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I. Das Begräbnis der Toten 

  
April ist der grausamste Monat, treibt 

Flieder aus toter Erde, mischt 

Erinnern und Begehren, schreckt 

Dumpfe Wurzeln mit Frühlingsregen. 

Winter hielt uns warm, bedeckt‘ 

Die Erde mit Schnee des Vergessens, füttert‘ 

Ein bisschen Leben mit trockenen Knollen. 

Sommer überrascht‘ uns, kam über den Starnberger See 

Mit einem Regenschauer; wir flüchteten unter die Kolonnaden 

Und gingen weiter im Sonnenlicht, in den Hofgarten, 

Und tranken Kaffee und plauderten ein Stündchen. 

Bin gar keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch. 

Und als wir Kinder waren, beim Großfürsten wohnten, 

Meinem Vetter, nahm er mich mit auf dem Schlitten, 

Und ich fürchtete mich. Er sagte, Marie, 

Marie, halt dich fest. Und hinunter ging‘s. 

In den Bergen, da fühlst du dich frei. 

Ich lese bis tief in die Nacht und geh' nach Süden im Winter. 

  
 



Was sind das für Wurzeln, die greifen, was für Äste wachsen 

Aus diesem steinernen Schutt? Menschensohn, 

Du kannst nicht sagen oder raten, denn du kennst nur 

Ein Gehäuf zerbrochener Bilder, wo die Sonne sengt, 

Und der tote Baum keinen Schutz bietet, die Grille keinen Trost, 

Der trockne Stein kein Rauschen von Wasser. Nur 

Dort ist Schatten unter dem roten Fels 

(Komm in den Schatten unter dem roten Fels), 

Und ich will dir etwas zeigen, das weder 

Dein Schatten ist am Morgen, der dir nachfolgt, 

Noch dein Schatten am Abend, der wächst und dich einholt; 

Ich zeige dir Angst in einer Handvoll Staub. 

  
Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu, 

Mein irisch Kind, 

Wo weilest du? 

  
„Du gabst mir Hyazinthen zuerst vor einem Jahr; 

Sie nannten mich das Hyazinthenmädchen.“ 

— Doch als wir zurückkehrten, spät, vom Hyazinthengarten 

Deine Arme voll, und dein Haar feucht, konnt' ich 

Nicht sprechen, meine Augen versagten, ich war nicht 

Lebend noch tot, und wusste nichts, 

Als ich schaute ins Herz des Lichts, die Stille. 

Öd und leer das Meer. 

  
Madame Sosostris, berühmte Hellseherin, 

War schlimm erkältet, nichtsdestoweniger 

Gilt sie als weiseste Frau Europas, 

Mit einem verruchten Pack Karten. Hier, sagte sie, 

Ist Ihre Karte, der ertrunkene phönizische Seemann, 

(Perlen sind die Augen sein. Sehen Sie!) 

Hier ist Belladonna, die Dame der Felsen, 

Die Herrin der Situationen. 

Hier ist der Mann mit den drei Stäben und hier das Rad, 

Und hier der einäugige Kaufmann, und diese Karte, 

Die leer ist, zeigt etwas, das er auf dem Rücken trägt, 



Mir ist verboten, es zu sehen. Den Gehenkten 

Finde ich nicht. Fürchten Sie Tod durch Wasser. 

Ich sehe Menschenmengen, die geh‘n im Kreis. 

Danke. Falls Sie die liebe Mrs. Equitone sehen, 

Sagen Sie ihr, ich bringe das Horoskop selbst: 

Man muss so vorsichtig sein dieser Tage! 

  
Unwirkliche Stadt, 

Im braunen Nebel eines Wintermorgens 

Strömt‘ eine Menge über London Bridge, so viele, 

Ich hätt‘ nicht gedacht, dass der Tod verdarb so viele. 

Kurze Seufzer wurden ausgehaucht von Zeit zu Zeit 

Und jedermann sah auf den Boden vor sich hinab. 

Sie strömten hügelan, King William Street herab, 

Bis dorthin, wo St. Mary Woolnoth zählt‘ die Stunden 

Mit einem toten Nachhall auf dem letzten Schlag um neun. 

Dort sah ich einen, den ich kannte, hielt ihn an: „Stetson! 

Der du lagst mit mir auf den Schiffen vor Mylae! 

Vorm Jahr vergrubst im Garten du 'ne Leiche. 

Fängt sie zu sprießen an? Blüht sie dies Jahr? 

Oder hat der jähe Frost ihr Beet versehrt? 

O halt den Köter fern, den Menschenfreund, 

Sonst scharrt er sie aus, wenn er durch den Garten streunt! 

Du! hypocrite lecteur! — mon semblable, — mon frere!” 

  
II. Eine Partie Schach 

  
Der Sessel, drin sie saß, ein Strahlenthron, 

Glomm auf dem Marmor, wo der Spiegel, 

Gestützt auf eisern Rankenwerk belad‘ner Reben, 

Draus frech ein goldener Cupido blickte 

(Ein andrer barg die Augen hinter seinem Flügel), 

Auffing die Flammen siebenarm‘ger Kandelaber, 

Zurückwarf auf den Tisch das Licht, dem 

Ihr Geschmeid‘ entgegenglänzte 

Aus Atlasschreinen, in Überfluss umhergestreut; 

In Phiolen aus Elfenbein und buntem Glas, 

Entkorkt, lauerten ihre seltsam künstlichen Düfte 



Von Salben, Pudern, Wässern — betörten, verwirrten, 

Und ertränkten die Sinne; bewegt vom Lufthauch, 

Der frisch vom Fenster kam, stiegen sie empor, 

Machten schwer den Dunst der langen Kerzenflammen, 

Sandten ihren Rauch hinauf zur Decke, 

Wo sie in Aufruhr versetzten der Täfelung Muster. 

Riesige Schwemmholz-Scheite voll Kupfer 

Brannten grün und orange, umrahmt vom bunten Stein, 

Wo ein geschnitt‘ner Delfin schwamm in ihrem trüben Licht. 

Über dem alten Kamin war gemalt, 

Als ob ein Fenster nach der Szen‘ im Wald aufging‘, 

Die Verwandlung Philomelas, der der wilde König 

Gewalt hatt‘ angetan; doch dort die Nachtigall 

Füllt‘ all die Ödnis mit ihrer unversehrten Stimm‘, 

Und rief noch immer – noch immer tut’s die Welt – 

„Tschack, tschack“ in schmutzige Ohren. 

Und andre vergangene Strünk‘ der Zeit 

Wurden auf der Wand gezeigt; starrende Gestalten 

Hinausgelehnt, geneigt, beschwichtigend den Raum. 

Schritte schlurften auf der Treppe. 

Im Feuerschein, unter der Bürste, stob 

Ihr Haar in Feuerfunken auf, 

Verglomm in Worte und wurd‘ dann zornig still. 

  
»Bin runter mit den Nerven heut abend. Ja, runter. Bleib bei mir. 

Sprich mit mir. Warum sprichst du nie. Sprich. 

Woran denkst du? Was denkst du? Was? 

Ich weiß nie, was du denkst. Los, denk!“ 

  
Ich denke, wir sind in der Rattengasse, 

Wo die toten Männer ihre Knochen verloren. 

  
„Was ist das für ein Geräusch?“ 

Der Wind unter der Tür. 

„Und dieses Geräusch jetzt? Was tut der Wind?“ 

Nichts, wieder nichts. 

„Weißt 

Du gar nichts? Siehst du nichts? Erinnerst du dich 



an nichts?“ 

Ich erinnere mich. 

Perlen sind die Augen sein. 

„Bist du lebendig oder nicht? Hast du nichts im Kopf?“ 

Doch 

0 o o o that Shakes-pea-he-re-an Rag – 

It‘s so elegant, 

So intelligent. 

  
„Was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun? 

Ich geh hinaus, wie ich bin, geh auf die Straße 

Mit offenem Haar. Was tun wir morgen? 

Was sollen wir jemals tun?“ 

Das heiße Wasser um zehn. 

Und wenn‘s regnet, einen geschlossenen Wagen um vier. 

Wir spielen eine Partie Schach, 

Pressen lidlose Augen und warten auf ein Pochen an der Tür. 

  
Als Lilis Mann entlassen wurde, sagt’ ich - 

Ich nehm‘ kein Blatt vor‘n Mund, sagt‘ es selbst zu ihr, 

BITTE BEEILUNG! POLIZEISTUNDE! 

Jetzt, wo Albert zurückkommt, putz dich ein bisschen raus. 

Er wird sehen wollen, was du gemacht hast mit dem Geld, das er dir gab, 

Um dir Zähne zu besorgen. Er tat‘s, ich war dabei. 

Lass sie dir alle rausnehmen, Lil, und kauf dir ein nettes Gebiss, 

Sagt‘ er, ich schwör‘s, ich kann dich so kaum ansehen. 

Und ich auch nicht, sagt‘ ich, und der arme Albert 

Der war jetzt vier Jahre im Krieg, der will seinen Spaß, 

Und wenn er ihn bei dir nicht kriegt, dann sonst wo, sagt‘ ich. 

Ah, so ist's, sagt‘ sie. So ungefähr, sagt‘ ich. 

Dann weiß ich, wem ich‘s verdank‘, sagt‘ sie, und sieht mich direkt an. 

BITTE BEEILUNG! POLIZEISTUNDE! 

Wenn‘s dir nicht passt, mach ruhig weiter so, sagt‘ ich, 

Werden andre die Rosinen rauspicken, wenn du's nicht kannst. 

Aber wenn Albert abhaut, dann weißt du, warum. 

Du solltest dich schämen, so alt auszusehen, sagt‘ ich. 

(Und sie ist doch erst einunddreißig.) 

Ich kann nichts dafür, sagt‘ sie, und zog ein langes Gesicht, 



‘s kommt von den Pillen, die ich nahm, um‘s wegzumachen. 

(Sie hatt‘ schon fünf, wär‘ fast gestorben am kleinen George.) 

Der Apotheker sagt‘, ‘s wär‘ in Ordnung, aber ich bin nicht mehr dieselbe. 

Du bist auch schön blöd, sagt‘ ich. 

Wenn Albert dich nicht in Ruhe lässt, das ist’s doch, sagt‘ ich, 

Was heiratest du, wenn du keine Kinder willst? 

BITTE BEEILUNG! POLIZEISTUNDE! 

Na, am Sonntag, Albert war da, hatten sie n‘en Schinken gekocht 

Und baten mich zum Essen rein, solang er noch schön heiß wär‘ – 

BITTE BEEILUNG! POLIZEISTUNDE! 

BITTE BEEILUNG! POLIZEISTUNDE! 

Gunacht, Bill. Gunacht, Lu. Gunacht, May. Gunacht. 

Ta ta. Gunacht. Gunacht. 

Gute Nacht, meine Damen, gute Nacht, süße Damen, gute Nacht, gute Nacht. 

  
III. Die Feuerpredigt 

  
Das Zelt des Flusses barst: die letzten Blattfinger 

Greifen und sinken ins nasse Ufer. Der Wind 

Quert ungehört das braune Land. Die Nymphen sind gegangen. 

Süße Themse, fließ‘ sacht‘, bis zu End mein Gesang. 

Der Fluss trägt keine leeren Flaschen, Butterbrotpapiere, 

Seidentaschentücher, Pappschachteln, Zigarettenstummel 

Noch sonstige Reste von Sommernächten. Die Nymphen sind gegangen. 

Und ihre Freunde, die müßigen Erben von Stadtdirektoren – 

Gegangen, hinterließen keine Adressen. 

An den Wassern des Genfer Sees saß ich und weinte. 

Süße Themse, fließ‘ sacht‘, bis zu End mein Gesang. 

Süße Themse, fließ‘ sacht‘, ich sprech‘ nicht laut oder lang. 

Doch hinter mir, aus einer kalten Bö, dringt hervor 

Knochengeklapper, und Lachen, glucksend, geht von Ohr zu Ohr. 

  
Eine Ratte kroch sacht durch das Gestrüpp, 

Schleppt‘ ihren schleimigen Bauch übers Ufer, 

Während ich fischte im trüben Kanal 

An einem Winterabend hinter dem Gaswerk, 

Gedenkend meines königlichen Bruders Schiffbruch 

Und meines königlichen Vaters Tod vor ihm. 



Weiße Leiber nackt auf dem niederen feuchten Grund, 

Und Knochen, geworfen in kleine, niedere trockene Kammer, 

Klappernd von der Ratte Fuß nur, Jahr um Jahr. 

Doch hinter mir werd’ ich von Zeit zu Zeit gewahr 

Der Motoren Getös’, der Hörner Klingen 

Die Sweeney im Frühjahr zu Mrs. Porter bringen. 

O es fiel so hell der Mondenschein 

Auf Mrs. Porter und ihr Töchterlein 

Sie strecken die Füße in Sodawasser rein. 

Et 0 ces voix d'enfants, chantant dans la coupole! 

  
Twit twit twit 

Tschack tschack tschack tschack tschack tschack 

So roh genötigt. 

Tereu 

  
Unwirkliche Stadt 

Im braunen Nebel eines Wintermorgens 

Mr. Eugenides, der Kaufmann aus Smyrna, 

Unrasiert, eine Tasche voll Korinthen 

C.i.f. London: Dokumente auf Sicht, 

Lud mich in volkstümlichem Französisch 

Zum Essen ein ins Cannon Street Hotel, 

Anschließend für’s Wochenend’ ins Metropol. 

  
In der lila Stunde, wenn Augen und Rücken 

Vom Pult sich erheben, wenn die Mensch-Maschine wartet 

Wie ein wartendes Taxi, vibrierend, 

Ich, Teiresias, obschon blind, vibrierend zwischen zwei Leben, 

Ein Greis mit runzligen Weiberbrüsten, ich seh‘ 

In der lila Stunde, der Abendstunde, die heimwärts 

Drängt und den Seemann heimbringt von See, 

Das Tippmädchen zur Teezeit daheim, räumt's Frühstück ab, 

Macht Feuer, richtet sich ein Dosenmahl. 

Gefährlich hinaushängend am Fensterbrett 

Trocknet ihr Unterzeug im letzten Sonnenstrahl, 

Ein Stapel auf dem Sofa (nachts ihr Bett) 

Aus Strümpfen, Pantoffeln, Mieder, Korsett. 



Ich, Teiresias, Greis mit runzligen Titten, 

Sah‘s und prophezeit‘ den Rest vom Stück – 

Auch ich den Gast erwartet hatt‘. 

Da tritt er ein, der Pickel-Jüngling, 

Ein kleiner Kanzlist, mit frechem Blick, 

Ein unterer, dem Sich‘res steht so ungefähr 

Wie ein Seidenhut dem Bradford-Millionär. 

Er vermutet günstig die Gelegenheit, 

Das Mahl vorüber, sie gelangweilt, etwas schlapp, 

Und wagt es, traktiert sie mit seiner Zärtlichkeit, 

Sie wehrt, falls unerwünscht, nichts ab. 

Er läuft rot an, überfällt sie voller Gier, 

Sieht in Duldung Lust auf mehr, 

Denkt auch eitel, es gefalle ihr, 

Und immer dreister grapscht und tastet er umher. 

(Und ich, Teiresias, erlitt zuvor schon das, 

Was auf dem Bett, dem Divan angefangen; 

Ich, der ich zu Theben unterm Tore saß 

Und zwischen niedrigsten der Toten bin gegangen.) 

Zum Abschied einen gönnerhaften Kuss, 

Und tappt im Dunkeln die Stiege dann hinab... 

  
Sie dreht sich, sieht in den Spiegel einen Augenblick, 

Denkt kaum an den gegangenen Galan dabei, 

Und blickt nur halbbewusst nochmal zurück: 

„Das hätten wir; bin froh, dass es vorbei.“ 

Wenn schöne Frauen töricht werden - schon 

Geht sie im Zimmer wieder hin und her, 

Legt eine Platte auf das Grammophon, 

Und prüft vergessen, ob die Frisur in Ordnung wär'. 

  
„Die Musik schlich zu mir über die Gewässer“, 

Den Strand entlang, Queen Victoria Street hinauf. 

O Stadt, Stadt, manchmal kann ich hören 

Bei einer Bar in der Lower Thames Street 

Das süße Wimmern einer Mandolin‘, 

Geklapper und Geplapper auch von drin, 

Wo Fischhändler sich mittags räkeln; wo 



St. Magnus Martyrs Mauern hüllt 

Ion‘schen Golds und Weiß‘ unsagbar glänzendes Gebild. 

  
Der Fluss schwitzt 

Öl und Teer 

Die Kähne treiben 

Mit wechselnden Gezeiten 

Roten Segeln 

Weiten 

Im Wind, schwingend an der Spiere schwer. 

Die Kähne spülen 

Treibende Scheiter 

Nach Greenwich hinunter 

Über die Hunds-Insel weiter. 

Weialala leia 

Wallala leialala 

Elisabeth und Leicester 

Der Ruder Schlag 

Das Heck geformt 

Als güldene Muschel 

Rot und Gold 

Der Wellengang 

Netzt beide Ufer 

Südwestwind trug 

Den Strom hinab 

Der Glocken Klang 

Weiße Türme 

Weialala leia 

Wallala leialala 

„Staubige Bäume, Straßenbahn. 

Highbury gebar mich. Richmond und Kew 

verdarben mich. Bei Richmond zog ich die Knie an, 

Flach auf dem Rücken im engen Kanu.“ 

  
„Meine Füße sind bei Moorgate, und mein Herz 

unter meinen Füßen. Nachdem ‘s geschah, 

weinte er. Er versprach ‚einen Neubeginn.‘ 

Ich schwieg. Sich zu ärgern hatt‘ keinen Sinn.“ 



„Am Margate-Strand. 

Ich kann verbinden 

nichts mit nichts. 

Zerbrochene Nägel der schmutzigen Hand. 

Meine Leute, bescheidene Leute, sie erwarten 

nichts." 

la la 

  
Nach Karthago gelangt‘ ich dann 

  
Brennen Brennen Brennen Brennen. 

Herr Du reißest mich aus, 

Herr Du reißest 

  
brennend 

  
IV. Tod durch Wasser 

  
Phlebas, der Phönizier, zwei Wochen tot, 

Vergaß das Möwengeschrei und das Rollen der Wogen 

und Gewinn und Verlust. 

Eine Strömung 

nahm wispernd sein Gebein. Aufsteigend, hinab gezogen, 

Durchlief er sein Leben, Alter und Jugend 

Und trieb in den Strudel. 

Jud‘ oder Christ 

O du, der das Rad dreht und windwärts schaut, 

Denk an Phlebas, stattlich, groß einst, wie du es bist. 

  
V. Was der Donner sprach 

  
Nach verschwitzten Gesichtern und rotem Fackelschein 

Nach frostiger Stille in den Gärten 

Nach den Qualen an Stätten aus Stein 

Dem Schreien und Flehen 

Kerker und Palast und Widerhall 

Von Frühjahrsdonner über fernen Bergen 

Ist er, der lebte, nun tot 

Sind wir, die wir lebten, nun am Vergehen 

Mit ein bisschen Geduld 



  
Hier ist kein Wasser nur Fels 

Fels und kein Wasser und die sandige Straße 

Die Straße sich windend hinauf in die Berge 

Die Berge sind aus Fels ohne Wasser 

Gäb es Wasser dort, wir würden halten und trinken 

Zwischen dem Fels kann man nicht halten oder denken 

Trocken der Schweiß und die Füße im Sand 

Wär doch nur Wasser zwischen dem Fels 

Toter Bergmund fauliger Zähne der kann nicht speien 

Hier kann man nicht liegen noch sitzen noch stehen 

Nicht einmal Schweigen ist in den Bergen 

Nur trockner Donner, steril, ohne Regen 

Nicht einmal Einsamkeit ist in den Bergen 

Nur rote mürrische Gesichter feixen und knurren 

Aus Türen rissiger Häuser aus Lehm 

Wenn dort Wasser wäre 

Und kein Fels 

Wenn dort Fels wäre 

Und auch Wasser 

Und Wasser 

Eine Quelle 

Ein Teich zwischen den Felsen 

Wenn dort doch nur wäre das Rauschen von Wasser 

Nicht die Zikade 

Und trockenes singendes Gras 

Sondern Rauschen von Wasser über einem Felsen 

Wo die Einsiedlerdrossel in den Pinien singt 

Tripp tropp tripp tropp tropf tropf tropf 

Aber es gibt kein Wasser 

  
Wer ist der Dritte, der immerzu geht neben dir? 

Wenn ich zähle, sind‘s zusammen nur du und ich, 

Doch wenn ich vorausschaue auf die weiße Straße 

Ist immer ein andrer da, der geht neben dir, 

Gleitet, in einen braunem Mantel gehüllt, vermummt 

Ich weiß nicht, ob Mann oder Frau 

— Aber wer ist das da zur anderen Seite von dir? 



  
Was ist dieser Ton hoch in der Luft 

Murmelndes Klagen von Müttern 

Wer sind jene vermummten Horden, die schwärmen 

Über endlose Ebenen, stolpern in rissiger Erde, 

Vom flachen Horizont nur umgeben? 

Was ist die Stadt über den Bergen 

Bricht, bildet sich neu und birst in der lila Luft 

Fallende Türme 

Jerusalem Athen Alexandria 

Wien London 

Unwirklich 

  
Eine Frau zog ihr Haar stramm, schwarz und dicht, 

Und fiedelte Wispermusik auf solchen Saiten 

Fledermäuse mit Babygesichtern im violetten Licht 

Pfiffen und schlugen mit Flügelhäuten 

Und krochen kopfunter hinunter eine schwarze Wand, 

Und Türme waren gestürzt in den Lüften 

Schlugen mahnend die Glocken, die bewahrten die Stunden 

Und Stimmen sangen aus leeren Zisternen und versiegten Brunnen. 

  
In diesem fauligen Loch zwischen den Bergen 

Singt im blassen Mondlicht das Gras 

Über zerfallenen Gräbern rings um die Kapelle 

Dort ist die leere Kapelle, vom Wind nur bewohnt. 

Sie hat keine Fenster, hin und her schwingt die Tür, 

Dürre Knochen können niemand was tun. 

Nur ein Hahn stand oben auf dem First 

Ki-ke-riki, ki-ke-riki 

Im Strahl eines Blitzes. Dann ein feuchter Windstoß 

Der Regen bringt. 

  
Ganga war gefallen, und die schlaffen Blätter 

Harrten des Regens, während schwarze Wolken 

Sich türmten fern überm Himavant. 

Der Dschungel kauerte bucklig in Schweigen. 

Dann sprach der Donner 

DA 



Datta: was gaben wir? 

Mein Freund, von Blut erbebt mein Herz 

Schreckliches Wagnis eines Moments der Hingabe 

Nicht zu widerrufen durch eine Ära der Besonnenheit 

Dadurch, nur dadurch sind wir geworden 

Nichts davon findet sich in unsern Nachrufen 

Nichts im Gedenken, gewebt von der gütigen Spinne 

Nichts unter Siegeln, die ein magerer Notar aufbricht 

In unseren leeren Räumen. 

DA 

Dayadhvam: Ich hörte den Schlüssel 

Sich einmal im Schloss drehen, ein einziges Mal. 

Wir denken an den Schlüssel, jeder in seinem Kerker 

An den Schlüssel denkend, festigt jeder einen Kerker. 

Erst bei Einbruch der Nacht ätherisches Raunen 

Belebt einen Moment einen gebrochenen Coriolan 

DA 

Damyata: Es fügt‘ das Schiff sich froh 

Der Hand, des Segels und Ruders kundig. 

Die See war ruhig, es hätt‘, drum ersucht, 

Gehorsam schlagend dein Herz froh gefügt sich 

Der steuernden Hand. 

  
Am Ufer saß ich 

Angelnd, die öde Ebne hinter mir. 

Soll ich nicht wenigstens meine Ländereien ordnen? 

  
London Bridge is falling down falling down falling down 

Poi s'ascose nel foco che gli affina, 

Quando fiam uti chelidon — 

O Schwalbe, Schwalbe, 

Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie 

Mit diesen Scherben stützt‘ ich meine Trümmer. 

Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe. 

Datta. Dayadhvam. Damyata. 

Shantih shantih shantih. 

 

 



Originaltext in Englisch: The Waste Land  

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri-dicerent: Σιβυλλα τι 

δέλεις; respondebat illa: άποδανεϊν δέλω. 

  
For Ezra Pound 

il miglior fabbro 

  
I. The Burial of the Dead 

  
April is the cruelest month, breeding 

Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

Winter kept us warm, covering 

Earth in forgetful snow, feeding 

A little life with dried tubers. 

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee 

With a shower of rain; we stopped in the colonnade, 

And went on in sunlight, into the Hofgarten, (10) 

And drank coffee, and talked for an hour. 

Bin gar keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch. 

And when we were children, staying at the arch-duke's, 

My cousin's, he took me out on a sled, 

And I was frightened. He said, Marie, 

Marie, hold on tight. And down we went. 

In the mountains, there you feel free. 

I read, much of the night, and go south in the winter. 

  
What are the roots that clutch, what branches grow 

Out of this stony rubbish? Son of man, (20) 

You cannot say, or guess, for you know only 

A heap of broken images, where the sun beats, 

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, 

And the dry stone no sound of water. Only 

There is shadow under this red rock, 

(Come in under the shadow of this red rock), 

And I will show you something different from either 

Your shadow at morning striding behind you 



Or your shadow at evening rising to meet you; 

I will show you fear in a handful of dust. (30) 

  
Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu, 

Mein irisch Kind, 

Wo weilest du? 

  
“You gave me hyacinths first a year ago; 

“They called me the hyacinth girl.” 

— Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden, 

Your arms full, and your hair wet, I could not 

Speak, and my eyes failed, I was neither 

Living nor dead, and I knew nothing, (40) 

Looking into the heart of light, the silence. 

Oed und leer das Meer. 

  
Madame Sosostris, famous clairvoyante, 

Had a bad cold, nevertheless 

Is known to be the wisest woman in Europe, 

With a wicked pack of cards. Here, said she, 

Is your card, the drowned Phoenician Sailor, 

(Those are pearls that were his eyes. Look!) 

Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, 

The lady of situations. (50) 

Here is the Man with three staves, and here the Wheel, 

And here is the one-eyed merchant, and this card, 

Which is blank, is something he carries on his back, 

Which I am forbidden to see. I do not find 

The Hanged Man. Fear death by water. 

I see crowds of people, walking round in a ring. 

Thank you. If you see dear Mrs. Equitone, 

Tell her I bring the horoscope myself: 

One must be so careful these days. 

  
Unreal City, (60) 

Under the brown fog of a winter dawn, 

A crowd flowed over London Bridge, so many, 

I had not thought death had undone so many. 



Sighs, short and infrequent, were exhaled, 

And each man fixed his eyes before his feet. 

Flowed up the hill and down King William Street, 

To where Saint Mary Woolnoth kept the hours 

With a dead sound on the final stroke of nine. 

There I saw one I knew, and stopped him, crying: “Stetson! 

“You who were with me in the ships at Mylae! (70) 

“That corpse you planted last year in your garden, 

“Has it begun to sprout? Will it bloom this year? 

“Or has the sudden frost disturbed its bed? 

“Oh keep the Dog far hence, that's friend to men, 

“Or with his nails he'll dig it up again! 

“You! hypocrite lecteur! – mon semblable, – mon frere!” 

  
II. A Game of Chess 

  
The Chair she sat in, like a burnished throne, 

Glowed on the marble, where the glass 

Held up by standards wrought with fruited wines 

From which a golden Cupidon peeped out (80) 

(Another hid his eyes behind his wing) 

Doubled the flames of sevenbranched candelabra 

Reflecting light upon the table as 

The glitter of her jewels rose to meet it, 

From satin cases poured in rich profusion, 

In vials of ivory and coloured glass 

Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes, 

Unguent, powdered, or liquid — troubled, confused 

And drowned the Sense in odours; stirred by the air 

That freshened from the window, these ascended (90) 

In fattening the prolonged candle-flames, 

Flung their smoke into the laquearia, 

Stirring the pattern on the coffered ceiling. 

Huge sea-wood fed with copper 

Burned green and orange, framed by the coloured stone, 

In which sad light a carved dolphin swam. 

Above the antique mantel was displayed 

As though a window gave upon the sylvan scene 



The change of Philomel, by the barbarous king 

So rudely forced; yet there the nightingale (100) 

Filled all the desert with inviolable voice 

And still she cried, and still the world pursues, 

“jug, Jug” to dirty ears. 

And other withered stumps of time 

Were told upon the walls; staring forms 

Leaned out, leaning, hushing the room enclosed. 

Footsteps shuffled on the stair. 

Under the firelight, under the brush, her hair 

Spread out in fiery points 

Glowed into words, then would be savagely still. (110) 

  
“My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me. 

“Speak to me. Why do you never speak. Speak. 

“What are you thinking of? What thinking? What? 

“I never know what you are thinking. Think.” 

  
I think we are in rats' alley 

where the dead men lost their bones. 

  
“What is that noise?” 

The wind under the door. 

“What is that noise now? What is the wind doing?” 

Nothing again nothing. (120) 

“Do 

“You know nothing? Do you see nothing? Do you remember 

Nothing?” 

I remember. 

Those are pearls that were his eyes. 

“Are you alive, or not? Is there nothing in your head?” 

But 

0 o o o that Shakespeherian Rag – 

It's so elegant 

So intelligent (130) 

  
“What shall I do now? What shall I do? 

“I shall rush out as I am, and walk the street 

“With my hair down, so. What shall we do tomorrow? 



“What shall we ever do?” 

The hot water at ten. 

And if it rains, a closed car at four. 

And we shall play a game of chess, 

Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door. 

  
When Lil's husband got demobbed, I said 

I didn't mince my words, I said to her myself, (140) 

HURRY UP PLEASE ITS TIME 

Now Albert's coming back, make yourself a bit smart. 

He'll want to know what you done with that money he gave 

you 

To get yourself some teeth. He did, I was there. 

You have them all out, Lil, and get a nice set, 

He said, I swear, I can't bear to look at you. 

And no more can't I, I said, and think of poor Albert, 

He's been in the army four years, he wants a good time, 

And if you don't give it him, there's others will, I said. 

Oh is there, she said. Something o'that, I said. (150) 

Then I'll know who to thank, she said, and give me a 

straight look. 

HURRY UP PLEASE ITS TIME 

If you don't like it you can get on with it, I said. 

Others can pick and choose if you can't. 

But if Albert makes off, it won't be for lack of telling. 

You ought to be ashamed, I said, to look so antique. 

(And her only thirty-one.) 

I can't help it, she said, pulling a long face, 

It's them pills I took, to bring it off, she said. 

(She's had five already, and nearly died of young George.) (160) 

The chemist said it would be all right, but I’ve never been 

the same. 

You are a proper fool, I said. 

Well, if Albert won't leave you alone, there it is, I said, 

What you get married for if you don't want children? 

HURRY UP PLEASE ITS TIME 

Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammon, 

And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot 



HURRY UP PLEASE ITS TIME 

HURRY UP PLEASE ITS TIME 

Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May. Goonight. (170) 

Ta ta. Goonight. Goonight. 

Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, 

good night. 

  
III. The Fire Sermon 

  
The river's tent is broken: the last fingers of leaf 

Clutch and sink into the wet bank. The wind 

Grosses the brown land, unheard. The nymphs are departed. 

Sweet Thames, run softly, till I end my song. 

The river bears no empty bottles, Sandwich papers, 

Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends 

Or other testimony of summer nights. The nymphs are 

departed. 

And their friends, the loitering heirs of city directors; (180) 

Departed, have left no addresses. 

By the waters of Leman I sat down and wept… 

Sweet Thames, run softly till I end my song, 

Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long. 

But at my back in a cold blast I hear 

The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear. 

  
A rat crept softly through the vegetation 

Dragging its slimy belly on the bank 

While I was fishing in the dull canal 

On a winter evening round behind the gashouse (190) 

Musing upon the king my brother's wreck 

And on the king my father's death before him. 

White bodies naked on the low damp ground 

And bones cast in a little low dry garret, 

Rattled by the rat's foot only, year to year. 

But at my back from time to time I hear 

The Sound of horns and motors, which shall bring 

Sweeney to Mrs. Porter in the spring. 

O the moon shone bright on Mrs. Porter 



And on her daughter (200) 

They wash their feet in Soda water 

Et 0 ces voix d’enfants, chantant dans la coupole! 

  
Twit twit twit 

Jug jug jug jug jug jug jug 

So rudely forc'd. 

Tereu  

  
Unreal City 

Under the brown fog of a winter noon 

Mr. Eugenides, the Smyrna merchant 

Unshaven, with a pocket full of currants (210) 

C.i.f. London: documents at sight, 

Asked me in demotic French 

To luncheon at the Cannon Street Hotel 

Followed by a weekend at the Metropole. 

  
At the violet hour, when the eyes and back 

Turn upward from the desk, when the human engine waits 

Like a taxi throbbing waiting, 

I Tiresias, though blind, throbbing between two lives, 

Old man with wrinkled female breasts, can see 

At the violet hour, the evening hour that strives (220) 

Homeward, and brings the sailor home from sea, 

The typist home at teatime, clears her breakfast, lights 

Her stove, and lays out food in tins. 

Out of the window perilously spread 

Her drying combinations touched by the sun's last rays, 

On the divan are piled (at night her bed) 

Stockings, slippers, camisoles, and stays. 

I Tiresias, old man with wrinkled dugs 

Perceived the scene, and foretold the rest — 

I too awaited the expected guest. (230) 

He, the young man carbuncular, arrives, 

A Small House agent's Clerk, with one bold stare, 

One of the low on whom assurance sits 

As a silk hat on a Bradford millionaire. 



The time is now propitious, as he guesses, 

The meal is ended, she is bored and tired, 

Endeavours to engage her in caresses 

Which still are unreproved, if undesired. 

Flushed and decided, he assaults at once; 

Exploring hands encounter no defence; (240) 

His vanity requires no response, 

And makes a welcome of indifference. 

(And I Tiresias have foresuffered all 

Enacted on this same divan or bed; 

I who have sat by Thebes below the wall 

And walked among the lowest of the dead.) 

Bestows one final patronising kiss, 

And gropes his way, finding the stairs unlit ... 

  
She turns and looks a moment in the glass, 

Hardly aware of her departed lover; (250) 

Her brain allows one half-formed thought to pass: 

“Well now that's done: and I'm glad it's over.” 

When lovely woman stoops to folly and 

Paces about her room again, alone, 

She smoothes her hair with automatic hand, 

And puts a record on the gramophone. 

  
“This music crept by me upon the waters” 

And along the strand, up Queen Victoria Street. 

O City city, I can sometimes hear 

Beside a public bar in Lower Thames Street, (260) 

The pleasant whining of a mandoline 

And a clatter and a chatter from within 

Where fishmen lounge at noon: where the walls 

Of Magnus Martyr hold 

Inexplicable splendour of Ionian white and gold. 

  
The river sweats 

Oil and tar 

The barges drift 

With the turning tide 



Red sails (270) 

Wide 

To leeward, swing on the heavy spar. 

The barges wash 

Drifting logs 

Down Greenwich reach 

Past the Isle of Dogs. 

Weialala leia 

Wallala leialala 

Elizabeth and Leicester 

Beating oars (280) 

The stern was formed 

A gilded Shell 

Red and gold 

The brisk swell 

Rippled both shores 

Southwest wind 

Carried down Stream 

The peal of bells 

White towers 

Weialala leia (290) 

Wallala leialala 

“Trams and dusty trees. 

Highbury bore me. Richmond and Kew 

Undid me. By Richmond I raised my knees 

Supine on the floor of a narrow canoe.” 

  
“My feet are at Moorgate, and my heart 

Under my feet. After the event 

He wept. He promised ‘a new start.’ 

I made no comment. What should I resent?” 

“On Margate Sands. (300) 

I can connect 

Nothing with nothing. 

The broken fingernails of dirty hands. 

My people humble people who expect 

Nothing.” 

la la 



  
To Carthage then I came 

  
Burning burning burning burning 

Lord Thou pluckest me out 

Lord Thou pluckest (310) 

  
burning 

  
IV. Death by Water 

  
Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, 

Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell 

And the profit and loss. 

A current under sea 

Picked his bones in whispers. As he rose and fell 

He passed the stages of his age and youth 

Entering the whirlpool. 

Gentile or Jew 

O you who turn the wheel and look to windward, (320) 

Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you. 

  
V. What the Thunder said 

  
After the torchlight red and sweaty faces 

After the frosty silence in the gardens 

After the agony in stony places 

The shouting and the crying 

Prison and palace and reverberation 

Of thunder of spring over distant mountains 

He who was living is now dead 

We who were living are now dying 

With a little patience (330) 

  
Here is no water but only rock 

Rock and no water and the sandy road 

The road winding above among the mountains 

Which are mountains of rock without water 

If there were water we should stop and drink 

Amongst the rock one cannot stop or think 



Sweat is dry and feet are in the sand 

If there were only water amongst the rock 

Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit 

Here one can neither stand nor lie nor sit (340) 

There is not even silence in the mountains 

But dry sterile thunder without rain 

There is not even solitude in the mountains 

But red sullen faces sneer and snarl 

From doors of mudcracked houses 

If there were water 

And no rock 

If there were rock 

And also water 

And water 

A spring (350) 

A pool among the rock 

If there were the sound of water only 

Not the cicada 

And dry grass singing 

But sound of water over a rock 

Where the hermit-thrush rings in the pine trees 

Drip drop drip drop drop drop drop 

But there is no water 

  
Who is the third who walks always beside you? 

When I count, there are only you and I together (360) 

But when I look ahead up the white road 

There is always another one walking beside you 

Gliding wrapt in a brown mantle, hooded 

I do not know whether a man or a woman 

— But who is that on the other side of you? 

  
What is that sound high in the air 

Murmur of maternal lamentation 

Who are those hooded hordes swarming 

Over endless plains, stumbling in cracked earth 

Ringed by the flat horizon only (370) 

What is the city over the mountains 



Cracks and reforms and bursts in the violet air 

Falling towers 

Jerusalem Athens Alexandria 

Vienna London 

Unreal 

  
A woman drew her long black hair out tight 

And fiddled whisper music on those strings 

And bats with baby faces in the violet light 

Whistled, and beat their wings (380) 

And crawled head downward down a blackened wall 

And upside down in air were towers 

Tolling reminiscent bells, that kept the hours 

And voices singing out of empty cisterns and 

exhausted wells. 

  
In this decayed hole among the mountains 

In the faint moonlight, the gras is singing 

Over the tumbled graves, about the chapel 

There is the empty chapel, only the wind's home. 

It has no windows, and the door swings, 

Dry bones can harm no one. (390) 

Only a cock stood on the rooftree 

Co co rico co co rico 

In a flash of lightning. Then a damp gust 

Bringing rain 

  
Ganga was sunken, and the limp leaves 

Waited for rain, while the black clouds 

Gathered far distant, over Himavant. 

The jungle crouched, humped in silence. 

Then spoke the thunder 

DA (400) 

Datta: what have we given? 

My friend, blood shaking my heart 

The awful daring of a moment's surrender 

Which an age of prudence can never retract 

By this, and this only, we have existed 



Which is not to be found in our obituaries 

Or in memories draped by the beneficent spider 

Or under seals broken by the lean solicitor 

In our empty rooms 

DA (410) 

Dayadhvam: I have heard the key 

Turn in the door once and turn once only 

We think of the key, each in his prison 

Thinking of the key, each confirms a prison 

Only at nightfall, aethereal rumours 

Revive for a moment a broken Coriolanus 

DA 

Damyata: The boat responded 

Gaily, to the hand expert with sail and oar 

The sea was calm, your heart would have responded (420) 

Gaily, when invited, beating obedient 

To controlling hands 

  
I sat upon the shore 

Fishing, with the arid plain behind me 

Shall I at least set my lands in order? 

  
London Bridge is falling down falling down falling down 

Poi s'ascose nel foco che gli affina 

Quando fiam uti chelidon — 

O swallow swallow 

Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie 

These fragments I have shored against my ruins (430) 

Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe. 

Datta. Dayadhvam. Damyata. 

Shantih shantih shantih 


