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des Gottes nicht, der Deiner Geweide Smn:
als der em Gott groB-schreitender Leidenschaft,
ein Gott, noch jeden Augenblidc Manns,
Welten zu sriirzen wie zu gebaren ...
Von hohen AI pen schau ich dich, Ocean,
wie du des Landes felsige Kiiste stiinnst,
des Landes, des ich treu gedcnke,
ziirnend gedenke wie einer I leimat,und ruf dir zu, feindseliger Freude heU:
Dank, Dank, daB du noch Du bist, Verwegener,
dich selbst erfiillend und dein Wesen,sei's urn den Preis auch knirschender Opfer!
Sis einst der Mensdt, gewachsen an deinem Bild,
dir's heim in ebenbiirtigen Taten zahlt,und Du ohnmachtig knirschst und frohndest,
deinem dich peitschcnden Xerxes, Sklave!

Erster Sdmee

\
Aus silbcrgrauen Grunden ttitt
cin schlankes Reh
im winterlichen Wald
und priift vorsichtig, Schritt fiir Schritt,
den rcinen, kiihlen, frischgefallncn Schnee.
Und Deincr denk ich, zicrlichste Gestalt.

Venustempeldten
Auf der kupfemen Kuppel eines Tempelchens
haben Taubcn sich niedergelassen, und
ihre zierlichen Korper im Kreise wendend,
baden sie ihre weilkn Gefieder in Sonnenlicht,
ihre liebenden Seelchen in sanfter Beschaulichkeit.
70

lhr habr mir allezeit den Weg bcreitet,
daB idl dcr Erdc Jammer halb vergaS.
GroB war mem Aug der Schonheit zugeweitet.
0 ObcrmaS! 0 Schonheits-ObermaBI

01 L stillen Stunden sind es, da die Glockcn
dcr scltncn Seelen uns zu 1Jerzen klingen,
da wir verstehn ihr wunder-volles Singen
und ihrer Liebe gonlidl tiefes Locken:
Nadl ihren reinen Hohen aufzustrcbcn,
uns immcr frcier, stolzcr zu vollcnden.
Ihr stillen Stundcn, da sic GriiEe sendcn,
die GroBcn, die am Sinn des Lebens weben!

0 Blume, die du iiber vielem schwcbst,
nie ganz gefangncr Duft dcr Erdendingc, du reiner Hauch, der du der Scele Schwinge
zu immer neuen Fliigen hcbst,der du uns ahnen Hissest untcr Schauem,
wie hoch wir Menschen unser Bild erhoben,
und iibcr tr1igcn Stoffes dumpfcm Trauem
den Isisschleicr einer Gottheit wobcn!

Au c 11 Du bist fremd und feind den groBcn Wortcn.
Sie habcn uns zu oft betrogen.
Wir haben selbst damit zu oft gelogen;
viclleidlt nicht wollend, doch zu allen Orten.
Schmcrzlich miBtraucnd jencn blinden R1iuschen,
die Menschen treiben, Menschen anzuhangen,
umfangen unsrc Seelen sich voll Bangcn
und zittern, sidl noch einmal zu entt1iuschcn.
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Unverlierbare Gnviiltr
Eines gibts, darauf idt midt
freuen darf. Oas wird nidtt triigen.
Eines Abends sidterlidt
ruht dies Hen von allen FIUgen
a us.
Schlafcn darf dann dieser Wandrer.
Ocnn- was etwan weiter wadtt,
wird ein andres, wird ein andrer.
Oieser hat sein Werk vollbrachtdann.

Es kommt der Sdtmerz gegangen
und strcicht mir iiber die Wangen
wie seinem liebsten Kind.
Oa tont mein' Stimm' gebrochen.
Ooch mcines I lerzens Pochen
vcrzagt nicht so gesdtwind.
Und gab die bOse Stunde
noch gemer von sidt Kunde:
mein Herz ist fromm und fest.
Ich bin ein guter Heide;
mein Lachen zieht zu Felde,
und Sicgen ist der Rest.

Dns lteimliche Heer
Mensdten, die im Lande weit
verschmadtten,
weil sie Zufall, Ort und Zeit
nidtt zum Wirken brachten.
ir~ndwo

Wic cin Ouft liegt euer Sinn
iibers land gewoben;
trnuemd wandelt ihr dahin,
dodt das I Iaupt erhoben.
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Sind wir in Wahrheit zwei verwandte Seelen?
Trcnnt uns nur Land, wie- oder trcnnt uns Meer? ...

Fnst
Du hast mir viel zu Lieb und Leid getan,hab Dank.
Wir waren eins in mancher Stunde Wahn;
doch heimlich sank
mein Wesen oft von dir
in Gri.inde, ach,
da du nicht nachkamst
muntrer S1lber-Bach,
und floh nach Hohen,
die du nie gekannt.
0 ziirnc nicht; wir sind ja - fast- verwandt.

Zum Absd1ied
Die du durch meinen Tag
geglitten bist, wie Sonnenlicht
durch Gange dichtbelaubt,
du liebes lidms Haupt,
zerbrich mir nicht!
Wenn dir das Leben einst die Zunge lost
der wilden Klag
und dir das Haar zerzaust
und mit der Faust
dich vor die Stirne stoBt:
Dann denk an mich ...
ich
litt
Wll' nur ein Mensch von seiner Hand
und stand
und ~tritt
mien Jcnnoch durch zum Licht.
0 du, und aile, die ich Iiebe, mit,
zcrbn·cht mir nicht!

Da.B mir so die Seele lcuchte,
wann ich einst des Winters werdel
Und in meines Auges Feuchte
spiegelt stch der Schmelz der Erde.

Mensd1 und Tier
ld1 war im Garten, wo sie all die Tierc
gcfangen halten; gliicklich schiencn viele,
in heitcm Zwingem treibend muntre Spiele,
doch andre hatten Augen tote, stiere.

Ein Silberfuchs, ein wunderzierlich Wesen,
besah mich unbewegt mit stillen Blicken.
Er schien so kJug sich in sein Los zu schicken,
doch konnte ich in seinem lnnern lesen.
Und andre sah ich mit vcrwandten Micnen
und andre rasrlos hinter starren Gittern und wunder Liebe fi.ihlt ich mich erzittern,
und meine Seele wurde eins mit ihnen.

W t R aile sind die Erben dunkler Ahnen.
Was in uns spielt, was in uns treibt, wer wei.B es,
wer kennt es, was Natur geheimen Flei.Bes
in uns gchauft aus liingst entschwundnen Bahnen.
Mit Taren und Gedanken hell am Tageso wandern wir, so sicht die Welt uns wandem, und sind vielleicht die Schliissel nur zu andem;
und unser bleibt Verwundrung nur und Frage.

Mensch Wanderer
Vergessenheitauch wicder hochstes Worrl
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Die Stadt nus Elfenbein
Bau mir dte Stadt aus Elfenbrin,
die Stlberflut umschaume!
Durchs Tor der Traume ztcht man ein ...
Bau mir dte Stadt a us Elfenbein,
die Stadt der Traumel
Die ungebomen Geister auch
bcgehrcn ihr Gefilde.
Erschaffe Welt zu ihrem Brauch, die ungebomen Geister auch
begehren Weltgebilde.
Auf sieben Hiigeln baue sie,
die Silberflut umsaume;
die I:lfengeister-Kolonie auf sieben Hiigeln baue sie,
die Stadt der Traumel

E 1N Uicheln irrt verflogen
durch einen Iauten Saal,
bis es auf einem Bogen
von schillemdem Opal
sein kleines Leben endet,
den letzten Blick noch matt
zu der herabgewendet,
die es verloren hat.

Z wE 1 ungeborene See! en
sitzen im Geisterbaum,
sie schmiegen sich aneinandcr
im tiefsten Lebenstraum.
Wcr bist du, so fragt sacht
ihr heimlichstes Gcliist:
ein Liichcln, das nicht gclacht
und: ein KuB, der nicht gekiiBt.
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Reife hier und Reife dort,
Gute, Gluck, Zusammenklang.
Tiefer Fiille tides Wort ...
Und dariiber Lerchensang.

Raumsdtwindelgefiiltl
£uch engcn Berge ein Mir zeigt ihr scharfer Sawn
nur urn so grausiger
den grcnzenlosen Raum.
Wie einer Schleuder Kelch
den flugbereiten Stein,
so engt mich des Gebirgs
vcrwi.inschter Sattel ein.

Nocu ji.ingst gehaBt, nun schon erwi.inscht Gcfi.ihl!
Ocr Blick versinkt im unermcBncn Blauen
und kehrt zuriick zum treuen Erdcnpfi.ihl
und wcchsclt mutig Bangen und Vertrauen.
Wie warm des Abends Licht scin Reich umfangt!
Wic Wald und Trift im lautren Glanz sich badctlWic briidcrlich mein Herz sich an sic driingt,
das Ewigkcit zu frUh zu Caste Iadet I

Vor Sonnenaufgang
Raben hal ten wo im AJpenwald Gericht ...
Durch den Raum hin schwebt im Morgenlicht
geisterleis der mutterliche Ball.
Raben schrei'n im geisterstummen All.
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Mondnad1t
Vom ein Wall von schwarzen Htigeln ...
Doch astral haft tiber ihnenbleiche Wandc, mondbcschienen,
wie a us Flor von Ccister£Iiigeln ...

Dem ungeheuren Brausen meiner Seele
m1sche dein Lied, mein Kind, nun denn auch Du cin Ton mehr in dem jauchzcn meincr Kehle
dem Gottc zulc

Ri11gs um
Schau ich hier zum Bild gewobenErdendumpfheit, llimmelstrachten 7
Rings das Unten noch voll Nachten .. .
Doch voll Seelenlicht das Droben .. .

E1N Sandkom ist der Erdball, rufst du aus
und blickst ergriffen auf den Stemensaus.

tillS

Hier dcr Vogel, dort dcr Baumwie wir nebcn ihnen Ieben!
Wohl, verstchn uns sclber kaum,
doch was mag sich dort beg eben!
Wicviel Leben uns umflutct,
unaufhorlich, ausgcgossen!
Wieviel Scele, nur vermutet,
nur gefiihlt, doch nie erschlossen!

Dann wendest du dich urn und lauschst beim Tee
den Professoren A und B und C.

Mensd1 tmd Blitz
Und siehe da, auf deinem Komchen Sand
erhebt sich Wissenschaft, ein Elefant.
Das Kom bleibt Kom. Du aber, fromm und munter,
du bringst den Elefanten auf ihm unter.
Und liegst davor sogar noch auf den Knicn;
das Sandkom tragt geduldig dich und ihn.
Denn trott Celehrsamkeit und Hochgefiihl:
Ihr seid nicht groBer als- ein Molektil.

Nachtiges Gewitterlicht,
schiittc rings urn dicses Haus
deincs Blcndwerks Ftille aus,
doch cs selber riihre nicht.
Denn in seincm Dunkel schlaft,
der dich scin Geschwistcr heiBt.
Bluze, wcnn ihr diesen traft,
traft ihr Geist von eurcm Geist.

Lied der Erde an den Mensche11

Auf einem verfallenen Kird1hof

»Mein Iieber Mensch, du willst- Mich - fassen -?
Mich- singen lassen? ]a, dennl Hilf auch Dul
Sci denn auch Du ein Schritt auf meinen Gassen
dem Gotte zu I

Was gchst du, armcr bleicher Kopf, mich an es ist kcin Grund, urn Lcbensform zu traucm.
Den Cott wird tiber scme Tiefe schauem,
doch - reut cin Mcer die Welle, die zerr:mn? ...
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Halte mich mit deiner Summe
an der Erdenmutter treu,
daB der Raum umsonst ergrimme,
daB em Mensch so sonder Scheu
mit versucherischem Geist
ihn in seine Seele reillt.
Schutze mich vor Sturz und Fall,
Wiesenader, Erdgeschwister;
wie ein Reifen von Kristall
schling dich um den Fortsichlistcr
Geist: der sonst, zu schwach umschiirzt,
sich und mich in Abgrund stiirzt.

Gewitteranfang
Erste groBe Perlen fallen
wic aus grobcr Siebe Augen ...
Hell des Daches Bleche knallen,
Fels und StraBe spriihn und saugen ...
taut betupft es Laub und Matten ...
Sind es Tropfen, sind es SchloBen?
Da zerreiBt ein Blitz die Schatten Und der Regen komrnt geschossen.

Bliitterfall
Der HerbstwaJd raschelt um mich her ...
Ein unabsehbar Blattermeer
entperlt dem Netz der Zweige.
Du aber, dessen schweres Herz
mitklagen will den groBen Schmerzsei stark, sei stark und schweigel

11)

Tags darauf
Klavierspiel aus demselben Hausl Ei, Teure,
Dcin Geist geht dort geschaftig um. Ich lausche.
Tanzt, stiirmt, beherzte Finger! Oberrausche
mit Schopfung michl Gib mir das Ungcheure!
Schaff, daG ich mit dem Traumer Traume tausche
und mit dem Seher Chaos stark durchsteure, week au£ ihr Leben, daG es mich befeure
durch Dcins. Wie Deins, als Deins: lch lausche ... lausche.
Du spielst Chopin ... Die schmeichelnde Berceuse,
das Impromptu, die schmerzlichcn Etiiden ...
Du spielst von Ihm - nach dem ich immer rufedie I !undertelfte, mit der Abgrundstufe
am Anfang- (daB der Tod nun endlich lose
die Riemcn seiner Schuhe einem Miiden ...)

ALLE Dinge sind Vermahlung,
diCSeS mogt ihr iiberdenken,
d1cses Wort will ich euch schenken:
Alles, alles ist Vermiihlung.
Alles ist Einander-Wahlung,
ist cin Sich in Dich Versenkcnund aus solchem Urvcrschrankcn
ewig dritten Wesens Schalung.
Mann und Weib und- Kind, so schau ich
Welt und Gott vor mir gebreitet;
ahne nicht, wohin es sdueitet.
Abcr daG es schreitet, trau ich.
Dcnn ich glaube an die groBe
unsagbare Schonheit Gottcs.

Wrt Sanct Franciscus schweb ich in der Luft
mit heiden FiiBen, fuhle nicht den Grund
der Erde mehr, weiB nicht mehr, was das ist.
Seid still! Nein,- redet, singt, jedweder Mundi
Sonst wird die Ewigkeit ganz meine Gruft
und nimmt mich auf wie einst den tiefen Christ.

DAs Tier, die Pflanze, diese Wesen hatten
noch die un-menschliche Geduld der Erde;
da war ein Jahr, was heut nur noch Sekunde.
Jetzt geht ihr nichts mehr rasch genug von statten.
Der Mensch begann sein ungeduldig Werde.
Sic spurt: »Jetzt endlich kam die groBe Stunde
auf die ich mich geziichtet }ahrmillionen I
}ctzt brauch ich meinen Lcib nicht mehr zu schonen,
jetzt hang ich bald als Geist an Gottes Munde.«

DER Morgen war von iibersanftem Schmelz,
der harte Berg war nicht mehr Stein und Krume,
der Wald wie purpurbrauner Falter Pelz.
Und driiber quoll des Weltraums Blaue Blume
nus ewigem Kelch ihr ticfstes Ja und Amen.
Und vor dem allcm stand im jungen Strahl
cin Mensch und nahm dies I leilige Morgcnmahl
Dir zum Gedachtnis und in Deincm Namen.

KrNo, wie cine Wolke
hiillt dein Bild mich ein,
macht in Welt und Volke
meinen Schritt allein.
Wunderlich Geberden
vor dem Wanderschuhl
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und drobcn wandcm dte Gcsellen
in unerhortcn Harmomcn.

Als die niichstc Friihe blaut,
ist sein pcchschwarz Fell ergraut.

Und nebcn sich ein Kind zu spiiren,
das sich an deine Schulter drangt,
und ihr im Klill das llaar zu riihren,
das iiber hundert Sterne hangt ...

Traurig sieht er sich im See
fahl, wie altcn Gletscherschnee.

Es ist schon etwas, so zu reisen
im Angesicht der Ewigkeit,
auf scinem Wandler hinzukreisen,
so unaussprechlich Eins zu Zweit ...

Stumm verkriecht er sich, verhlirmt;
nur wenn Menschheit kommt und larmt,
iifft er schaurig ihren Schall,
bringt Geroll und Schutt zu Fall ...
Mancher Hin und mancher Hund
schllift zu Fii.Ben ihm im Schrund.

Der vergessene Donner
Ein Gewitter, im Vergehn,
lie.B einst cinen Donner stehn.

Fisch und Wind

Sein Gewolk, im Arm des Windes,
dachte nimmer seines Kindes-

Wieder Wind
iiber das Wasser tanztdas wci.B der Fisch
und bildet's ihm in hundert Schuppen nach ...
und zeigt's dem wieder
dcr ihn fangt,
zcigt's schillernd ihm -:
wic sein geliebter Femhertiinz.er Wind
im Sonn- und Mondens<hein
des Baches blanken Spiegel droben
hundcrtmuschelig
schuppt ...

flog dahin zum Erdensaum
und verschwand dort wie ein Traum.

Sommemadtt im Hodtwald

Grollend und ins Herz getroffen
la.Bt der Donner Wunsch und Hoffen ...

Im llochwaJd sonngesegnet
hat's lange nicht geregnet,

richtet sich im fclsgestein
wie ein Bergzentaure ein.

Doch schaffen sich die Biiume
dort ihre Regentriiume.

1.)0
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Schwarz in einer Felsenscharte
stand der Donner da und harrtescharrte dump£ mit Hals und Hufe,
da.B man ihn nach Hause rufe.
Doch das dunkle Donnerfohlen niemand kams nach Hause holen.

Die Espen und die Erlen sie prickeln und sie perlen.
Das ist ein Spriihn und KJopfen
als wie von tausend Tropfen.
Die Uirchen und die Birken sie fiihlen flogs es wirken.
Die Fichten und die Fohren sic lassen sich beiliren I
Der Wind weht kiihl und Ieise.
Die Sterne stehn im Kreise.
Die Espen und dje Erlen:
sic schaudem tausend Perlen ...

Sie an ihn
»Auf der Treppe sit:zen meine Ohrchen,
w1e zwei Kiit:zchen, die die Milch erwarten ...
Auf der Treppe sitzt mein Herz und harret,
wie ein Geistchen, Kinn in Hand gestiit:zet.
Doch der Bote mit den Briefen kommt rucht.
Taub und ohne Seele drin im Zimmer
lieg ich. Wiinsche nichts zuriick zu haben.
Nicht die rosa Kiitzchen, nicht das Geistchen.«

Sommermittag
Wiese, hill mich ganz in dein
Wohlgefiihl versinken,
dein legionenfiiltig Sein
als mein eignes trinken.

:1)2

DIE Furchtb.1rkeit der WELT verbannt sic nicht!
sonst pocht sic cines Tags an euer Tor
als Eurer »Welte unabwendbar Gcricht.
Und cure Augen werden aufgetan
und schaun durch Tiir und Mauer wie durch flor
und taumclnd stiirzt ihr in den Ozean
der WeLT ...

Humor
Mir war Humor mein Lebtag schicr - Problem.
Jch frug mich: Tranenlacheln - ist's auch nicht
ein (lctzten Ends)- gennanisch Leibgericht,
ein Rausch-Mct, ein bidcrb Trau-schau-tJicht-wem?
Ist nicht I !umor- bequem (lies: unvornehm)?
Ein kirchweihkraus Gefiihrt, Art und Gewicht
des »Biirgers« angestimmt: - doch welches bricht,
entlenkst du drin der acht Planeten Lchm 7
Was fiir den Mars noch gilt, gilt's noch fiir das,
was unabsehbar wimmelt? Was der Zeit
entspricht, entspricht's dem Ewigen noch?- Gott?
»Sprich, kann Humor je grofJ sein?• - Ja! Und baB!Als Brecher, Einmensch, deiner Wichtigkeit!
Als: wenn du, »Gottc sagst,- dieses »Couse noch: Spottl

Fohn
Es tont in uns so sonderbar,
die Saiten sind so straH gespannt,
so reif zum Platzen wie ein I laar.
Wir gehn und stehn wie leichtgebannt
von irgend einer fremden Macht,
noch unbcwuBt, noch unbekannt.

Hodllandsc:hweigen
Stille, Stille ... nur des Baches
femes Rauschen in der Kluft
und des Abendwindes schwaches
Fliigeln durch die helle Luft.
Wettcrtanne ruht und feicrt.
Gipfelgold vcrgeistert sacht.
Und ein zart Gewolk cntschleiert
zogernd das Gestirn der Nacht ...

KNOSPE des Lebens, brichst du noch einmal auf?
Ich lag vom Tod verschiittet
bis iiber die Seele,
ich war erstarrt
bis in den innersten Traum.
Traumlos, so schlief ich,
iiberdem qualbewlillt,
daa ich so traumlos schlief ...
Nun regt sich's wieder von neuem
im stummen Grund,
und geisterhafte Saaten,
nicht mehr erhofft,
gehn noch einmal
aus schweigenden Ackern auf.
Knospc des Lebens, faltest du noch einmal
zartschimmernd Blatt auf Blatt
kcusch auseinander, bliihst
dcm Sonnenkua der ewigcn Liebe noch
einmal entgegcn?
Lenz cines ncuen Gliicks,
springst du aus dicsem Boden
noch cinmal auf?

0 gro!k Welt, du armer Muttcrmensch die (wieder einmaJ- o du Traumerinl)
nicht weiB, nicht ahnt,
was sich in ihr gebien.

Verantwortung
Wir stchn hier mii.Big hin und herund droben wartet man auf unsl
Wir gehn hier mii.Big hin und her ...
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In unsrer Treue lebt kein Emstund droben rechnet man auf unsl
In unsrer Treue wirkt kein Emst.
Nicht oben und nicht unten .wiichst
aus solcher Hi.ilfe Sinn und Sieg.
So droben und so drunten wachst
aus solcher Halbheit Scham und Gram.
Die Cotter droben darben und
die Menschen welken. Grauer Gram
zersetzt das Liebeswerk der Welt.

Du glaubtest unter Heilige zu kommen,
und siehst, auch dies sind Menschen, Menschen eben.
Doch was du nicht siehst, ist das neue Leben,
das still in ihnen Statt und Stall genom men.
Dies Leben hat noch wie ein Keirn zu gelten,
ein ungebornes Kind, noch sehr gefiihrdet ...
Wer wird denn immer v.veifeln gleich und schelten,
wei! Mutterart sich wunderlich gebardetl

E R sprang beschwingten Schritts durch Gang und Raume,
gcfolgt voll Hast von scinem Ebenbilde ...

1.5J

Peter (wie der Kleine heiBt)
ist nun just kem gro&r Geist,
d<Xh sein S<:hwesterchen Elise
legt sich stracks platt auf die Wiese.
Und obwohl ihr gamichts fehlt,
stellt sic tot sich und entscclt.
Drauf fiingt Vater Fuchs voll Uicheln
mit den Armen an zu facheln
und begibt sich hupfend £lugs
zu dem tot vermeinten Fuchs ganz so wie ein Rabe tate,
der ein Beutestiick erspahte.
Und schon packt er ihre PEote. D<Xh da springt sic auf, die »To tee I
Kneift ins Bein ihn und - fiirwahr!
friiB' ihn auf mit Haut und Haar,
war's der eigne Vater nicht,
welcher stolz nun also spricht:
»Siehst du, Peter, deine S<:hwester
weiR schon mehr als du, mein Bester.
Peterchen, was bist du doch
fiir ein kleiner Dummkopf noch!c

Mogel
Ocr Diener Mogel treu und Ieise,
begleitet Burrmann auf der Reise.
Er ist ein halber Neger und
gebiirtig aus Stadt Swakopmund.
Stadt Swakopmund, das ist ein Hafen,
in welchem nachts die Schiffe schlafen.
Doch wenn man aus dem Schiffe steigt,
sich Afrika, das groBe, zeigt.
18)
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Ocr Diener Mogel also heiBt
mit Vomamen Hans Immerdreist.
So taufte ihn ein Missionar
und goB ihm Wasser ubers Haar.
Nun tragt der Brave fri.ih und spat
Klaus Burrmann nach den Apparat
durch Wustcnsand und Urwald dicht,
und furchtet sich vor nicmand nicht.

Der Marabu
Ocr Marabu, von dem es hciBt,
cr sci cin nachdenklichcr Geist,
nimmt bci des Vollmonds hcllem Brand
stcts gcrn ein gutes Buch zur Handund setzt die Brille auf die Nase
und licst des Nachts in der Oase.
Er dcnkt, es hat des niemand acht,
wodurch er so gclehrt sich macht.
Doch Burrmann folgt mit l lilfc Mogels
dcm Lebensgang auch diescs Vogels.
Hans Mogel wird, mit leim behandclt,
in einen Marabu verwandclt.
Stativ und Apparat dazu
in einen zweiten Marabu.
Als nun die Nacht kommt und der Mond,
crscheint der Vogel, wie gcwohnt,

Nur 1Dtr sich wandtlt,
bltrbt mit mir vtrwandt.

NATUR
Wir Ieben ja doch aile auf dem Meeresgrund (dem Grund des
Luftmeeres) - Vineta.
Die Sterne Iauter ganze Noten. Der Himmel die Partitur.
Der Mensch das Instrument.
Wer weiR, ob die Gedanken nicht auch einen ganz winzigen
Uirm machen, der durch feinste Instrumente aufzufangen
und empimch (durch Vergleich und Experiment) zu entratseln wiire.
Das macht uns den Sternenhimmel so uncrfaBiich und fiirchterlich, d3B wir Iauter Summen gegeniiberstehen, Iauter
Quintcsscnzen. Miihelos sammeln wir das halbe All in unserm Auge. Es ist ein Gedanke, nicht auszudenken.
W3rum sollte die Erde nicht innerlich durchJeuchtet sein?
W3rum die Gold- und SiJberadem nicht im Geheimen von
den Strahlen cines Lichtes leuchten, fiir das wir keine Augen
haben7
So wuchtet machtigen Gesanges die Erde ihre Atherbahn.
Wenn wir uns, nach Goethe, im Intellektuellen durch Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen TeiJnahme ihres Wirkens erheben konnen, wei! in der Natur
und in uns der gleiche Geist lebendig ist, wei! wir gleichsam
in der Seele iibergrcifend sind ins lnncre dcr Natur, so bleibt
uns doch noch der Punkt zu erhellen, wicso in uns auBer dem
rein kiinstlcrischen und anschcinend amoralischcn, nur auf
das Schone gerichtete Schaffen noch dtc moralischen Forderungcn unseres Wesens aufstehen.
Warum - wenn wir im Herzen dcr Natur Ieben, das Herz
der Natur sind- dieses Mehr in uns7

D u magst dim drehn und wenden wie du willst,
du wirst erkannt und das ist dein Gerimt,
und wenn nur einer dim erkennt,- genug.
So ;nanmer sieht sim vor sein Leben lang,
vcrwismt die Spur, versmleiert Wort und Blick,
allcin, du bist nur immer Einer, Mensch,
dcin Klcines liegt nimt hier, dein GroGes dort,
und wic sichs mismt- auch ohnc, da_B du's wci!~t,
so bist du und so wirst du cinst crkannt.

HAT sich einer vor Gewalt
und Besmranktheit nimt gebeugt,
preist man, starb er endlim, alt,
wie fur ,. Wahrheitc er gezeugt.
Statt zu meldcn ungezicrt:
Eincr Welt, drin nom fortan
Narr und Knecht und Kind regiert,
starb »ein Manne, nimts als ein Mann.

Wozu,so fragt man sim, Reimtum, Wohlstand, Macht,
wenn aJies dies die Mensmen nur verflacht?

ERrAIIR im, wie Mitmristcn sim gebardcn,
mocht ich aus Smam und Ingrimm Jude werdcn.
Nom mehr! Wie's Jude, Christ und Heide trciben,
verwehrt mir fast, nom liinger Mensch ZU bleiben.

Allen Knechtschaffenen
An aile Himmel smreib ims an,
die diescn Ball umspannen:
Nicht dcr Tyrann ist ein schimpflimer Mann,

aber der Knecht des Tyrannen.
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£in ander Mal
Drei Rehe stehn wie eine Gruppe starrwird er voriibergehn, der fremde Narr7
Er wird voriibergehn, liebreizend Bild;
er ist ein Jager nur auf Seelenwild.

G.Er konnt nie iiber etwas lachen.
Wie kann ein Mensch so ticf vedlachenl

CRABSCHRIFTEN

Der Philosoph einem Sdwrken
Er war ein Schuft. Warum es nicht bekennen?
Wir haben ihm so wenig zu verzeihn
wie jenen zu erhohn, den Held wir nennen.
Ein jeder war nur, der er muRre sein.

Der Liebende seinem Miidchen
II

Leb wohll Du warst fiir mich der Sinn der Welt.
Ich sprach sie heilig, wei! sie Dich geborcn.
Ihr ganzer Wert war nur auf Dich gestellt
und ist mit Dir fiir immer nun verloren.

Der Lebemeister
Ill

Er war ein Lebemeister,
er war der Freien Freister,
selbst vor sich selber frei,
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Neusc:hnee
Flockenflaum zum ersten Mal zu pragen
mit des Schuhs geheimnisvoller Spur,
cmcn erstcn schmalen Pfad zu schragcn
durch des Schncefelds jungfrauliche Flurkindisch ist und kostlich solch Beginnen,
wcnn dcr Wald dir urn die Stirne rauscht
oder mit bcstr:~hltcn Gletscherzinncn
deine Seelc lcuchtcnde GriiGc tauscht.

Jm Regen die See,
das FJeld noch im Schnee,
der H•mmcl voll Gewolk doch der Grund, wo ich steh:
Friihlingserde.

Ebenengewitter
So lost sich denn die Spannung schwer.
Erfiillt ist, was wir baten:
Vom Himmel rauscht ein brcites Meer
auf durstig-diirre Saaten.

Nebel am Wattemneer
Nebel, stiller Nebel iibcr Meer und Land.
Totenstill die Watten, totenstill dcr Strand.
Trauer, Ieise Trauer deckt die Erde zu.
Scele, Iiebe Secle, schweig und triium auch du.

Nebelweben
Ocr Nebelweber webt im Wald
ein weiGes I fcmd fur sein Gemahl.
Die stcht wic cine Birkc schmnl
in einem graucn Felsenspalt.
lm Winde schaucrt leis und bebt
ihr diimmcrgriincs Lockenlaub.
Sic liiBt ihr Zittcrn ihm als Raub.
Ocr Ncbclweber webt und webt ...

Friilrlingserde
Zur Rcchten das Mcer,
im Antlitz das Fjeld,
zu I Iiiupten der 1Jimmel,
zu FiiBcn die Welt.
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Und herrlich stiirzt ein Donnerkeil
sein Siegel au£ all den Segen.
0 Frucht, nun rcifst du wieder heil
dem hohen I Jcrbst entgegen.

0 BE R we ire braune Hugel
fiihrt der Landmann seincn Pflug.
Droben mit gestrecktem Fliigel
schwimmt des Adlers breiter Bug.
Fern aus Hofcn unter Biiumcn
zittert Rauch im Morgenglanz.
Und die fernste Ferne siiumen
Walder wie ein clunkier Kranz.

HEULBOJE heult in wilder Nacht.
0 Meer, was bist du aufgewacht,
mondtolle Fenriswolfin!
Was schiinclst du dein schaumig Fell
und striiubst die Haare, phosphorgrell,
urns zagc Menschcnschifflein?
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Und du im Sdllummer, Genius!
Warst du von denen, dte nie Ohren haben7
Casar! Erwachtest du erst ganz im Graben,
im finstem, von des Todes KuH7
Was ward - ihr wissenden Wiinde seids gefragt! Himmelssturm wie deiner zu Spott?
Er war - Gefliister schwillt und flucht und klagt ein Damon nur - kein Gott.

Der Siiemanrt
Durch die Niichte
der irdischen Volker
schreitet, im Antlitz
Weltalls-Weihe,
Iangsam ein Siiemann.
In weitem Schwunge
wirft cr die Runden
goldener Korner
iiber die dunklen
.Ad<er der Menschheit.
Und aus den Sdlollen
schieBen Ahren
goldfad<elkopftg
flammende Sl:iulen
Nachtsonnenfeuer.
Fern im Dunkel
schwindet der Genius der Volker Niichte
mit goldenen Wiirfcn
weitcr durchsegnend.
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X

Berlin
fch Iiebe dich bei Nebel und bei N:acht,
wenn deme Linien ineinander schwimmen, zumal bei N:acht, wenn deine Fenster glimmen
und Menschheit dein Gestein lebendig m:acht.
Was wiist :am Tag, wird riitsclvoll im Dunkel;
wic Scelcnburgcn stchn sic mystisch d:a,
die I Hiuscrrcihn mit ihrem Lichtgefunkel;
und Einheit ahnt, wer sonst nur Vielhcit s:aho
Ocr letzte Glanz erlischt in blinden Scheiben;
in fcinc Sch:achteln liegt ein Spiel gcraumt:
gcbandigt ruht ein ungestiimes Trciben,
und hcilig wird, was so voll Schicksal ttaumto

Unfteimlid1e Zeitung
Ocr Pfiindcr Gedrohn,
dcr Flinten Alarm,
d:as Schrein und Gestohn,
dtc Wut und der Harm der
die
der
der

Sturm und die Flucht,
I Higel voll Qual,
kostlichen Feucht,
Dorfer Fanal -

der Mensch a]s Held
und der Mensch als Tier in Lettem gestellt
:auf ein Blatt Papiero

DrauPen in Friedenau

X

Es blast wer in der Wintcrluft
zum Blut der Abend rote
Ein fr:agendcr Vorfriihlingsduft
mischt sich dem Klagen der Flotco
0
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le, Willy Pastor, 0. E. l!ortleben, der Moler Hendrich ere. etc.
Meine Gedichte von dazumal sind schon meist ad acta gelegt. Hoffentlich kann ich D•r bald etwas in einer Zeitschrift
Gedrucktes zuscnden.

13] An Marie Goettling

Berlin,

2.

funi 1894

... weit~t Du, me in GroRvatcr steht wieder in mir auf •,
mit seiner Liebe zu Mondscheinnachten und phantostisch gewaltigen Liiften, zu weiten Ebenen und zur weitesren Ebene,
dem Mcere. lch bin Maler bis in den letzten Blutstropfen
hinein.- Und das will nun heraus ins Reich des Wortcs, des
Klanges - cine seltsome Metamorphose. Doch verzeih: ich
spreche zu vic! von dem, was man besser verschweigt. Das
zeugende Leben will nicht gem entschleiert werden. -

14) An Kayssle r

Berlin,

10.

funi 1894

Mackay, mit dem ich mich meist reizend Freirags unterhaltc,
begliickwiinschte mich vorgesrern zu dcr scltenen Ehrc, in
der »Frcien Biihnec • als noch Unbekannter mit Versen
debiitieren zu diirfen. Die Freie Biihne hat zwei humoristisch-satirische Skizzen und cine ernste »Phantasiec angenommen, ... sic wird cine kleine Kollektion Gedichte (Bergsee, Nixen usw.) bringen ...

ret. Nur der Schwiichling l5Bt sich untcrsinken. Von zu Hause crwarre ich iiberhoupt wen1g Verstandnis mch r ... lch bin )
als der einzige Enkel cines re1chen GroRvaters und als dcr
einzigc Sohn cines hochbe'soldeten Bcomten als arrncr Teufel
auf die StraRe gesctzt worden und nach drei verpfuschten,
durchgewiirgtcn Semestem iiberhaupt der Moglichkeit des
Studiums bcraubt worden. - Denn wo man sich so verzettcln muB, wie 1ch hier, kann aus dem kunsthistonschen Fach
nicht vicl werden. lch kann einmal nicht mehreren Herren
dienen ...

16] Att Oskar Bie

Berlin, B. November 1894
... Zurzeit arbcite ich so nebenbei an einer Ncubearbeirung
llorazischcr Odcn" in humoristisch-modemisicrtcm Sinne,
ein kleines Unternehmen, das ich mit einem Freunde zusammen" begonnen hobe . .. Ich habe bis dato acht Oden fertig daliegen (im ganzen wcrden es kaum meh r wic zwanzig)
und glaube, ohnc mir zu schmcicheln, daB die lustigcn Lieder
(im OriginalvcrsmnlS tibersetzt, d. h. nattirlich seltcn wortlich, sondern dem Charakter des Ganzen nach) tibcrall, wo
gemiithche Manner mit Gymnasialvergangcnhcit sich findcn,
durchschlagendcn Lachcrfolg haben miisscn.

17] An Marie Goettling

Berlin [olme Datum]
15] An Kayssler

Berlin, Herbst 1894
Feiner Sonntagmorgen. Sonne lacht, ich auch. . . Blcibe
vic! zu gem in Berlin und fiihle mich auRerdem (aufs
Wort!. ..) vollstandig gesund. Solltc der Winter mir Beschwcrden machen, so verspreche ich Dir, dann noch fortzugehen. Es ist niemals zu spar, wenn ich meinen Zustand stets
iiberwache. - Gcldpunkt allerdings schwieriger, als Du und
ich denken. Doch dann ist mir alles egal, und daR ich nid1t
aus kleinlichcr Lebensliebe so bin, wclBt Du. Mir licgt nur
das om Herzen, was jcder Dichter als seine Mission berrach-
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... llier gehts nun toll zu. Morgen ist ein Kiinsrler-Vortragsabend in der Philharmonic. Emanuel Reicher • liest
Gedichte von mir vor, Kainz deklarniert, Nicklass-Kempner
singt usw.

18] A11 Eugenic Leroi

Berli11, 27. Februar 1895
llicr habcn Sic mcin erstes groReres Wcrk •, und es ist
sein schonstcr Augenblick, wo es Ihre Augen zum ersten
Male lesen. Es ist noch ein Erstlingswerk mit vielcn Schwachen, aber ich schame mich trotzdem seiner nicht.
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Ich begann es mit dem »Prologc wenige Tage nach lhr-:r
Abreise aus Grund. Die symbolische Stadt mit den diirren
Binsendachernc ist kcine andere wtc Grund selbst, und es
hid~ auch zuerst »rotcn Ziegcldiichern ...
In cinem der Mondbilder tst der Anfang cines beriihmtcn
Verses der Ilias Homers »Kommcn wird einst der Tag, wo
das hctligc Ilion hinstiirzt ... c und 1st von mir als diistere
Prophc:.::eiung vorhcr bcrcenncten ZusammenstoGcs zwischen Crde und Mond an der bctrcffcndcn Stelle gcmcint.

19] An Marie Goettling

Berlin, 5· November 1895
Heutc nur kurz aber beruhigcnd I bctreffs Deiner lichen Sorge urn mien und der Deines lieben Vaters. Mir fchh nichts
wetter. Jen stche einfaen in den Mensch- und Kiinstlerkrisen,
dte kcinem Werdenden ersp;m blciben, und diese Krisen
sind immer bei jedem Ernsten Krisen auf Tod und Leben.
Mag sein, daB man nic dariiber hinauskommt. Dann
senwankt man eben immer zwischen Sein und Nichtsein.
Glaubc nient, Iiebe Marie, -daB cs Mangel an Vertraucn ist,
was mten abhalt ins Detail zu gehen. Nein. Es ist mir nur
gcradczu unmoglich, jetzt uber mien seJbst ZU schreiben ...
Was ich brauche, ist grol?e Sonne. Sci cs nun - cine groGe
Liebe, sci cs grol?e Natur, groGc neue Verhaltnisse. Dann
wird mit cinem Mal die »Symphoniec dastehen und andres
dazu. So wirds ja auen, abcr langsamer. Hicr in Berlin stort
mien viclcs in puncto Kunst. Klir:c:lich hat ein Kritikcr mien
cincn »edlcn Barden von Sprcc-Athcn« gcnannt. Ocr hoenstc Ulk, der mir seit mciner Wicgc passiert istl
lm trnst aber: Meine Kunst ist still und wird immcr mehr
ganz fiir sien wandeln ...

20]

Von Max Reinhardt

Berlin, 21 Miirz 1897
Lieber Danton,
auch iclt mochte, bevor icl1 Sic gui11otinicren lasse, gerne mit
limen beisammen sein. Morgen ist jedoch ein angestrengter
Tag, naclzmittags bin iclz aufrcizender Weber Ansorge 1md
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39) An josef Schanderl

Cltarlottenburg, 21. Oktober 1905
Meine klcine Theaterzeitsdmft ist gliicklicherweise selig entschlafen. Wcnn ich jetzt nicht noch cin Lektorenamtchen,.
bci Cassircr hatte, konntc ich wiedcr einmal von mjr sagen:
»Nur Narr, r111r Dichterc• ...

40] An Paul Wiecke

Birkenwerder bei Berlin, 18. Dezember 1905
Soeben lese idt, d~ Ibsens »Brande in meiner Obersetzung
in Dresden aufgefiihrt werden soil.
Jch Iiebe dieses Cedicht so sehr, dafi idt mich nicht enthalten
kann, Ihnen als seinem - in meinen Versen - ersten deutschen llauptdarsteller meine innige Freude daruber auszusprechen.

41) An Luise Dernburg

Birkenwerder, 2J. Februar 1.906
1 her ist es so schon, wie es nur in der nliheren Umgebung
von Berlin sein kann. Dazu habc ich an jedem Finger cine
andere Arbeit.
Idt mochte Ihnen etwas von dem Frohsinn meines Temperaments abgeben konnen, von der dauernden heiteren Skepsis, die allein Lebenslust verburgt. Sic mochten gem !achen - obcr so tun Sic es doch. Die Welt ist durdtaus nicht
zu ernst dazu. Sic ist wedcr ernst noch liicherlich, sondern in
jedem Kopf und jeder Sekundc ondcrs, andcrs, anders.
Sic lieben zu vereinfachen und meinen dadurch den Dingen
»auf den Crundc zu kommen. Aber dieser Grund existiert
gar nicltt, und nur wer ohne Ende ar1/lost, verrmendlichfacht:
wen die ganze m~lose Hille des lebendigen nah und fern \
schlicfilich seines vermeinten Veranrwortlrchkeitsgefiihls als ob auf ihm just alle Pflicht und Sdtwere llige - lacheln
macht -, er wird seinem und allem Leben cinigerm~en ge·
recht werden konnen. Alles Vereinfachen totet, (denn es
fuhrt zum Buchstaben, zur Rune, zur Starrhcit), der Schmetterling Welt steckt ausgespannt im Claskastcn; was Ieben-
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ich dcnn nach Gliickec sagte Nietzsche einmal -: •ich trachtc
nach mcmcm Werke.c Mein Gluck wird unter anderm auch
scin, D1ch einst glucklich zu sehcn, zu wissen und mir selbst
vicllcicht zuschreiben zu durfcn, in dies Dein Gluck einen
Untcrton gebracht zu habcn, der ohne mich ungeweckt geblicben ware.
Ocr licimwcg verlnngerte sich mir dann noch durch einige
Bank-S1estas an der gletschcrkiihlen Passer, die mir einigc
Vier..:cilcr cintrugen ... Will mciner Dreikirchener Tischnachbarin ungeduldige Antipodm sic haben7 ich will ihr zunJchst die ersten zwei hinschreiben:
Gemischt aus Freudigkeit und I lerzeleid,
so zieh mir hin, Septembertag, Scptembemacht,
und webe mir ein wunderherbstlich Kleid
aus Gold und Rot, aus Tod- und lebenspracht.
und:
Wir dachtcn beide: schrcibcn,
es sci vie! Ieichter als sprcchen.
Nun da wir uns fern sind und bleiben,
mochte das Herz uns brechen. -

56] An Kayssler

Obermais, 6. September 1908
Also, liebster Alter, nun sollst Du endlich ein brieflichcs lebenszeJchen haben - dcnn Ieben das tu ich nun ganz gewiB
und Du glaub:.t gar nicht, wie, wound wohin! ...
Du warst und bist so riihrend gut zu mir! Mcm Gott, wie
geleitest Du mich durchs Leben, Du Brudcrherz. Mir k:tnn
doch eigentlich nichts geschchen, auBer was aus mir seiher
kommt.
In den letztcn Wochcn und Augusttagen wurde vicl Deiner
und Euer gcdacht. Wic sich das so macht, wiichst solch cine
kleine Sommcrpcnsion unvermutet zusammen; und stieben
die lndividucn dann wieder auseinander, so hat s1ch oft manche neue Zusammensetzung, manche wunderliche Verschlingung gebildet.
Nun, ich kann mich jedenfalls nicht iiber den groBcn Gang
dieses Sommers beklagen. Ich meine: daB er nicht g roB gewesen sci. Ich bin und bleibe nun doch einmal cin vasum Clementiae .
. . . Ober die Lektiiren schreibe ich spiiter; ich habe jctl.t fast
kein Buch, fast nur Fcdern und Kohinoors in der Hand. Mocht
es so weitergehcn. Ich miillte eigentlich vie! gclockcrter, viel
gliicklicher schreiben- es war aller Grund dazu dal ...

4· September
... l assen Sic sich von zwcien mcincr Genien die Augen
schlieRen, vom Geist des Friedens und vom Geist einer Liebe,
die weiR: allcs ist Aufsticg und alles endet, wenn auch vielleicht erst nach A.onen, mit endlicher Vereinigung. Denn im
leu und Du liegt der Welt, licgt GoTTES Sinn beschlossen.

5· September
... Sehen Sic, das ist das ganze Gehcimnis: Die Wirklichkcit dann und wann wie emcn Traum sehen zu konnen.
Menschen und Dinge, und sci cs auch nur auf Minuten, Sekunden- gleichsam auflosen zu konnen (entmaterialisieren,
vergeistigen). Sic haben diese Gabe und darum werden Sic
:lUch nic Materialistin werden konnen.
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57] An Margareta

Freiburg, 25. Oktobcr 1908
... Wir wollen uns nie so ganz zu besitzcn glauben, daB
wi r uns nicht noch nach einander sehnen miiBten.
Fromm in der Liebe sein ist alles. Dann kann sic nicht ausloschen ...
Von heute friih:
Als die Miinster-Uhr
sieben Uhr morgcns schlug
hab ich •Due gcsagt bei jedem Schlag.
Und so sci denn mein
aile, aile Zeit.
Und dann komme, was da kommen mag.
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So] An Si~sfri~d }acobsolm

[Undatiert)

/

ln der Hauptsache gibt es nid\ts Bcsseres als warten miissen,
als es nicht zu gut haben, als immer wieder erkennen diirfen, wie ganz am Anfang man noch stcht, und wic einem
immer nur noch eins vor allem zicmt: Iemen, si<h offnen,
sich immer mehr offncn. Denn die Starrheit - zumal in uns
Miinnern - ist unser verhangnisvollstes Teil.
Mochtet ihr Knnkcr doch aile fiihlen, wie gefahrlich allcs
Richtertum fur den Menschen ist, wie unendlich er, als Richter, auf der llut davor sein muG, daB er nicht unversehens
und unbewuBt ins Grobe und Grobste gerat, daJS er nicht,
just im Willen und Wahn, das Femste, das »Ler.Gte« zu sagcn, fiir ganze Rcthcn und [mpfindungen einfach den Blick
verliert ...
Sclbst im »europaischen Konzertc ware Deutschland nicht
so unbeliebt, wenn es in all seiner Tiichtigkeit nicht so holzern, philistros-pcdantisch ware. Wenn das Polizeihafte, das
Kategorische nicht bis zu einem Nietzsche hinauf in ihm
1spukte. Was ist der nur zu iibliche Ton so vieler unsrcr
Wisscnschaftler, groB und klein - wenn nicht der von Polizisten, von Wachtmeistern, die vorgestern ihre Bestallung
bckommen haben. Sehcn Sie die So:dalistcn an, die Konservativcn, die Frcigctster, die Orthodoxen - iiberall finden
Sic, wie bl.'i Schweizer Alpentalern, ein »Ende der Welte,
ein paar Bretter, hmtcr denen cs, wil.' proklamiert wird, nicht
weitcr geht. [inc Zeit der Sackgassen .. konnte man unsre
Zeit nennen ...

81] An Bruno Cassirer

Arosa,

1.

Oktober

1911

... ich will Palmstrom allmahlich mehr und mehr herausmodcllieren und das gcht, wenn wirs beim alten lassen,
schon aus Raumgriinden nicht.
Ocr 1 Oste• aber werden immer wicdcr neue lustige Einfalle zuwachsen Sic glauben gar nicht, wic cs cinen lebhaften Mcnschcn wie mich lll!lnmt, wcnn cr iibcrall verrammclte
Tiircn sicht, und wic er auftaut und produktiv wird, wenn
man ihm neue Moglichkcitcn bietct.

An dem :»Horaz« sind gewiB das beste die ncu hinzugcfiigtcn Oden - abl.'r ich harte sie nie gemacht, und dcm Such
damit cine neue Note mitgegebl.'n, wenn nicht Piper solche
Bq~cbtcrung fur die Neuauflage bewiesen und mich zu cincr
Vcrmehrung geradezu gedrangt hatte ...

82)

An Bruno Cassirer
Arosa,

20.

Oktober

1911

. .. lch mochte spczielJ die Ummerwolke am liebstcn dem
Schicdsgericht 1m Haag unterbreiten - was hat sie dcnn nur
getan, daB sie immer wieder umkehren muB!
Warum Korf und Palmstrom sich als »lastige Auslander«
fiihlcn? Nun, weil sic ihrer Namen wegen haufig fu r Schweden und Balten gehalten werden.
Obrigens stelle ich Ihnen anheim, diesen Nachtrag zu strcichcn, wenn Sic wollen. Vielleicht paBt solche I Ialtung und
Dcnkweise nicht ganz zu der sonstigen Unabhiing igkeit dcr
bciden. lmmerhin konn te ja ein momentaner Raptus vorlicgcn, hinter dem sic dann wieder »Charakterec werdcn. -

83} Empfiinger unbekannt

Arosa, 27. Jamlar 1912
Es ist schwer, auf lhre Frage irgend etwas zu erwidem, da
iiber »Hcrrn Palmstrom« nichts weiter zu sagcn ist, als was
aus dcm Bi.ichlcin sclbst entnommen werdcn mag, und cine
scherzwillige Ulune, ihm auch noch iiber jene privaten Notizcn hinaus zu sekundieren - zumindcstcn gcgenwartig nicht bcsteht. Dazu warceingroBeres Interesse eben an seiner
Pcr:.onhchkcit• erforderlich. Deren Wert aber licgt fast gar
nicht, w1e manchc annehmen, in irgendeincm »Typischcnc,
sondem fast ganz nur in der Art von Geistigkeit, die sich in
ihr £U offenbaren strebt, und die vor allcm von jcnem stumpfen Ernst bcfreien zu konnen schcint, von jencm Zustande
des »Ganzdrinnenseinsc in dcr Welt der Erscheinung, die
den Mcnschcn von heute in so hohcm MaBc gefangen und
gcknebclt halt.

sBs
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89] An Kaysslcr

Porlorose, 16. Mai 1913
... Ja :tlso: Ehrcngabe von tausend Mark auf Anregung des
Schillcrvcrbandcs Dcut~chcr Frauen (das freute mich daran
besonders) und auf cinmiitigen BeschluR des Vorstandes
usw., Vororr Weimar. Ich war aufrichtig iiberrascht und crfrcut; denn so oft ich im laufe schwcrcr Jahre gedacht hatte,
ob ich fur die »Nation• als solche denn so gar nicht existierte,- gcgenw~nig dachte 1Ch an nichts wenigcr ...

90] An ein junges Miidchm

z. Z. Sanatorium Gries bei Bozen
22. fanuar 1914
Sic werden mich durch gutigc Zuscndung der fur Sie illustricrten Bucher aufnchug crfrcuen, nur cntschlagen Sie sich
bitte, ganzlich des Gedankcns, daB Sic sclbige einem »Kranken« scndcn. Mcin Iieber frcksa hat mich Jahre lang nicht
mehr gcschcn und mng cs fur scin Tcil vcrantworten, von
mir als »krankem Manne zu fabulicrcn.
GcwiB, ich bin scit zwanzig Jahrcn leidcnd, wie sich ja nun
ncucrdings in cincm offcntlichcn Almanach nachlesen !aRt,
nbcr so parndox cs klingen mag, es straubt sich allcs in
mir, von irgcnd jemandcm als - krank empfunden zu werdcn. Denn ein Gefiihl wirklichcn Krankseins ist bisher meincr noch nicht Herr gcwordcn, trotz allem, und natiirliche
Dcpressionen abgcrcdmct, und wird es hoffentlich auch nie
werden.
»lcidenc kann man an allcm, aber urn »krankc zu sein,
muR emen ein frcmdcs Etwas besitzen, muR man der Sklave
seiner Krankhcit gewordcn sein.
Ich mOchte den Satz aufstcllcn: kein wahrhaft freier Mensch
kann krank scin. Und was mich betrifft, so mogens meine
Werke von dcr crsten his zur letzten Zcile bezeugen. Sie
werden viellc1cht liichcln, abcr es ware schade. wenn Sie etwa als Wonklaubcrci cmpfiindcn, was ticfstcr Wahrheitscrnst ist. Oder als Schonfarbcrci, Schonrcdncrei und dergleichen.
(lch crinncrc mich jugendlichcr Oberschwangzeitcn, wo mir,
umgckchrt, die ganze Welt krank schicn; wenn ich sie da-

l

mals an Nietzsche, an Lagarde, an irgendeinem entScheidcnden Gciste maR Nun bin ich milder gcworden, mitlcidendcr,
aber nicht mit-krank. lm Innersten mit-leidend, aber wahrhaftig nicht mit-krank.)
lch habe nodt nie solche Zcilcn gesduicbcn, wie ich dcnn
uberhaupt meinem Person lichen nie uber Gebiihr nachhange;
nun sind Sic gutherzige Geberin ihr schuldloses Opfer ge\ worden. Aber vielleicht haben auch Sic fiir innere Gesundhcit etwas iibrig, fiir jene hohcrc Gesundheit, die ich meine.

t

91) An MidJael Bauer

Sanatorium Bozen-Gries,
3· Miirz 1914

Keancn Brief, keine Mitteilungen, nur einen GruB der Liebel
W1c vie! denke ich an Sic, wic kehrt mein Herz immer wiedcr zu Ihnen zuriick als einem Allerbesten, einem Kleinod,
das mir nodt spat geschenkt werden sollte. Portorosel So
kurz zuriickl Ich dachte nicht, daB es so schnell schon einen
sol chen Glanz bekommen so lite I
Eine, trotz aUem, so wundervolle kleine »Zufalligkeit«,
Zusammenfiilligkeit. Jetzt liege ich wieder einmal darnieder
und komme nicht in die Hohe. Wir wollen zu Hartungcn
nach Meran. Und dann muB ich irgendwo ans Wasser, am
licbsten ins. Wasser (bis an den l lals, nicht dariiber).
Wien?• Schwerlich. Ich kann kaum zwanzig Schritte gehcn, gcschweige steigen. Aber dann Juni Domach •t Und

Sic? ...

92] Ar1 Reinhard Piper

Meran-Untermais,z6. Miirz 1914
Bin vor vierzehn Tagen, drei Wodten, akut erkrankt ...
MuBte Sanatorium Gries vcrlassen. Habe jetzt hier, Meran,
Villa Helioburg, Winkelweg, gemietet, hoffe Iangsam wieder
hochzukommen ... Erfreucn Sie mich nun durch redtt rasche
Wciterfiihrung, lassen Sie den crsten Bogen • vielleicht glcich
im Originalformat absctzen; ich schicke dann womoglich sofort den Rest. Also Meran , Vi/fa Helioburg, Winkelweg.
Mit herzlichen GruBen Ihnen allen Ihr ergebcner
Chr. Morgenstern
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