Einem privaten Brief 

beim Wormser Stadtarchiv zufolge war sie nach Kanada ausgewandert - ohne An-
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Orgueil 

Je voudrais 

im bonheur 

un bonheur 

je voudrais 

Je voudrais 

nul ne saur, 

n•• bien ava 

je voudrais 

Je voudrais 

mots nouve 

dont se serl 

je voudrais 

gabe einer Adresse. Eine Chance ergab sich erst durch Internet: Der Name Meery 

Devergnas tauchte im Zusammenhang mit einer Kunstausstellung m Frankreich 

auf: Sie war I988 nach Frankreich iibergesiedelt und wohnt seitdem in Cholet. Der 

nun einsetzende Briefwechsel brachte Erstaunliches zutage. 

Meery Devergnas, mit 88Jahren noch h•chst aktiv, schaut aufeme mternatio-

nale Karriere zuriick. Sie ver•ffentlichte Gedichte und Erz•hlungen in Frankreich, 

Kanada, Belgien, Schweden und Russland. Sie arbeitete als Essayistin bei mehreren 

Zeitschriften und bei Radio-Canada mit und erfuhr viele Ehrungen. Sie ist Mitglied 
der Gesellschaft der kanadischen Schriftsteller und des intemationalen PEN-Clubs 

und Dr. h.c. des Institut Gracian. Fiir die Gedichtsammlung ,,Reliquaires" (mit den 

Wormser Gedichten) erhielt sie gleich nach der Publikation I962/63 zwei Preise in 

Frankreich: den Prix Po•sie D•couverte, Paris, und den Prix International de Po6•ie, 

Vichy. 

Auf dem ereignisreichen Lebensweg der Dichterin liegt unsere Stadt, in der sie 

sechs Jahre verbrachte. Was vorher ihr geschehen war und was sie in Worms erlebte, 

war, den Zeitk•uften gem•B, unfreiwillig abenteuerlich. 

Marie-El•onore (Meery) Devergnas, geboreneJiirgenson, kam am 25.MarZ I9I2 

im ukrainischen Krindatchevka als Tochter estl•ndischer Eltern zur \Welt. I •22 ver-

lieB die Familie die UdSSR und nahm Wohnsitz in Tartu/Estland. Meery besuchte 
weiterhin die russische Schule, ihre Muttersprache ist Russisch. Drei Jahre sp•ter 

verlieB die Dreizehnj•hrige ihre Eltern und fand Aufnahme bei ihrer kmderlosen 

franz8sischen Patentante, die sich mit ihrem Ehemann teils in der franz8sischen 

Schweiz, teils im franz8sischen Badeort Saint-Honor•-les-Bains aufhielt. Meery 

wurde so tief mit der franz•sischen Sprache vertraut, dass sie sie als schriftstelleri-

sches Idiom w•hlen konnte. Sie arbeitete von I 9• I an bei verschiedenen Zeitschrif-

ten mit und wurde I939 als Esssyistin fijr die Zeitschrift ,,Athenaeum" in das Insti-

tut des Hautes Etudes et Beaux Arts de Gen•ve aufgenommen. 

W•hrend der dreiBigerJahre verbrachte sie teilweise ihre Ferien in Estland. Als 

I939 die Sowjetrussen auf Grund des deutsch-sowjetischen Paktes die baltischen 

Staaten und damit auch deren Botschafien im Ausland •bemahmen, ging Meerys 

estnischer Pass verloren, den sie gerade zur Verl•ngerung nach Paris gesandt hatte, 

und gleichzeitig riss die Verbindung mit ihren Eltern ab. Sie erhielt zweiJahre lang 
keine Nachricht mehr von ihnen. Erst als die deutschen Truppen Estland besetzt 

hatten, konnte sie mit einem Ausweis, der im besetzten Frankreich ausgestellt wur-

de, in ihre Heimat reisen. Sie fand ihre Angeht•rigen in Tallinn (Reval). 

Zwei Jahre blieb sie in ihrer alten Heimat und schlug sich mit franz5sischen Pri-

vatstunden durch. Als I944 die Rote Armee im Baltikum emmarschierte, floh sie 

auf einem der letzten deutschen Schiffe, das dann auf hoher See von einem russischen 

Torpedo getrof•n wurde - es gab dabei 200 Tote - und mit knapper Not Goten-

hafen erreichte. Meery befand sich in unmittelbarer N•he der Einschlagstelle, sie 
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kam aber unverletzt davon. Ihr Gep•ck wurde in dem lecken SchiH iiberflutet, sie 

fand es am Kai in Gotenhafen vom Seewasser durchtr•nkt wieder, ihr Geldvorrat 

und ihre •ertsachen waren jedoch verschwunden, und so war sie v811ig mmellos. 

Auf•erdem war sie staatenlos. Die Personalpapiere, die ihr I9•2 von der estnischen 

Verwaltung ausgestellt wurden, enthielten keine Angabe zur Staatsangeh•rigkeit, da 

der Status des Landes zu diesem Zeitpunkt nicht festgelegt war und bis zum Ende 

der deutsche Besatzungszeit offen blieb. Meery wechselte nun iiber Wochen hin-

weg von einem Durchgangslager zum anderen. Man konnte daraus nur entlassen 

werden, wenn man eine Adresse m Deutschland mit Unterkunfi und Arbeitsplatz 

vorwies. Meery besann sich auf einen Zettel unter ihren geretteten Habse1igkeiten, 

auf dem ein deutscher Frontsoldat in Estland eme Anschrifi notiert hatte. Sie schrieb 

an Frau Margarete Titus, Worms, Hafenstr. 89 und erhielt als Antwort eine Einla-

dung. Am 22. Oktober I944 traf sie in Worms ein. 

Dieses Kriegsschicksal findet in den ,,Reliquaires" fast keinen Niederschlag. Die 

in Estland verfassten Gedichte sparen die N8te der Zeit aus. Meerys verzweifelte La-

ge bei der Ankunfi: in Worms spiegeln allerdings Verse, die hier im Dezember I 944 

entstanden. 

Die vorherige Lyrik, die in den ,,Reliquaires" ab I9•6 datiert ist, hat als Haupt-

thema das Erlebnis der Liebe - mit der Besonderheit, dass nicht das Gl•ck der Er-

fi•llung, sondern das Leid der Entt•uschung poetischen Ausdruck findet. In einer 

breiten Palette von Spielarten werden hochsensible menschliche Erfahrungen an 

den Leser oder H•rer herangetragen, die ihn in eme Hochform des Miterlebens 

heben. Den innersten Impuls zur Thematisierung der entt•uschten Liebe •bt wohl 

die Neig•.ing der jungen Dichterin zum unerfiillbaren Ideal, zu einer Ubererwartung, 

die den Keim der Verzichts schon in sich tr•gt. 

Anspruch 

Ich m6cht' ein groBes Glock erfahren 

ein Glikk das niemand kennt 

ein Gl0ck das keinen Namen hat 

ich m6cht' ein groBes GIOck erfahren 

ich m6cht' dich nennen mit nie genanntem Namen 

keiner wisse um dein Sein und Wesen 

geboren vor allen sterbend nach aiien 

ich m6cht' dich nennen mit nie genanntem Namen 

Ich m6cht' dir sagen neue Worte 

neu geformt aus alten Lettem 

benutzt von Menschen in alter Zeit 

ich m6cht' dir sagen neue Worte 
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Orgueil 

Je voudrais conna•tre un grand bonheur 

un bonheur inconnu des hommes 

un bonheur qui n'a pas encore de signification 

je voudrais connaitre un grand bonheur 

Je voudrais te donner un nom que nul ne sait 

nui ne saura non plus ton •tre ton essence 

n• bien avant les autres tu ne mourras qu'apr•s 

je voudrais te donner un nom que nul ne sait 

Je voudrais te dire des mots nouveaux 

mots nouveaux form•s de vieiIles Iettres 

dont se sert Ia tr•s vieille humanit• 

je voudrais te dire des mots nouveaux 

ry •h 
er 

o-

h, 
•n 
• 

bs 
•n 

in 1 
•e, 

' 
:ie 

:e, 

[2 

r-

te 

er 

•n 

:n 

'Y 
·i-

•f-
:i-

ls 
•n 

•s 

e, 

ig 
Zt 

r-

•ie 

•n 

1-
' 
ie 



WORMS IM BLICK EINER F•ZOSISCH• DIC•RIN 

E 

h • 

n 
d 
n 
d 
a 

U tl 

Je me sou' 

lorsque Ia 

Bijoux •tir 
Parmi I'azi 

Je reconn2 

Charg• de 
Et Ie cri dE 
De I'amou 

la nature 

Se promer 

la vie ten( 

Semblait g 

Mais l'ete 

Faisant tai 
la mer est 

Le vent vei 

S• 
in 
Silf 

La triste pl 
En larmes 

Descend d( 

Et dans m( 

Qui g•rnit i 
S'insinue 1• 

Ich m6cht' dich Iieben mit einer Liebe 

wie niemand noch geliebt sie je 

wie niemand wird sie Iieben je 

 ..ich m6cht' dich Iieben. 

Je voudrais t'aimer d'un grand amour 

comme personne encore n'a jamais aim•• 

comme personne plus n'aimera jamais 

 ..je voudrais t'aimer. 

Tallinn, 19 octobre 1943. 

Die Konsequenz, die die Dichterin aus diesem Dilemma zieht, ist von eh und 

je der Ausweg des Kiinstlers aus den Kalamit•ten des realen Lebens: die rettende 

Flucht in das Werk, die Poesie, in der in einer h•iheren Dimension, in ungetriibter 

Reinheit m•glich wird, was die Wirklichkeit verweigert. Das Titelwo• der folgen-

den Verse ist der estnische Begrifffiir ,,Liebe": 

Armastus 

Das Herz voller Qual 

irr' ich durchs Haus 

Mit dem den ich Iiebe 
ist fort mein Verstand 

Und ich Iebe im Wahn 
dass heim er mir kehrt 

Im Traum nur lebt weiter 

meiner Liebe Gedicht. 

Armastus 

Comme une pauvre •me en peine 

J'erre dans ia maison 

Avec celui que j'aime 

Est partie ma raison 

Et je vis dans un songe 

Attendant son retour 

Seul le r•ve proionge 

Mon po•me d'amour. 

Sirvast••, 2 juin 1944. 

Schlie•lich findet die Autorin Trost in ihrer Religiosit•t, die als Grundgesmnung ihr 
gesamtes Werk hindurch zu sp•ren ist. 

Schwer von verhaltenen Tr•nen, mein Gott, 

ergieBt sich mein Herz in den Armen des Vaters, 

mode, das Elend alleine zu tragen, 

den Traum, allzu sch•n, der l•ngst nicht mehr wahr. 

Vom ewigen Trugbild noch einmal verfohrt, 

glaubt' es, das Glock sei ihm gn•dig verg6nnt, 

vergessend so gern, dass stets scheitert die Liebe, 

der Feier des Herzens kein Morgen erbl0ht. 

Mon Dieu, void mon ca•ur lourd de pleurs contenus 

Et qui vient s'•pancher dans votre sein de P•re 

Las de trainer tout seul le poids de sa mis•re 

Le trop beau r•ve auquel d•j• il ne croit plus. 

S•k•uit une fois de plus par i'•temel mirage 

Ia beaut•• d'un grand amour humain • 11 crut 

Oubliant que toujours Ia passion fait naufrage 

Que Ies f•tes du cceur n'ont pas de iendemain... 

Gen•ve, 1937. 

Der Titel der Sammlung ,,Reliquiaires" weist m diese Richtung:Jeder Text ist wie 

ein Reliquienschrein, in dem Kostbares, Heilvermmelndes aufbewahrt wird, ein ge-

heiligtes Ge•iB der Erinnerung. Unter diesem Aspekt erscheinen auch die Wonn-

ser Gedichte. 
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Meery Devergnas• Lyrik zeigt eine weitere Tendenz. So hoch die Wellen ihrer 

Empfindungen immer wieder schlagen, es geht ihr letztlich um Ziigelung, um Be-

herrschung, die sich in der Form der Aussage manifestiert. Sie ist keme ,,moderne" 

Versemacherin, ihr Thema ist nicht der Ausbruch aus emer Konvention, sie sprengt 

nicht die Formen der traditionellen Sprache. Ihre St•rke beruht darin, dass sie, ohne 

den Vorwurf des Epigonentums zu fi•rchten, die Thematik der entt•uschten Liebe 

mit einer breitgef•cherten Ausdruckskunst zum anschaulichen Erlebnis bringt und 

dabei zu unverwechselbar Eigenem durchdringt. Im Riickblick auf Liebesgli•ck 

aus der Perspektive der Leiderfahrung steigert sich ihre lyrische Sprache zu Bildem 

und Metaphern aus allen Smnesbereichen, deren klangliche Sch•nheit eine Uber-

tragung ins Deutsche nur andeutungsweise wiederzugeben vermag. 

Abende gab es im Sommer voll Glock. 

Das Meer sang Ieise und wiegte die Segel 

gleich glitzernden Steinen achtlos verstreut 

in der Wellen Azur und den Glanz der Steme. 

Den Wind spOr' ich wieder, der die W•Ider durchweht, 

befeuchtet von Tau und von Balsam erfollt, 

vom Schrei der V6gel, und Iebendig ist wieder 

der Jubel der Liebe, der Drang zur Ber0hrung. 

Die Natur sch•umt Ober. Unter leuchtendem Himmel 

die wandelnde Nacht volIer D•fte und klangreich. 

Das Leben empfing uns, ein glockliches Los 

Ienkt' uns, so schien es, zum folgenden Tag. 

Vorbei ist der Sommer und die Liebe entfloh'n, 

die Lieder der Freude f0r immer verstummt. 

in Wut ist das Meer und 6de der Himmel. 

Der Wind tr•gt mich fort wie ein welkendes Blatt. 

Je me souviens des soirs, des divins soirs d'(•t(• 

lorsque Ia mer chantait en ber•ant Ies voiles 

Bijoux •tincelants n•gligemment jet•4s 

Parmi I'azur des flots et I'•clat des •toiles. 

Je reconnais Ie vent qui parcourait ies bois 

Charg• de f•is parfums, humide de ros•e 

Et Ie cri des oiseaux et I'(•mouvante voix 

De I'amour triomphant, de Ia tendresse os•e. 

la nature exultait. Sous Ie del argentin 

Se promenait Ia nuit embaum•e et sonore 

La vie tendait ses bras, un merveilieux destin 

Semblait guider nos pas en marche vers I'aurore. 

Mais I'•t• est fini et I'arnour s'est enfui 

Faisant taire ;• jamais tous les refrains de joie. 

la mer est en furie, le ciel est plein d'ennui, 

le vent veut m'emporter comme une faible proie. 

Tallinn - Saint-Honore, octobre 1939. 

Im Zusammenhang ihres Kriegsschicksals miindet der pers8nliche Gefiihlsan-

spruch, der bei Meery Devergnas zum Motor der kiinstlerischen Aktivit•t wurde, 

in eine tiefe Depression. Kurz vor ihrer Flucht aus Estland driickt e• Sechszeiler die-

se Stimmung aus: 

Aus fahlem Himmel 

f•Ilt herbstlicher Regen 
eint6nige Tr•nen 

1n mein mOdes Herz 

das aufst6hnt dumpf 
schleicht ein die Schwermut. 
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Tallinn, septembre 1944. 

la triste pluie d'automne 

•n iarmes monotones 

Descend du ciel biafard 

Et dans mon •me atone 

Qui g•mit et s'••tonne 

S'insinue le cafard. 
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Dieser Ton der Trauer und Verzweiflung steigert sich in den ersten Wormser 

Versen: 

So l itude Einsam keit 

O dunkler V\/eg 
vor mir, 

Unruh und Zweifel 

treiben mich. 

Ich taste mich weiter, 

mein Schritt versagt. 

Kein Licht der Hoffnung 

aufgeht am Weg. 

Keine Stimme der Liebe 

tr6stet mich. 
Kein Schwur gibt mir Halt, 
kein Freundeswort. 

O dunkler Weg 
vor mir! 

ich zittre, fOrchte 

mein einsames Leid... 

O sombre, sombre route 

Qui s'••tend devant moi 

L'inqui•tude et Ie doute 

Sont devenus ma Ioi. 

A t•tons je m'avance, 

Je tr•H•uche en marchant, 

Aucun feu d'esp•rance 

Ne s'allume en passant. 

Aucune voix ch•rie 

Ne me dit sa piti•. 
Pas un serment qui lie, 

 ..Pas m•me I'amitii•. 

O sombre, sombre route 

Qui s'•tend devant moi! 

Je tremble, je redoute 

 ..Ma solitaire croix. 

Worms, d•cembre l 944. 

Meery, die zu diesem Zeitpunkt noch ihren M•dchennamen Jiirgenson trug, 

fand Aufnahme bei der Firma Titus in Worms, Hafenstra•e 89, die in der Notzeit 

des Krieges Kraftfahrzeuge auf Holzgasantneb umstellte und m••glicherweise auch 

in die Riistungsindustrie einbezogen war. Die junge Estin wurde in der Buchhaltung 

des Betriebs besch•ftigt. Sie lernte rasch Deutsch und wirkte, da der Firma franz8-

sische und russische Kriegsgefangene alsArbeitskr•fte zugeteilt und sogarFrauen aus 

Estland hier t•tig waren, auch als Dolmetscherin. 

Sie wohnte zun•chst bei der Familie Titus in der Hafenstra•e, sodann bei einer 

Nachbaifamilie, bis eine Fliegerbombe das Dach des Hauses abdeckte und die ein-

stiirzende Hauswand ihre Schlafst•tte unter sich begrub. Eme dritte Unterkunft fand 

sie bei der •uBerst fi•rsorglichen Familie Hallmann in der Mainzer StraRe, die mit 

ihr die kargen Lebensmittel teilte und die Bombenn•chte im Keller verbrachte, w•h-

rend Worms in mehreren Reprisen in Schutt und Asche fiel, und als die Amerika-

ner einzogen, schlossen sie sich gememsam in ein Zimmer ein, um der Verfolgung 

durch marodierende Soldaten zu entgehen. 

I88 



Meery versuchte nun, nach Frankreich zu gelangen, sie begab sich in ein Repa-

ein Lager fiir • triierungszentrum in Frankenthal, aber als ihr dort die Einweisung 

Ostarbeiter drohte, machte sie sich zu FuB auf den Riickweg nach Worms, wo sie zur 

Sperrstunde ankam, mit Gliick der patrouillerenden Military Police entging und 

erleichtert bei der Familie Hallmann eintraf. 

Als nach dem Zwischenspiel der amerikanischen Besatzung die Franzosen die 

Milit•rregierung im unserem Gebiet iibemahmen. war Meerys kriegsbedingte Lei-

denszeit zu Ende. Sie fand am I4.Juli I945 eine Ansteflung als Sekret•rin bei der 

franzi5sischen Milit•rbeh•rde des Kreises Worms und als Dolmetscherin bei der 

Si1ret•, der franz8sischen Sicherheitspolizei. Ein Jahr sp•ter heiratete sie den Chef 

des Affaires G•n••·ales bei der franz8sischen Milit•Tegierung Albert Devergnas. 

Die Trauung fand am 7.Juli I9•6 im Wormser Dom statt, die Zeremonie vollzog 

der Probst am Dom Daus. Das Brautkleid hatte eine Wormser Freundin geliehen. 

Meery Devergnas zur Zeit der Ent- Franz•sische Hochzeit im Wormser Dom: das Ehepaar Devergnas 

stehung ihrer Wormser Gedichte Fotos: privat 

0 in dem von der Besatzungsmacht requirierten •• Das junge Paar wohnte bis I 

Hause des BrauereidirektorsJosefVeth, Mozartstr. I8, mit dem die Devergnas m gu-

tem Verh•ltnis standen und dem sie dann auch zu semem Eigentum zuriickverhal-

fen. I 949 kam eine Tochter Annie zur Welt, die in der Pauluskirche getauft wurde. 

Nach gut zweij•hriger Pause entstehen I9••/48 die weiteren Wormser Gedich-

te, die nun einen v•llig neuen Charakter aufweisen. Vorbei die Liebesklage und die 

Depression - Gegenstand der Verse ist die mtensiv erlebte Stadt W•orms mit ihren ehr-

wiirdigen SG•tten und Gestalten: das historische und das sagenhafte Worms. Man 

gewinnt den Eindruck, als habe die Dichterin eine groBe Wendung vollzogen vom 

rein pers8nlichen Ich zum erlebten Objekt in Gestalt der Stadt Worms, und beklagt 

wird nun sie, die Versehrte, Zerst8rte, Gedemiitigte anstelle der eigenen Person, die 

Jetzt zur Klage keinen Grund mehr hat. 
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i dort I'•me des temps Vieille ׃enfuis.cit•'• o• 

Reliquaire pr•deux aux pierres d•membr•es! 

Ia patine ambr•e • Des vo0tes et des tours 

Rien ne subsiste plus que poussi•re et qu'ennui. 

La flamme a ravag•, Ies bombes ont d•truit 

Ce que l'homme patient de ses mains inspir•es 

Eleva de frontons, de colonnes sacrt•es, 

D'un labeur acham• I'incomparable fruit. 

Worms, cit• 1•gendaire! Aux souffles des musiques 

Les ombres de Hagen, de Siegfried, i'h•ro'ique 

Se r•veillent parfois pour se combattre encor! 

Le Rhin poursuit son cours. Sa prunelle profonde 

Du fond des troubles flots, ,• travers I'Anneau d'Or 

Contemple Ies horreurs et Ia beaut•• du monde... 

Worms, 21 septembre 1947. 

Anmerkung: In Erinneiung an Dr. Friednch Maria Illert, der vor s o Jahren als 

Erster Gedichte von Meery Devergnas in Worms vorstellte, erscheinen im Folgen-

den auch seine Ubertragungen ins Deutsche, soweit sie iiberliefert sind. 

Alte Stadt, beseelt von versunkenen Zeiten, 

Edles Gef•B nun mit Trommern gef0llt! 
Von -T•rmen, Gew61b mit dem Adel des Alters 

nichts ist geblieben als Ode und Staub, 

GewOtet hat Feuer und Bomben zersprengten, 

was Menschen geduldig mit kundiger Hand 

als heilige S•ulen und Giebel errichtet, 

Frucht ohne Fehl inbrOnstigen MOh'ns. 

Worms, Stadt der Sagen! im Hauche der Saiten 

erwachen zuweilen die Schatten der Helden 

Hagen und Siegfried zum stetigen Kampf. 

Der Rhein flieBt dahin, und tief in den Wellen 
spiegelt auf ewig sein goldener Ring 

der Welt und der Zeiten Sch6nheit und Grau'n. 

(Obers.: Martin) 

Du alte Stadt! Die Seele ••ngst verwehter Zeiten 

Iebt noch in dir. Du kostbares Gef•B im Trommerreich! 

Von altersgrauen T0rmen und Gew61ben 

blieb nichts als Staub und Ieere, lange Weile. 

Zum Raub der Flammen wurde und der Bomben Opfer, 

was einst der Mensch mit geisterf0llten H•nden 

geduldig an Fassaden und gemessnen S•ulen 

mit gl;•ubger lnbrunst unvergleichlich schuf. 

Worms, Stadt der M•ren! Aus den Wellen der Musik 

erwachen manchmal Hagen, Siegfried, feme Helden, 

die immer noch das Leid des Kampfes tragen. 

Der Rhein zieht seinen Lauf, in seiner Tiefe 

umkosen Wellen seines Goldes Ring, 

in seinem Gianze spiegelt Schrecken sich und GIOck derWelt. 

(Obers.: Dr. lllert) 
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Aus der Fiille des Erlebten greifi sie heraus, was sie am tiefsten beeindruckt, und 

verleiht ihm poetische Gestalt von hi5chster Pr•gnanz. Der Dom bietet ihr dreifachen 

Anlass. 

Der folgende Text poetisiert das Er1ebnis des Westchors. Die Autorin spielt dabei 

auf eine Ver•nderung in der w•andgestaltung des Polygons an. Urspriinglich griff die 

zwi•lfspeichige Radrose im Zentrum vollrund iiber die beiden Dienste hinaus, die 

sie jetzt, gerade vertikal durchlaufend, begrenzen und einengen. 

heutiger Zustand 
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W••inde des Chorpolygons mit urspr0nglicher Gestalt der gro•en Rose 

Abb.: Kautzsch, Der Dom zu Worms 

Les Jeux de Ia Lumi•re 

La Iumi•re s'•croule en iarges nappes d'or 

Eblouit le regard par trop de f•erie 

Les gemmes, Ies aistaux, les fines pierreries 

Forment un (*•h•m•re un im•ei d•cor. 

Le jaune mordor•, transparent des topazes 

S'ench•sse dans ie sang empourpr•• des rubis 

Tandis que I'•meraude, au ton verd•tre et gris, 

I'aroen-del des (•maux du Caucase. • S'allie 

S'(•talant dans Ie ch•:eur tel un manteau royal, 

Om• de tous Ies feux que jettent Ies rosaces 

La Iumi•re soudain se brise et s'entrelace 

Sous Ie jeu des arceaux dans son motif central. 
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WORMS IM BLICK E•R F•ZOSISCHEN DICHTERIN 

11 parait que jadis Ia rose fut enti•re 

Et que dnq autres fleurs compl••taient Ie bouquet 

Mais que par un absurde, un insens• d•cret 

La rose fut bris••e et Ies fleurs prisonni•res. 

Et I'on raconte aussi que certains jours I'on voit 

La Lumi•re •dairer les rosaces mur•es 

Et, tamisant I'•dat des vo0tes azur•es, 

 ..Se r••pandre et jaillir dans Ie grand ch•ur des Rois. 

Worms, 6 aoOt 1948. 
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Wunder des Lichts 

Das Licht f•Ilt herab in Bahnen von Gold 
und blendet den Blick mit gleiBendem Zauber. 
Edles Gestein, Juwelen, Kristalle 

formen ein fl0cht'ges, verwehendes Bild. 

Schimmerndes Goldgelb, durchleuchtet, Topase 

fogen sich ein in das Rot der Rubine, 

indes der Smaragd sich, gr0nlich und grau, 

vereint mit dem Spektrum kaukas'schen Emails. 

V\/ie der Mantel des K6nigs im Chor sich verbreitend, 

getaucht in das Feuer der Rosenfenster, 

bricht sich auf einmal das Licht und verschlingt sich 

unterm Spiel der Bogen in der W6Ibung der Kuppel 

Einstmals war wohl die Rose vollkommen, 

mit filnf Bl0ten zum StrauBe vereint. 

Aber ein Plan ohne Sinn und Geschmack 

IieB kappen die Rose und blenden die Bloten. 

Sichtbar wird, heiBt's, an besonderen Tagen, 

wie das Licht durchbricht die vermauerten Fenster 

und d•mpfend den Glanz der azumen Gew6Ibe, 

sich weitet und w•chst in der K6nige Chor. 

(Obers.; Martin) 

Das Rosenwunder im Dom 

Das Licht st0rzt nieder in strahlenden Str6men von Gold. 

Es blendet den Blick mit seinem gleiBenden Zauber. 

Die Edelsteine, Kristalle und feine Juwelen geben 

phantastischen und verwehenden Glanz. 

Vielf•itig schimmerndes Gelb, durchsichtig, Topase 

fiigen sich ein in das leuchtende Rot der Rubine, 

indes der Smaragd, gronlich und grau, verbindet 

im farbigen Regenbogen kaukasische Emails. 

Rings sich breitend im Chor wie ein K6nigsmantel, 

Ieuchtend -in Feuern, den Rosenfenstern entquellend 

bricht sich und dehnt sich pl6tzlich der helle Glanz 

unter dem Spiel der Bogen in derW6Ibung der Kuppel! 

Einmal war, so scheint's, das Rund der Scheibe vollkommen, 

f0nf -andere Rosen bl0hten zum reichen StrauB 

doch ein abwegiger, sinnloser Plan hat 

die Rose beschnitten und die Biumen in Fesseln gelegt. 

Seltsames sagt man: dass an einigen Tagen man sehe 

das Licht aufwecken rings die vermauerten Rosen, 

und d•mpfend den Schimmer der femen azurnen Gew6Ibe 

strahlend erf0llen ringsum des K6nigs erhabenen Chor! 

(Obers.: Dr. illert) 
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Que font-ils 1,•, domiciii•s 

Ia grike • Aux Iieux r(•serv••s 

Que Ieur malice peut souiller 

Et que Ieur pr•sence embarrasse? 

Nos anc•tres avaient I'audace 

De contrefaire Ie Mammon, 

Car ces iaideurs qui nous menacent, 

C'est Ia cohorte des d•mons! 

Prince du Mal, voile ta face! 

Fuis au plus vite ces dragons, 

N'approche pas trop de ta race, 

C'est Ia cohorte des d•mons! 

Vi/orms, 26 juillet 1948. 
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Les D•mons 

Soutenant I'angle des piliers 

Ou surplombant les hauts espaces, 

Par centaines et par milliers 

Montrant leurs aocs et •rs g•maces, 

Occupant Ies meilleures places 

Aux tours, aux voOtes, aux frontons, 

Tous Ies vieux monstres se pr•lassent: 

C'est Ia cohorte des d•mons. 

Dress••s ou recroquevilk•s, 

Hideux, repoussants ou cocasses 

Certains Iibres, d'autres Iii4s 

Le front t•tu, la t•te basse 

Et gardant toutes Ies impasses 

Ces innombrables avortons 

Pareils aux animaux voraces, 

C'est la cohorte des d•mons. 
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W·'ORMS IM BLICK EINER F•Z6SISCHEN DICHTEFUN 
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Fotos: Stadtarchiv Worms 

Die Hi511engeister 

An S•ulenf0Be hingedr0ckt, 
vorgebeugt aus hohen \N;•nden, 

Ianggezogen, tief geb0ckt, 
mit gier'gen Z•hnen, Greiferhi•nden, 

zu hunderten sich dr•uend dr•ngen 

iri den schmalen S•uleng•ngen 

an der St0tzen rundem Lauf: 

der H611engeister wilder Hauf'. 

Te•s gereckt, zum Teil gebeugt, 

der eine feixt, der andre •ugt, 

hier ein Schwellkopf, dort ein Troil, 
dieser -in Ketten, der da toll 

reiBende Bestien voller Gier, 

blutr0nstiges Getier, 
Iauern sie dem Opfer auf: 

der H611engeister wilder Hauf'. 

V\ias suchen sie an diesem Ort, 

der dient der Gnad', dem heil'gen Wort? 

Besudeln sie den w0rd'gen Stein, 

schrecken den, der hier tritt ein? 

Unsere Ahnen waren so k0hn, 

dem Teufel selbst eine Fratze zu zieh'n. 

Sie setzten dem Dom seine Masken auf: 

der H•Ilengeister wilden Hauf'. 

FOrst der H611e, verbirg dein Gesicht, 

flieh dieser Drachen drohend Gericht! 

Forchte der Deinen verbiss'nes Gerauf: 

der H611engeister wilden Hauf'! 

(Obers: Martin) 

D•monen 

Tragend der S•ulen Wucht, 

h•ngend in jtiher H6h' 
hundertfach, -tausendfach 

bleckend die Z•hne, Grimassen schneidend, 

an -besten Pl•tzen sich krallend 

an T0rmen und Ch6ren: 

Da briisten sich die Ungeheuer: 

die Rotte der D•monen! 

Lang gestreckt, eng geduckt, 

scheuBlich, schreckend, kichernd, 

einer frei, ein andrer in Fesseln, 

starr die Stirn, gesenkt den Kopf, 

kaltbliitig harrend, 
Missgestalten ohne Zahi, 

Tieren der Urzeit vergleichbar: 

die !Rotte der D••monen 

\Nas tun sie da, hausend 

am Ort, der der Gnade geweiht ist? 

Was kann ihr Hass ihn sch•nden, 

ihr Dasein seine Ruhe st•5ren! 

Mut hatten die V•ter, 
nachzubilden den Ungeist, 

den Hi•sslichen, der uns droht: 

die Rotte der D•monen! 

Verh0lle !die Augen, F0rst des B6sen 

Flieh vor den Fratzen - sie sind 

deinesgleichen! Nah ihnen nicht, 

der Rotte der D•monen! 

(Obers.: Dr. lllert) 
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Triniti• fi•minine 

La Lune, le Soleii, la Terre, 

La F•minine Trinit•, 

L'initiale divinit• 
Premi•re phase du myst•re. 

Le temps a beau passer, Ies jours, 

Les si•des tomber dans I'espace 

Les trois Parques, les trois Gr••ces, 

Les trois Vertus, les Trois toujours 

 ..Resteront trois. 

Worms, 9 mai 1998. 

 _4•LJ•••,  •·• •,•• 

Dreijungfrauenstein im Dom zu Worms, froher 

im Bergkloster Foto: Stadtarchiv Worms 

Elles sont trois. Trois s(•urs, trois vierges 

Trois filies de roi. Elles sont trols. 

Leur fin sourire un peu narquois 

Sous Ie tremblant reflet des cierges 

D(4fie notre d•sir d(•ment 

De p•n•trer leur vieux myst•re. 

Raidies dans Ieur antique pierre 

Et jeunes (•ternellement 

Eiles sont trois... 

Pierre s•pulcrale, effigie 

Depuis des ans gisant au do•tre, 

Le monument vit s'accroitre 

Le culte des trois jeunes filles. 

Et nulle trace de tombeau, 

Pas un d•bris de sarcophage, 

Intactes ,• travers Ies ,•ges 

Ployant sous Ieurs 1•gers fardeaux 

Elles sont trois.,. 

Trois martyres, trois jeunes reines 

Portant des palmes, des psautiers 

Et sur leurs nobles fronts altiers 

La couronne de souveraines. 

Ont-elles v•cu sans succomber? 

Que disent les tr••s vieux grimoires? 

Qui Ieur donna Ies noms barbares 

De Borbet, Ambet et Wilbet? 

Elles •taient trois... 

Ambet, Borbet et Wilbet, mythe 
Ou symbole des temps pass•s 

Temps ineffables, insens(•s, 

Temps des centaures et des Scythes. 

Filles des hommes, fiis des cieux 

Partageaient un r•gne •ph••m•re 

R•gne de la d•esse m•re 

Rivalisant avec Ies dieux. 

Elles •taient trois... 

•,• 
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WORMS IM BLICK EIN• FRANZOSISCHEN DI(•ITERIN 

Weibliche Dreieinigkeit 

C 
t 

 י
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die sich im 
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ErfOllt ihr H 
WeiB sie, d, 
die Gott an 

Die tragen 

die K6nigin 
einmal der 

(Obers.: Dr. 
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Sie sind zu dreien. Embede, Warbede, 

Schwestem und Jungfrauen, Willibede: 

K6nigst6chter, Symbol oder Mythos 
sie sind zu dreien. vergangener Zeiten, 

ihr feines L•cheln, unsagbar, ohne Sinn, 

sp•ttisch ein wenig Zeit der Zentauren, 

im Schein der Kerzen, Ara der Skythen. 

verweist uns den Wunsch, Menschent6chter und 

ihr altes Geheimnis Himmelss6hne 

•e•g zu •en. im •e• um •e 

Starr im Stein und jung auf ewig, fl0chtige Herrschaft, 

Muttergottheit 
Rivalin der G6tter. . . sie sind zu dreien. 

Sie vvaren zu dreien... 

Mond, Sonne, Erde: 

Frau in Dreifaltigkeit, 
g•ttlicher Anfang, 
Anfang des R•tsels. 

Die Zeiten vergehen, 

versinken im Raum. 

Drei Parzen, drei Grazien, 

drei Tugenden - ewig 

 ..sind sie zu dreien. 

Grabstein und Bildnis 
ruhend seit langem 

in -des Klosters Stille 
auf einmal begann 

der Kult der drei 1V4•dchen. 
Kein Zeichen des Grabes, 

kein Stock ihres Sarges, 

spurlosen Alters 

unter leichter Last, 

sie sind zu dreien... 

Zeugen des Giaubens 

K6niginnen, 

Palmen und Psalter 

in ihren I•inden, 

auf hohen Stirnen 

Herrscherkronen. 

Was war ihr Los? 

Triumph oder Tod? 
Was sagen die Schriften? 

Wer gab ihnen Namen 

aus finsteren Zeiten: 

Embede, Vi/arbede, 

Willibede? 

Sie sind zu dreien... 

I96 i 



Meery Devergnas' Verskunst widmet sich einer weiteren sakralen Gestalt. In 

der Liebfrauenkirche, die von den Weing•rten der ,,Liebfrauenmilch" umgeben ist, 

befindetsicheineSt.Anna-Statueausdem I4.Jahrhundert. 

Anne au Sourire 

Or, Sainte Anne sourit. Son doux visage •troit 

Se penche avec amour vers son enfant, Marie. 

Et dans ses yeux b••s se forment et se ma•ent 

Le triomphe secret, Ia patience, la foi. 

Que sait-elle d••• cette fille des rois, 

Que sait-elle des jours, des si•des, des f•eries 

Dont le cyde du temps ram•ne Ia s•rie 

Selon une •temelle et fatidique 10i? 

Quelle douce vision se poursuit dans son •me, 

Sait-elle que I'enfant sera I'unique femme 

Admise par son Dieu dans Ie grand plan divin 

Qui concevra le Christ, acceptera Ie drame 

Et dont Ie sang royal sera plus tard du vin 

Tendrement appel•: «Le Lait de Notre-Dame«? 

Die 1•chelnde Anna 

Anna, die Heilige, l•chelt. ihr Antlitz 
neigt sich voll Liebe zum Kinde, Maria. 

In ihrem Auge vereinen sich milde 

Glaube, Geduld und heimlicher Stolz. 

Weil3 sie bereits, der K6nige Tochter, 

weiB sie vom Zauber der Tage und Jahre, 

vom Kreislauf der Zeit, dem ewigen Wandel 

nach schicksalsvollem g6ttlichen Wort? 

Wekh zartes Gesicht durchwirkt ihre Seele, 

weiB sie: dass einst als einzige Frau 

ihr Kind wird erkoren, nach g6ttlichem Plan 

Christus zu empfangen in tiefer Ergebung 

und dass zum Wein wird ihr k6niglich Blut 
des z•rtlichen Namens ,,Liebfrauenmilch"? 

(Obers.: Martin) 
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St. Anna ltichelt 

St.Anna 1•cheit und ihr s0BesAntlitz 
neigt sich dem Kinde zu, Maria. 

Und in den Augen gl;•nzt und einet 

sich der heimliche Triumph, Geduld und Giaube. 

WeiB sie schon, die K6nigstochter, 

was weiB sie von den Tagen, Ewigkeiten, 

die sich im Kreis der Zeiten aneinanderreihen 

nach einem eigenen und schicksaisvollen Spruch? 

ErfOllt ihr Herz ein sOBes Wissen? 
WeiB sie, dass dieses Kind die eine Frau ist, 

die Gott annimmt iri seinem ewigen Plan? 

Die tragen wird das Christuskind auf Erden, 

die K6nigin, aus deren Segen volIer Z•rtlichkeit 

einmal der Name erbl0ht: Liebfrauenmilch! 

(Obers.: Dr. lllert) 
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V(TORMS IM BLICK EINER FRANZOSISCHEN DICHTERIN 

Borbeton 

•our le pa! 

Ru•nes (et 

Mais pour 

Car chaqui 

Car la flarr 

Et 1es voix 

Ville des vi 

Se n t i n e l l e 

1ieu de pr( 

Des horde: 

Des prince 

la Iutte se 

Quel anc•l 

Arrivant Ie 

Par le COU( 

Adorant Ie 

C'(•tait tan 

Que ce iiei 

Repoussar 

Apportant 
Les canau• 

(•X•iederg 

Den flocht 
Oberall sin 

den, der es 

Jeder Steir 
Flamme 1oi 

raunen un 

Stadt •der 
auf den W 

Barbarenh• 

und allerc• 

Neuzeit fol 

des Rheins 

SchlieBlich kann sich die Dichterin auch nicht der Faszmation des alten Juden-

friedhofs entziehen. 

Klein Jerusalem 

Am Rande der Altstadt, am alten Bering, 

Nachbar dem Fluchort, dem Blutgericht nah, 

Odland war's einst - von Stille umgeben 

entzieht sich der Friedhof der Juden dem Blick. 

Seit fast tausend Jahren hoten die Gr•ber 

verstreut und verschlossen so manches Geheimnis, 

viel Klage und Sehnsucht, inbr0nstigen Wahn, 

in Sagen beschworen, von Konsten versch6nt. 

Seit fast tausend Jahren kommen sie her 

aus allen vier Winden, um still hier zu ruh'n 

in fruchtbarer Erde, lsraels Kinder. 

Hier vereinen die Vl/andrer, die Ruhe nie fanden, 

ihr totes Gebein mit dem ihrer Ahnen. 

Sie s•'n eine Hoffnung, die aufsprieBt vielleicht... 

• 

Petite J•rusalem 

Au bord de Ia dt•, entre Ies deux remparts 

Non loin du Iieu maudit oi:i grin••ait Ia potence 

Dans un vague terrain entour• de silence 

Le cimeti•re juif se d•robe aux regards. 

Depuis mille ans bient6t, Ies monuments •pars 

Gardent jalousement tant de secr•te sdence, 

Tant de d•sirs plaintifs, tant de pieuse d•mence 

Qu'embellit la hk•ende et dont s'enrichit l'art. 

Depuis mille ans bient6t, des quatre coins du monde 

Viennent se reposer dans sa terre f•conde 

Les enfants d'lsra•i. Face au soleil Levant 

ivk•lant 1eurs corps obscurs aux os de Ieurs anc•tres, 

Ces (•ternels inquiets, ces (•ternels errants 

 ..Si•ment un grand espoir qui germera peut-•tre. 

Worms, le 30 juin 1948. 

Die Wormser Gedichte Meery Devergnas• passen sich in der lyrischen Gestalt 

ihrem jeweiligen Gegenstand an und zeigen dabei eme entsprechende Variabilit•t. 

Dreiweisen dieForm des Sonetts auf, die mit ihren strengen Vorgaben die inhaltliche 

Aussage disziplini•:rt: Eine Fiille von Eindriicken, Gedanken, Emotionen unterschied-

licher, ja gegens•tzlicher Art miissen sich einem I4-Zeilenschema mit festliegender 

Aufgliederung in 4 + 4 + 3 + 3 Verse einfangen lassen. Mit diesem heilsamen formalen 

,,Korsett" bew•ltigte die Dichterin in der friiheren Lyrik ihre Gefiihlsgeladenheit. 
der • In den Wormser Gedichten steht die Sonettform im Dienst emer Dialektik 

Sache. 

Meery Devergnas• Formgewandtheit steigert sich im Wormser Zyklus zu einem 

Gedicht in Alexandrinern mit einer Strophengestaltung, die durch Dante Al•ghieris 

,,G•tt1iche Kom•die" beriihmt wurde. Im poetischen Gewand von Terzinen mit raf-

f•ierter Reimverschlingung von einer Dreiergruppe zur anderen, die wie ein durch-

laufendes Kniipfband alle Verse zu emem groBen Omament verflicht, entsteht ein 

grandioses Bild der uralten Stadt W1orms, deren Name in der F•hform erschemt. 
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La viIle des p•cheurs se transforme en grand port, 

Mais Rome s'(•teindra Iaissant Ies sarcophages 

Les forums, Ies gradins a Ieur tragique sort. 

Tour ,• tour les seigneurs, les princes fols ou sages, 

Les rois, ies empereurs, les •v•ques puissants 

Ont b,•ti Ieurs palais, demontr•• Ieur courage. 

Ia dt• Ieurs efforts et Ieur sang. • Donnant 

Ils ont vu s'•Hever et s'embeilir la ville 

Et son renom ailer toujours en grandissant. 

Borbetomagus, toi, Ia riche, la fertile, 

Ton «Dom» tel un vaisseau parmi Ies toits •pars 

Conserve dans ses flancs Ies •chos des conciles, 

L'•klat des concordats, le bruit des •tendards. 

11 vit se d(•rouler la pompe impikiale, 

11 vit ••tinceler les ors et Ies brocarts 

Et seuls quelques tombeaux enfouis sous ies dalles 

Re•ent de ce pass• de faste et de grandeu• 

Fant6mes d•cevants dans I'ombre s•••ulcrale. 

Borbetomagus,quiterendratasplendeur?... 

Worms, 1948. 

Borbetomagus (Terza-Rima) 

•ur le passant distrait Ia ville parait triste 

Ru•nes et d•bris sont partout entass(••s 

Mais pour qui sait Ia voir la vie encor subsiste 

Car chaque pierre porte en elle le pass•• 

Car la flamme jaillit dessous la cendre grise 

Et 1es voix murmurent sous Ies porches cass••s. 

Ville des vieux couvents, des palais, des •glises 

Sentinelle en faction au milieu des chemins, 

1ieu de pr•••dilection, lieu d'•pre convoitise: 

Des hordes barbares jusqu'aux vainqueurs romains 

Des princes tr•s chrE'•tiens jusqu'aux tyrans modemes 

la Iutte se poursuit sur les rives du Rhin. 

Quel anc•tre Iointain, quel g•ant des cavernes, 

Arrivant le premier face au fleuve embras•• 

Par le couchant sanglant s'•meut et se prosteme 

Adorant le soleii dans ies flots apais•s? 

Cetait tant de grandeur, de terreur, de puissance 

Que ce Iieu prit jadis un nom divinis••. 

Repoussant Ies Germains, I'aigle romaine avance 

Apportant le progr•s, I'esdavage et Ia mort. 

Les canaux sont trac•s, Ies aqueducs s'elancent 

(\X•iedergabe des Inhalts ohne Beriicksichtigung der poetischen Form) 

Wekh femer Ahne, welcher H6hlenriese traf als Erster 

hier ein und warf sich beim Anblick des blutrot erleuch-

teteri Stromes nieder, um das Bild der Sonne in den 

friedvollen Wogen anzubeten? 

Aus soviel Gr6Be, Schrecken und Macht gewann dieser Ort 

einst seinen g6tterbezogenen Namen. Der r6mische 

Adler, die Germanen verdr•ngend, rOckt vor und bringt 

Fortschritt, Sklaverei und Tod. Kan•le werden gezogen, 

Wasserleitungen schwingen ihre Bogen. Die Fischerstadt 

ve•andelt sich in einen groBen Hafen. Aber Rom ver-

Iischt und 0berl•sst Sarkophage, Marktpl7•tze, Alt•re 
ihrem traurigen Schicksal. Einer nach dem anderen bau-
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Den flochtigen Besucher mutet die Stadt traurig an. 

Uberall sind Ruinen und TrOmmer aufgeh•uft. Aber f0r 

den, der es zu erkennen vermag, ist das Leben noch da. 

Jeder Stein tr•gt die Vergangenheit in sich, denn die 

Flamme Iodert unter der grauen Asche und Stimmen 

raunen unter zerborstenen Portalen. 

Stadt der alten Kl6ster, Pal•ste, Kirchen -Wachposten 

aufdenWegen; begehrter Ort, Ziel rauher Begierde: 

Barbarenhorden bis hin zu den siegreichen R6mern 

und allerchristliche Forsten bis hin zu den Tyrannen der 

Neuzeit folgten einander im Kampf an den Gestaden 

des Rheins. 
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Foto: ,,Reliquiaires'' 

Doch nur ein paar Gr;•ber unter den Steinplatten 

sind geblieben von der einstigen Gr68e und Pracht, 

Phantome im Dunkel der Gr0fte. Borbetomagus, we• 

gibt dir wieder deinen alten Glanz? 

ten die Herren, Narren und Weise, K6nige, Kaiser, m•chtige 

Bisch6fe ihre Pak•ste und zeigten ihren Unternehmungs-

geist. Sie gaben der Stadt ihre Kraft und ihr Blut. Sie 
sahen, wie sie entstand, sich vergr6Berte und in ihrem 

Ansehen wuchs. 

Borbetomagus, du reiche, fruchtbare Stadt, dein Dom, 

wie ein Schiff im Meer der D•cher, bewahrt in seinen 

W,•nden das Echo der Konzilien, den Glanz der Konkor-

date, die Pracht der Standarten. Er sah den Prunkzug 

der Kaiser, das Funkeln von Gold und Brokat. 

SchlieBlich z•hlt zu der Wormser Reihe auch ein Gedicht, das sich nicht auf die 

Stadt bezieht, wohl aber in Worms datiert ist. Die Autorm gibt dazu eine Erl•uterung 

und fi•gt einen Ho1zschnitt von Theodor Wemer Schr••der, emem befreundeten 

Berliner Maler, bei. 

La Danseuse Romaine 

Jolie danseuse au tambourin 

Petite fille aux pieds agiles 
Un geste de tes bras graciles 

Savait charmer les fiers tribuns. 

Que faisais-tu, au bord du Rhin 

Si ioin de Rome et de Sidle? 
Jolie danseuse au tambourin 

Petite fille aux pieds agiles. 

Tes bijoux d'or et tes parfums 

Et ton petit corps juv••nile 
Ont (•t• recouverts d'argile, 

L;•i, dans Ia plaine des Germains, 

 ..Jolie danseuse au tambourin. 

Worms, le 4 juiilet l 948. 

En souvenir d'un sarcophage trouv• a Hessloch (vall••e du 

Rhin) et contenant Ies restes d'une jeune danseuse romaine 

de I'an 300 environ apr•s J.-C. 

In Erinnerung an einen Steinsarg, der in HeBloch (Rheintal) 

gefunden wurde und der die Uberreste einer jungen r6mischen 

T•nzerin etwa aus dem Jahre 300 n. Chr. enthielt. 
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Die ri5mische Ttinzerin 

T•nzerin mit dem Tamburin, 

M••dchen mit den flinken FOBen, 

jede Geste deiner Arme 

riefderTribunen Entzocken henio• 

Wie gelangtest du zum Rheine 

von Sizilien und Rom, 

T••jnzerin mit dem Tamburin, 

M•dchen mit den flinken F0Ben? 

Den Schmuck und Duft auf deiner Haut, 

den zarten jugendlichen Leib 

bedeckten sie mit schwerer Erde 

in Germaniens flachem Lande, 

T•nzerin mit dem Tamburin! 

(Obers.: Martin) 

Die r6mische T•nzerin 

Kleine T••nzerin mit dem Tamburin, 

zierlich schwebende mit Ieichten FOBen l 

Wenn deine schlanken Arme sich erhoben, 

entbrannten stolze Tribunen nach dir. 

Was suchtest du am Ufer des Rheines, 

so weit von Rom und Siziliens Strand, 

kleine T•nzerin mit dem Tamburin, 

zierlich schwebende mit leichten FOBen? 

GOldenes Ohrgeh•nge und Ringe am Gagat 

und deinen zarten jungen Leib, 

wir fanden ihn im Scho8 der Erde 

im HOge•ande der Vangionen, 

kleine !T••nzerin mit dem Tamburin 

(Obers.: Dr• Illert) 

In den „Reliquaires" folgen auf die Wormser Sequenz chronologisch nur noch 

drei Gedichte. Mit ihren Datierungen in Trier, I956, und in Koblenz, I959 und I962, 

geben sie sporadisch den weiteren Lebensweg der Familie Devergnas an. Sie verl•sst 

I95O Worms. Das berufliche Fortkommen des Ehepaares ist um diese Zeit stark in 

Frage gestellt. Nach betriiblichen Erfahrungen in Paris und dem siidfranz•sichen 

Limoux kehren die Devergnas nach Worms zuriick, wo es aber ebensowenig an-

gemessene Arbeit fiir sie gibt, so dass sie nach kurzer Zeit wieder Abschied nehmen 

miissen. Der Ehemann findet voriibergehend Anstellungen im Schwarzwald als Fran-

z6sischlehrei; dann in Trier und Koblenz als Chef du Bureau AdministratifLocal. 

I963 siedelt die Familie nach Kanada um. 

Hier beginnt nun nach anf•nglichen Einlebungsschwierigkeiten fijr Meery De-

vergnas eine Aa kiinstlerischer Produktivit•t mit zahlreichen Publikationen und 8f-

fentlicher Wirksamkeit, die ihr die Fachkreise erschlie•en und Ehrungen einbringen. 

Ic•88 kehrt dasEhepaar nach Europa zuriick und 1•sst sich im franz•sischen Cho-

lei: nieder, wo die Tochter als Lehrerin t•tig ist. I 99I verliert Meeiy Devergnas ihren 

Gatten nach 46-J•hriger harmonischer Ehe. Ihre literarische Aktivit•t fiihrt sie weiter. 

Sie gibt I 996 nach einer Vorabeit von drei Jahrzehnten eine Anthologie heraus 

unter dem Titel ,,La Poesie clandestine russe du vingti•me si•cle'' - russische Ly-

rik aus dem Untergrund: Werke von •4 geachteten Dichtern der einstigen UdSSR 

werden damit zug•nglich. 
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Das Gesamtwerk Meery Devergnas' verdiente eine breitere Vorstellung und g•nd-

lichere Wiirdigung, als es der hier gegebene Rahmen zul•sst. Die vorgefiihrten Texte 

zeigen nur bestimmte Seiten ihres reichen Talents. Die Schrifi:steflerin griff ein gan-

zes Panorama von Themen auf, sie zeigt, dass sie Humor hat und mit der Sprache 

spielen kann, und sie versteht es, Geschichten fi•r Kinder zu erz•hlen - eine davon 

verdankt ihre Inspiration dem Wormser Marktplatz. 

Aus der reichen Ernte emes langen Dichterlebens, dessen scl••pferische Energie 

noch ungebrochen Weiteres und Neues hervorbrmgen d•ifte, sei abschlie•end ein 

kleines Gedicht zitiert, in dem Meery Devergnas in h•chster formaler Konzentra-

tion ihre kiinstlerische Grundeinstellung zur Sprache bringt. 

L'ailleurs 

Ce que je crois 

n'est pas ce que je vois 

ce que je sens 

n'est pas ce que je touche 

les cris m•me 

Ies cris de ma bouche 

sont pris au pi•ge 

tendu par la parole. 

Anders 

Was ich glaube 
ist nicht was kh sehe 

was ich filhle 
ist nicht was ich berohre 

selbst die Schreie 
die Schreie meines Mundes 

sind gefangen 

in meinen Worten. 

Meery Devergnas bei einer „Soir•e po•sie" 

in Cholet Foto: privat 

Der Abdruck der ••siscben Onginaltexte e•folgte mit Genebmigung der Auto•n, 

bei der alle Recbte liegen. 
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