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chen, ja Monate vergehen konnen, in denen ich nur 
mit iiuBerater Amtrengung filnf Zeilen eines ganz 
gleichgiiltigen Briefes aufbringe, die mir, wenn sie 
endlich da sind, einen Nachgeschmaclt von solcher 
Unfa.higkeit hinterlassen, wie etwa ein Gelii.hmter 
sie empfindet, der nicht einmal mehr die Hand geben 

kann· 
Geht es durch alles das trotzdem weiter? Sind dann 
zufii.llig Menschen da, so bieten sie mir die Erleichte
rung, daB ich ungefahr der sein kann, fiir den sie 
mi.ch halten, ohne es mit meinem wirklichen Vor
handensein erst genau zu nehmen. Wie oft geschieht 
es mir nicht, da6 ich gewissermaBen als ein Chaos 
aus meiner Stu be trete, drauBen, von jemandem auf
gefaBt, eine Fassung finde, die eigentlich die seine 
ist und im niichsten Moment, zu meinem Staunen, 
gut geformte Dinge aUBSpreche, wahrend doch eben 
noch alles in meinem ganzen BewuBtsein vollig 
amorph war. Wero sag ich das, lie be Lou, ich weiB es 
ja fast durch Dich, da6 es so ist, Du siehst, wie wenig 
sich verandert hat, - und in diesem Sinne werden die 
Menschen immer das Falsche fiir mich sein, etwas, 
was meine Leblosigkeit galvanisiert, ohne ihr abzu
helfen. Ach Liebe, ich weiB ja so gut, daB mein 
friihster Instinkt der endgiiltige war, ich will gar 
nichts gegen ihn thun, aber ich bin doch nun einmal 
unter die Menschen gesetzt und habe wirkliche Ei.n
tliisse von ihnen empfunden und mich in sie hinein
gewirkt wie einer von ihnen. Ich rede gar nicht da
von, da6 in einem besonderen Jahr, als es gar nicht 
weiter ging oder vielmehr nirgends anfangen konnte 
(denn es war ja noch rein nichts da -) Du gekommen 
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leisten gedenke; da mu.B ich zugeben, da.B ich eigent.o 
lich mit nichta erwiedem kann, ala etwa mit meinem 
wiirmeren und froheren Dasein, wie es moglichel'<4 
weise auch jenen Frauen in Capri damals sich offen• 
barte. lch glaube in Neapel einmal, vor irgendwel 
chen antiken Grabsteinen, hat es mich durchzuckt• 
da.B ich Menschen nie mit stiirkeren Gebiirden be
riihren sollte, ala dort dargestellt sind. Und ich 
glaube wirklich, ich bin manchmal so weit, allen An .. 
drang meines Herzens, ohne Verlust und Verhang.
nis, auszudriicken indem ich meine Hand leise auf 
eine Schulter lege. Ware das, Lou, wiire das nicht 
der einzige Fortschritt, der innerhalb jener « Zuriick
haltung », an die Du mich erinnerst, denkbar ist? 
Es ist halb vier, ich babe kaum gegessen, ich ver
bringe fast den ganzen Tag damit, Dir zu schreiben 
und dabei ist das so schwer verstii.ndlich zu machen, 
da.B mir der Kopfbrummt; ich komme kaum von der 
Stelle, ich mOchte immer wieder anfangen und Alles 
noch einmal sagen -; aber wozu, ich will Dich nicht 
iiberzeugen. Du sollst nur wissen, wie das mit den 
«Menschen » gemeint war: nicht als eine Weggabe 
der Einsamkeit; nur, wenn sie weniger in der Luft 
hinge, wcnn sie in gute Hii.nde Jtii.me, verlore sie 
ganz die Nebengerausche des Krankhaften, (das wird 
friiher oder spater doch unumgiinglich sein), und ich 
brachte es in ihr endlich zu einiger Kontinuitiit, statt 
sie, wie einen verschleppten Knochen, unter lautem 
Halloh von Gebiisch zu Gebiisch zu tragen. 
So, - da hat Dein alter Maulwurf Dir wieder einmal 
was vorgegraben und lauter dunkles Erdreich aufge
worfen quer iiber einen guten Weg. Verzeih. Zu Dir 
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