
Einleitung

Ziele des Vortrags:

• den Menschen präsentieren
• die Ideen präsentieren
• deutlich machen, für wen eine Beschäftigung mit HPL interessant sein könnte

kein Handout, da alles in der Präsentation; Material und weiterführende Links online unter der in 
der Präsentation angegebenen Adresse.

Gliederung [Folie 1]
Nur grob, naturgemäß bedingt sich das alles gegenseitig

Zwischenfragen zum Verständnis gerne, nach bestem Wissen beantworten, Diskussion bitte zum 
Schluss 

1. Leben 

Laut V. Starrett "HPL interessanter als seine Erzählungen"

1890 in Providence, Rhode Island [Folie 3], geboren als Sohn eines Handlungsreisenden und einer 
Nachfahrin der Massachusetts Bay Colony (17. Jhd.)

Vater: an syphilitisch verursachter Psychose erkrankt, als HPL 3 war; gestorben als 8; von Frauen 
groß gezogen: Mutter und Tanten. (Parallele zu Nietzsche!) Einziger männlicher Einfluss: 
Großvater mütterlicherseits, der ihn an diverse Literatur heranführte: Klassiker, aber auch "Gothic 
Horror" (romantisch beeinflusstes Horror-Genre)

"Wunderkind", das mit 3 Jahren flüssig gelesen haben soll und mit 6 Jahren komplexe Gedichte 
verfasst hat; dabei kränklich und zumindest zeitweise schmächtig; nur wenige Jahre regulärer 
Schulunterricht

Auf Veranlassen der Mutter Privatunterricht - HPL bildete sich aber auch autodidaktisch fort und 
studierte etwa Chemie und Astronomie. 

Gleichzeitig sind Anzeichen von "Pavor nocturnus", Nachtangst, bemerkbar, einer Schlafstörung, 
die mit Schlafwandeln einhergehen kann und v.a. Schulkinder betrifft. Krankheit begleitet ihn sein 
ganzes Leben und schränkt insbesondere seine Sozialkontakte ein, an denen er aber ohnehin nicht 
besonders interessiert gewesen zu sein scheint
[Folie 4]
Schulkarriere: kein glückliches Ende der Schulzeit: Er erlebt laut eigenen Angaben einen "nervous 
breakdown" und macht nie den High School Abschluss. (Biograph Joshi, über den sich ein eigenes 
Referat anbieten würde, nimmt an, dass vor allem sein Scheitern in der Mathematik für den 
Zusammenbruch verantwortlich ist. Joshi ist ein bekannter amerikanischer Atheist und editor-in-
chief des The American Rationalist magazine.)

Großvater stirbt 1904 - verschlechterte finanzielle Situation zwingt die Familie, aus Lovecrafts 
geliebtem Elternhaus auszuziehen; die männliche Bezugsperson entfällt



In dieser Zeit vor allem poetische Schöpfungen - aus einem Leserbriefstreit 1914 ergibt sich die 
Aufmerksamkeit der UAPA (United Amateur Press Association), deren Vorsitz er in den 
Zwanzigern zeitweise inne haben wird

Die Mutter ist von 1919 bis zu ihrem Tod 1921 in einem Spital untergebracht; sie litt schon lange an 
"Hysterie" und Depressionen

1923 erste Publikation in Weird Tales, einem Pulp-Magazin, und HPLs bekanntestem 
Publikationsorgan; anschließend v.a. Briefwechsel, Korrekturlesen/Redigieren für kleinen Lohn, 
obwohl er sich immer weigerte, "Lohnschreiber" zu sein - das passte nicht zu seinem Bild des 
Gentleman-Autors

1924: Heirat mit der Brieffreundin Sonia Greene [Einsiedler S. 22f], die bald an HPLs mangelndem 
Geschlechtsinteresse leidet; sie füttert ihn durch; Leben in der Stadt behagt dem 
rückwärtsgewandten HPL nicht, als Sonia 1925 aber eine Stellung im Mittleren Westen annimmt, 
folgt er ihr nicht sondern bleibt in einem schäbigen Appartement in Brooklyn; schließlich willigt sie 
ein, mit HPL nach Providence zu ziehen und dort eine Firma zu gründen - seine Tanten machen ihr 
jedoch klar, dass es in Providence nicht angehe, dass eine Frau den Lebensunterhalt für sich oder 
gar ihren Mann verdiene, und damit ist die Ehe de facto beendet
[Sie schreibt später einen Essay "Das Privatleben des HPL", in "Einsiedler"]

Sein Rassismus ist v.a., aber nicht ausschließlich ein Phänomen seiner Jugend, während er den 
Antisemitismus später ablegt; wenn wir dazu kommen, bei der Philosophie noch davon zu sprechen

Lebenslang am 18. Jhd. (Neu-)Englands orientiert; seine eigene Schöpfung im Stile auch von 
Gothic Novels: pflegte seine Blässe, lebte vorwiegend bei Nacht und elektrischem Licht

Er verlässt Providence nur zu wenigen Gelegenheiten, sieht nie das von ihm verehrte Alte Europa, 
ist sexuell sehr gehemmt [mehrere Thesen zu Asexualität, Homosexualität, Geschlechtstraumata 
durch die Bemutterung der Mutter [Folie 5] und Tanten und durch das syphilitische Hinscheiden des 
Vaters] und weist auch ansonsten teilweise soziale Hemmungen auf - seine Charaktere sind 
"blutleer", weil er eine Abneigung gegen das Belauschen anderer und gegen Intimitäten hat 
[Einsiedler 254]

"Nichts im späteren Leben lief seiner Weltanschauung so zuwider wie die Einmischung in die 
Angelegenheiten anderer. Seine Forschungen galten dem Bereich der Ideen, niemals der Menschen. 
Er besaß kaum die durchschnittliche menschliche Neugier auf Menschen und neigte dazu, die 
idealisierten Selbstporträts seine Briefpartner für bare Münze zu nehmen. Das Einzige, was er an 
literarischer Belauschung gelten ließ, waren die Gespräche, die man in öffentlichen Verkehrsmitteln 
und auf der Straße zufällig und zwangsläufig mithört." [Vernon Shea] - Widerwille des Gentleman 
gegen Einmischung in Privatsphäre; sparsame Verwendung von Dialogen, weil er nicht wusste, wie 
die Leute reden; Briefmensch; keinerlei musikalisches Interesse laut eigener Aussage

1937 stirbt HPL schließlich an Darmkrebs, der ihm undiagnostiziert bereits ein Jahr lang zu 
schaffen gemacht hatte [Folie 6]



2. Werk

[Folie 8]
Ambivalenz HPLs: einerseits rückwärtsgewandt im Stil und den Accessoires, Artefakten etc. seiner 
Szenerien, andererseits hochmodern (Umsetzung der Entdeckung des Pluto in der kurzgeschichte 
"The Whisperer in Darkness");

größter Umfang in seinem Werk: die Briefe (manche Autoren sprechen von 100.000 Briefen) - es 
folgen noch einige Zitate

Sachtexte: einige amateurjournalistische, philosophische (s.u.) und politische Texte; vllt. am 
bekanntesten seine literaturgeschichtliche Abhandlung "Supernatural Horror in Literature"

Berühmt aber für seine Horror-Stories, von denen einige später von seinem ihn überlebenden 
Freund August Derleth [Folie 9] zum "Cthulhu-Mythos" abstrahiert wurden - obwohl Lovecraft nie 
einen solche "mythos cycle" im Sinn hatte

viele dieser Stories [Folie 10] haben gemeinsame Elemente:

• bestimmte Götterwesen ("Große Alte", "Äußere Götter) - etwa den namensgebenden 
Cthulhu [Folie 11]

• bestimmte Artefakte und Symbole
• bestimmte Bücher, die bei Lovecraft die Rolle von Mittlern des wahnsinns und des 

verbotenen Wissens spielen: am bekanntesten das "Necronomicon" des verrückten Arabers 
Abdul Al'Azrad (früheres Pseudonym HPLs)

und gemeinsame Motive:

• Einsamkeit der Protagonisten
• Fremdartigkeit und Tierhaftigkeit der Bedrohungen (Fischwesen in Innsmouth, 

außerirdische oder außerdimensionale Monstren)
• Lokalität: viele Stories spielen in New England, manche aber auch in fremd-vertrauten 

Welten wie den "Dreamlands"

bedeutenden Einfluss auf HPL hatte etwa E.A. Poe [Folie 12/13] und die schon erwähnten Gothic 
Novels der Jugendzeit, gerade um 1920 herum auch Lord Dunsany [Folie 14]

Kritik: große Fan-Gemeinde, aber literaturhistorisch eher unbedeutend. nicht ohne Grund:

• Edmund Wilson nennt seinen Stil "geschwätzig und anspruchslos" [Folie 15]
• die Motivauswahl ist in der erzählenden Prosa eher mager
• es handelt sich um Fantasy/fantastische Literatur



3. Philosophie

Einflüsse [Folie 17]

Nietzsche (Quelle seines "Zynismus"), Haeckel, die er um 1918 las; Naturwissenschaften; alte 
Philosophen; eigene Erkenntnisse

Ideen:

• Cosmicism/Indifferentismus

Menschliche Gesetze, Gefühle, Interessen sind ohne Bedeutung im weiten, leeren, indifferenten 
Kosmos - menschliche Kategorien haben nur auf menschliche Szenerien Gültigkeit, wenn es um 
"das Ganze" geht, müssen sie "an der Schwelle zurückgelassen werden". Der Kosmos ist 
amoralisch, wie die Götter und Wesen seiner Stories
Auf eine groß angelegte Mythologie greift er zurück, weil sie (in Analogien) erlaubt, zu 
untersuchen, was HPL interessierte: Die Beziehung des Menschen zum Ganzen, zum Kosmos; an 
den Menschen untereinander war er "Not the least bit interested".
Die Menschen werden mit fremdartigen, kosmischen Wesen konfrontiert und sind ihnen stets 
unterlegen; diese Wesen sind immer ganze funktionierende Kulturen, keine Individuen
In "Die Berge des Wahnsinns" geht HPL so weit, den Ursprung der Menschheit als zufälliges 
produkt eines Experiments Außerirdischer zu identifizieren. Diese Wesen sind nicht "übernatürlich", 
supernatural, wir verstehen sie nur (noch) nicht, ohne dass HPL eine Hoffnung konstatiert, wir 
würden sie je verstehen. Alles ist wissenschaftlich erklärbar: nur nicht durch eine Wissenschaft, die 
der Mensch treibt oder verstehen kann
Die Crux, die er für Weird Tales ausmacht, liegt darin, dass die Ereignisse nicht total "weird" sein 
dürfen, sondern natürlich wirken, Natur ergänzen müssen: daher der literarische Realismus, der 
auch die durchbrochene Realität realistisch schildert, wenn der Mensch sie schon nicht mehr fassen 
kann
Die Folge: Ein Kosmos ohne feste Werte sorgt für relative Werte, die sich im Alltag bewähren, dem 
Menschen Sicherheit und Handlungsfähigkeit geben; diese entstammen nach Lovecraft primär der 
Tradition (weswegen er sich auch teilweise einen stolzen Traditionalisten nennt) [Folie 18]
Fritz Leiber jr. nannte ihn einen "literarischen Kopernikus" [Folie 19]: Ende anthropomorphen 
Grauens; er gab dem post-materialistischen Menschen einen neuen Gegensatand der Furcht aus der 
Wissenschaft (insb. der Astronomie): HPL wird auch der Science Fiction zugeordnet, und nicht 
ohne Grund
"I can at last concede willingly that the wishes, hopes and values of humanity are matters of total 
indifference to the blind cosmic mechanism." ("A Confession of Unfaith")
 

• (mechanistischer) Materialismus und Atheismus

HPL schuf eine Pseudomythologie mit Göttern, obwohl (oder weil) er strenger Atheist war - ganz 
einfach, weil er die religiösen Mythen als unwahr ablehnte. [Folie 20]

Der Kosmos funktionierte für HPL mechanistisch-materialistisch, dem Menschen gegenüber 
indifferent in seinen Mechaniken: wenn der Mensch zwischen die Zahnräder kam, war es eben um 
ihn geschehen

Grundsatz dieses "Indifferentismus", wie ihn Joshi auch nennt, waren a) der Kosmos ist 
determiniert und strikt kausal; b) der Kosmos besteht nur aus Materie und nicht aus a-kausaler A-
Materie; er rezipierte auch Einstein [Folie 21]

aus dieser Metaphysik (oder Ontologie?) folgt keine Ethik, eher eine Ästhetik - HPL beschreibt sich 
zeitweise als fast hedonistischen Ästheten, dessen höchste Lust aber im Erleben des Einklangs mit 
der Tradition liegt (kG 25)



 
 3. politische Überlegungen
anfangs konservativ-reaktionärer Monarchist, der sich eine aristokraisch-monarchistische Regierung 
zurückwünschte; später ein erklärter Konservativer (The Conservative war eine seiner 
Publikationen); gegen Ende New Dealer mit stark sozialistischen Ideen, Anhänger FD Roosevelts
Er schrieb u.a. über den Bolschewismus, "Orthodox Communism", aber auch über Revolution, 
Angelsachsentum und das Alte England
er verwirft einige dieser Wege und schließlich führt für ihn alles zurück zu einer Politik, die eine 
blühende Kultur ermöglicht, eine reiche Tradition

Aristokratie und Sozialismus führen nach seiner Ansicht beide zu einem Wertegefüge, das sich 
gegen Wettbewerb wendet und ein gesundes Desinteresse an der Welt und den Menschen erreicht, 
Ehrlichkeit und Großzügigkeit bewirkt: seinem guten menschen, der im Sozialismus dank 
reduzierter Arbeitszeit (was letztlich verworfen wurde, auch von FDR) auch Zeit für seine Bildung 
hat; er selbst lehnte es immer ab, etwa für Geld zu schreiben: dies sei eines Gentleman von Bildung 
unwürdig (der Kernsatz seiner Ästhetik, sozusagen)

Bis zum Schluss allerdings vertrat er einen kultur-konservativen Rassismus, der zu dieser Zeit nicht 
allzu unüblich war, den er jedoch auch nie hinterfragte

 

Zusammenfassung

• Ethik: zentral auf Tradition und Kultur bezogen
• Erkenntnistheorie: Der Mensch muss seine eigene unwichtige Stellung begreifen, und 

begreifen, dass er nicht alles begreifen kann und die Instrumente immer nur für einen 
kleinen Teil ausreichen werden; er war nach Dirk Mosig "pessismistisch" (kG 163f)

• Ästhetik: Realismus in der Beschreibung selbst des Irrealen;  Kunst als Ausfluss von 
Unabhängigkeit (Gentleman-Ästhetik)

• Politik: die Förderung von Kultur und Tradition ist zentral

4. Wirkung
Viele Literaten ergänzten das, was Derleth den "Cthulhu Mythos" nannte und ahmten HPL nach - 
alleine dazu würde sich ein weiterer Vortrag anbieten

Siehe Folien


