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Die Frau ist das Köstlichste, was es auf der Welt gibt. Als
Gefährtin der Freude, der Lust, des Gefühls, der Ideen
[. . .] hat die Frau im innersten Herzen des Mannes das
Recht zu einer unangreifbaren und heiligen Verehrung.

Fidel Castro





The Greek

1

Wohl dem Manne, dem ein blühend Vaterland das Herz erfreut und
stärkt! Mir ist, als würd’ ich in den Sumpf geworfen, als schlüge man
den Sargdekel über mir zu, wenn einer an das meinige mich mahnt,
und wenn mich einer einen Griechen nennt, so wird mir immer, als
schnürt’ er mit dem Halsband eines Hundes mir die Kehle zu.

Und siehe, mein Bellarmin! wenn manchmal mir so ein Wort ent-
fuhr, wohl auch im Zorne mir eine Thräne in’s Auge trat, so kamen
dann die weisen Herren, die unter euch Deutschen so gerne spuken,
die Elenden, denen ein leidend Gemüth so gerade recht ist, ihre Sprü-
che anzubringen, die thaten dann sich gütlich, liessen sich beigehn,
mir zu sagen: klage nicht, handle!

O hätt’ ich doch nie gehandelt! –
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Diotimas Tod

2

Es ist umsonst; ich kann’s mir nicht verbergen. Wohin ich auch entflie-
he mit meinen Gedanken, in die Himmel hinauf und in den Abgrund,
zum Anfang und an’s Ende der Zeiten, selbst wenn ich – auch da,
auch da finden die süssen Schreken mich aus, die süssen verwirrenden
tödtenden Schreken, dass Diotima’s Tod –

Hörst du? hörst du? Diotima’s Tod!
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Brief aus dem Jenseits 1

3

Hyperion! o mein Hyperion!

Ich will es dir gerade sagen, was ich glaube. Dein Feuer
lebt’ in mir, dein Geist war in mich übergegangen; aber
das hätte schwerlich geschadet, und nur dein Schicksal
hat mein neues Leben mir tödtlich gemacht. Zu mäch-
tig war mir meine Seele durch dich, sie wäre durch dich
auch wieder stille geworden. Du entzogst mein Leben der
Erde, du hättest auch Macht gehabt, mich an die Erde
zu fesseln, du hättest meine Seele, wie in einen Zauber-
kreis, in deine umfangenden Arme gebannt; ach! Einer
deiner Herzensblike hätte mich vest gehalten, Eine deiner
Liebesreden hätte mich wieder zum frohen gesunden
Kinde gemacht; doch da dein eigen Schicksaal dich in
Geisteseinsamkeit, wie Wasserfluth auf Bergesgipfel trieb,
o da erst, als ich vollends meinte, dir habe das Wetter
der Schlacht den Kerker gesprengt und mein Hyperion
sei aufgeflogen in die alte Freiheit, da entschied sich es
mit mir und wird nun bald sich enden.

Sieh auf in die Welt!

Bald, bald wirst du glüklicher seyn.

O könnt ich dich sehn in deiner künftigen Schöne!
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Fern und tot

4

Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, es sey mein eigen.
Fern und todt sind meine Geliebten, und ich vernehme durch keine

Stimme von ihnen nichts mehr.
Mein Geschäft auf Erden ist aus. Ich bin voll Willens an die Arbeit

gegangen, habe geblutet darüber, und die Welt um keinen Pfenning
reicher gemacht.

Mit mir ist’s aus; verlaidet ist mir meine eigne Seele, weil ich ihrs
vorwerfen muß, daß Diotima todt ist, und die Gedanken, die ich groß
geachtet, gelten mir nichts mehr. Haben sie doch meine Diotima mir
vergiftet!
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Perfect World

5

Da ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgiebt,
nichts wusste, war ich da nicht mehr, als jezt?

Ja! ein göttlich Wesen ist das Kind.
Es ist ganz, was es ist, und darum ist es so schön.
Der Zwang des Gesezes und des Schicksaals betastet es nicht; im

Kind’ ist Freiheit allein.
In ihm ist Frieden; es ist noch mit sich selber nicht zerfallen. Reich-

thum ist in ihm; es kennt sein Herz, die Dürftigkeit des Lebens nicht.
Es ist unsterblich, denn es weiss vom Tode nichts.

Aber das können die Menschen nicht leiden. Das Göttliche muss
werden, wie ihrer einer, muss erfahren, dass sie auch da sind, und
eh’ es die Natur aus seinem Paradiese treibt, so schmeicheln und
schleppen die Menschen es heraus, auf das Feld des Fluchs, dass es,
wie sie, im Schweisse des Angesichts sich abarbeite.
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Zeit des Erwachens

6

Aber schön ist auch die Zeit des Erwachens, wenn man nur zur Unzeit
uns nicht wekt.

Wie es mich umhertrieb an den Bergen und am Meeresufer! ach
wie ich oft da sass mit klopfendem Herzen, auf den Höhen von Tina,
und den Falken und Kranichen nachsah, und den kühnen fröhlichen
Schiffen, wenn sie hinunterschwanden am Horizont! Dort hinunter!
dacht’ ich.

Wenn nur die Schülerjahre erst vorüber wären, dacht’ ich oft.
Guter Junge! sie sind noch lange nicht vorüber.
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Liebe macht einsam

7

O ich war ein glüklicher Knabe! Ich liebte, ich war geliebt.
Was ist Verlust, wenn so der Mensch in seiner eignen Welt sich

findet? In uns ist alles. Was kümmerts dann den Menschen, wenn ein
Haar von seinem Haupte fällt? Was ringt er so nach Knechtschaft, da
er ein Gott seyn könnte!

Das ist’s, das macht uns arm bei allem Reichtum, dass wir nicht
allein seyn können, dass die Liebe in uns, so lange wir leben, nicht
erstirbt.
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Brief aus dem Jenseits 2

8

Ich wußte es bald; ich konnte dir nicht Alles seyn.

Die schönen Freuden unserer Liebe sänftigten dich; böser
Mann! nur, um dich wilder zu machen. Sie besänftigten,
sie trösteten auch mich, sie machten mich vergessen,
daß du im Grunde trostlos warst, und daß auch ich nicht
fern war, es zu werden, seit ich dir in dein geliebtes Herz
sah.

Wir wollen uns trennen. Du hast Recht.

Wem einmal, so, wie dir, die ganze Seele beleidiget
war, der ruht nicht mehr in einzelner Freude, wer so,
wie du, das fade Nichts gefühlt, erheitert in höchstem
Geiste sich nur, wer so den Tod erfuhr, wie du, erhohlt
allein sich unter den Göttern.

Glüklich sind sie alle, die dich nicht verstehen! Wer dich
versteht, muß deine Größe theilen und deine Verzweif-
lung.

Lebe wohl.
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no home

9

Aber sage nur niemand, daß uns das Schicksal trenne! Wir sind’s,
wir! wir haben unsre Lust daran, uns in die Nacht des Unbekannten,
in die kalte Fremde irgend einer andern Welt zu stürzen, und, wär
es möglich, wir verliessen der Sonne Gebiet und stürmten über des
Irrsterns Gränzen hinaus. Ach! für des Menschen wilde Brust ist keine
Heimath möglich.

17



Armer Knabe

10

Da sah ich neulich einen Knaben am Wege liegen. Sorgsam hatte die
Mutter, die ihn bewachte, eine Deke über ihn gebreitet, dass er sanft
schlummre im Schatten, und ihm die Sonne nicht blende. Aber der
Knabe wollte nicht bleiben, und riss die Decke weg, und ich sah wie
er’s versuchte, das freundliche Licht anzusehn, und immer wieder
versuchte, bis ihm das Auge schmerzte und er weinend sein Gesicht
zur Erde kehrte.

Armer Knabe! dacht’ ich, andern ergehts nicht besser, und hatte
mir beinahe vorgenommen, abzulassen von dieser verwegnen Neugier.
Aber ich kann nicht! ich soll nicht!
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Uferlos

11

Bellarmin! es war eine Zeit, da auch meine Brust an grossen Hoff-
nungen sich sonnte, da auch mir die Freude der Unsterblichkeit in
allen Pulsen schlug, da ich wandelt’ unter herrlichen Entwürfen, wie
in weiter Wäldernacht, da ich glücklich, wie die Fische des Oceans,
in meiner uferlosen Zukunft weiter, ewig weiter drang.

Die Heroënwelt des Plutarch, das Zauberland der griechischen
Götter.

Ich liebte meine Heroën, wie eine Fliege das Licht; ich suchte ihre
gefährliche Nähe und floh und suchte sie wieder.

Wer hält das aus, wen reisst die schrökende Herrlichkeit des Alter-
thums nicht um, wenn sie ihn ergreift, wie mich, und wenn, wie
mir, das Element ihm fehlt, worinn er sich ein stärkend Selbstgefühl
erbeuten könnte?

Wie gerne hätt’ ich einen Augenblik aus eines grossen Mannes
Leben mit Blut erkauft!

Aber was half mir das? Es wollte mich ja niemand.
Meine Insel war mir zu enge geworden. Ich hatte Jahre schon in

Tina Langeweile. Ich wollt’ in die Welt.
Geh vorerst nach Smyrna, lerne da die Künste der See und des

Kriegs, lerne die Sprache gebildeter Völker und ihre Verfassungen
und Meinungen und Sitten und Gebräuche.

Nach Smyrna!
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Bright Lights, Big City

12

Mein dürftig Smyrna.
Die geselligen Städter –
Ach! wär’ ich nie in eure Schulen gegangen. Die Wissenschaft, der

ich in den Schacht hinunter folgte, von der ich, jugendlich thöricht,
die Bestätigung meiner reinen Freude erwartete, die hat mir alles
verdorben.

Ach! und wie heillos war das übrige alles, was ich hört’ und sah,
wenn ich umher gieng unter diesen Gebildeten. Wie überall, so waren
auch hier die Männer besonders verwahrlost und verwest.

Sprach ich einmal auch vom alten Griechenland, so gähnten sie,
und meynten, man hätte doch auch zu leben in der jezigen Zeit; und
es wäre der gute Geschmak noch immer nicht verloren gegangen.

Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich mich
unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt, bin nun vereinzelt.

Aber aus blosem Verstand ist nie verständiges, aus bloser Vernunft
ist nie vernünftiges gekommen.
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lonesome

13

Ich lebte nun entschiedner allein, und der sanfte Geist meiner Jugend
war fast ganz aus meiner Seele verschwunden. Und der schöne Trost,
in Einer Seele meine Welt zu finden, mein Geschlecht in einem freund-
lichen Bilde zu umarmen, auch der gebrach mir.

Ueberhaupt war mein Herz allmählig müder geworden, und mein
unbedeutend welkes Leben wollte nimmer sich erfrischen.
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Genosse

14

Ich wollte noch mit mir nehmen, was ich konnte, von all’ dem fliehen-
den Leben, und so gieng und ritt ich jezt mehr, als gewöhnlich, herum
im ganzen Bezirke.

Was aber mich besonders hinaustrieb, war das geheime Verlangen,
einen Menschen zu sehn, der seit einiger Zeit vor dem Thore unter
den Bäumen, wo ich vorbei kam, mir alle Tage begegnet war.

Er, vom Schiksal und der Barbarei der Menschen heraus, vom eig-
nen Hause unter Fremden hin und her gejagt, von früher Jugend an er-
bittert und verwildert, und doch auch das innere Herz voll Liebe, voll
Verlangens, aus der rauhen Hülse durchzudringen in ein freundlich
Element; ich, von allem schon so innigst abgeschieden, so mit ganzer
Seele fremd und einsam unter den Menschen; ich, die Antipathie aller
Blinden und Lahmen, und doch mir selbst zu blind und lahm – und
so voll Hoffnung, so voll einziger Erwartung eines schönern Lebens –

Mussten so in freudig stürmischer Eile nicht die beiden Jünglinge
sich umfassen?

O nun war mein unbedeutend Leben am Ende!
O du, mein Freund und Kampfgenosse, mein Alabanda, wo bist

du?
Zertrümmert ist er! verwittert ist der veste, schlanke Stamm, auch

er. Er ist fort; er hat gewiße gute Freunde, die ihn erleichtern, die ganz
eigentlich geschikt sind, jedem abzuhelfen, dem das Leben etwas
schwer aufliegt; zu diesen ist er auf Besuch gegangen, und warum?
weil eine Leidenschaft am Herzen ihm nagt, und für wen? für Diotima,
die er noch im Leben glaubt, vermählt mit mir und glüklich – armer
Alabanda! nun gehört sie dir und mir!
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Alabanda 1

15

Wenn ich ein Kind ansehe, rief dieser Alabanda, und denke, wie
schmählich und verderbend das Joch ist, das es tragen wird, und
dass es darben wird, wie wir, dass es Menschen suchen wird, wie wir,
fragen wird, wie wir, nach Schönem und Wahrem, dass es unfrucht-
bar vergehen wird, weil es allein seyn wird, wie wir – O nehmt doch
eure Söhne aus der Wiege, und werft sie in den Strom, um wenigstens
vor eurer Schande sie zu retten!

Gewiss, Alabanda! sagt’ ich, gewiss wird es anders.
Wodurch? erwiedert’ er; die Helden haben ihren Ruhm, die Weisen

ihre Lehrlinge verloren. Grosse Thaten, wenn sie nicht ein edel Volk
vernimmt, sind mehr nicht als ein gewaltiger Schlag vor eine dumpfe
Stirne, und hohe Worte, wenn sie nicht in hohen Herzen widertönen,
sind, wie ein sterbend Blatt, das in den Koth herunterrauscht.

Ich will, sagt’ ich, die Schaufel nehmen und den Koth in eine Gru-
be werfen. Ein Volk, wo Geist und Grösse keinen Geist und keine
Grösse mehr erzeugt, hat nichts mehr gemein, mit andern, die noch
Menschen sind, hat keine Rechte mehr – willenlose Leichname! Weg
mit ihnen! Er darf nicht stehen, wo er steht, der dürre faule Baum, er
stiehlt ja Licht und Luft dem jungen Leben, das für eine neue Welt
heranreift.

Waffenbruder! rief er, lieber Waffenbruder!
Das ist meine Melodie! O! zünde mir einer die Fakel an, dass ich

das Unkraut von der Heide brenne! die Mine bereite mir einer, dass
ich die trägen Klöze aus der Erde sprenge!

Glüklich seyn, heisst schläfrig seyn im Munde der Knechte. Glük-
lich seyn! mir ist, als hätt ich Brei und laues Wasser auf der Zunge,
wenn ihr mir sprecht von glüklich seyn. So albern und so heillos ist
das alles, wofür ihr hingebt eure Lorbeerkronen, eure Unsterblichkeit.

Das ist Freude! rief ich, das sind andre Zeiten, das ist nicht der
Boden, wo das Herz des Menschen unter seines Treibers Peitsche
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Alabanda 1

keucht. – Ja! ja! bei deiner herrlichen Seele, Mensch! Du wirst mir
das Vaterland erretten.

Das will ich, rief er, oder untergehn.
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Felsenspitze

16

Die seligen Tage, wie Alabanda und ich sie lebten, sind wie eine jähe
Felsenspize. Und je glüklicher Du bist, um so weniger kostet es, Dich
zu Grunde zu richten.
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Alabanda 2 (Begeisterung)

17

Du räumst dem Staate zu viel Gewalt ein, sagt’ ich einmal. Er darf
nicht fordern, was er nicht erzwingen kann. Was aber die Liebe giebt
und der Geist, das lässt sich nicht erzwingen. Der weiss nicht, was er
sündigt, der den Staat zur Sittenschule machen will. Das hat den Staat
zur Hölle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen
wollte.

Die rauhe Hülse um den Kern des Lebens und nichts weiter ist der
Staat. Er ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte und
Blumen.

Aber was hilft die Mauer um den Garten, wo der Boden dürre liegt?
Da hilft der Regen vom Himmel allein.

O Regen vom Himmel! o Begeisterung! Du wirst den Frühling der
Völker uns wiederbringen. Dich kann der Staat nicht hergebieten.
Aber er störe dich nicht, so wirst du kommen, kommen wirst du, mit
deinen allmächtigen Wonnen, in goldne Wolken wirst du uns hüllen
und empor uns tragen über die Sterblichkeit – wann? Dann, wann
die Lieblingin der Zeit, die jüngste, schönste Tochter der Zeit, die
neue Kirche, hervorgehn wird aus diesen beflekten veralteten Formen,
wann das erwachte Gefühl des Göttlichen dem Menschen seine Gott-
heit wiederbringen wird – ich kann sie nicht verkünden, denn ich
ahne sie kaum, aber sie kömmt gewiss, gewiss. Der Tod ist ein Bote
des Lebens, und dass wir jezt schlafen in unsern Krankenhäusern,
diess zeugt vom nahen gesunden Erwachen.

Wir schwelgen, begann nun Alabanda, wir tödten im Rausche die
Zeit.

Wir haben unsre Bräutigamstage zusammen, rief ich.
Wer von uns beiden sich zur Zufriedenheit bekehrt, sagt’ Alabanda,

und träg und feig in seinen Winkel kriecht und da verkrüppelt, den
fliehe, wie eine Pest, sein Weib und mit Füssen tret ihn sein Sohn, und
wenn er stirbt, erscheine, wie ein Rachegeist, der Geist des bessern
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Alabanda 2 (Begeisterung)

Freundes ihm, und mahn ihn, dass er heulend seinen Meineid noch
bekennt und so vergeht!
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Coole Profis

18

Ich war hingerissen von unendlichen Hoffnungen; Götterkräfte tru-
gen, wie ein Wölkchen, mich fort –

In demselben Augenblikke traten etliche Fremden in’s Zimmer, auf-
fallende Gestalten, meist hager und blass, ruhig, aber in ihren Mienen
war etwas, das in die Seele gieng, wie ein Schwert, und es war, als
stünde man vor der Allwissenheit.

Besonders einer fiel mir auf. Die Stille seiner Züge war die Stille
eines Schlachtfelds.

Alabanda sprang auf, wie gebogner Stahl.
Wir suchten Dich, rief einer von ihnen.
Sie sind meine Freunde, sagt’ er; dies ist der Bund der Nemesis.
Sie schienen mich ziemlich scharf in’s Auge zu fassen.
Das ist auch einer von denen, die es gerne besser haben möchten in

der Welt, rief Alabanda.
Das ist Dein Ernst? fragt’ einer mich von den Dreien.
Es ist kein Scherz, die Welt zu bessern, sagt’ ich.
Du hast viel mit einem Worte gesagt! rief wieder einer. Du bist

unser Mann!
Ihr denkt auch so? fragt’ ich.
Frage, was wir thun! war die Antwort.

„Und wenn ich fragte?“
So würden wir dir sagen, dass wir da sind, aufzuräumen auf Er-

den, dass wir die Steine vom Akker lesen, und Furchen graben mit
dem Pflug, und das Unkraut an der Wurzel fassen, an der Wurzel es
durchschneiden, samt der Wurzel es ausreissen.

Nicht, dass wir erndten möchten; uns reift die Erndte nicht mehr.
Wir sind am Abend unsrer Tage. Wir irrten oft, wir hofften viel

und thaten wenig. Wir wagten lieber, als wir uns besannen. Wir spiel-
ten mit dem Schicksal und es that mit uns ein Gleiches. Es schwang
uns, wie man ein glühend Rauchfass schwingt, und wir glühten, bis
die Kohle zu Asche ward. Aber es ist nicht das Schlimmste, was die
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Coole Profis

Jugend überlebt. Aus heissem Metalle wird das kalte Schwert ge-
schmiedet.

Wir sagen das nicht um unsertwillen, wir sagen es um euertwillen!
Wir betteln um das Herz des Menschen nicht. Denn wir bedürfen
seines Herzens, seines Willens nicht. Denn er ist in keinem Falle wider
uns, denn es ist alles für uns, und die Thoren und die Klugen und
die Einfältigen und die Weisen und alle Laster und alle Tugenden der
Roheit und der Bildung stehen, ohne gedungen zu seyn, in unsrem
Dienst, und helfen blindlings mit zu unsrem Ziel – nur wünschten
wir, es hätte jemand den Genuss davon, drum suchen wir unter den
tausend blinden Gehülfen die besten uns aus, um sie zu sehenden
Gehülfen zu machen – will aber niemand wohnen, wo wir bauten,
unsre Schuld und unser Schaden ist es nicht. Wir thaten, was das
unsre war. Wer flucht dem Baume, wenn sein Apfel in den Sumpf
fällt?
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Unheimlich

19

Das sind Betrüger! riefen alle Wände meinem empfindlichen Sinne
zu. Mir war, wie einem, der im Rauch erstiken will, und Thüren und
Fenster einstösst, um sich hinauszuhelfen.

Sie sahn auch bald, wie unheimlich mir zu Muthe war, und brachen
ab.
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Betrogen

20

Mir war, wie einer Braut, wenn sie erfährt, daß ihr Geliebter insge-
heim mit einer Dirne lebe.

Alabanda ist schlecht, dacht’ ich, ja, er ist schlecht. Er heuchelt
gränzenlos Vertrauen und lebt mit solchen – und verbirgt es dir.

Er muss ja, das sind ja seine Menschen, er muß verschworen seyn
mit diesen, gegen dich! Was wollt er auch von dir? Was konnt’ er su-
chen bei dir, dem Schwärmer? O wär’ er seiner Wege gegangen! Aber
sie haben ihren eigenen Gelust, sich an ihr Gegentheil zu machen! so
ein fremdes Thier im Stalle zu haben, lässt ihnen gar gut! –

Und doch war ich unaussprechlich glüklich gewesen mit ihm, war
so oft untergegangen in seinen Umarmungen, um aus ihnen zu erwa-
chen mit Unüberwindlichkeit in der Brust, wurde so oft geläutert in
seinem Feuer!
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So long Alabanda

21

Alabanda besuchte mich den andern Tag.
Wir sprachen lange kein Wort. Was willst Du? fragt’ ich endlich.
Das kannst Du fragen? erwiederte der wilde Mensch.
Was soll ich von Dir denken? fieng ich wieder an.
Das, was ich bin! erwiedert’ er.
Du brauchst Entschuldigung, sagt’ ich, mit Stolz, entschuldige

Dich! reinige Dich!
Das war zuviel für ihn.
Wie kommt es denn, rief er, dass dieser Mensch mich beugen soll,

wie’s ihm gefällt? – Es ist auch wahr, ich war zu früh entlassen aus
der Schule, ich hatte alle Ketten geschleift und zerrissen, nur Eine
fehlte noch, nur eine war noch zu zerbrechen, ich war noch nicht
gezüchtiget von einem Grillenfänger –

Nun brach auch mir der Unmuth vollends los. Wir ruhten nicht, bis
eine Rükkehr unmöglich war. Wir zerstörten mit Gewalt den Garten
unsrer Liebe.

Leb wohl! rief ich endlich.
Nicht wahr, Alabanda, das ist ein sonderbarer Bettler? seinen lezten

Pfenning wirft er in den Sumpf!
Wenn’s das ist, mag er auch verhungern, rief er, und gieng.
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Dumpf

22

Ja! ja! es ist recht sehr leicht, glüklich, ruhig zu seyn mit seichtem
Herzen und eingeschränktem Geiste. Wer ereifert sich denn, daß die
bretterne Scheibe nicht wehklagt, wenn der Pfeil sie trifft, und daß
der hohle Topf so dumpf klingt, wenn ihn einer an die Wand wirft?

Nur müsst ihr euch bescheiden, lieben Leute, müsst ja in aller Stille
euch wundern, wenn ihr nicht begreift, dass andre nicht auch so
glüklich, auch so selbstgenügsam sind, müsst ja euch hüthen, eure
Weisheit zum Gesetz zu machen, denn das wäre der Welt Ende, wenn
man euch gehorchte.
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Zynische Bescheidenheit

23

Ich lebte nun sehr still, sehr anspruchslos in Tina.
Ich liess nun jedem gerne seine Meinung, seine Unart. Ich war be-

kehrt, ich wollte niemand mehr bekehren, nur war mir traurig, wenn
ich sah, dass die Menschen glaubten, ich lasse darum ihr Possenspiel
unangetastet, weil ich es so hoch und theuer achte, wie sie. Das ist ja
ihre Freude, dacht’ ich, davon leben sie ja!

Oft liess ich sogar mir gefallen, mitzumachen, und wenn ich noch
so seelenlos, so ohne eignen Trieb dabei war, das merkte keiner, da
vermisste keiner nichts!

Endlich schrieb ich auch nach Smyrna an Alabanda, aber keine
Antwort.

Geduldig nahm ich nach und nach von allem Abschied. –
O es ist jämmerlich, so sich vernichtet zu sehn; und wem diess

unverständlich ist, der frage nicht danach, und geh’, und sprech’ in
seinem Leben nimmermehr von Schmerz und Unglük.
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Bitter

24

Was ist der Mensch? fragt’ ich oft; wie kommt es, dass so etwas in
der Welt ist, das, wie ein Chaos, gährt, oder modert, wie ein fauler
Baum, und nie zu einer Reife gedeiht? Wie duldet diesen Heerling die
Natur bei ihren süssen Trauben?

Zu den Pflanzen spricht er, ich war auch einmal, wie ihr! und zu
den reinen Sternen, ich will werden, wie ihr, in einer andren Welt!
inzwischen bricht er auseinander und treibt hin und wieder seine
Künste mit sich selbst, als könnt’ er, wenn es einmal sich aufgelöst,
Lebendiges zusammensezen, wie ein Mauerwerk; aber es macht ihn
auch nicht irre, wenn nichts gebessert wird durch all sein Thun; es
bleibt doch immerhin ein Kunststük, was er treibt.

O ihr Armen, die ihr das fühlt, die ihr auch nicht sprechen möcht
von menschlicher Bestimmung, die ihr auch so durch und durch ergrif-
fen seyd vom Nichts, das über uns waltet, so gründlich einseht, daß
wir geboren werden für Nichts, daß wir lieben ein Nichts, glauben
ans Nichts, uns abarbeiten für Nichts, um mählich überzugehen in’s
Nichts – was kann ich dafür, dass euch die Knie brechen, wenn ihr’s
ernstlich bedenkt? Bin ich doch auch schon manchmal hingesunken
in diesen Gedanken, und habe gerufen, was legst du die Axt mir an
die Wurzel, grausamer Geist? und bin noch da.

O! auf die Knie kann ich mich werfen und meine Hände ringen und
flehen, ich weiss nicht wen? um andre Gedanken. Aber ich überwäl-
tige sie nicht, die schreiende Wahrheit. Wenn ich hinsehe in’s Leben,
was ist das lezte von allem? Nichts. Wenn ich aufsteige im Geiste, was
ist das Höchste von allem? Nichts.

Aber stille, mein Herz! Es ist ja deine lezte Kraft, die du verschwen-
dest! deine lezte Kraft? und du, du willst den Himmel stürmen? damit
du den Sterblichen predigest: bleibt unten, Kinder des Augenbliks!
denn es ist nichts hier oben.
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Bitter

Das kannst du lassen, zu sehn, was über andere waltet. Dir gilt
deine neue Lehre. Ueber dir und vor dir ist es freilich leer und öde,
weil es in dir leer und öd’ ist.

Freilich, wenn ihr reicher seyd, als ich, ihr andern, könntet ihr doch
wohl auch ein wenig helfen.

Wenn euer Garten so voll Blumen ist, warum erfreut ihr Othem
mich nicht auch? – Wenn ihr so voll der Gottheit seyd, so reicht sie
mir zu trinken. An Festen darbt ja niemand, auch der ärmste nicht.
Aber Einer nur hat seine Feste unter euch; das ist der Tod.

Noth und Angst und Nacht sind eure Herren. Die sondern euch,
die treiben euch mit Schlägen an einander. Den Hunger nennt ihr
Liebe, und wo ihr nichts mehr seht, da wohnen eure Götter.
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falling . . .

25

Freilich gieng die neue Lehre mir hart ein – wer reisst auch gerne die
Flügel sich aus? –

Ach! und die Seele kann immer so voll Sehnens seyn, bei dem, dass
sie so muthlos ist!

Ich suchte immer etwas, aber ich wagte das Auge nicht aufzuschla-
gen vor den Menschen. Ich hatte Stunden, wo ich das Lachen eines
Kindes fürchtete.

Mitten in meinen finstern Tagen lud ein Bekannter von Kalaurea
herüber mich ein.

–
Hier –
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Brief aus dem Jenseits 3

26

Hyperion! o mein Hyperion!

Ich kann dir nach und nach alles sagen, was eine Er-
klärung ist, zu den Zweifeln, und den eingestandenen
Streiten, die wir haben.
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Ich kann nicht

27

– ich möchte sprechen können, mein Bellarmin! möchte gerne mit
Ruhe – !

Sprechen?
Ich hab’ es heilig bewahrt! wie ein Palladium, hab’ ich es in mir

getragen, das Göttliche, das mir erschien! und wenn hinfort mich
das Schicksaal ergreift und von einem Abgrund in den andern mich
wirft, und alle Kräfte ertränkt in mir und alle Gedanken, so soll diess
Einzige doch mich selber überleben in mir, und leuchten in mir und
herrschen, in ewiger, unzerstörbarer Klarheit! –

Ich kann nicht sprechen von ihr.
Ich hab’ es Einmal gesehn, das Einzige, das meine Seele suchte,

und die Vollendung, die wir über die Sterne hinauf entfernen, die
wir hinausschieben bis an’s Ende der Zeit, die hab’ ich gegenwärtig
gefühlt. Es war da, das Höchste, in diesem Kreise der Menschennatur
und der Dinge war es da!

Ich kann nicht sprechen von ihr.
Es war in der Welt, es kann wiederkehren in ihr, es ist jezt nur

verborgner in ihr. Ich hab’ es gesehn, ich hab’ es kennen gelernt.
Ich kann nicht sprechen von ihr.
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Mit ihr!

28

Ich hatt’ ihr nichts zu geben, als ein Gemüth voll wilder Widersprüche,
voll blutender Erinnerungen, nichts hatt’ ich ihr zu geben, als meine
gränzenlose Liebe mit ihren tausend Sorgen, ihren tausend tobenden
Hoffnungen; sie aber stand vor mir in wandelloser Schönheit, mühe-
los, in lächelnder Vollendung da, und alles Sehnen, alles Träumen der
Sterblichkeit, ach! alles, was in goldnen Morgenstunden von höhern
Regionen der Genius weissagt, es war alles in dieser Einen stillen Seele
erfüllt.

Ja, ja! ich bin vorausbezahlt, ich habe gelebt. Mehr Freude konnt’
ein Gott ertragen, aber ich nicht.

O ich wär’ ein glücklicher, ein trefflicher Mensch geworden mit
ihr!

Mit ihr! aber das ist mislungen.
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War sie nicht mein?

29

War sie nicht mein, ihr Schwestern des Schicksaals, war sie nicht mein?
Die reinen Quellen fodr’ ich auf zu Zeugen, und die unschuldigen
Bäume, die uns belauschten, und das Tagslicht und den Aether! war
sie nicht mein? vereint mit mir in allen Tönen des Lebens?

Wo ist das Wesen, das, wie meines, sie erkannte? in welchem Spiegel
sammelten sich, so wie in mir, die Stralen dieses Lichts? erschrak sie
freudig nicht vor ihrer eignen Herrlichkeit, da sie zuerst in meiner
Freude sich gewahr ward? Ach! wo ist das Herz, das so, wie meines,
überall ihr nah war, so, wie meines, sie erfüllte und von ihr erfüllt
war, das so einzig da war, ihres zu umfangen, wie die Wimper für das
Auge da ist.

Eh’ es eines von uns beeden wusste, gehörten wir uns an.
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. . . in love

30

Oft kam ich von Diotima’s Bäumen, wie ein Siegestrunkner, oft musst’
ich eilends weg von ihr, um keinen meiner Gedanken zu verrathen;
so tobte die Freude in mir, und der Stolz, der allbegeisternde Glaube,
von Diotima geliebt zu seyn.

O wer in die Stille dieses Auges gesehn, wem diese süßen Lippen
sich aufgeschlossen, wovon mag der noch sprechen?
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Dora Depri

31

Aber nicht lange, so war das alles, wie ein Licht, in mir erloschen,
und stumm und traurig, wie ein Schatte, sass ich da.

Nein, rief mein Herz, nein, meine Diotima! Bewahre du dir deinen
Frieden und lass mich meinen Gang gehn. Lass dich in deiner Ruhe
nicht stören, holder Stern! wenn unter dir es gährt und trüb ist.

Das ist ja meine Freude! dass du in dir den sorgenfreien Himmel
trägst. Du sollst nicht dürftig werden, nein, nein! du sollst in dir die
Armuth der Liebe nicht sehn.

Sie musste ja über mich kommen, diese Verzweiflung, dass das
Herrliche, was ich liebte, so herrlich war, dass es mein nicht bedurfte.

Weil sie den Himmel noch im Herzen trug, und nicht sich selbst
verloren hatte, wie ich, nicht eines andern Wesens bedurfte, um die
verödete Stelle auszufüllen, weil sie nicht unterzugehen fürchten konn-
te, wie ich, und sich mit dieser Todesangst an ein anderes zu hängen,
wie ich.
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pay-tv

32

Ich will immer mehr von meiner Seeligkeit erzählen, will von allen
Seeligkeiten mir die seeligste aus dem Grabe beschwören.

Ich kannte mit jedem Tage mich weniger.
Ich staunte, träumte.
Ach! mir wollte das heilige namenlose Verlangen oft die Brust zer-

reissen.
Ich hätte fliegen mögen, so trieb mein Herz mich vorwärts; aber

es war, als hätt’ ich Blei an den Sohlen. Ich hörte nicht mehr und vor
dem Auge dämmerten und schwankten alle Gestalten.

Und nun stand ich vor ihr, athemlos und wankend, und drükte die
verschlungnen Arme gegen mein Herz, sein Zittern nicht zu fühlen,
und, wie der Schwimmer aus reissenden Wassern hervor, rang und
strebte mein Geist, nicht unterzugehn in der unendlichen Liebe.

Ach! heisse zitternde Wonne durchlief mein Wesen und Taumel und
Toben war in allen Sinnen, und die Hände brannten mir, wie Kohlen,
da ich sie berührte.

Es ist hier eine Lüke in meinem Daseyn. Ich starb, und wie ich
erwachte, lag ich am Herzen des himmlischen Mädchens.

Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen thaten und dach-
ten, gegen Einen Augenblik der Liebe?

Und nun kein Wort mehr, Bellarmin!
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yeah!

33

Und die Allwissenheit, womit wir uns durchschauten, und der unend-
liche Glaube, womit wir uns verherrlichten!

Ja! eine Sonne ist der Mensch, allsehend, allverklärend, wenn er
liebt, und liebt er nicht, so ist er eine dunkle Wohnung, wo ein rau-
chend Lämpchen brennt.
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Das reizende Bekenntnis (possession)

34

Mitten in all dem seeligen unverhaltnen Geben und Nehmen fühlt’
ich einmal, dass Diotima stiller wurde und immer stiller.

Ich fragt’ und flehte; aber das schien nur mehr sie zu entfernen,
endlich flehte sie, ich möchte nicht mehr fragen, möchte gehn, und
wenn ich wiederkäme, von etwas anderm sprechen. Das gab auch
mir ein schmerzliches Verstummen, worein ich selbst mich nicht zu
finden wusste.

Mein verwöhnter untröstlicher Sinn wollt’ immer offenbare ge-
genwärtige Liebe. Ach! Ich hatte keine Ruhe, ich flehte wieder, mit
Ungestümm und Demuth, zärtlich und zürnend, mit ihrer ganzen
allmächtigen bescheidnen Beredsamkeit rüstete die Liebe mich aus
und nun – o meine Diotima! nun hatt’ ich es, das reizende Bekenntnis,
nun hab’ ich und halt’ es.

Und wie sie bekannte, wie sie mit Thränen bekannte, sie liebe zu
sehr, und wie sie Abschied nahm von allem, was sie sonst am Herzen
gewiegt, o wie sie rief: abtrünnig bin ich geworden von Mai und Som-
mer und Herbst, und achte des Tages und der Nacht nicht, wie sonst,
gehöre dem Himmel und der Erde nicht mehr, gehöre nur Einem, Ei-
nem, aber die Blüthe des Mai’s und die Flamme des Sommers und die
Reife des Herbsts, die Klarheit des Tags und der Ernst der Nacht, und
Erd’ und Himmel ist mir in diesem Einen vereint! so lieb’ ich! – ha!
wie das göttliche Haupt, sterbend in Wonne, mir am offnen Halse
herabsank –

Ich seh’, ich sehe, wie das enden muss. Das Steuer ist in die Wooge
gefallen und das Schiff wird, wie an den Füssen ein Kind, ergriffen
und an die Felsen geschleudert.

46



Criminal In My Heart

35

Was ich war, war ich durch sie.
Warum konnt es nicht so bleiben? warum musst’ ich an mich den-

ken?
Es war ein Brief von Alabanda gekommen.

Es regt sich, Hyperion, Rußland hat der
Pforte den Krieg erklärt; man kommt mit
einer Flotte in den Archipelagus; die
Griechen sollen frei seyn, wenn sie mit
aufstehn, den Sultan an den Euphrat zu
treiben. Die Griechen werden das Ihre tun,
die Griechen werden frei seyn.

Bist du noch der Alte, so komm! Du findst
mich in dem Dorfe vor Koron, wenn du den Weg
von Misistra kömmst.

Die Menschen, die du in Smirna bei mir
kennen lerntest, hab’ ich verlassen.

Mich verlangt, uns Beede in dem neuen Leben
wiederzusehn.

Du mochtest im Sumpfe nicht schwimmen. Komm
nun, komm, und laß uns baden in offener See!

Diotimas Erblassen, da sie Alabandas Brief las, gieng mir durch
die Seele. O ihr Gewaltsamen! rief Diotima, die ihr so schnell zum
Aeussersten seyd!

Wer Aeusserstes leidet, sagt’ ich, dem ist das Aeusserste recht.
Wenns auch recht ist, sagte sie, du bist dazu nicht geboren.
So scheint es, sagt’ ich; ich hab’ auch lange genug gesäumt.
Ich bin zu müssig geworden, zu friedenslustig, zu himmlisch, zu

träg! – Hab’ ich ein Bewustseyn? hab’ ich ein Bleiben in mir? Hier,
gerad in solcher Arbeit muß ich es erbeuten.

Das ist eitel Uebermuth! sagt’ Diotima.
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Criminal In My Heart

Ich will nicht zusehn, wo es gilt, rief ich, will nicht umhergehn und
die Neuigkeit erfragen, wann Alabanda den Lorbeer nimmt.

Es werde von Grund aus anders!
In der Werkstatt, in den Häusern, in den Versammlungen, in den

Tempeln, überall werd’ es anders!
Aus der Wurzel der Menschheit sprosse die neue Welt!
Der neue Geisterbund kann in der Luft nicht leben, die heilige

Theokratie des Schönen muß in einem Freistaat wohnen, und der will
Plaz auf Erden haben und diesen Platz erobern wir gewiß.

Du wirst erobern, rief Diotima, und vergessen, wofür? wirst, wenn
es hoch kommt, einen Freistaat dir erzwingen und dann sagen, wofür
hab’ ich gebaut? es wird verzehrt seyn, all’ das schöne Leben, das
daselbst sich regen sollte, wird verbraucht seyn selbst in dir! Der wilde
Kampf wird dich zerreissen, schöne Seele, du wirst altern, seeliger
Geist! und lebensmüd am Ende fragen, wo seyd ihr nun, ihr Ideale?

Das ist grausam, Diotima, rief ich, so ins Herz zu greifen, so an mei-
ner eignen Todesfurcht, an meiner höchsten Lebenslust mich vestzu-
halten, aber nein! nein! nein! Der Knechtsdienst tödtet, aber gerechter
Krieg macht jede Seele lebendig. Das, das giebt erst dem Menschen
seine ganze Jugend, daß er Fesseln zerreisst! – Altern sollt ich, Dio-
tima! wenn ich Griechenland befreie? altern, ärmlich werden, ein
gemeiner Mensch?

– Ja! sanft zu seyn, zu rechter Zeit, das ist wohl schön, doch sanft
zu seyn, zur Unzeit, das ist häßlich, denn es ist feig! –

Lieber! Lieber! sei doch still! ich sage dir kein Wort mehr. Du sollst
gehn, sollst gehen, stolzer Mensch! wenn du so bist, hab’ ich keine
Macht, kein Recht auf dich. Das beste ist, du gehst, denn es ist grösser.
Handle du; ich will es tragen.

Sie weinte bitter und ich stand, wie ein Verbrecher, vor ihr.
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The Long Good-Bye

36

Nun kam der Tag des Abschieds. –
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Brief aus dem Jenseits 4

37

Mein Hyperion. Mitten in meiner Liebe schaudert mich
oft, den sanften Jüngling, der zu meinen Füßen geweint,
in dieses rüstige Wesen verwandelt zu sehn.

Wirst du denn nicht die Liebe verlernen?

Aber wandle nur zu! Ich folge dir. Ich glaube, wenn du
mich hassen könntest, würd’ ich auch da sogar dir nach-
empfinden, würde mir Mühe geben, dich zu hassen und
so blieben unsre Seelen sich gleich und das ist kein eitel-
übertrieben Wort, Hyperion.

Lebe wohl! vollende, wie es der Geist dir gebeut! und lass
den Krieg zu lange nicht dauern, um des Friedens willen,
um des schönen, neuen Friedens willen.
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Feldpost 1: Old Alabanda

38

Bellarmin! –

Ich bin erwacht aus dem Tode des Abschieds, meine Dio-
tima! gestärkt, wie aus dem Schlafe, richtet mein Geist
sich auf.

Ich schreibe dir von einer Spitze der Epidaurischen Berge.
Da dämmert fern in der Tiefe deine Insel, Diotima! und
dorthinaus mein Stadium, wo ich siegen oder fallen muß.
O Pelopones! o ihr Quellen des Eurotas und Alpheus! Da
wird es gelten!

Ich bin jezt mitten im Pelopones.

Voll rächerischer Kräfte ist das Bergvolk hieherum, liegt
da, wie eine schweigende Wetterwolke, die nur des Sturm-
winds wartet, der sie treibt. Diotima! laß mich den Othem
Gottes unter sie hauchen, laß mich ein Wort von Herzen
an sie reden. Fürchte nichts! Sie werden so wild nicht
seyn. Ich kenne die rohe Natur. Sie höhnt der Vernunft,
sie stehet aber im Bunde mit der Begeisterung. Wer nur
mit ganzer Seele wirkt, irrt nie. Keine Macht ist wider
ihn.

Morgen bin ich bei Alabanda.

Der königliche Jüngling! Ich kann den Unterschied nicht
leiden, der zwischen uns ist.

Ich bin überreif zur Arbeit.

Hohes Mädchen! wie konnt’ ich bestehen vor dir? Wie
war dirs möglich, so ein thatlos Wesen zu lieben?
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Feldpost 1: Old Alabanda

Ich hab’ ihn, Diotima!

Die Gestalt des Theuren ist sehr anders geworden seit den
Tagen der Hoffnung. Wie die Mittagssonne vom blaichen
Himmel, funkelt sein großes ewiglebendes Auge vom ab-
geblühten Gesichte mich an.

Ich weiß es wohl, rief Alabanda, ich bin herabgekommen.
Du bist mir über den Kopf gewachsen, du bist freier und
stärker, wie ehmals. Ich bin das dürre Land und du komst,
wie ein glüklich Gewitter – o es ist herrlich, daß du da
bist!

Wirds denn bald angehn? sagt’ ich.

Es wird, rief er, und es soll ein ziemlich Feuer werden –
und stoße dich nur an unsern Bundsgenossen nicht. Die
Russen möchten uns gerne, wie Schießgewehre, brauchen.
Aber haben nur erst wir den Pelopones erobert, so lachen
wir dem Nordpol ins Angesicht und bilden uns ein eigenes
Leben.

Alles für jeden und jeder für alle!
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Feldpost 2: Alles für jeden und jeder für alle!

39

O Diotima! dieser Alabanda hat geweint vor mir, hat, wie
ein Kind, mirs abgebeten, was er mir in Smirna gethan.

Wer bin ich dann, ihr Lieben, daß ich mein euch nenne,
daß ich sagen darf, sie sind mein eigen, daß ich, wie ein
Eroberer, zwischen euch steh’ und euch, wie meine Beute
umfasse.

O Diotima! o Alabanda!

Alles für jeden und jeder für alle!

Der Vulkan bricht los. In Koron und Modon werden die
Türken belagert und wir rüken mit unserem Bergvolk
gegen den Pelopones hinauf.

Nun hat die Schwermuth all’ ein Ende, Diotima.

Mit der Sonne beginn’ ich. Da geh’ ich hinaus, wo im
Schatten des Walds mein Kriegsvolk liegt. Ein erwachen-
des Heer!

Dann sammelt mein Hauffe sich um mich.

Dann üb’ ich sie in Waffen und Märschen bis um Mittag.

Drauf, wenn die Sonne heißer scheint, wird Rath gehalten
im Innern des Walds. Wir nehmen dem Zufall die Kraft,
wir meistern das Schiksal.

O Diotima, könnten wir das schaffen, was du bist!

Alles für jeden und jeder für alle!

Wir haben jezt dreimal in Einem fort gesiegt. Navarin ist
unser und wir stehen jetzt vor der Veste Misistra, dem
Ueberreste des alten Sparta.
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Feldpost 2: Alles für jeden und jeder für alle!

Mein Alabanda blüht, wie ein Bräutigam. Aus jedem sei-
ner Blike lacht die kommende Welt mich an.

Und nun möcht’ ich dich sehen, o Mädchen! sehen möcht’
ich dich und deine Hände nehmen und an mein Herz sie
drüken! bald! in einer Woche vielleicht ist er befreit, der
alte, edle, heilige Pelopones.

Alles für jeden und jeder für alle!

O Mädchen! stille zu stehn, ist schlimmer, wie alles.

Ich weiß nicht, es kann nur noch einige Tage dauern, so
muß Misistra sich ergeben, aber ich wollte, wir wären
weiter. Im Lager hier ists mir, wie in gewitterhafter Luft.
Ich bin ungeduldig, auch meine Leute gefallen mir nicht.
Es ist ein furchtbarer Muthwill unter ihnen.
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Feldpost 3: Finsternis

40

In der That! es war ein außerordentlich Project, durch
eine Räuberbande mein Elysium zu pflanzen.

Unsre Leute haben geplündert, gemordet, ohne Unter-
schied, auch unsre Brüder sind erschlagen, die Griechen
in Misistra, die Unschuldigen, oder irren sie hülflos her-
um.

An allen Enden brechen wütende Hauffen herein; wie eine
Seuche, tobt die Raubgier und wer nicht auch das Schwert
ergreift, wird verjagt, geschlachtet und dabei sagen die
Rasenden, sie fechten für unsre Freiheit.

Es ist aus, Diotima!

Wie es weiter werden soll, das weiß ich nicht. Von dir
verbannt mich meine eigene Schaam.

So will ich noch auf eine Zeitlang Dienste nehmen bei der
russischen Flotte; denn mit den Griechen hab’ ich weiter
nichts zu thun.

O theures Mädchen! es ist sehr finster um mich geworden!
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Feldpost 4: Trennung

41

Ich habe gezaudert, gekämpft, Diotima. Doch endlich
muß es seyn.

Ich sehe, was nothwendig ist, und weil ich es sehe, so
soll es auch werden. Ich muß dir rathen, daß du mich
verlässest, meine Diotima.

Ich bin für dich nichts mehr! Diß Herz ist dir versiegt,
und meine Augen sehen das Lebendige nicht mehr.

Soll ich deine Liebe, wie ein Allmosen, besizen? – Ich bin
so gar nichts. Ich bin verbannt, ein gemeiner Rebell.

Nun laß dich nur das Mitleid nimmer irre führen. Glaube
mir, es bleibt uns überall noch eine Freude. Der ächte
Schmerz begeistert. Wer auf sein Elend tritt, steht höher.

Nein! nein! du fändest ewig keinen Frieden bei Hyperion,
du müßtest untreu werden und das will ich dir ersparen.

Und so lebe denn wohl, du süßes Mädchen! lebe wohl! –
Ach! ich weiß nicht, was ich thue. Weh über mich! ich
richte meine lezte Freude zu Grunde. Aber es muß seyn.
Ich bin’s dir schuldig.

Noch Einmal möcht’ ich wiederkehren an deinen Busen,
wo es auch wäre! Aetheraugen! Einmal noch mir wieder
begegnen in euch! – aber höre das nicht! ich bitte dich,
achte das nicht! Du weist, wie tief du mich achtest, wenn
du mich nicht bedauerst, mich nicht hörst.
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Feldpost 5: Suicide Road

42

O Erde! meine Wiege! alle Wonne und aller Schmerz ist
in dem Abschied, den wir von dir nehmen.

Aber das Sonnenlicht, das eben widerräth die Knecht-
schaft mir, das läßt mich auf der entwürdigten Erde nicht
bleiben.

Wie sollt’ ich dann mich scheun, den sogenannten Tod
zu suchen? hab’ ich nicht tausendmal mich in Gedanken
befreit, wie sollt’ ich denn anstehn, es Einmal wirklich zu
thun?

Morgen schlägt sich unsre Flotte und der Kampf wird
heiß genug seyn; und ich werde wohl finden, was ich
wünsche. Und so hätt’ ich doch am Ende durch meinen
Feldzug etwas erreicht und sehe, daß unter Menschen
keine Mühe vergebens ist.

Fromme Seele! ich möchte sagen, denke meiner, wenn du
an mein Grab kömst. Aber sie werden mich wohl in die
Meersfluth werfen. Und wir? o Diotima! Diotima! wann
sehn wir uns wieder?

Auch die Bäume grüsse, wo ich dir zum erstenmale begeg-
nete und die fröhlichen Bäche, wo wir giengen und die
schönen Gärten von Angele, und laß, du Liebe! dir mein
Bild dabei begegnen. Lebe wohl.
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Die Schlacht der Entscheidung

43

Es war ein rachetrunknes schrekliches Getümmel.
Voll heissen Unmuths, daß ich Besseres nicht wußte, denn mich

schlachten zu lassen in einem Gedränge von Barbaren, stürmt’ ich
hin, wo mir der Tod gewiß war.

Aber sie wollten mich nicht. Sie sahen mich an, wie einen, an dem
man sich zu versündigen fürchtet.

Aus höchster Nothwehr hieb denn endlich einer auf mich ein, und
traf mich, daß ich stürzte.

Sechs Tage nach der Schlacht lag ich in einem peinlichen todähnli-
chen Schlaf. Das Erste, was ich wieder erkannte, war Alabanda.

Die beyden Schiffe, die den Kampf begonnen, sagt’ er, seien in
die Luft geflogen, den Augenblik darauf, nachdem er mich in einem
Boote weggebracht, die Russen hätten die ganze Türkische Flotte
verbrannt – so rotten die Tyrannen sich selbst aus.

Diotima!

Ich hab’ es bis aufs Aeußerste getrieben. Ich habe sehr
undankbar an der mütterlichen Erde gehandelt, und ach!
wie tausendmal undankbarer an dir! Ich wollte sterben,
Diotima, und ich glaubt’, ein heilig Werk zu thun. Aber
wie kann das heilig seyn, was Liebende trennt? –

Nicht wahr, du Theure! noch ist meine Rükkehr nicht zu
spät, und du nimmst mich wieder auf und kannst mich
wieder lieben, wie sonst? nicht wahr, noch ist das Glük
vergangner Tage nicht für uns verloren?

Willst du, so komm’ ich gleich und wir küssen Kalaureas
Ufer und troknen die Thränen uns ab, und eilen über den
Isthmus hinein ans Adriatische Meer, von wo ein sicher
Schiff uns weiter bringt.
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Die Schlacht der Entscheidung

In Griechenland ist meines Bleibens nicht mehr.

Entscheide nun mein Schicksaal, theures Mädchen, und
bald! –

59



Der Kranke

44

Es ist schön, daß der Kranke nichts ahndet, wenn der Tod ihm schon
ans Herz gedrungen ist.

Ich erhielt den Unglücksbrief.
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45

Kalaurea.

Den Tag, nachdem Diotima dir zum leztenmal geschrieben,
wurde sie ganz ruhig, sagte dann, daß sie lieber möcht’ im
Feuer von der Erde scheiden; als begraben seyn, und ihre
Asche sollten wir in eine Urne sammeln. Bis gegen Morgen
hörten wir sie athmen. Da es dann ganz stille wurde, gieng
ich hin zu ihr und lauschte.

O Hyperion! Es war aus und unsre Klagen wekten sie nicht
mehr.
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46

Es ist alles vorbei.
So dacht’ ich.
Ein Fremdling bin ich, wie die Unbegrabnen, wenn sie herauf vom

Acheron kommen, und kein Gott knüpft ans Vergangne mich mehr.
So dacht’ ich.
Ja! es ist alles vorbei.
So dacht’ ich.
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Unter Deutschen

47

So kam ich unter die Deutschen.
Barbaren von Alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst

durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen
Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glük der heiligen Grazien, in
jedem Grad der Uebertreibung und der Aermlichkeit belaidigend für
jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonienlos, wie die Scherben
eines weggeworfenen Gefässes – das, mein Bellarmin! waren meine
Tröster.

Die Tugenden der Deutschen sind ein glänzend Uebel; Nothwerk,
aus feiger Angst, mit Sclavenmühe, dem wüsten Herzen abgedrungen,
und lassen trostlos jede reine Seele, die den Mislaut nicht erträgt, der
schreiend ist in all der todten Ordnung dieser Menschen.

Voll Lieb’ und Geist und Hoffnung wachsen seine Jünglinge dem
deutschen Volk’ heran; du siehst sie sieben Jahre später, und sie wan-
deln, wie die Schatten, still und kalt, sind, wie ein Boden, den der
Feind mit Salz besäete, daß er nimmer einen Grashalm treibt; und
wenn sie sprechen, wehe dem!

Wo einmal ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem
Zwek, da sucht es seinen Nuzen, es schwärmt nicht mehr, bewahre
Gott!

Wüster immer, öder werden da die Menschen, die doch alle schön-
geboren sind; der Knechtssinn wächst, mit ihm der grobe Muth, der
Rausch wächst mit den Sorgen, und mit der Ueppigkeit der Hunger
und die Nahrungsangst; zum Fluche wird der Seegen jedes Jahrs und
alle Götter fliehn.

Und wehe dem Fremdling, der zu solchem Volke kömmt, und drei-
fach wehe dem, der, so wie ich, von großem Schmerz getrieben, zu
solchem Volke kömmt! –

Genug!
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Gimme Shelter

48

Ich möchte mir so gerne sagen, daß ich Diotima wiederfinden werde
in irgendeiner fernen Welt des ewigen Daseyns. – Ewiges Daseyn?
was nenne ich so?

Wirklich! wie ich jezt bin, hab ich keinen Nahmen für die Dinge
und es ist mir alles ungewiß.

Bellarmin! und nun sage mir, wo ist noch eine Zuflucht?
Und nun sage mir, wo ist noch Zuflucht?
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Hyperion! o mein Hyperion!

Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind,
Ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit

O du Theilhaber meiner Leiden!
Einiges Gute bezeichnen dir kann,

So sage, wie erwartet die Freundin dich?
In jenen Gärten, da nach entsezlicher

Und dunkler Zeit wir uns gefunden?
Hier an den Strömen der heilgen Urwelt.

Das muß ich sagen, einiges Gutes war
In deinen Bliken, als in den Fernen du

Dich einmal fröhlich umgesehen
Immer verschlossener Mensch, mit finstrem

Aussehn. Wie flossen Stunden dahin, wie still
War meine Seele über der Wahrheit daß

Ich so getrennt gewesen wäre?
Ja! ich gestand es, ich war die deine.

Wahrhafftig! wie du alles Bekannte mir
In mein Gedächtniß bringen und schreiben willst,

Mit Briefen, so ergeht es mir auch
Daß ich Vergangenes alles sage.

Wars Frühling? war es Sommer? die Nachtigall
Mit süßem Liede lebte mit Vögeln, die

Nicht ferne waren im Gebüsche
Und mit Gerüchen umgaben Bäum’ uns.
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In meinen Armen lebte der Jüngling auf,
Der, noch verlassen, aus den Gefilden kam,

Die er mir wies, mit einer Schwermuth,
Aber die Nahmen der seltnen Orte

Und alles Schöne hatt’ er behalten, das
An seeligen Gestaden, auch mir sehr werth

Im heimatlichen Lande blühet
Oder verborgen, aus hoher Aussicht,

Allwo das Meer auch einer beschauen kann,
Doch keiner seyn will. Nehme vorlieb, und denk

An die, die noch vergnügt ist, darum,
Weil der entzükende Tag uns anschien,

Der mit Geständniß oder der Hände Druk
Anhub, der uns vereinet. Ach! wehe mir!

Es waren schöne Tage. Aber
Traurige Dämmerung folgte nachher.

Du seiest so allein in der schönen Welt
Behauptest du mir immer, Geliebter! das

Weist aber du nicht,
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Nächstens mehr

50

Nächstens mehr.
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Stimmen zum Spiel
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Michael Weber

Wer ist Bellarmin?

Alles geht mich an, alles!

Rainald Goetz

Hölderlin war Schullektüre – »klirren die Fahnen« – Hyperion hat-
te mir vor langer Zeit ein Freund geschenkt, der unglücklich in mich
verliebt war. Gelesen und nix verstanden – zu pathetisch, schwül-
stig, zu heilig, dunkel, was soll da das alte Griechenland, ich lebe in
St. Pauli?!

Dann, Mitte der 90er Jahre – Kennst du Pierre Bertaux: Friedrich
Hölderlin; Taschenbuch? Auch gelesen. –

Ach so!
Griechenland ist Deutschland – so kam ich unter die Deutschen –

es geht um die Französische Revolution, es geht Hölderlin um Revo-
lution und Scheitern, um Mann und Frau, um Männlichkeitswahn –
handle du; ich will es tragen – um die Möglichkeit zu lieben, und
zwar handfest. Keine Esoterik, sondern Klarheit und Konsequenz der
Gedanken – was ist der Mensch? – nicht um Religion, sondern um die
Abwesenheit der Götter – wenn ich aufsteige im Geiste, was ist das
Höchste von allem? Nichts – und immer wieder um Widersprüche.

Ach so!
Hölderlin, ein in seinem Körper lebender Dichter, mit dem Kör-

per dichtend, der im Gehen die Verse entstehen läßt, im Metrum der
Schritte, in und mit der Bewegung. Nicht angebliche geistige Um-
nachtung, was immer das sein soll, sondern die Entscheidung zum
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Schweigen im Tübinger Turm, zum Sich-Verstellen, nachdem alles
gesagt war und keiner antwortete, nachdem er unzählige Male vor
die deutsche Wand gelaufen war – privat, beruflich, politisch.

Ach so!
Die erstaunliche, beängstigende Deckung seiner Texte mit seinem

wirklich gelebten Leben – Texte, mit denen der Autor immer sein
Leben riskiert – der sein Scheitern benennt, aber weder verklärt noch
verdunkelt – Ja! ja! ich bin vorausbezahlt, ich habe gelebt – andau-
erndes Hingucken, kein Weggucken.

Ja, wenn das so ist –
Mitte der 90er Jahre, das Scheitern des sozialistischen Weltversuchs,

für die Linke ein Trauma, auch für mich – wie die Ideen behaupten in
diesem Meer von Unrecht-Gehabt-Haben, und doch die Wirklichkeit
nicht verdrängen – nicht resignieren, aber doch das Scheitern akzep-
tieren – und doch war ich unaussprechlich glüklich gewesen mit ihm –
ist Hyperion plötzlich ein ganz anderer Text für mich – explosiv
und klar und nah, ich verstehe jedes Wort.

Alles klar!
Ein Briefroman, in der Ich-Form geschrieben, Briefe an den Freund

Bellarmin.
Wenn das so ist –
Wenn Hölderlin sein gelebtes Leben in den Text hineingeschrie-

ben hat, die Worte die Notation des Lebens, der Bewegungen, des
Gehens sind, dann muß das doch auch und vielleicht nur mit einem
Körper und einer Stimme wieder zu erlösen, zum Leben zu erwecken
sein, wie Noten mit einem Instrument. Also den Text wieder zurück-
verkörpern – also spielen – nicht rezitieren, nicht nur still lesen – laut,
gehend, sitzend, tanzend, laufend – so! Und den Text erden, ranholen,
so nah wie möglich, nicht wegrücken, entfernen, entschärfen – runter
vom Sockel damit!

Hölderlin als einer von uns, mitten in St. Pauli.
Also ein Monolog? Unangenehm, so ein Einpersonenabend, vir-

tuose Glanzstücke verzweifelter Schauspieler. Gut, ein Dialog – mit
Bellarmin.
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Wer ist Bellarmin?
Hm, ja – dann: natürlich so stumm wie im Buch, natürlich mit

seiner eigenen Geschichte beschäftigt, eben auch da. Ein Musiker?
Ja, der Rhythmus der Sprache – ja. Schlagzeug – ja, natürlich – Peter
Grund, Freund, Drummer der legendären Hamburger Punkband Big
Balls and the Great White Idiot – ja, natürlich, ja!

Aber die große Musik ist schon vorbei, gewesen, für Hyperion
und Bellarmin, davon wird noch erzählt, geblieben sind Überreste,
Versatzstücke, Anklänge – also kein Schlagzeug, sondern mit den
Händen, Beinen, Knien, auf den Stühlen – genau.

Genau!
Hyperion & Bellarmin, Hölderlin & Tischlermeister Zimmer, Hy-

perion & Alabanda, Hölderlin & Sinclair sind da so.
Wo denn?
Auf keinen Fall eine Bühne, runter vom Sockel – wirkliche echte

Räume, Treppenhäuser, Foyers, Innenhöfe, Kirchen, Hallen. Unschö-
ne Räume – für des Menschen wilde Brust ist keine Heimath möglich –
Sabine Böing sieht sich in Raucherecken und -zimmern von Kranken-
häusern um, macht Fotos – Warteräume, Zwischenstationen. Und
was haben da die Leute an? Trainingsanzüge zum Beispiel.

Und wie sieht Hyperion aus?
Da war mal was, da war mal viel Aufbruch und Lebensgenuß – ein

roter Anzug. Und ein Kopfverband – Wunden am und im Kopf – ja,
klar. Gut. Und Strandlatschen dazu, das ist Griechenland in D. Und
das ist ein Gehen, das man hören kann.

Und Diotima?
Ist immer dabei – der süße, verwirrende, tödtende Schreken – er

trägt ihre Urne im Rucksack mit sich herum, sein einziges verbliebenes
Gepäck – schwer genug! Lächerlich? Ja, genau, auch – und sehr sehr
traurig, rührend vielleicht.

Wie spricht sie zu ihm? In Postkarten, Briefen an Hyperion, auch
immer dabei – und mit einem Lied am Ende – wenn aus der Ferne, da
wir geschieden sind – in der er für sie ihren Text singt, oder sie mit
seiner Stimme.
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Ja, gut!
Alles so nah, so jetzt, so direkt, so persönlich wie möglich – und so

verquer, so gradlinig, so sperrig, so ungewohnt gradlinig wie dieses
Leben.

Um Fassung ringen.
Ein Jahr lang. Den ganzen Text? Ein Zwölfstundenunternehmen –

nein. Also, was kann man streichen? Gar nichts – gut, andersrum –
was wollen wir von diesem Text, was ist besonders unseres darin?
Der Aufbruch mit und in den Ideen, das politische Scheitern – ich,
die private Katastrophe, der Tod der Freundin, der süße Schrecken –
Christian.

Sweet Pain.
Gut, aber kein Bedauern, kein Jammern – »jammerfreie Zone«,

Rainald Goetz – sondern ein Feiern all dessen, was da war – es war in
der Welt, es kann wiederkehren in ihr, ich hab’ es gesehn, ich hab’ es
kennen gelernt – als Song, als Fest. Keine Resignation, Selbstbehaup-
tung, und doch eine klare Untersuchung.

Und die Natur?
Streichen? Unmöglich – aber wie kommt sie in den Wartesaal? Die

Texte raus – mit blutendem Herzen und zittrigen Fingern – mutig,
mutig! – statt dessen drei Plastikpflanzenkübel rein – genug Natur!

Und die Action?
Der Befreiungskampf, die Feldpost vom Peloponnes – der Vulkan

bricht los – die größte Schwäche in diesem vorletzten Teil der Ge-
schichte, wenn alles sich zuspitzt und dann von Klippe zu Klippe
geworfen den Bach abgeht, zusammenbricht – also auf einer Kran-
kenliege erzählen, in Erinnerung rufen, dabei gar nicht mehr stehen
können – gut.

Unser Hyperion.
Es ist unser Hyperion, unsere Fassung, unsere Auswahl – ein

Jahr lang immer wieder gelesen, ausgewählt, umgestellt, Textstellen
aus Hölderlins anderen Hyperion-Fassungen reingesetzt. Die ganze
Geschichte als Lebenserzählung, als Rückschau mit allem Wissen von
Anfang an da – keine Überraschungen – ab dem ersten Wort, dem
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ersten Ton – wie gute Musik, Glenn Gould oder die Stones. Dann
sechs Wochen probiert.

Also:
Bellarmin und Hyperion kennen ihre Leben in- und auswendig –

und natürlich ist Bellarmin die Rettung für Hyperion, wem anders
könnte er sein Leben immer und immer wieder ausbreiten, mit al-
len Selbstvorwürfen, Zweifeln und allem Stolz auf es, als jemandem
wie ihm, der ihn weder mit Interesse belästigt noch mit Desinteresse
abweist, sondern einfach nur großzügig da ist.

Ja, so wars:
Fritz – vielen Dank für diesen Text!
Sabine, Anita, Peter, Christian – thanks for everything!!!

In der Wirklichkeit steht das Wir vor dem Ich.

Rainald Goetz

75



Claudia Grist

Love Is All You Need – For How Long?

Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen thaten
und dachten, gegen Einen Augenblik der Liebe?

All I really remember about watching Hyperion in Hamburg is the
atmosphere. Like the scent of an old party dress one comes across.
There is some memory present, but it’s just the fleeting sensual waft
of mixed emotions. Words cannot describe it.

What I can say is what the memory does to me. It makes me
question my life. Not because Hyperion describes a better life, or
a more worthwhile one. In fact I do remember the sad guy in a
head-bandage, and the guy recreating a whole rhythm section on
the hospital furniture. Not one to make you go ‘Ah, if only . . .’
(Isn’t there something about standing higher when you step on your
misery?).

The question it begs from me is ‘Whatever happened to life itself?’
The life I was once so keen to give a run for its money and never
let go? The life I had in my hands, bitter and painful, sweet and
delirious, I let slip while I was making other plans. Now so far gone
it is not often that I can even feel the music. In fact being cynical is
the closest I can get to that pain/pleasure intensity that I possessed
before – before what? There’s no head-bandage for me to explain the
mess. Although . . .

Although, I did lose somebody once. It did not show for years, it
took another country and another kind of asylum to show up. And a
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whole lot of tequila, grubby office men making obscene suggestions,
me missing the point for several hours. Then, sitting on the loo
amongst white tiles, Mexican muzac for the rhythm section, I did, all
at once, understand what I had lost. And whom, but not why.
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rewóluzión

Wann kommt sie, die Revolution? –
Nichts ist unwahrscheinlicher und unwirklicher als das:
Umsturz und Aufhebung der bestehenden politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Ordnung.

Können die Lebensverhältnisse der Mehrheit weltweit noch
destruktiver sein,
kann der Kontrast zum Reichtum der Minderheit noch aberwitziger
werden?
Wann werden Bedingungen unerträglich?
Aber nichts drängt zum Gedanken, niemand zur Tat. Nicht mal eine
Ahnung.
Keine Spur! Keine Melodie?

Nirgendwo verwegne Neugier.
Niemand, der Ketten zerreißen und das Übel an der Wurzel fassen
will.
Nichts von unendlichen Hoffnungen, Entwürfen in uferloser
Zukunft.
So geht denn alles seinen Gang. So albern und so heillos.
So kommt man unter die Deutschen.
Wüster immer, öder werden da die Menschen.

Friedrich Hölderlins Hyperion spricht vom Aufbruch und Scheitern
einer Erhebung.
Im Bund der Nemesis, hagere Gestalten, in deren Mienen etwas war,
das in die Seele ging, wie ein Schwert.
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Die unerträglich fanden, wie es ist und nicht ruhten, bis eine
Rückkehr unmöglich war.
Aber der Aufstand war mißlungen!

Hyperion, ein Fremdling:
Ich hab es Einmal gesehn. Es war da. Es war in der Welt, es kann
wiederkehren, es ist jetzt nur verborgner in ihr!

Hyperions Schicksalslied, die Melodie, im Sprechgesang von
Michael Weber,
von Peter Grund in die reiche armselige Gegenwart getrommelt,
dringt zum Kern, zu den wesentlichen Widersprüchen vor:
Die Welt radikal zu ändern und mit allen Sinnen zu leben, zu lieben
und geliebt zu werden.

Die schwarze Trash Produktion von Michael Weber und
Christian Ebert zerstört romantische Klischees
und offenbart harsche Schönheit der Worte in der Klarheit der
Aussage über gesellschaftliche Verhältnisse.
So erreicht sie eine erstaunliche Aktualität in einer Situation, in der
nichts ferner ist als radikale Änderung.

O Regen vom Himmel, wirst du den Frühling bringen?
Auch wenn keiner zuhört – die Revolution sagt laut
Rosa Luxemburg:
Ich war, ich bin, ich werde sein!

Nächstens mehr.
Von der Aufhebung aller Verhältnisse, die Menschen zu
unterdrückten und entfremdeten Wesen machen,
oder von der Barbarei. Da wäre auch die Rolle für die Deutschen.
Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst
durch Religion barbarischer geworden.
Verdorben bis ins Mark, in jedem Grad der Übertreibung und der
Ärmlichkeit beleidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und
harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes.
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Hölderlin 48

Lebenslauf

Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt
All uns nieder, das Leid beuget gewaltiger,

Doch es kehret umsonst nicht
Unser Bogen, woher er kommt.

Aufwärts oder hinab! herrschet in heilger Nacht,
Wo die stumme Natur werdende Tage sinnt,

Herrscht im schiefesten Orkus
Nicht ein Grades, ein Recht noch auch?

Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich,
Habt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden,

Daß ich wüßte, mit Vorsicht
Mich des ebenen Pfads geführt.

Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
Daß er, kräftig genährt, danken für Alles lern,

Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.

Im Jahr 1948 bekam ich von einer Freundin einen schmalen Band Höl-
derlin geschenkt. Dieses alte, abgegriffene Exemplar war damals eine
Kostbarkeit, und sie hat zahllose Umzüge und Säuberungen meiner
Bibliothek überlebt. Ich war damals sechzehn Jahre alt, und das Mäd-
chen, von dem ich das Buch bekam, war natürlich meine Diotima.
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Sie hatte keine Ahnung, welche Rolle ich ihr in den Inszenierungen
meiner inneren Bühne zugewiesen hatte. Und es kam heraus: Diotima
erlöste nicht. Aber es blieb ja noch das leidenschaftliche Bedürfnis
nach Freundschaften. Alabanda (der Freund Hyperions) wanderte
auf dem Schulhof herum, und es fand sich schon einer, mit dem man
die hochfliegenden Ideale in die Zukunft werfen konnte.

Die Stimme des »Dichters in dürftiger Zeit« traf auf den Zeitgeist
des Jahres 1948. Es herrschte die Stimmung der »Geworfenheit«:

Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn.
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewiße hinab.

Ich wohnte in einem kärglichen Internat in der Nähe von Hamburg,
mit einer zusammengewürfelten Schar von Flüchtlingsjungen, ausge-
bombten Hamburgern und einigen Einheimischen aus der Provinz,
denen der Weg zum nächsten Gymnasium zu weit war. Die meisten
hatten ihre Heimat verloren, viele die haltenden Netze von Familie,
Nachbarschaft und Freunden. Vor allem waren wir ohne geistige
Orientierung: acht Jahre Schule unter dem Nationalsozialismus, vier
Jahre Jungvolk und klv-Lager hatten uns trotz manchem Widerstre-
ben tief imprägniert mit nazistischer Ideologie. Die meisten Lehrer
auf dem Gymnasium waren geistig gelähmt durch den Schock des
Zusammenbruchs und flüchteten sich in das Tradieren von scheinbar
Altbewährtem.

In der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte wurde Höl-
derlins Verachtung für die Deutschen zu einer Beglaubigung des ei-
genen Hasses auf diese Vergangenheit. Eifrig suchte ich nach den
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einschlägigen Stellen. »Tatenarm und gedankenvoll« schien nicht so
recht zu passen, denn unsere Erfahrung war ja, daß die jüngste deut-
sche Vergangenheit voll war von grausigen Taten, aber ebenso voll
von einer unbegreiflichen Gedankenlosigkeit. Da paßte schon besser:

Handwerker siehst Du, aber keine Menschen, Denker, aber kei-
ne Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herren und Knechte,
Jungen und gesezte Leute, aber keine Menschen – ist das nicht wie
ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstükkelt
untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande
zerrinnt?

Die Sprache Hölderlins wurde zum Überlebensmittel. »Sei Du,
Gesang, mein freundlich Asyl!«

Ich lernte die Gedichte und sagte sie mir bei einsamen Wanderun-
gen auf den Deichen auf. Dunkel geahnte Gefühle bekamen einen
Ausdruck, pubertäre Größenphantasien, die Verachtung des Bana-
len und Vulgären, tiefste Verzweiflungen, all dies ließ sich in diesen
Gedichten wiederfinden. Sprache wurde zum »Heilsereignis«, das Lei-
den verwandelte, Verdrängtes und Verborgenes offenbarte und einen
verloren gegangenen Sinn wiederherstellte.

Diese Erfahrung mit der Sprache hat meinem Leben seine Rich-
tung gegeben. In der theologischen Hermeneutik begegnete mir das
»Sprachereignis« wieder, das in einer vergegenwärtigenden Überset-
zung Erkenntnis freisetzt. Und in meinem Beruf als Psychoanalytiker
erfuhr ich in der Freudschen »Redekur« die heilende Wirkung einer
gelingenden Deutung, die Einsicht ermöglicht und zerrissene Zusam-
menhänge wieder zusammenfügt.

Als Psychoanalytiker hat mich natürlich die Psychodynamik die-
ses außergewöhnlichen Menschen Friedrich Hölderlin fasziniert: Der
zweifache Verlust des Vaters, sein lebenslanger Kampf um die Ablö-
sung von der Mutter, die Verweigerung gegenüber den mütterlichen
Aufträgen und die Treue, mit der er seiner Berufung als Dichter folgte.
In der Liebe zu Susette Gontard hat er sich endlich von seinen Ab-
hängigkeiten befreit und auch das Scheitern dieser Liebe ist eher eine
Befreiung Hölderlins zu sich selbst.
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Hölderlin stellt die Frage nach dem Sinn von Scheitern. Hier ist ein
Mensch sich selbst treu seinen Weg zu Ende gegangen, und vielleicht
ist gerade dieses Ende die Erfüllung seines Lebens.

Zweimal bin ich in Tübingen im Hölderlin-Turm gewesen. Ich ha-
be das Gebäude betrachtet – Burgturm, Gefängnis, ein Refugium, das
Hölderlin in den letzten Jahren seines Lebens bewahrt hat. In seinem
Zimmer hatte er das Tübinger Stift im Rücken, die Welt, aus der er
einmal aufgebrochen war. Die früheren Genossen kämpften immer
noch draußen in der Welt um Ruhm und Erkenntnis, er aber hatte
das alles hinter sich gelassen. Vor ihm floß der Neckar, ein Stück
heile und heilende Natur, und in dem Turm verfaßte er anspruchs-
lose, schlichte Naturlyrik. Sein Betreuer Zimmer umgab ihn wie ein
mothering-father. Dieser Rückzug, der ohne Zweifel die Merkmale ei-
ner Niederlage hat (»Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne«),
wirkt doch wie eine Regression, die Hölderlin vollzieht, um sein wah-
res Selbst zu retten. Er hat seinen Kampf gekämpft, hat seine Mission
als Dichter erfüllt, er ist in absoluter Treue zu sich selbst den eigenen
Weg bis zu Ende gegangen. Dieser Rückzug erscheint wie die Lösung
einer anders nicht zu lösenden schicksalhaften Verstrickung.

Was mich als Jugendlicher angezogen hat, war die religiöse Begei-
sterung der Hölderlinschen Sprache. Zwar: die Götter Griechenlands
kehren nicht wieder zurück. Und seine späten Versöhnungsversuche
mit dem Nazarener bleiben kryptisch. Die Naturlyrik erinnert an das
»ozeanische Gefühl«, mit dem Romain Rolland in der Auseinander-
setzung mit Sigmund Freud die Verschmelzungserlebnisse von Selbst
und Natur und All beschreibt. Freud freilich konnte damit nichts an-
fangen, und auch uns Heutige erreicht diese Naturfrömmigkeit kaum.
Es ist weniger der rationalistische Widerstand Freuds, der uns daran
hindert; mehr eine Erfahrung mit einer verwalteten, vergewaltigten,
bedrohten und vergifteten Natur, die uns eher Ängste als heilende
Kräfte vermittelt. Die Bilder und Worte der Religiosität Hölderlins
sind für uns kaum noch brauchbar.

Was bleibt, ist der Verweis auf eine Transzendenz ohne den christli-
chen Himmel, ohne eine beglaubigte Religion. Hölderlin verweist auf
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Heinz Fast

das, was Jaspers einmal »das Umgreifende« genannt hat. Mitten im
Scheitern ist »das Rettende« präsent. Die Polarität von Verlieren und
Wiedergefundenwerden in einer anderen Dimension von Wirklich-
keit, vielleicht der eigentlichen Wirklichkeit, ist für mich die Essenz
dieser Dichtung und dieses Lebens.

„Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet
sich wieder.“

Das habe ich 1948 gewiß nicht alles verstanden. Aber es hat mich
auf einen Weg gebracht, auf dem ich Zusammenbrüche als Chance
eines Neuanfangs und das Verlieren als eine Erfahrung der Freiheit
begreifen lernte.
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Peter Grund

Diotima’s Song
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Uraufführung

Hyperion Michael Weber
Bellarmin Peter Grund

Regie Christian Ebert
Bühne und Kostüme Sabine Böing
Musik Peter Grund
Souffleuse Anita Vollmer

Premiere am 29. April 1999
Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, Malersaal
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