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l.Jhen I v¡as a chil-d., I spoke as a child-,
I und.erstood" as a child-, I thought as a child.;
but when X became a man, I- put away chil-d.ish things,

For now we see through a glass, d-arkly,
but then face to face;
now I know in part
but then I shall know even as also fì am known"

I Corinthians IJ Vs 1I-12

Da ich ein Kind- waro da red.ete ich r,vie ein Kind
und- war klug vrie ein Kind. und- hatte
kind-ische Ansch.läge; d-a ich aber ein Hamn
ward, tat ich ab \¡Ias lcin.clisch wâ,ro
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem
d-unkeln Wort; d.arrn aber von Angesicht zu Angesicht.
Jet,zt erkenne ichrs stückr,vei-se; d-ann aber werd-e ich
er.kennen - crl reichvrie ich erkannt bin.tl* "

1. Korinther 15, Vers 11-12



]I"BSTRACT

We only need. to take a brief glance at the

literature of the twentieth century and- the con-

temporary literary scene in particul-ar to d.iscover

that the theme of childhood- has become ever molre

d.ominant j-n vrorld- literature, this is as true of

poetry as of prose. The nalnes that immed-iately

suggest themsel-ves from English, French and- German

l-iterature alone are almost legion and. it v,roul-d.

lead us too far to list them in our context. Nor

must it be fornot.ben that with the ad-vent arrd. im-

pact mad-e by the social sciences in general and-

psychology in particular a swiftly growing vol.ume

of research on this very theme has sprurr.g up.

Foll-owing upon pioneers in child-psychology such as

Freud- and. Jung it has become a scientific d-lscipline

of its ouln though not aì-ways necessarily accompanied-

hrr hclnfrrl ôr' even SOU-nd_ feSuItS,v.l

In any event there is no need. to justify the

present a'btempt to present within the framework of

this thesis some j-nvestigations into the theme of

child-hood- as it is reÍlected. i-n German literature,

l{oreover it was soor" found- that this moti-f has a



Eschenbachrs Parzival to our own d-ay.

trad-ition

the twelfth

Wol-fram von

Even more

remarkabl-e is the d.i-scovery that in the very first

noteworthy treatment of the theme in the epic poem

of Parzival, the mod.ernity of Eschenbachl

long and. exciting l-iterary history and

behind. it; it continues unbroken from

aa¡l-rrnr¡ ì-n .i-lra nr.acont .l:h-t ì o f¡nmLTCIIUL,I.I'J lrU trllç l/!('ÐÇrru¡ uuau rÐt rrvlr
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soul- of a child. stand. out in a startling

surDassed- manner.

s und-er-

and- the

and- un-

There exists cfear and. convincing evid-ence

for the assumption that the poet has been and- still-

i-s best end-owed and- qualified- to evoke and. to d-eaI

r,'rith the particular pred-icaments in which a child,

in the course of its d.evelopment becomes so serious-

}y arrd- inevitably involved.. It nay be claj-med- that

the child- Parzival together with the complexity of
j-ts rel-ationship to the mother has set the pattern

f or centuries to come and- must not, theref o.re, be

left out of accor.rrt in any stud-y of child-hood-"

Nonetheless it was thought ad-visable to operi

this investiga'bion with Goethe for the simpJ-e reason

that as in his ov\In case most writers and- poets on



this thene have sone back to their child-hood. from

a d.istance in time and- lifers experiences. It is
precisely the lntervening passage of time that has

enabled- them to evoke lovingly, nostalgically, some-

J-imnñ ^rz^h --¡¡'ì ôrlqlrr .qnrl .qnnr"ahonq-ìrrolr¡ (Kar1 Þhi I innUI.tlJçÞ \' V ç-fi d..I-LÁJvuÐIJ rulu aJìJlJr çlI\'IJ.ÞJ V gf J \¿\q! ¡ f, r¡rr¡}/}/

I"loritz, Rilke, and- Hesse) tfreir earliest years to-
gether lvith the background- against which their first
rri t:l or-ncr.i ^ 4'na]- *-ì ^c.ê - Rosi des child_hOod_V -! tJG! \t-¿!Vg¿ IçJMÐ trvvÃ P!O.\/ç. !E;Þf L¿Ì'Ð 9

presents itsel-f to the writer and- poet never as an

id.ea or a concept and. such as a forgotten bored-om

but rather as a f irst-hand- erperience, of ten slr.arp

¡nd no'i É¡'nnnt in its d-el-ineati-on and. in the mark it
'ì ^^.-^ ^'1 r ^,,]-^^^,,^-.r- derrel onment - It will notJ{td,vvÞ L/-pvl--L d.r¿ ÈuLrÐç\¿uçrf,u uçvsruyülttl.lv.

come as a surpri-se that Goethe may serve as ar'r. ex-

¡mn'l e anrl ã mod-el when it comes to his re-Creation

of the ind-el-ible impressions mad.e upon hin by his

first years. Those who follor,v in Goethers footsteps

have this in coûrrûorr that they push the frontiers back

farther and- farther,

T+ æ^^ñ ,.,-i +1-,n..+ -^-,ìhæ +hÕ+ .r-n Äeal lvith oner s-Ltr ó\JçÞ WIUII\./(lU Þd.JrJ-l.ó Ulrd.U Uv L,L

chil-Ohood- as a literary theme is j-n one sense easy,

simply because the narrative and. the experiences are

there and read-y-mad.e. Time has d-one its l¡ork so that

i;he process of selection has, ât least to a certain
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e>rtent, done its work alread-y. After allr every-

one was a child. once and. in a certain sense poets

and- writers have often had- the keenest d-esire not

merely to recapture the recoll-ections of a 'lost

child-hood-r but even if possible to preserve and- to

relive it in later life. For the poet in particu-

l-ar child-hood. has a significance which goes far

decner ìnto the recesses of the hrrman mi-nd- and"evvvv!

soul than the act of mere reminiscing'

The poets chosen for our purpose have in

spite of al-l the d.ifferences that may otherwise

separate them this in common: the first physi-cal

i-mpressions are and. remain the strongest; the land--

scapes of child_hood. foreshad.ow and- very often mould-

the imagery which pred-omì-nates through the whol-e

of a lifetime (Goethe, Höld-erlin, Rilke, Hesse to

mention but a fev¡). But even prosewriters share

the feelin¡; of physical j-ntensity whi-ch makes their

d.elving into child.hood. so acute and- vivid. KarL

Phillip Moritz, Theodor I'ontane, l"/ithelm von KügeI-

gen and. once again Rilke anÖ Hesse come read-ily to

nind- ano- have for this reason been includ-ed- and-

given special consid.erat j-on in this thes j-s. They

are moreover alj-ke in their testimony that their



child-hood- d-ays have proven themsel-ves to be most

important and- fruitful in their creative work.

I'lod.ern psychology has revealed. to us in arr

often terrj-fying way the d.isturbing importance of

our earl-iest experiences but such revel-ations even

if they are given us in the very fashionable form

of the case history are not likely to have the

^+-i-'^ --^ ^^--'i-^inæ nôhrê1. enfl immediate i_m-Þt¿ó6vÞ uJ v (J cr-tLLL vvLlv Jrru¿rfË) IJvvvçr qrrs r¡ru¡

n¡nÌ of ân -imas'inative writer's treatment of this

same material, It is striking ind.eed. to note hov,r

poe-b af ber poet and. writer af ber writer over cen-

turi-es make it cl-ear that our more primitive senses

of touch, of smel-l-, and- of taste respond- in all" el-e-

mental- vray to early e>"periences, as they summon up

a whol-e range of memories that are and remain buried.

too d-eeply for merely rationalizing about them. The

more hre approach our ouin time and- v¡e would si-n5le

out Rilke and. Hesse in particular strong feelings

of physical presence behind- the experience assert

themselves and. are put to elaborabe and. meaningful

rlsê- Thow also show us how d-ifficult it is to fore-

cast what wiII be renembered. and. what forgotÌ;en; much

that seemed. to Ìrave an almost avüe-inspiring quality

of enjo¡rment or of fear may l-ater vanish completely



whi1st the smell of a partlcul-ar roon or house

(Hermann Hesse), a treer ot the taste of a particu-

lar fru.it (figs and apples with Hermarrn Hesse and-

Ril-ke) may l-ast for a l-ifetine always bringing rvith

it the und-ef inable, mysterious sense of a d.istant

past. Undefinable because the imaginative writer

d.oes not concern himself with d-efining and- erplain-

ing but more precisely and- cogently with what has

been. And so he reconstructs his chil-d.hood- for us

as if i¡{e too had- l-ived- it oursefves and- i,vith the

sarne impact upon us.

The change of cl-imate t¡¡hich has become

noticeabl-e in much recent writing on child-hood. has

been d-ue to the nostalgic and vj-carious vuish to

have once again, not so much innocence, because

few if any writers and" poets would- still feel in-

clined. to equate chj-ldhood. with innocence, but

rather the experience of that strong sensuousness

which forrns such an essential- part of a child-rs

essence and nature. It is a quality which j-s in-

nate i-n all- of us but with mos'b of us it lasts l-ess

and. less long and- is all too often cond.emned- to an

early d.eath. Bven a cursory stud-y of such poets as

I{esse and. Rilke rnake this abund.antly clear.



In conclusion, it should. be pointed- out that

the ai-m of the present thesis v¡as not so much to

d-efine the theme of child-hood- as to show it in its

varying presentations and reflectj-ons from Parzival

to our own d-ay. It has therefore been thought wise

to proceed along descriptive rather than analytical

lines and- j-n this way the poets a¡.d- writers have

been left to speak for themsel-ves on a theme that

camies such weieht on the l-evel- of l-ife as of art.
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KAPITEL B]NS.

GOETHE:

KINDHEIT, JUGEND, SELBSTBtrKENNTNISSE UND

SE],BSTBIOGRAPHIElT

Schon im kind.e leid-en
Das an d-em wall geht o sich zum brunnen bückt t
Im jüngling qual-und- unrastn- qual- im manne
Und.-wehmut-d.ie er hinter l-ächeln barg"

Stefan George
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Die d"eutsche Literatur kennzeichnet sich im

Gegensatz zu d-en and-eren großen europäischen lite-

raturen vor alLem d.ad.urch, d.aß sie in gleichbl-ei-

herder. ¡her immer wied-er neu anhebend-er und- ge-vvr¡uv¡

rad.e d.ad-urch überraschend-er ]¡/eise Bild-ungsliteratur

ist. Danit ist eine literatur Semeint, d.ie im Laufe

j-hrer Entwicklung in ernstestem, freilich auch oft

in allzu feierli-chstem Si-nne und- mannigfacher Ab-

wand-l-ung Bildungsged.anken und. Bild.ungsid"eale auf

d-en Schild- erhebt. So kommt êsr d-aß innerhalb d-er

verschied-enen Gattungen d.er deutschen Literatur

SeLbstzeugnisse und- Autobiographieno auch zeit-

lich betrachtet, einen so breiten und. bedeutsamen

Rahmen einnehmen, \^/enn wir sie al-Ie i-m Geiste z.u-

sarnmenzufassen suchten od.er auf ei-nen General--

nenner zu bringen hätten, so muß uns jed-es Hal d-ie

ursprünglichste und- aufschlußreichste unter ihnen

in d.en Sinn kommen: Goethes Dichtung und- Wahqbgl.[.

Wie auf d.em Gebiet d-er lyrik, d-es Dramas und- Romans

i-st Goethe auch auf d-em Gebiet d-er Selbstbiographie

bahnbrechend- vorau.gegangen. I,n/ir d.ürfen sogar sagent

daß er genau wie mit d.em Bild.ungsroman mit seiner

Sefbstbiographie ein v¡eit über si-ch sel-bst hinaus

gültiges und- unübertroffenes Beispiel geschaffen



t
hat, und. so ist von d-iesem \,lerk eine bis in unsere

Zeit waltend-e lfirkrrng ausgegar-gen. l,t/ir d.ürf en

Di-chtung und. I,,/ahrhel.t ein !,/erk nennen, welches

gleichsam sich selbst zum Maßstab hat und. d-eshalb

auch nur mit sich selbst zu vergleichen ist. Damit

wil-l gesagt sein, d-aß Goethe d-iesem wi-e allen sei-

nen Werken eine ei-gene Form aufgeprägt hat. In d-ie-

sem Zusammenhang tut d-ie Feststel-fung not, d-aß d-ie

meisten, trùenn nicht al-Ie seine Werke - wie sie sich

nun anch nennen mögen - in eínem offenen od-er auch

verhüllten Sinne als Selbstbiographien und- damit

zugleich sich als "Bruchstücke einer großen Kon-

fessj-on'r d-arstel-len. Von seiner Kind.heit an zeigte

und- bewahrte Goethe ein ni-e ermüd-end.es fnteresse

für d.ie Selbstbetrachtung beispielhafter Persön-

lichkeiten. Die Summe seiner Bemühungenr d.ie Auto-

biographie al-ler Zeiten, wie sie in Dichtung und-

Wahrheit Form und. Gestaft annahm, übersteigt al-le

Vermutungen" Seien es Künstler od-er Abenteurer,

Fürsten od.er llei1ige, Ritter od-er Sold.aten, Ge-

lehrte od-er Diplomaten, Schauspiel-er od.er 'Arzte,

Dichter od-er SchriftstelLer, 'blas sie nach vo1l-

brachter Tat am End.e ihres Lebens erzählten, hat

Goethe in seiner Jugend., in d-er Hitte seines I,e-

:,..:. :. :. ::.. :..: :, :...4 : -..1'': ''. :.":.
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bens und- bis ins hohe Al-ter hj-nei-n gelesen und. ge-

förd.ert, gewürd-igt und. empfohlen od-er auch d-ramati-

siert und. übersetzt . Zt) all-en Zeiten wrrnd-erte ihn,
inwi-efern ein Mensch, der vor d-er r¡/elù zu bestehen

hat, sich in d.en verschied-enen Phasen und- Stufen

seines Lebens nicht nur zu behaupten, sond-ern auch

zu genügen wußte. So d.arf man von íhm ein Geståind--

nis wie d.i-eses aus Dichtung und. Wa-h.rhej-t erwarten:

"Ich hat'be Ursache, mich zu fragen, warum ich d-as-

jenige, was ich für einen and-eren tue, nicht für

mich sel-bst ztt leisten unternehr.e."l

Goethe war bereits sechzig, aber im Besitze

al-ler nur d.enkbaren Erfahrung, al-s er zu clem ernst-
gefaßten Plan seiner Sel-bstbiographie aushol-te. Die

iielt hat kaum eln größeres Geschenk erhalten und-

kaum ei-nes und-ankbarer aufgenommen. Chateaubriand.,

im Drang unend-licher eigener Zusammenfassung und.

immer neu aufgelegter Selbstbiographie d.er Goethe

am meisten ähnliche Zeitgenosse, nahm in seinen l-,e-

benserinnerungen nach Auskostung al-l- seiner Triumphe

und- Verzichte ¡rit erhabener Gebärd-e selbst d-ie eige-

ne Grablegung noch vorweg. Goethe hand.elte in seiner

lebenserinnerung nur vom ersten Viertel seines Lebens,

al-s er kaum d.ie Zwanziger überschritten hatte. So
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find"en wir nichts von d-er großen späteren Freund.-

schaft mit Schiller, nichts von d.en großen Schau-

plätzen, Begebenheiten rrnd- Persönl-ichkeiten v¿ie

etwa Italien, d.ie Französische Revolution,

Beethoven od-er Napoleon, um nur einige landmarken

aus Goethes späterem Leben herauszugreifen.

Goethe begnügte sich mit einer Kette be-

se.hei dener- ia bescheid-end-ster Kind-heits- und.(J

Jugend-erlebnisse, d-ie sorgfältig, ja umständ.lich

vorgetragen v¡erd.en, bis d.ann zrm Schluß und. un-

erwartet d-er Ausbtick auf d.as spätere Leben 7'anz-

lich zr:m Stocken kommt. Goethe hatte all-e zurück-

gelegten Stufen seines Lebens so völlig durchge-

lebt und. zum d-ichterischen VJort erhoben, d-aß er

kaum od-er gar nicht das Verlangen fühl-en konnte t

Versäumtes nachzuholen. fr:. d-ieser Hinsicht unter-

scheid-et er sich grund.legend- et',va von d-en Dichtern

d-es zwanzigsten Jahrhund-erts, d-ie sich d-es Themas

Kind-heit angenoüImen haben und- in d.iesem Versuch

und- Bemühen es sich zur Hauptangelegenheit machten,

d-ie Kind.heit noch einmal und, wenn rnöglich, auf

höherer Stufe zu vol-l-bringen, man d.enke nur an

Dichter wie Hesse und. Rilke in Deutschland., Stephen

Spend-er r.rnd. Herbert Read- in England-. So hat sich
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Goethe damit begnügt, nur Vergangenes erstehen zu

lassen und- sinnvol-l zu d-euten' \r/enn er vor d-er Ab-

fassung seiner Kind-heitserinnerungen keine Mühe

scheute, uln jene fernen Zeiten sich noch einmal

zu vergegenwärtigenr so kan d.as nicht zuletztr ia
vor al-len, von seinem ihm angeborenen und- ihn nie

verlassend-en Urtrieb sei-ner Natur und- seines Wesens,

näslich d.em unwid.erstehl-ichen Ðrang nach Gegenst¿ind-

'ì-inrrrzaì{- trinfaCh_heit und- Klarhei-b. Hit sol-chen Über-JI\zIIJ\\JJ U 9 lrlJ

legungen hat es zu trrn, d.aß lvir bei Goethe eine un-

geahnte tr\il]e von lebensbezügen spüren und. erfahren.

Er bed-urfte all dessen zur Einkleid-ung eines d-er

sinnvollsten Symbole jed.es ltenschen und d"er ganzen

Menschheit: wie Joseph Hayd-ns "Schöpfung" d-urch d-ie

Gewalt d.er Töne eine 1,'/e1t aufbaut r so emichtet

Goethe in Dichtung und_ wahrheit unter d-em sanften

Hauch entschwund.ener Kind.heit und- Jugend-zeit ein

ganzes universum" Denn ni-chts and-eres enthält d.ie-

ses groß angelegte Buch, v,relches er als d-as Ergeb-

nis seines Lebens bezei-chnet hat, und- ihn folge-

richtig genug d-en Titel "Dichtung u:rd- \'fahrheit" gab'

Zu d_ieser uberschrift be¡nerkte Goether €f habe si-e

aus d-er Uberzeugung gewählt, d-aß d-er Hensch nicht

so sehr in d.er Gegenwart, sond-ern viel-mehr in d-er
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Erinnerung d-ie Außenwelt nach seinen Eigenheiten

bild.end- nachschaf f e. Und d-anit stoßen tr'ir v,¡ied-erum

auf ein Goethe elgenes Geheimnis, das Geheimnis

-'ì-'ì'i^r" å^Q er wie kein zweiter Dichter d.i-e A"ußen-lrrurJUIIt lrarJ

welt zvm eieentl-ichen Geeenstand seiner Selbst-

biographie gemacht hat. Hit einer sol-chen Luffassung

und- Einstellung sind- Folgen und- Fragen verbund-en,

d.ie sich vom Unscheinbarsten bis zurr letzthin Ent-

scheid-end-sten erstrecken.

Bei ersten Uberlegungen geschieht ês, d-aß

mit jed.er Selbstbiographie eine gewi-sse Hybris d-es

Ichs unzertrerr.nlich verbund.en bleibt. Um nur ein

Belspiel herauszugreifen, wohlgemerkt nicht aus dem

zwanzigsten, sond.ern aus d-em achtzehnten Jahrhund-ert:

es 1^rar ein französischer Schriftsteller, kein ge-

rinserer al s Stendhnl - der sich wie so vj-el-e Ffanzo-

sen keck und. unbekümmert einen Egoísten od-er auch

Egotisten nannte. Er spricht ei-nd.rucksvoll von d.em

hei-ßen und. entsetzlichen Schrecken. d-er ihm in d-ie

Gl-ied.er fuhr, als er sich dazu entschloß, sich mit

sei-ner Kindhei-b und- Jusend i-n d.er Form einer Selbst-

bi oe¡ranhi e artseinanderzusetzerr 
"

In stärkstem Gegensatz d-azu wird d-as Ich, d-as

rvill sagen, d-ie eigene Jugend- und. Kindheit, von
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Goethe umso sel-tener angesprochen., je mehr sich Ich,

Kind-heit, Jugend. und- l,eben erweitern und- erfüllen,

od.er auch befruchtet und. genährt werd-en. Sein er-

starkend.er Charakter wird- vielmehr d.urch mutise Ab-

und. Begrenzung, aber auch d-urch Ablehnung, verd-eut-
'ì ieht- rrnd soi d_iese noch So schroff. Auf diesem¿rv.uu, u¿¡u uv

Weg-'e selinst ês Gor.the- sie.h steJ.ip'?,1'ì watld-eln unduv vLfv

umzuv,rand-eln, ja sogar über sich selbst hinaus neu-

geboren zu immer neuem llenschentim sich umzugestal-

ten und. dies trotz d.er liahnung und. Ford.erung, aJr

sich und- and-ere gerichtet, wir sol-len innerhal-b un-

serer eigenen Grenzen l-eben. Nur so v¡ird- d-er Mensch

ins Leben hinein reifen und- sich selbst erfiil-len

können.

In einer sich eng auf d.ie eigene Person be-

schranlçenden Sel-bstbi-ographie seines Freund-es Jo-

hannes von Hül]-er vermißte Goethe in ei-ner für ihn

überaus bezeich¡.enden 1,^/eise d.ie Darstel-lung d-er

rv'/eltverbund-enheit d.ieses Henschen. also seine Äus-

einand-ersetz,unq mit Um- und- Außenwelt. Eben d-ieses

find.en rvir in Goe'bhes l,t/erlc in höchstem llaße ge-

leistet. Von früh an \¡Iar es Goethes Drang, im Leben

und- ins Leben aufzugehen, so d.aß d-as L,eben selbst

und, auch d-ie l¡/elt zu Goethes Leben und- VJelt werd-en.
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ftoraer wied.er hat sich in d-en Wend.epunkten d-er Satz

ber^¡ahrheitet, an d.en Goethe sich gehalten hat, daß

d.er Mensch sich nach seinen Eigenheiten mod-eln sol-l.

\'/as sol-l- d-as heißen? Bei Goethes hohen Gaben, oder

richtiger gesagt, eben vregen seiner hohen Gaben,

mußte sein lreben schmerzensreich verlaufen. Goethe

hat immer wied-er sch:nerzlich empfund-en, d.aß er kei-

nen Partner auf gleicher Ebene f ind-en konnte ' Nur

an eine Àusnahme konnte er d.enken: d.as \^/und-er sei-ner

Freund-schaft mit Schiller, und- er wurd-e ihm entris-

sen- a'l s er ih- r^¡ì a êna1.hg immef Wied.ef beteUeftÐvlrt q¿P v¿ ¿rurt

hat, am al-lermeisten brauchte und- am allerwenigsten

entbehren konnte. Zu d.en Mittelpunktserlebnissen

sel-bst d.es jungen Goethe gehört d-ie Tragik, d-aß ihm

mitten in Freund-schaft und- liebe, natürlich erst

recht im H.enschenstrud-el, d.ie Einsamkeit d-es

schöpferj-schen Henschen und- d"es Lebens überhaupt

bewußt wurd-e. Aber mlt einem unbeugsamen Dennoch

baut sich nichisd-estoweniger ein Lebenslauf auf o

d.er nichts Geringeres bed-eutet als d-íe Verwirk-

I i ¡.hrrnr¡- di e Sr'.lrsf fnnc¡ ei ner ins Kosmische hin-rr vrrsar¡- t s! v

ausgrei-fend-en Lebensord.nung. Darin verankert sich

Goethes Kunst und- sein Leben nit d-en fortschreiten-

d.en Jahren, und- so gibt er uns eines der erhabend--
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sten Beispiele wahrer und unverd-rossener Sel-bst-

bildrrng. In ihr hat al-Ies Platz, was viirklich ist;

Goethe wird- aber nie müd-e, d-as zu belclag€nr vJas

nicht ist. Zu sein ¡ zu geben ¡ zù nehmen t zD- d.j-enen

und. tätig zu sein d-arin gipfeln Goethes unab-

1ässige Mahnungen, bis er schließlich sagen d.arf:

"Den Vorieil- aber hat d.er ileg z\r sich sel-bst ) zwn

Wahren, d.aß man sich unsicherer Schrit'be eines Um-

wegs, ja, eines Fehltritts noch i-mmer gern erinnert. "¿

Di e einz-ì e':e sool'i qnhe Rr+rrlr-- Â; ^ ;r^ñ -'On ffüh an- -(tvrrÞ\/raç rLsäuIIú;t L,L-Lç -Llllll V

möglich ist und. sich erhäl-t, bleibt am End-e Segnun6

und. Gnad.e. Pl-ato d.ankte d.en Göttern d-afü-r. d-aß er

als Jüngling, al-s Marrn, als Grieche., vor al-lem aber

zur Zett d.es großen und größten Lehrers Sokrates

zur \,,/el-t gekommen sei. Goethe d.ankte auf seine un-

übertreffliche schlich.te und- einfachs.be I,i/eise d-a-

für, d-aß sein Leben von d-er Kind.heit über d-ie Ju-

gend.o d-ie Reife u.nd- d-as Alter so verlief , wie es

wirklich verl-aufen- war, Vor Goethe, aber auch nach

Goethe hat wohL kaum ein Sterblicher ein gleiches

Zeugnis ird.isch - überirdischen Genügens und- Sich-

Bescheid-ens hinterl-assen (Goethes Prinzip d-er Potari-
'bät), und. alle .Anzei-chen d-euten d-arar-rf , d-aß es auch

nach ihn nie und- nimmer mehr seschenen v¡ird-, Ilan sieht d.ie
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hohen Gipfel nur von weitem, und- von solchem Bl-ick-

punkt d-er Entfernung d-es Rau¡res und- d.er Zeit bil-
d-et Goethes Dichtrrng und. !üahrheit ein einmaliges

und. unübertreffli-ches Zeugnis und. Bekenntnis d-er

Kinòheit, d.er Jugend-, und- d.eren Überwind.ung in

einem organj-schen \,/achsturn zur Reife und- Erfüllung

d-es Lebens und. seiner Verheißungen. In unserem

zwanzigsten Jah.rhund-ert, in d.em sich d-er Einzelne,

wie eine ganze Zeit, um sich selbst bekümmert, sich

all-es noch schwerer macht, als es d.ie großen Pro-

bl-eme und. Äufträge, d-ie uns gestellt sindr ar. sich

schon tuno zeichnet sich Goethes Dichtung un4 l.iaLr:

heit als ein Beispiel von einzigartiger Klarheltt

l-ichtvoller Bed-eutsamkei-t und. unerschöpflichem Le-

bensreichtr¡n â1ts e

Niemand- könnte d.ie Bezüge, unter welchen d-ie

verschied-enen Lebensalterr von d.er Kind-heit bis zvnr

Greisentum, stehen, bünd-iger und- treffsicherer zü''

sammenrücken und. aus d-em Ganzen d.es Lebens heraus

e'nkennen- wie es Goethe in seiner Betrachtung "Ûber

Literatur und- Leben" tut:

Jed.em Alter d-es Menschen antr,vortet eine ge-
wisse Philosophie. Das Kind. erscheint als
Reali-st; d-enn es find.et sich so überzeugt von
d-em Dasein d.er Birnen und- .Á-pfel als von d-em

seinigen. Der Jüngling, von i-nnern Leid-en-
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schaften bestürmt, muß auf sich selbst merken,
sich vorfühlen: er r,vird- zum Id-ealisten umge-
wa::-d-elt. Dagegen ein Skeptiker zu werd.en hat
d-er Mann alle Ursache; er tut wohl zu zweifeln,
ob d-as Mittel, t^ras er zum Zwecke gewählt hat,
auch d.as rechte sei. Vor d.em Hand-eln, im Han-
d-efn hat er alle Ursache, d-en Versta:rd- beweg-
lich zt) erhalten, d.amit er nicht nachher sich
über eine fal-sche \^/ahl zu betrüben habe. Der
Greis jed.och wird. sich immer zum Hystizismus
bekennen. Er sieht, daß so vieles vom Z:ufa:.-I
abzuhängen scheint: d-as Unvernünftige gelingtt
d-as Vernünftige schlägt fehl, Glück und- Un-
glück steLfen sich unerhrartet ins Gleiche; so
ist es, so l,{ar ês r und. d.as hohe Alter beruhigt
sich in d.em, Qer d.a ist, d.er d-a warr und- d.er
d-a sein wird-. /



KAPITB]-, ZVIET.

DAS I'IOTIV DER KINDHEIT UND

hIOIFRAM VON ESCHENBACHS PARZIVAL

Der Hensch ist ein geborenes Kind";
seine höchste Gabe ist d.ie Gabe d-es Wachsenso

Tagore

Our youth should- be
a period. of spiritual disciplinet
not a self-justifying d.ogma,

\,,/. H. Aud-en
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Sich zôch d.iu frouwe .-ìâmers balt
û,2 ir l-and.e in einen vralt,
zer waste in So1tâne;
niht d-urch bluomen ûf <lie plâne.
ir herzen jâ:ner was sô ganz,
síne kêrte sich an keinen kranz,
er vraere rôt od"er val,
si brâhte d-ar d-urch flühtesal
d-es werd.en Gahmuretes kint.. . Â . ì^Il-ute, dfe Dl- ar cla sl-1'l-8,
müezen bÛ-wn uncl riuten"
si kund.e wol getriuten
ir s1ln. ê d"az sich d-er versant
ir rrnlr'. sì îa'.. fiir. sieh crel^Ìan:¿! v vlv u¿

ez uJaere man ooer wl-pt
d-en gebôt si all-en an d-en f îp r
ð,az se immer ritters ttmrd-en }ût"
rlrtan f ri-esche d-az mîns herzen trût,
welch ritters l-eben waere t
d-az v¡urd-e mir vil- sr,ùaere.
nu habt iuch an d-er witze kraft,
und" hel'b in all-e rîterschaf t ' '

d-er site fuor angestl-îche vart.
der kirânne eI sllq rre-nhorp'en tn¡artuv!

zer waste in Sol-tâne erzognt
an klineclÎcher fuore betrogn;
ez enmöht an eime site sîn:
bogen und-e böLzelîn
d"ie sneit er mit sîn sel-bes hant,
und- schôz vit vogele d-ie er vant "

Swenne aror er d-en vogel erschô2,
d-es schaf von san[ie ê \^Ias sô grõ2,,
sô weind-er und.e rouf-be sich,
an sîn hâr kêrt er gerich.
sîn lîp was clâr rrnd-e fier:
ûf d.en plân aÍ1 rivj-er
]-r.nrnæ -i ^ì.ì --l I a ñ^îtrôn
tr W l-lUB l-'I' Ð Iç-t-t d.I I s I1IUI È3(7lr .

erne kund-e niht gesorgent
ez en.r,vaere ob im d-er vogelsanc,
d-ie sü-eze in sîn herze d-ra:rc:
d.az erstracte im sîniu brüstel-În.
al- weind.e er l-ief zer künegîn'
sô sprach si 'wer hât d.ir getân?
d-u wãere hin ûz ûf d.en plân.'



ern kund-e es ir gesagen niht,
al-s kind-en lÎhte noch geschiht.

d-em maere gienc si lange nâch.
^.r * ^ .r---.,^^ ^.r i n kanf en sachçII-tÞ tJd.È;çÞ ÞI Jrr f,L(¡yr urf, uq

ûf d-ie borune nâch d-er vogele schal.
si- r¡¡art wol innen d-az zesrval
von d-er stinme ir kind.es brust.
ries twana in art und stn r¡elu-st.O

frou Tlerzeloyd-e kêrt ir haz
Fir^t ci îe voqe l,e - si ne vJesse Um \qIaZ:
si wolt ir schal verkrenken.
ir bûliu'r,e und-e ir enken
d.ie hiez si vaste gâhen,
-,^^.^r ^ ,..,'i-n...- und vâhen.vvósrú vvurtirr
rji e vosele wâren Ttez, p'er.i l,en:
etslîches sterben v¡art vermiten:
Äan hlain 

^^ lebend-ig ein teil,
d-ie sît mit sange wurd-en geil.

Der knap'pe sprach zer künegîn
'tlaz wîzet rnan d-en vogelîn? t

er gert in frid-es sâ zestun-t.
sîn muoter kust in an d-en munt:
d-iu sprach rv¡es wend-e ich sîn gebot,
d.er d-och ist der Troehste got?
sul-n vogele d.u::ch rnich freud.e lân?'
der. knanne snrach zer rûu-oter sân" "1:

'ôrvê rnuoter,, waz 1st got? I

I snn - i e.h sâE e d,i rz, ân e snot .uurrt

er ist noch liehter clenne der tac.
d-er antlitzes sich bewac
nâch menschen ani;l-i-i-ze.
sun- merke e'ì ne witze,v4rr t

und fl"êhe in umbe d.îne nôt:
sîn triv¡e der v¡erld-e ie helfe bôt.
sô heizet einr der helle wirt:
der ist sh/arz, untriire in niht verbírt.
von d-em kêr dîne g;ed-anke,
und- och von zwîfels wanke"'

sÎn muoter unclerschi-et itn gar
Õ.az vinster unt ð.az lieht gevar.
d-ar nâch sîn snel-hei'b verre spranc.
er l-ernie clen gabílôtes swanc,
d-â n'rit er mangen ltirz erschô2,
d.es sÎn muoter und- i:: votc genôz "
cz, waere aeber oder snê,
d-em wild"e tet sîn schiezen wê,
nu hoeret fremd-iu maere.
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slden-nerrschôz ð-az s\¡Iâere r
d-es waere ein mûl geladen genuoc,
al-s unzen¡orht hin hein erz truoc.

Bins tages gieng er den weid-eganc
an einer hald-en, diu I"Ias lanc:
er bracli d-urch 'bl-ates stinme en ztn¡ic.
d.â nâhen bî 1rn Eienc ein stîc:
d.â hôrter schal von huofslegen,
qîn r".qhr¡'ì Ât horrrrncl êra 1^rêp'en 'r¿u E)qvJ rv v uvE)tAlsvJ

d.ô sprach er twaz hân ich vernomn?
wan wol-t et nu d-er tiuvel komn
mi t errimme zornecl-Î.chel
d-en bestüend.e Ích sicherlÎ.che.
mî.n nuoter freisen von im sagt:
ich v¡aene ir elten sî verzagt. t

a-i-sus stuont er in strÎtes ger.
nu seht, dort korn geschûf tet her
drî ritter nâch wun.sche var,
von fuoze ûf: gewâpent gar.
d.er knappe wând.e sund.er spot,
d,az ieslicher vtaere ein got.
d-ô stuonb oucli er niht langer hie,
in d-en phat viel er ûf sîniu knie.
l-ûte rief der knappe sân
t'hi I f onr-. ¡U maht wOl hetfe hâf1" I

tt¿¿I t óv V. u

cler vord-er zorrres sich bewac,
Ä^ Äor'l¡nqnnâ 'im nlrq¿la 1so'gv uv! ¡rfrqy_L/v ru _L/f,rquv aqv.
I d"irre toersche Wâl-eise
unsich wend-et gâher reise. '
eln pris d-en wir Beier iragn,
mu.oz ich von Wâleisen saßn:
d.ie sint toerscher d-enne beiersch her,
unt d-oeh bi manfîcher tver,
swer in d-en zwein land.en wirt,
r¡cfuor¡e e-i n rn¡under an im birt.

Dô kom geleischieret
und- r,vol gezimieret
ein rittero d-em was harte gâch.
er reit in strîtecl-îchen nâch,
d-ie verre wâren von im komn:
zv¡ên ritter heten im genomn
eine frouv¡en in sÎ.m land-e.
d-en helt ez d.ûhte schand.e:
in müete d-er juncfrouwen leit,
d-iu iaemerlîche vor in reiï'

Â^acll-se Qrl- v/arlL sl-ne man"
er reit ein schoene kastelân:



wsî.ns schild.es was vil wênic g,arrz.
er hiez KarnahkarnaJrz
l-eh cons Ul-terlec "erì snrach r'"ver irret uns d-en wec? |

su-s fuor er zuone knappen sân.
den d-ûhter al-s ein got getân:
ern hete sô liehtes niht erkant.
ûfem touwe d-er v'lâpenroc ertvant.
mi-t guld-în schellen kleine
vor iewed.erm beine
wârn di e stea'rei f e erk-l enset
u:rt ze rehter màze erlenget.
sî.n zesvlrer arm vorr schellen klanc,
swar ern bôt od-er swanc "
d-er v¿as d"urch swertslege sô hel:
d-er helt vüas 6ein prîse snel-.
sus fuor d"er fÜ-rste rÎche,
gezimiert wünneclÎche .

Aller manne sch,oene ein bluomen
krattz,

d-en vrâste Karnahkarnanztiune.hêrre^ sâht ir fiir iuch varn
zwên ritter d-ie sich n.iht bewarn
kunnen an ritterlîcher zunft?
si ringent mit d.er nôtnunft
und- sint an t,¡erd-ekeit verzagt:
si fü-erent roubes eine magt.t
der knappe wând-e, svtaz er sprach,
ez waere 8ot, als im verjach
f nnrr Ilanry ol nvÁ ¡l'i ¡r lziinoc¡înMU LLVLuvLvJ

d-o sim und-erschiet d-en l-iehten
rAscnl_n.

d.ô rief er l-ûte sund-er spot
'nu hilf miro hilferîcher got.'
vil d,icke viel- an sîn gebet
fil ti roy Gahmuret.
d-er fürste sprach ' i"þ pin niht Bot,
ich leiste ab gerne sÎn gebot.
d-u maht hie vier ritte:: sehn,
ob d.u ze rehte kund-est spehn.'

d-er knappe frâgte fürbaz
f du nennest ritter 2 waz ist ð'az?
hâstu rriht gotlîcher kraf .b,

^A ^-^,^ -i n wer Eiît ritterschaft? |
Þ\, Þ4Èiç rU!! t veu! t)¿v rrvvv

'daz tuot d-er kiinec Artûs.
junchêrre, komt ir in d-es hûs,
d-er bringet iuch an ritters naJnnt
d-az irs iuch nimner d-urfet schamn.
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ir mugt wol sÎn von ritters art.'
von den held-en er gescho'tl\,Jêt wart:
Dô l-ac d.iu gotes kunst an im.
von d.er âven.biure 1ch d-az. nin,
d-i-u. rnich mit vrârir.eit d.es beschiet.
nie mannes varv¡e baz geriet
voi? im sît hd.â:nes zît.
des wart sîn lob von wîben v,¡Ît.

¿rber sprach der knapoe sân.
d-â von ej-n l-achen wart getân.râv ritter sirot- i¡Iâz mahtu sîn?t " *"
d.u hâst sus marlec vingerlin

'Aan d.înen lip ¡,:ebund-en,
d.ort oben u-nt h.ie und.en.
atd.â begreif Ces knappen. hant
sïraz er îsers ame fürsten vant:
ð-ez harnasch begund-er schouvlen.
tmî.ner muoter juncfrouwen
ir vingerl-în ax. sniieren trag;nb,
d.iu niht sus an einand.er ragnt. '
d.er knappe sprach clurch sînen muot
zeTL fürsten 'war zu.o ist ð-iz guo-bt
ð,az clich sô wol kan schi-cken?
ìne maP-'es niht :h c¡ez,wie.ken'lô"" "

der fürste im zeigete sâ sÎn swert:
'nu sich, swer an mich strîtes gert,
d-es sel-ben r,ver ich mich mit sle6n:
fü.r d-ie sîne nuoz ich an mich legn,
uncL für d.en schuz und- für d.en stich
mlaoz ich alsus wâpen mich"t
ehraÏ' sn-na eh d cr. kn ânne sn elsvvJ- UIJ! svrr uv!
f ob d.ie lnirze trüegen sus ir vel,
so verwu¡rt ir niht mîn gabylôt.
d.er vettet manger vor mir tôt.l

Di-e ritter zurnd.en d-az er hielt
bî dem knappen d-er vil tumpheit wielt "don fiiretp qnr,¡r".h rsot hiiete d-În,svl a u! u vv uyr svrr t:)" "

ôwî tn¡an v,¡aer d.în schoene mînl
d.ir hete got den wunsch gegebnt
ob d-u mit witzen sol-d-est l-ebn'
d.iu Eotes kraft d.i-r vime leit. I

d-ie éîne und- ochr er selbe reit,
und-e gâhten harte bald.e
zeinern veld-e in d.em walde "
d.â vant d.er gefüege
frôn Herzeloyd-en phlü-ege 'ir votke leid-er nie geschach;
d-ie er bald.e eren sach:
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ôi ÌraærrnÄan ôqan Ãnr- nÅohsa oegunaen- s*-,-, s.^* egen,
ir gart ob starken ohsen wegen.

d-er färste in guoten morgen bôt,
r:nd f r"âsJ;e se - r.'rï-ì si q: ah en nôt"" t
eine juncfrouwen lid-en.
sine kund-en niht vermîd.en,
cr¡rAê on rrr-Âr¡t ån.¡. r¡rr"al: ctêqÕ__agï.tzwêne ri-tter und-e ein magt
d-â riten hiute morgen.
d-iu frou.we fuor mit sorgen:
mit sporn si vaste ruorten,
d-ie d-ie juncfrouulerr fuol?ten. I

ez was lieliahkanz.
d-en ergâhtð Karnachkarnanz,
mit strîte er im d"ie frouwen naln:
d.iu v¡as d-â vor an freud-en l-am,

^sa naez -Lmane
von d-er Bêâf ontâ:re.

Die bûliute verzagten,,
d-o d-ie held-e für si jagten,
si sprâchen rwi-est uns sus geschehen?
hât unser junchêrre ersehen
ûf d-isen rittern helme schart,
sone hân wir uns niht v¡ol- bewart"
rvir sulen d.er küneginne haz
von schuld-en hoeren umbe daz,
r,vand- er mit uns d-â il-er lief
hiute morgen d.ô si d-annochr slief .l
der knappe enruochte ouch r,r¡er

d-ô schôz
d.i-e hj-rze kl-eine unde grôzz
er huop sich gein der mu-o'ber widro
i:nr1 sap'j; ir ma,ar'- dô r¡iel si nid-r:l'ÆIs uqttv 0 *"

sîner worte si sô sêre erschrac,
ð,az si- u.nversunnen vor im Iac.

d-ô d-iu kün.eginne
wid-er kom zít sinne,
swi-e si d-â vor r,\raere verzagt,
clô sprach si tsun, wer hât gesagt
d-ir von ritters ord.en?
r^râ bist d.us i-n¡.en word-en?'tmuoter, ich sach vier man
noch liehter d.anne got getân:
d.ie saeten mir von ritterschaf t 

"^ . ^ ì-..Artûs küneclïchiu kraft
sol mich nâch rîters êren
an schild-es ambet kêren.l
sich huop ein niwer jâ.mer hie"
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d-iu frouwe erÌl^Jesse rehte, wie
ð.az si ir d.en l-ist erd-aehte
und.e 1n von d-en willen braehte.

Der k:rappe tump und.e wert
i-esch von d-er muoter d.icke ein

pfert.
d.az begr-rnd-e se in ir herzen klagn.
si d-âhte rin wil im niht versagn:
ez mlJoz abr vil boese sîn. t
r - 

^r 
. 

^ 
r*^F /lllt taìtnôo'1 t-ìLLU E)EL¡.d.11 tJti rllçtI u¿u ¡lurrvbrr.rrder liute vil- bî spotte sint,

tôren kl-eid-er sol mîn kint
ob sîme Liehten lîbe tragn.
wirt er geroufet unt geslagn,
sô kumt er mir her wid-etr wol" '
ôwê d.er jaemerlîchen d-otl
d-iu frouwe na.ln ein sactuoch:
si sneit im hemd-e und-e bruoch,
ð-az d-och an eime stücl<e erschein,
uÍrz enmitten an sîn b]ankez bein"
ð,az v¿art für tôren kleit erkant.
ein susel mån. obene d-rûfe vaJrt.
al frisch rûch ]telberÎn
von einer hût zwei ribbalîn
nâch sînen beinen wart gesnitn.
d.â wart grôz jâmer nj-ht vermitn,

d.iu küngîn was alsô bed.âht,
si bat bel-îben in d.ie naht.
I d-une solt niht hinnen kêreno
ich wil d-ich list ê lêren.
an rmgebanten strâzen
soltu tunkel fürte Làzenz
d-ie sîhte und. lûter sî.n,
d.â sol-te aI bal-d-e rîten in.
d.u sol-t d-ich site nie.l,eno
d-er werld.e grüezen bieten,
Op d.ich ein grâ wîse man
zuht wil lêrn als er rvol kan,
d-em soltu gerne volgen,
und- v,¡is in niht erbolgen.
sun, l-â d-ir bevothen sî.n,
swa d"u guotes wîbes vingerlin
miis'est erwerhcn rrnt ir srtroz.Õ--
d-az nim i ez tuot d.ir kumbers buoz "
d-u solt zir kusse gâhen
und- ir Iîp vast umbevâhen:
d.az gît gétüct<e und. hôhen muot,
op si kiusche j-st und-e guot.
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(a)

Parzival als Ki-nd-

Romane, Novellen, Erzählungen rrnd- Geschich-

ten, d.enen d.as }Iotiv Kind-heit zugrund-e liegtt $Jarep

lense aânz einfach l-,ausbubengeschichten. Schon im

Hittelal-ter f j-nd.en wir d-azu d-ie Ansätze, wir brauchen

nur an l{ei-er Helmbrecht zu d.enken. Die Á.benteuer d-es

Simplizissimus setzen diese Trad-ition im siebzehnten

Jahrhund.ert f ort und- bekräftigen síe. Im achtzehnten

Jahrhund.ert - unter d.em Einfluß des Pietismus und-

d-er Enpfindsamkeit wand-elt sich d"as Bild- und- d-as

Kind_heitsmotiv wird_ ernster und. feierlicher behan-

d.elt. Das neunzekrnte Jahrhund ert, allen Schrif t-

stellern und- Di-chtern vorarÌ Lud-wi-g Thoma, knüpft

r,vied.ertm an d-ie ãl-tere Tradition an, und- so kommt

êsr d.aß er seine Kind.heitsgeschichten rund-weg unter

Oen Titel- 'rLausbubengeschichten" stel-lt. Damit be-

leuchtet er offen und. oh:re Umschweife d.ie Erlebnis-

sphären, in d-ie er das Kind. hineinstellt. Bei ihm

ist es etwas Selbstverständ.li-ches, d-aß d-ie Kind-er

'Unfugt stif ten; d-as tun sie immer irnd- überall, und-

d-as Kennzei-chnend.e d.ieses Unfuges ist, d-aß man sich

d_aran aufregen und. ärgern ka3n, wj-e es vor allem von

seiten d.er Eltern und. Erzieher geschieht, od-er abert
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und d-arauf legt l-.,ud-wig Thoma besond.ers Nachd.ruck,

d.aß wj-r d-arüber l-achen r-rnd. zugleich nachd-enken sol--

l-en. Das Gesr:-ncle, d-as Natürliche, d.as Derbe und-

¡nrìeres mehr- d.arf hi_er immer zu seinem ReChte kom-v u Á¡¿vr!À t

men, und- so gehört es ganz 1n d-ie ungebrochene und.

geschlossene Erlebniswelt d-es Kind-es. Dieser frohe,

ausgelassene und- zuversj-chtl-iche Tatbestand- änd.ert

sich mit einem Schlag, d-er sich sogar zeitlich be-

stimmen und. festlegen läßt, denn dieser Umschlag,

und. er ist ein solcher, setzt an d-er Schwelle d-es

zwanzi-gsten Jahrhund.erts ein und. bes.bimmt in neuer,

veränd.erter lnlej-se d.as Kind-heitsbild-, lvie es d.er

Dichter in sein hlerk einbezieht und. gestaltet. Un-

ter vielen and-eren d.arf Thomas Ha¡n als Beispiel

d.ienen für d.1ese verwartd.eLten Kind-ergeschichten,

d-ie, wie er selbst sagt, aus der v¡ehmütig verlieb-

ten "Zàtt1ichkeit seines eigenen Herzenst' stammen,

Man nehme Ha¡rno, d.as rKind.chenr, auch d-as diminutive

Lorchen, Echo r1.a. werd-en so gezeichnet, d.aß sj-e

nicht etwa nur als Einzel-wesen, vielmehr als Ge-

schöpfe d-er "A"usnahme anzusprechen sind-. Dad.urch

tritt elne immer mehr überhand- nehmend.e, psycholo-

gisierend-e Auffassung d.es Kindes in d-en Vord-ergrund,.

Sie zeigt sich auch d-arln, d.aß d.as Tun und- Treiben
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cler Kind-er kurzerhand- als falsch, od.er umgekehrt,

als schön, a1s wehrnütig od-er empfindsam gesehen wirdo

\lie es aber vom Kind.e selbst her bestimmt wird_, was

sein Erleben und. Geschehen i-nnerhaLb d.es größeren

Zusammenhanges und" d-er Aufgabe d.es L[enschwerd.ens be-

d.eutet, d.arüber schweígt sich Thomas Mann ebenso

sehr aus, wie es geflissentl-ich rrnd- aus überzeugung

bei lud.wig Thoma geschaJ:.

Gbgenüber d.ieser auffallend.en Btindheit und.

auch bewußt angestrebten Einseitigkeit stoßen wir
auf eine überraschend.e Ausnahme" Diese führt uns

ins d-eutsche Míttel-alter zurück und- knüpft sich
an d.en Lï,lamen Ì,{olfram von Eschenbach, Lüas d.as Kind.

Parzival tut und. erlebt, viird. nämlich d.er llutter
und. and-eren Erwachsenen seines Umkreises und. sei-
ner Erlebniswel-t nicht j-mmer od.er aicfr garrz und.

gar nicht verständ.lich" Überaus wichtig aber ist es¡

hervorzuheben, d-aß ru,/olfram von Eschenbach d.ie Kínd.-

heitserlebnisse sej-nes jrrngen Held.en niemals als
komisch und. lausbubenhaft schild.ert, wie d.ies bei
Lud.wig Thoma geschieht, noch auch al-s wehmütig schön,

wi-e wir es von Thomas Mann her kennen, Greifen wir
etwa Parzivals Entd-eckung d-es Wald.es heraus, und- es

ist eigentlich mehr al-s bloße Entd-eckung, es ist eine
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wahrhafte Eroberung, so d.eh¡rt und- spannt sich d-er

Bogen zv s¡rnbolträchtigen Zeichen atls. Danit wollen

wir sagen, d.aß seine Entd-eckung und- Eroberung d.es

Wal-d-es zum Bil-d. d-er Bewältigung d.er \l/elt und d-es

Irebens überhaupt wird-. Auch sein \,,/einen über d-as

l,ied- d-er Vögel d-arf etwa nj-cht al-s ein bl-oß kind--

liches \nlei-nen verstand-en seino d.enn es bed.eutet

nichts Geringeres al-s d-as erste Anzeichen seiner

inneren Leid.ensfähiskeit und- d-arüber hinaus seines

I,n/eges nach Innen, i^rovon ja schl-ießlich d-ie ganze

Hand-lung d-es Bpos getragen wj-rd., Und- schließlich
seine ihn schon früh quäJ-end-en und- ihn nie los-

lassenden Fragen: VJas ist Gott? \das ist Rittertum?

Ist in ihnen nicht bereits sein garizes späteres

Schicksal ahnend- vorweggenommen und- enthalten? Es

wird. schnel-l- genug d-eutlich, d"aß al-le Höhen und"

l¡rla-nd.lung€Er wie sie sein späteres Tun und. l,t/erd-en

schi-cksalhaft d.urchl-aufen müssen, aber auch d-ie

abgrund-tiefen Anfechtrmgen und- Erschütterungen

seines zwîfeI und. d-es seelischen Leid-es. in wel--

ches d.er Zweifel ihn immer v¡ied-er gestürzt hat, in

d-iesen beid.en Fragen ihren Ausgangs- und- End-pirnkt

haben. \'rlas si-eh so gleichsam stelLvertretend- an d-ie-

sem Kind.e Parzival kundtut und- irns d-ichterisch vor-



.-ì. -lf: i,: ..f. ...::- .,.': :." -.

/1

gestellt wird-, ist keineswegs etwa wie bei Thomas

Hann d-as And-erssein eines einzelnen und- obend.rein

einsamen Kind.es; neinr es steht s¡rnbolisch für d-as

Kind. und- d-as menschliche Schicksal überhaupt ein.

\,,/as uns l,úol-fra¡n von Eschenbach an d.er Kind.-

heit Parzivals veranschaulicht und. erEreifend- nahe

bringt, d-arf man so zusammenfassen, U"O jed.es Kind.

und- jeder Mensch in kl-einerem od.er größerem Sinne

sogar bi-s zum heutigen Tage sefbst zv einem Parzival-

wird.. Jed.er eLnzelne Vorgang, der uns aus Parzivals

Kj-nd.hej-t erzähLt wird., bed.eutet nie und nimmer eigen-

êsr persönliches Erleben al-lein, sond.ern ist d.ad.urch

gekennzeichnet, d-aß es jed.en l{enschenki-nd- auf seinem

Weg ins leben und- 1ns ei-gene Innere zu erl-eben be-

stimmt und- auferlegt i-st. fmmer hand.elt er wie jed-es

echte Kind., und- das bed.eutet Kampf und- Treue zv sich

seLbst. Von d-iesem G"esichtspunkt aus wird- d-eshalb

nj-cht etwa Parzival treulos, sondern d.ie Mutter, so

parad.ox d.as auch klingen mag. In ihrem übereifrigen
Bestreben, ihn zu schützen, beraubt sie viel-mehr d-as

Kind- ParzivaL d.es Gefühles sei-ner inneren und- d.eshalb

natürl-ichen aber unbegrenzten Sicherheit. Sie ist es

auch, d.ie ihn zvm ersten In1al d.as Alleinstehen und.

A1l-einsein d-es Henschenherzens ah¡ren und- barrge fühlen
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läßt. Keine noch so schützend.e li-ebe d.er llutter ver-

mag esr d.em Kind.e d.ie ersten, eigenen Schritte zu

sich rind. ins Leben hinein zu verl/ùehren. l/ir kön-nen

d.iesen Entwicklungsschritten, lr¡e1che d-as Kj-nd- d-urch-

messen muß, hier in unserem Zusammenhang nicht in

allen Einzel-heiten nachgehen, so verlockend- es auch

v¡äre. t,/ichtig ist, festzuhalten, d.aß d.ieser mittel-

alterliche Dichter in d-ichterischer Gestaltung und.

propheti-scher Vorwegnahme das Kind-heitsmotj-v in

einem Sinne verstand.en hat, wie es seither nur sel-

ten oder viel-l-eicht nie wied.er geschehen ist, näm-

lich a1s immer neue u.nd. notwend.i-ge Entwicklungs-

schritte in d-ie l,,ielto ins Leben und- zv sich selbst.

Auf d-iesem V,lege d-arf es kein Behamen und. auch l"eine

falsch od-er nur äußerl-ich verstand.ene Sicherheit ge-

ben; imrner geht d.er Bli-ck in d-ie Weite, unbekümmert

danm, ob schmerzliche Hißverständ-nisse, sel-bst dem

Nächsten gegenüber, od.er auch unvermeidliche Umwege

bewältigt werd.en müssen. Parzival lernt verstehen,

d-aß auf diesem \,Jege wed.er schonend.e Liebe, beruhigen-

d.e \,/orte, noch sachliche Aufklärungen, Tad.el od-er Rat-

schläge standhalten können. Er muß immer d.ie Bereit-

schaft aufbrJ-ngen, d-aß er diesen seinen lr/eg selber

gehe und auf sich nehme. Solche Vorgãnge und- Betrach-
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tungen machen zugleich d-ie Doppelsinnigkeit nicht
nur d-es kind.lichen, sond-ern auch menschl-ichen Er-

]ebens überhaupt klar, utlser Gebund.ensein an d-as

Ich und- d.as Du, zugleich auch unser Verhangensein

in uns selbst, welches aber d.ennoch über u:rs hin-

ausweist und. nit d.en Erl-ebnisformen d-es Kind.- u.nd.

l{enschseins verknünft bl-eibt.
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Hor.z.ø1ovrl.g rrnd. Parzival- - Mutter und. Kind.¡rvr av+vJ u

\r/ie mit so viel-en and.eren Problemstellungen -
man d.enke nur an d.ie entscheid-end.en Prozesse u¡rd-

Phasen, d.i-e d-er llensch von Geburt über Jllgend-t

Reifezeit bi-s zu¡ Problem d-es Alterns d-urchläuft

ist vor all-em auch d.em d.er Kind.heit erst mit d-em

Aufkommen und. Überhand.nehmen erzieherischer und.

psychologischer Beroühungen und- Untersuchungen eine

noch immer in stetem V'iachsen begriffene Aufmerksam-

keit zuteil geword.en. Von d-er d.eutschen Dichtung und

Literatur her konnten l^rir d-ie Beobachtrrng machen, d-aß

Kind.heit sich schon im Hittel-al-ter als bed.eutsames

und- unausschöpfbares Motiv erwiesen hat. Hier bleibt

es vor all-en mit d-em Namen llolfram von Eschenbach

und- seinen ebenso unbefa:rgenerl wi-e über afle Zeiten

hinaus gü.ltigen Ej-nsichten verknüpft, wie er sie in

d-er Kind-heitsgeschichte seines Parzival in epischer

Darstel-l-ung meisterhaft nied-ergelegt hat. Un seiner

Behand-l-ung des Ki-nd-heitsmotivs in seiner 3arLzerr Trag-

weite gerecht werd-en zu können, müssen wir auf d-en

unvermeid.lich geword.enen Zusaramenstoß hinweisenr wie

er sich zwischen d-en festgeprägten Erziehungsansich-

ten d-er Hutter auf d-er einen Seite und- d-em natürfich
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erfolgend-en Abl-auf d-es Entwicklungsganges bei d-ie-

sem vaterlosen Jungen abzeichnet. Die Art, wie etwa

d-ie Ylutter d.en einfältigenr aber zwingend-en Fragen

ihres Kind.es gegenüber auswej-cht od-er auch in Ant-

worten ihre Zuf lucht nimmt, d-ie sich mit d-er Ge-

fühl-s- und. Erlebniswelt d-es heranv¡achsend-en Jungen

nicht in Übereinstimmung bringen lassen, hat in

d.iesem \,,/erk cles zwölften Jahrhund.erts eine einmalige

und- unübertroffene Darstellung erfahren. Der }lutter

eigene Erziehungspläne werd"en in d-em Maße zu:n Schei-

tern verurteilt, j-n d.em d-er junge Parzival- sich selbst

und. d.en von d-er Natur aus gegebenen, Herz, Seele rrnd-

Gþist befrucirtend-en, und- so d-en ganzen Menschen er-

fassend.en Entwicklungsvorgärr.gen gehorcht und. untertan

bleibt. Damit ist gemeint, d,aß d-ie aus mütterlicher

und. d.eshalb liebend-er Besorgnis hervorquellend-en, zu-

gleich aber eígensüchtig bestimmten und- letztl-ich

ausged.achten Erziehungspläne d.en Jungen gleichsam

nur von außen her berühren können, während" eigene

ursprüngliche Kind.heitserlebnisse zu d-en wj-rklichen

und- durchschlagskräftigen Lehrmeistern für d.en jungen

Parzival werden. In d.iesem mittelalterlichen Epos be-

wahrheitet sich eine Erkenntnis, d.er wir auf and-erem

wissenschaftl-ich psychologischen Wege erst 1n neuester
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Zeit wied-er auf d-ie Spur gekommen sind-, während- sich

d.iese selbe Einsicht hier dichterisch und- gleichsam

wie von selbst, d-er Natur und" d.em Leben getreu, vor

vielen Jahrhund-erten bereits durchgesetzt hat. Es

läßt sich leicht beobachten, wie erst unter d-en Ge-

fährd-ungen und- Zusammenstößen, denen sich d.er heutige

Hensch immer mehr ausgesetzt weiß, d.. h. j-m Zusammen-

stoß zwischen f ch und- Fa:nil-ie, zwischen d-em Ich und.

d-er Schule, zwischen d-en Ich und, d-er Gesel-lschaft,

allgemei-ner ausged-rückt zwischen d"em eigenen Selbst

rrnd den Ansnr'üchen einer autoritär bestinmten und-

d-ementsprechend. hand.elnd.en Um- und- Außenwelt, unser

Verständ-nis für d.iesen frühen Vorstoß in die \r/elt

d-es Ki-ndes wachsen konnte"

Der Zusa:nmenstoß liegt zu6leich zwischen der

freilich nur scheinbaren rkl-einenr i,^/irklichkei-t, wie

sie in liebend-er und- zugleich behamend-er Betrach-

tungs- und. Erlebniskraft von d.em jungen Menschen auf-

genoûmen und- verkörpert wird" und. auf d"er a¡rd-eren Sei-

te d.ie sogenann.te 'großer l{irklichkeit, wie sie urrs

in d-er Mutter und- d.eren Gesinnung und. j-hrem vom Leben

zuertej-lten Lej-d- und- obend.rein einem aus angespannt-

estem Sich-Absorgen und- ängstlichem Denken entgegen-

tritt. V/ol-frams große Kunst mit ihren Bezügen, Zu-
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sammenhängen und- Einsichten liegt d_arin, wie er es

versteht o d.as Nahe so nah zu machen und_ d.as Ferne

so nah, d-aß beid-es lebend_ig rvird_ und_ uns noch heute

als Herz grei-ft. Was sich hier zugleich kund_tut,

ist d-ie Einsicht, d-aß der Junge noch nicht vom Ge-

d-ächtnis bel-astet ist und. ganz einfach von d_er Un-

mittel-barkeit seiner gegebenen Umvrelt bewegt und_

angesprochen wird., während_ d-ie f großer l,^/irkl_ich-

keit d.er Hutter unter d-em Dnlck eines großen und

leid"vollen Ged.ächtnisses steht, daran leid_et und_

von ihm schmerzhaft ei-ngeengt bl-eibt. Daran muß es

liegen, d.aß es d-ie großen Künstler, d.ie ja in einem

entscheidend-en Sinne in einer gewissen Kind-l-ichkeit

verhamen od-er aber auch sie sehnsüchti-g wied_er ztr

entd-ecken versuchen, in immer neuen Anläufen zlrr

Auseinand-ersetzung mit d-er Kind.heit drängt. Gerad_e

in künstlichen, ungewissen¡ ârt Erinnerungen viel zrt

¡ai nlra¡ rrnzrl -o'Ìrc'l'l .l-on 7.aÅ \gy¡ ]_äßt Si-Ch heoh¡e.hten -r v¿v¡rv4 urJq bu vq¿¿ usrr 4ç¿ uvfl 4of,J u ÐJUtf ugvt o,(/f,l uçLl ,

d.aß sie zu d.en Altären d.er Kind.heit zurückgreifen

und. sich d"ort neu sammeln und fi-nd-en. Sich immer

tnried.er a1s Kind. zu füÌrl-en und. zu erleben, ]äßt sich

bis in d-ie å,lterskunst vleler Künstl-er und_ Dichter

verfolgen. Dieser Vorgang will nichts and_eres heißen,

als d-aß sj-e d-em Drange folgen t zE d-en Anf ängen und-
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Ursprängen zurückzukehren, von denen aus ihre ersten

Schritte ins Leben und in d-ie Kunst pìemacht rvurd-en.

Dieses Verfahren befrei-t sie von d-er Starrheit und.

Abgeschlossenheit d.erer, vrelche sich hinter d.er

freil-i-ch nur scheinbaren Reife d-er meisten lÍenschen

im sosenannten lÏannesalter verschanzerr. Di-e Un-

münd-igkeit d-er Kind-hei-tszeit lockt und- verl-ockt in
eben d.em Maße, wie d.ie spätere Mündigkeit in stame

Unbiegsamkeit und- Unbeweglichkeit ausgeartet ist.
Sich hinzugeben und sich gleichzeitig vö11i9 zu be-

wahren, gehört zur Unversehrtheit d-er unbestechl-ichen

\,felt d-es Kind.es. Von hier aus begrelft es sich, d.aß

Kind-er und. Künstler eines gemeinsam haben: sie sehen,

packen und. fassen d-as leben, wie es ist. \,r/as an L,/is-

sen feh1t, wird. d.ad.urcir wettgemacht, d-aß sie vom Un-

bewußten aus spüren, fühlen und- erleben. Im Gegensatz

zu d-en erstamten Begrj-ffen und Auffassungen, wie sie

in d-er lilelt d.er soEenannten Erwachsenen vorherrschen

nnd meßp-chenrì sind - cl-tnrei qen Kind.ef Und- DiChter auf

sol-chem tr/ege ihre Unverstellbarkeit, Echtheit und-

Wahrheít" Es ist d.er Unterschied. zrnrischen d-em Zauber-

ring einer unproblematischen Naivität und- Aufgeschlos-

senheit auf d-er einen und- d-er harten, oft u-nnachgie-

bisen Komnliziertheit auf der and"eren Seite. So teilen
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d"ie KünstLer mit d-em Kind- eine höchste und benei-

d.ens',verte Fähigkeit, nämlich d-aß sie beide d-as Le-

ben al-s Ganzes zu nehmen und. zu fassen vermögen.

Vielleicht hängt es an diesen entscheid"end-en und-

auffallenden Herkmalen, d.aß wir wed-er Kind-er noch

Kiinstler ie g, " den vermöqen und. d-aß sieoaflz zlJ ergrun*---

beid-e auf ihre Weise eine Herausford.erung verarr-

schaulichen und- verkörpern, d.ie es Ba:nz ernst zu

nekrmen gilt,

In einem vielsagend-en Essay "Französlsche
I

Red"ensarten"- von Hugo von Hofmannsthal korunt er

auf eine Stelle im fünfrmdztr'anziBsten Kapitel d-es

ersten Buches in d-en Essais von ltontaigne zv spre-

chen. Das betreffend-e Kapitel trägt d-ie Überschrift:
f Von d-er Erziehung d-er Kinder' :

Hier spricht llontaigne zuerst d-avon, wie man
d-en Kopf d-er Kind-er nicht mit Gelehrsa¡rkeiten
und- \,,/ortklugheit anstopf en d,ürf e, sond.ern wie
man si-e lehren müsse, dem Leb,en sel-ber al-les ab-
zul-ernen; d.ann fährt er fort: rFü-r d.iese Lehr-
method-e nun isi alles, vlas uns vor d-ie Augen
kommt, Buch genug: d.ie Gaunerei eines Pagen,
d-ie Dummheit eines Bed-ienten, irgend-ein I/ort,
d.as bei Tisch fällt, das ist al-les schon ein
Stoff . Nichts aber geht über d-en Verkehr mit
l'lenschen und- d.as Herumkornmen in fremd-en Län-
d-ernc....non pour en rapporter seulement, à
la mod-e de nostre noblesse françoise, combien
le visage d-e Néron, d-e quelque vieille ruyne
d-e fà, est plus lon¡¡ ou plus large q-ue cefui
d.e quelque pareille méd.aille; mais pour en
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nations et leurs façons, et pour fro-bter et
l-imer nostre cervel-le contre cell-e d-f aultruy.'

Hofmannsthal verknüpft d-amit folgend.e Beob-

achtung:

Ich wollte, ich rnrüßte auf d-eutsch auch nur
im Traume so schönr so kurz und. so richtig zu
sagen ) wozu d-as Herumkommen in fremd-en Länd-ern
gut ist, wj-e er es hier sagt, und- warum d-ie
kl-einen Kj-nd-er fremd-e Sprachen lernen müssen.
Denn mit seiner unvergleichlichen Sicherheit,
d-ie ihn einem großen Lrzt so ähnl-ich macht,
hat er hier mj-t ein paar Worten alles Nütz-
liche d-avon herausgesagt, während- mir nur d.as
Schöne d-avon eingefallen lvar.

Im selben Zusammenhans bed.ient sich Hofmanns-

thal einer and-eren Bemerkung, die hierher gehört,

wenn er sagt, d.aß d-er Sprachlehrerr so fern er sich

irn Geiste einer fremd-en Sprache beheinatet i,veiß,

und- dad-urch ei-n verwand-eftes Bild. d-er Welt und- d-es

I-,ebens besitzt, d-iesen fast immer aus d-er Hand. d-es

I-,ebens sel-bst bekommen hat und- ihn so wied.er auf

einen and-eren Finger schieben kann, und. zwar aJtr

leichtesten und- schönsten auf d.en eines Kindes.

\,n/as er hier meint o ist so wahr und- so ernst, d.aß

wir ihn auch bei seiner nächsten Beobachtung be-

gleiten wollen:

Ich würd.e sehr gern jetzt Goethe anführen,
d-en:r gewiß hat er in einem seiner großen und-
weisen Gespräche nit d.em guten Eckermarrn auch
d-iesen Gegenstand- berührtr ert vor d.en d.ie
Sprachen der Völker nichts and-eres 'hiaren als
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d.ie verschied"enen Saiten einer großen Harf e,
err d-er in seiner Kind-erzeit einen Roma:r
schreiben wollte von sieben GeschwÍstern,
von d.enen eines französisch komespond-ierte,
eines italienisch, eines 6rj-echi-sch und- eines
Frankfurter Judend-eutsch... Gewiß hat er auch
über d-ie Sache einmal- gesprochen, entv¡eder auf
d.er Land.straße gegen Jena hin od-er in d-em
schönen Garten an d-er Iln od-er in d.en freund.-
lj-chen Zimmerr wo d-er Gipskopf d-er großen Juno
stand-. Äber l-eid.er gehört d-ieses Gespräch zu
d.en verJ- orengegangenen.

Zum Abschluß wol-len wir in cliesem Zusammen-

hang bei Hugo von Hofmannsthal verbleiben, nicht
zuletzt deshafb, weiÌ er Bi-Id.er beschwört, d-ie sich

am i{otiv d-er Kind-heit ebenso belvahrheiten wie an d-em

d-er Sprache und- in ihrer beid"erseitigen UnmitteLbar-

keit umkehrbar sind-:

Man muß d.azu seine Sprache l-1eben, wie ej-n
Verbannter d-en Rauch d.er Hiitten vo.n zu Hause,
wie ein Kind. sein Lieblingsspielzelog, w1e ein
Dichter d.en Klang seiner Reime. Denn d.er ganze
Reiz, d-aran ist ein llauch von Urrmittelbarkeit.
Man könnte genau so gut fragen: rV/ie macht man
Bl-umen?r



KAPITEL DREI

DIE JUGENDLICHE SEELE

ANTON REISER VON KITRL PHILIPP MORITZ

ALS SBELENROYiAN

Oft will ich mich erheben
Und. sinke sehwer zurück;
Und. fühle d.ann nit Beben
Iulein trauriges Geschick. -

Du strebst, nm glücklicher zu werdent
TTnd si ch st - d q R rJrr rrer-oeheng Stf ebst . -vttg pfvffuvt uqrr

Äus: Anton Reiser
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Rousseaus Confessions erschi-enen 1782. l^iie

eine Bombe schlug d.as Buch in seine Zeit ein. fm

Guten und- in Bösen stellt sich d-er Verfasser in d_ie-

sen Bekenntnissen ohne Rücksicht bloß, und. so wirk-
ten d.ie Bekenntni-sse als Selbstd-arstel-lung neu und.

unerhört. Al-Lein d.er i¡/ahrheit zu d.ienen, si-ch sel_bst

zu enthül-len, uiar seine Losung. Sie kam aus d.er

festen Überzeugung, d.aß er eben and-ers als seine

Zeitgenossen geartet sei, was d-ie Durchschlags-

kraft d-i-eser Bekenntnisse nur verstärkte. Hier ging

eS um sehr viel- mehr als eine lrebensEeschir..htp: o'ìn

Ei-nzel-ner stellt sich vor sich sel-bst, seinem Land.,

ja ganz Europa, und letzteres wurd-e von Rousseau

al-s ein müd-e und- al-t gewordenes Europa entlarvt,
und. darin lag nicht zlul-etzt d,as Geheimnis d-er l,,/ir-

kung und- Zünd.icraft, d.ie seit seinem Erscheinen und_

bis heute von d-iesem \,lerk ausgegangen sind..

Nur d.rei Jahre später, 1785, erschi_en Anton

Rei ser: sein Verf¡sqêr- K:r-l phi I inn ivln¡i'l-r mo'h

d.em Buch d-ie weitere Bezeichnung: "ein psychologischer

Roman". Karl Philipp Moritz war im Gegensatz ztt

Rousseau noch keine Berühmtheit, obwohl er in
Deutschl-and- d.urch seine päd-agogj-schen Schriften,
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d-urch eine Rei-sebeschreibung, vor allen aber

seine Zeitschrift "Zt)T ErfahrunEsseel-enkunde"

sicl.l d-och einen gewissen Na¡en genacht hatte.
Anton Reiser gibt uns d-es Verfassers eigenen

Irebenslauf bis zu seinem zwanzigsten lrebensjahr

und- berührt sich in mannigfacher Weise rnit

Rousseaus berühmt geword.enen Bekenntnissen. So

behauptet auch €rr "eine so wahre und getreue

Darstellung eines Henschenlebens, bis auf seine

kl-ei-nsten Nualcen zt) sein. als es viell-eicht

nur irgend-ein geben kann"I Im Gegensatz jed.och

zu Rousseau wil-l- Karl- Philipp Moritz sein Le-

ben d.urchaus nicht al-s etwas Besond-eres betrach-

tet wi-ssen. l,^/as sich auch schon in d"er Sprache

selbst erweist, d.enn er vermeid-et d-ie hohen und-

lauten Töne Rousseaus, will vielmehr nur ganz auf

sich selbst hinlenken, lvas wied.erum d-arauf hin

'r^ì ^+ Á^o ^*-ton Reiser d-ie ei E'ene Le'lrenqc"ese.hi e.h-Wç¿Ð U. UAIJ :11f_ .v v4Évflv !vUUIjÐåEÐVII¿Vf,I-

te von l{oritz d-arstel-l-t. In d.er Räckhaltlosigkeito

mit d.er er von seiner Kind.heit und- Jugend- berichtet,

berührt er sich wied-erum mit Rousseau, bei d-em je-

d.och ebenso vi-el offen wie verhül]-t bl-eibt. Gleich

rm a'rfnno or.fshnon ¡¡rirrr .,iaß Anton Reiser "von der

Wiege an unterd.rückt u¡ard.'? Diese Aussage bestirunt
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d-en Ton und. d-j-e Stimmung d.es Romans, d_er im Sinne

seiner Zeitschrift sei_nen ei_genen Fall als Bei-
trag zur "Erfahmngsseelenkund_e" d.arstell-en r¡¡i11.

t¡/ir dürfen d.ari-n über Rousseau hinaus d.es Ver-

fassers innere Notwend_igkeit einer Aussprache mit
sich selbst erkennen. Er will vor aIl_em die innere
Geschichte ej-nes }lenschen schild_ern, d.em er d.en

Narnen Anton Reiser gibt und_ d_er d.och er selbst
ist. Sein r\nliegeu ist nicht so sehr, d_en Wurzeln

nachzuspüren, d-ie ihn so werden ließen, vrie er ge-

word-en ist, Sein eigenes \desen ninmt er viel_mehr

al-s eine Gege-oenheit hin und_ legt d.en Nachd.ruck

auf seine Einstelfung zur Umwett und. d.ie \,r/irkungen,

d.ie si-e in ihm auslösen. Es geschieht so gar.z ohne

Ehrgeiz und einfach d.er Wahrheit gemäß. I,,/enn auch

die unglücl<lichen und- unglückseligen verhältni-sse
sej-nes Elternhauses für sein ganzes leben unver-

wischbar geblieben sind., liegt d_er Nachd_ruck d_och

ganz auf d.em eigenen Innenleb,en d"ieses }lenschen.

nl-s erstem ist es ihm gelungenr in d_i-e eigene Seele

so einzud-ringen, d-aß sie d-urch die Sprache gegen-

ständ.lich wird-. Al-1e Täuschungen, Enttäuschungen,

vor all-em aber d-ie Selbs'btäuschungen d_es Menschen

werd-en über d-as Persönl-iche hinaus anschaulich Ee-
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macht. So hat Karl Philipo Moritz in seinem Roman

vj-el von clem vorhleggenoinmen, r,^ras später von d-er

Tiefen- und- Gestaltpsychologie ins Wissenschaft-

liche umgebo6en r'¡urd-e. Freili-ch beschränkt sich

l{oritz auf d.ie Darstel-lung ej-nes }lenschen, d.em

Ve::kleid-ungen, clie lrren wrd- Wimen menschl-icher

Einbil-d.ung d.urchsichtig gelord-en sind-, und. d.j-ese

erhebt d-ie geschild.erten Episod-erÌ aus seinem

Leben zu einem Kunstlverk.

Die Grund.stirunung dieses Plenschen, d.er von

d-er \liege an unterd-rü-ckt wurde, ist nicht etwa

Auflehnnng gegen d"as ihm bescherte Schicksal, es

ist einfach ein 'Sich-Hängen-Lassen'. Es war nurr

einrnal- sor d-aß al-Ie gegell ihn standen, und. d-ies

konnte er nie und" nimmer änd-ern. Er ließ d-en Kopf

ci'n f ee.h häns'e* ^^1^-'ì Ä ^'.^h nur cler kleinste Grund-çiJIII avtl ¡ralóEII t Þ\, UraJ-\I O.LI\;

d-afür vorhand.en r,{ar. Wir stehen z\^Iar im Zei-talter

d-er Empfind-samkeit, aber Anton Reisers ftihrt

d.arüber hinaus z,ur Verletzlichkeit. Es war e'ine

Verletzlichkeit, d.ie sich nicht wehren l<onnte und

sich etrva d.arin äußerte, d"aß er es karrm wagte,

selbst unter d.em Schutze d-er Nacht auszugehen, nur
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ihn nur aus]achen oder verachben hrürd-en. l,/ir be-

kommen erstaunl-iche Einsichten in d.as Seel enleben

eiTr.es Henschen, ganz besond-ers auch in d-ie Selbst-

verachtungr wie sie schlechtes Aussehen, ungerechte

Behand-lung od-er auch Hangel an Geld. auslösen. Auch

d.as Leiseste prägt sich d-er kindl-j-chen und" jugend-

lichen Seele Anton Rei sers unverseßl-ich ein und-

wirkt d"a am stärksten, vro d.ie Fremdheit d.er Men-

schen untereirrand.ero d.ie Verl-orenheit und. Gering-

fugigkeit d.es Einzel-nen geschil-d.ert werd-en. Iarner

neue Versuche werd-en gemacht, das Trennend-e zwischen

Hensch uncl Mensch, sogar auch zwischen i{enschen und-

Tier zu überbrücken. vüas freilich immer voi'l- neuem

vereitel-t tvj-::d-. Tlef ergreifend- ist esr wi-e Anton

Reiser, uro sicir vor d-er d.rohend-en Sel-bstvernichtung

zu retten, nach einem Strohhal-m um d-en and-ern greift.
Ein auch nur eini¡rermaßen freund.liches l,,/ort muß her-

hal-ten, riln ihn wenigstens für ej-ne Stunde od.er auch

nur einen Tag über Wasser zu hal-ben. Daroei bleibt es

nicht aus, d.aß er die Bed-eutung d.ieser Strohhalme

Bar zD- sehr überschatzt, llrTt d.ann noch schmerzlicher

auf sich sel-bst zurü-ckgeworfen zu r+erd.en. Unter Hen-

schen zu sein, ist fü-r ihn schon d.eshalb ein Unglü-ck,

;;i ur'livin!)

LiBRARY
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l4reil man sich an d-em and-eren i-mmer messen muß und.

es j-mmer u¡ied-er geschj-eht, d-aß man von ihnen f alsch

verstand.en und- einseschätzt rvird., Über atl-e Täusch-

ungen hinaus bleibt ihm d.ie Einsan.rkeit als einzig

ger^iisser Schatz, d-er iirn trösten und- ihm Ìrelfen

kann. So schild-ert er einmal ej-nen einsamen Spazier-

6¡anp¡ - 11 er 'rmehr r,ü rj er ei eientl j-Chen Slf rìrrno- qai noqõurrtrJ t sv¿

Í1 ^:^+^-rr L^¡-ê+r^â.rê?r hpl-ro als ttalle Schulstund.en,

d.ie er je gehabt habe zusaÍrnengenommen"T. Außerd-em

rlrawi nnt e1" nllf Äi ocom Í{nqz.i erç'anp' rrrqì ne ansçha¿]iChetfvvv¿f,lrru v! q4r

Vorstellung von seinem eignen wahren, i-solierten Da-

sej-n, d-as bei ihn auf eine Zeit J-ang an heine Ver-

hältnj-sse geknüpft war, sondern in sicli und- für sich

selbst bes'i;and". Lange und. nachdenklich beschäftigt

er sich mit d.em Sinn seines Lebens, ü-ber "d"as Woher

und- \.n/ohin seiner Fil-p:ri-mschaft seines lebens d.ie

ihm so schv¡er gemacht v¡u-rd-e, ohne d-aß er wußte warum-"

Sein ganzes Dasein betrachì;ete er als "ein Werk d.es

schrecklichen blinden OhnEefährs"" \,Vie er nach Hause

lcommt, kaln er nicht and.ers, als in seiner triiben

Stimmung, d.ie ihn überfallen hat, einen B::ief an d-en

einzigen Freund- seines Lebens z\) schreiben, Und d-abei

"erwachte auf einmal- wied-er d.er Ged-a:rke, sich d-en

Beifall- sei-nes lreund-es d-urch d-en i\usd-ruck selner
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Empfind-ungen zu eri,verben. Dies r,var gleichsam die

neue Stij-tze, 1',roran sich seine Lebensl-ust ruied-er

festhielt"" Jed.enfal-ls ist er von Augenblick zu

Á.ugenblick größten Stimmungsschwankungen unter-
r¡Or-f on _ | i e sì eh 6.p¡.ñ2, ¡l 2¡¡nh ¡i nh.l-an '.'ie Seiner'!v!¿9ltt uIv pIv¿¡ Þ4r4 u(Arqvf,t !!vrrUvIIt

Umwelt auf ihn einv'rirkt, od-er umgekehrt. Àußer-

dem irird. er immer zum bereitr,villigen Opfer seiner

Phantasie, d-ie es an sich hat, d.aß er zlischen

Wirktichem und. Unr^¡irklich.em hin- und. hergestoßen

wird. Die dußere u/irklichkeit nae ih-m in einem

Arlr¿'enbl i e.k An^'^*^L* ^-'^^r^^-ìnen - im näe.hsten v¡irdÃqt5v¡ru14v!! @rÈ1(tll(tfuu E I Ð\/llciJLIUlI t Iu J"ld.vlr

er sie bereits bitter und- v¡id-ervrärtig empfind-en"

Genauso verhäl-t es sich mit seiner inneren Wel-t.

d-ie er hinaufsteigert bis zrm Bein¡ußtsein größter

Glückhaf tigkeit, dann aber rvird- es d.ie gerin6ste

Störung mit sich brin6en, d-aß er sich in den Ab-

grund. seines armseligen Nichts gestrirzt sieht. Un-

trügliche Einsicht und- immer neue Bestätigung sei-

ner Erlebnisse haben ihn gelehrt, d.aß d.ie 4.uf-

schlvünge d-er Seel-e keine Dauer haben. Diese Er-

lcenntnis kann ihn so ü-berwä1i;igen, d.aß €rr ar-rs

Anr¡q-h fi'êrlâc.kt- rrnr. d'i eqcn Al:fse.hwiinsen zurück-r¡frtf u

schreckt. So rund-et sich d-as Bild. eines lien.schen,

d-er immer verl-etzJ.icìn bl-eibt, von d.en Mitnenschen
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hin- und- hergetrieben vrlrd-, vor all-eln aber r"¡eiß er

sich für inmer um Kind-heit rrnd Jugend- betrogen.

Immer mehr verschärft sich d.as BewufJtsein seiner

inneren Äusweglosigkeit, aber auch der mangelnd-en

Kraft, hand-e1nd. od.er liebend- sich zu befreien und-

einon Arrsrnres scLraffen zu können'V J¿TVTT

Das Brstaunliche d.ieses Buches lÍegt an d-er

Überzeitl-ichkeit d-er von d-iesem Henschen aufgewor-

f enen und- in sie verketteten Probleme. Je mehr t¡ir

uns in d-ieses Buch hineinlesenr d"esto mehr empfin-

d-en wi-r d.ie Zeitlosigkeit all- d.essen, womit l\nton

Reiser sich abzukämpf en hat. So ist es keine 'Úber-

treibung, wenn wir behaupten, d.aß er gerad-ezu clen

Henschen d.e s zwanzigsten Jahrhund.erts verlcörpert

und- wid-erspi-egelt. \l'Iir wissen uns betrof f en von

d_er Gültigkeit d.es Ausgesetztseins d.ieses llenschen

und- können nur unser Ja sprechen zu d-er beinahe

kind.lichen Art, in v¡el-cher d.ieser Vorgang hier zvr

sprachlichen Ges'balung gelangt. Es versteht sich

von selbst, d-aß auch d-ie Sprache d-es Buches uns vor

etwas Neuartiges stellt; sie muß sich d-en ernsten

Belangen, um d-ie es hier geht, unterordnen und- fü-

gen. Und. auch in d-ieser Beziehung lvird- es schwer,

we]rn nicht unmöglich, d.ieses werk d-er Trad.ition d-es



-+5

achtzehnten Jahrhund.erts ej-nzuverl-eiben, obwohl es

nicht arr Einzelireiten fehlt, d.ie wir nur d.i-esem

Jahrhund-ert zuschreiben können, r^¡obei rvi-r uns nicht

nur an Sitten und- Gebräuche jener Zeít erinnern,

sond-ern auch an d-as vorhemschend.e Gesami;klima,

Diese Züge aber mü-ssen zurücktreten vor einem viel

Wichtigeren, nämlich d-em al-les Zeitliche Über-

d-auernd-en, so daß ivir ü-ber d.as \lerk d-en Anspruch

machen d.ürfeno d.aß es zeitlos gültig bl-ej-bt,

\,,i oher d-ieses Verd.ienst fließt, bf eíbt uner-

klärlich r.:.nd d.es Verfassers Geheimnis. Sicher ist,

d"aß Karl Philipp lloritz absichtslos, al-so ohne jed.e

Rücksicht auf Geschmack und- vorhemschend-e Einstel--

I rrnp'en z,1i \¡Jerke qeqansen ist. Es kam ihm nur darauf

arr, ganz offen, natü-rlich anschaulich, frei von je-

d.er Schablone und- d.er Gefahr d.es Begrifflichen alles

getreu und. wörtlich wied-erzugeben, was Herz r.¡.nd Seele

d.ieses llenschen bewegte und. erfüllte. Auch Sprache und-

Stil fügen sich d-ieser Natärlichkei-t und- inneren Ehr-

l-ichkeit; níchts is'1, aufgebauscht, alles i',rird- eJ-nfacht

schlicht und. gerad-e wied-ergegeben, wie es eben ist und-

sich verhäl-t" Seelische Bel-astungeil und- d-ie nj-e endend"en

Bemühungêhr sich von ihnen zu befrei-en, bild-en d-en

Kern und- Herzpunkt d-es \,Jerkes und- clarin unterscheid.et
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sích Anton Reiser vom d-eutschen Bild-un6s- und- Ent-

wicklungsroman und- bild.et eine eigene Gaitung, d-ie

d-es Seelenromans, in ähnlichem Sinne wie wi-r von

Lessin6s Nathan d.er Weise, Goethes Tasso und-

Tnhisen'ie als Seetend-ralnen sprechen. Von einer

eigen'blichen Entwicklung im Sinne d"es \^/ilhelm

lteister od-er d-es Grünen Heinrich icann hier nicht

d-ie Red.e sein, gehört es d-och zu¡l Bereich d-es

Seelischen, d-afl sj-ch von ihn aus viel-es od-er al-l-es

einf ach wied-erho1t, so sehr sich d-ie Erf ahrungen

sefbst wie d.ie Lebenslagen v'rand-el-n mögen' Ein wei-

terer Zug rauß in d-iesen Zusammenhang erv¡ähnt wer-

d-en. nämlich d-aß Ànton Reiser sich nie und- nimmer

zum Tun aufschwingen kann, d.aß er alles erd-uld-et,

erl-eid-et und. über sich ergehen Iäßt und- so d-íe Urn-

ständ-e und- alleso \^Ias auf ihn eínstürzt, nicht

änd.ern kann. Nicht mind.er ist d-ie Tragweite d-er

Tatsache, d-aß er mit d"iesem Ertragen auch sich

selbst nicht veränd.ern täßt, und- d-arin liegt d-ie

unabwend.bare Schwermut d-es Buches und- seines Hel--

d.en Anton Reiser. Auch d-ie vorhemschend-e Seelen-

stimmung, welche sich gleich bleibt, ist hier ver-

ankert. Alles geht von di-eser sj-ch gleich bl-eiben-

d-en Seel.enstimltung aus und. fätlt am End-e in sie zv-
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rü-ck. Auch d-ie Begebenheiten, Erfahrungen und. Er-

lebnisse sind- weniEer um ihrer selbst v¡ilLen be-

d-eutsam als rrregen d-er Stimmungslagen, d-ie von ih¡.en

ausgehen und" sie bestimmen. Damit ist gemeint, d.aß

es immer die Stirnmungen und- ihre Gehalte sind, d.ie

unsere Aufmerksamkei-t beanspruchen.,{nd-ers ausge-

d"rückt, vlir bekommen zu wissen, was und- wie Anton

Reiser in d.ieser od.er jener Lebenslage fühlte und-

lvie es ihm stimrnungsmäßig zunute !var.

Man könnte von solchen Geeebenheiten erwar-

ten, d-aß d-er Rom.an sich langweilige:: V/ied-erholung

schuldíg macht. Und- d-as tut er auch, aber sor d-aß

lvi-r d-j-ese i'/ied-erholungen gar nicht al-s larrgweilig
omnfi ndon. im Gorronl:a'ì I qì a h.qhon rãq e7r ci nh ¿1 .qR¿rruv¿rt +* vvbvrtvv+rt u!v ¿ruvvrr sJ.¡ Ð4v¡rt sqfd

sie d-en Stinmungsgehalt d-es Werkes verstärken und-

von inmer neuen Seiten aus betonen. Außerd.em r¡ter-

d.en d.ad.urch bezj-ehungsreichste Zusammenhänge her-

gesbellt, innerhalb welcher alles zur Geschichte

einer lYenschenseele beiträgt und- hj-eri-n ihre Ab-

nrnd.ung erfä-h.rt" Um ein bed.eutsames und- aufschluß-

reiches Beispiel herauszugrelfen, nehmen wir eine

Stelle aus d.em d-ritten Teil d-es Ronans4. -Dort er-

fahren wir, d-aß Änton Reiser sein Wohungsquartier

gelvechselt hat. Außer a:rd-ern Leid.en plagen ihn
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schwere Kopfschmerzerr, und- Youngs "Nachtgedanken"

wurd-en ih-rû in d-iesen ,{nfechtuneen zu einem hilf-

reichen Lesestoff : "lJs d-äuchte ihm, als fänd.e er

hier alle seine Vorstellungen von d.er Nichtigkei'b

d.es Lebens und- d-er Eitelkeit atler menschlichen

Dinge wieder". Br liest und l-iest und. "dies war

rìer einzir¡e ihm iihris s:ebliebene Genuß d-es Le-v +¡¡a -Ló v

bens, an d-em er sich noch festhielt". Und- l¡enn

auch d"ie Kopfschmerzen erträgli-cher werd-enr so

ist es d.er Lärm in seiner !,^/ohnung, d-er ihn quãlt.

Immer wi-ede¡: sucht er all-em z1) entfliehen. und. so

seht er h-ìnau^ ^"^r^ ;^+- + wied-er in Dunkel- <ieróvrr v v¿ rrruquÞ t úL¿vrt ¿ç u L v

r\T^^r.ì+ f,ñ i^ nicht bemerkt zu werd_en und- Llnd_e-rrc.vftut ulu dG

rung z1t find-en für seinen ihn quälend-en Seelen-

zustand.. Auf Spaziergângen r,vi-e d.iesen gibt er sich

unausbl-eibl-ichen SelbstüberlegunSen hin, wel-che

ihn einersei-ts d-emütigen, and.ererseits aber ihn

mit sich selbst ins Rei-ne brinsen. Sie alle stellt

er unter d-i-e Zeichen seines Schicksals, wel-ches

einem wirren Haufen gleicht: "...vüenn er d-ann auf

d-en Straßen sah und. sich nun dachte, d.aß...und

d.aß...uf:.d. d-aß..., so brachte d-ies bei ihm zuerst

eine sond.erbare d-emütigend-e Jinpfind-ung hervorr al-s

sei nun sein Schicksal, unter d-iesem unend.lichenr

verr,virrten llauf en sich einand-er d.urchkreuzend-er,

menschlicher Schj-cksale gleichsam verl-oren r und.
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vrerd.e d.ad-urch klein und. unbed.eu'bend. gemacht". Die-

ser Kreislauf seiner nacir innen gerichteten Ge-

d-anken und. Üuerlegungen lvied-erholt und- erweitert
sich, bis er sich zu Veralïgemej-nerungen wie d.ie-

sen hj-nreißen 1äßt: "Die Ei_ngeschränktheit d_es

einzel-nen Menschen ward. ihm anschaulich". Od_er:

I'Er fühl-te die l,/ahrheit: man ist unter so vi_el_en

Tausend-en, d.ie sind_ und. gewesen sind_, nur einer",
Immer wieder erinnert uns Anton Reiser an d_ie

traurige und- letztLich unvermei_d_1j_che Fremd_heit

d-er Plenschen untereinand-er, d.ie ihn überatl und-

immerfort überfä1tt und. d_och mit d_em inneren
V/unsch und. Drang erfül-lt, d_ie "scheid-ewand_ ztt

d.urchd.ringen, hrelche d.ie Brinnerungen und Ged.an-

ken d-ieses fremd.en l{enschen von d.en seinígen trenn-
te". Dies kann ihn überfallen, ob er sich auf d_er

Straße od.er mit si_ch all-ein bef indet; es gehört
ganz einfach zu seinen ständ.igen Heimsuchungen.

Und- d-ann folgen Unterbrechungen wie diese: "Er
d-achte sich d-amal-s zuweil-en, wenn er and.ere Eltern
als die seinigen hätte, . . über d_en Ged.anken vergoß

er oft kind-ische Trär.en.. o Aber zugÌeich karo ihm

auch schon d-amal-s d_as sond.erbare Gefühl- von dem

Verlieren unter d.er llenge." Und wied.erum: "Sooft
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er sich nachher in einem Ged-rãnge von llenschen be-

funden hat, 1st eben d.ies Gefühl d-er Kleinheit,

Einzel-heit, und- fast d-em Nichts gJ-eichen Unbed-eut-

samkeit in ih-lo erwacht. - \^/ieviel ist d-es mj-r glei-

chen Stoffes hierl r¡¡elch ej-ne llenge von d-ieser l{en-

schenrnasse, aus l,ielcher Staaten und- Kríegsheere,

sowie aus Bar-rmstä¡men Häuser und" Türme gebaut tver-

.i^* | ll
Ll gII .

Dann stoßen wir ganz p:-ötzl-ich auf d.en Be-

richt, d-en er von. einer Ilinrichtung von vier Ver-

brechern 65ab, Br 6ibt sich Empfind-un6en hin, die

ihn quälen und nicht loslassen, "als ob ein Baurn

in iCal-d-e urngehauen od.er ein Ochse gefälJ-t r,verd.en

sol-lLe". Er sieht sie, d-iese Verbrecher, aufs Rad-

geflochten und. "er begrub sein Schicksal- u-nd. al-l-es

in d-em Ged-anken von tierischer Zerstücl<barkeit"o

Daran schlleßen sich v¿ied.erum verallgemeinernde

Ged.anken und. Übertegungen: "Der }lensch ist wj-e

das Vieh; v,rie d-as Vieh stirbtr so stirbt er auch!"

Von d.iesen Schlachtungen kann er gar nicht loskom-

mên - r:nd urâ s ì r^- ^,r:i] + { ^t d.er unterschied zwischenlt\tll t l¿J-Iu !v O.Ð -LI-rlJ, (:LL¿d.-L lr t J È

sich und. eine¡o. Tiero das sol-cher Schlachtung ausge-

setzt ist. Worauf es ihm aber ankommt, ist die Über-

wind.ung dieses Untersch.ied.es; er wil] "sich nach und
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nach in d-as I'iesen eines solchen Tieres hi-neind-en-
1 lf
.r!çI! .

Diese Auseinand-ersetzung, d-ie sich quälend-

und- bohrend. hinzieht, verkral-l-t sich mehr und- mehr

in Vorstellungen, d.ie ungelöst und- nicht 1ösbar

blei-ben und. sich in letzten Rätseln d"es Daseins

überhaupt verlieren. Schaurig irnd" unheirnlich er-

schüttern. uns an d.ieser Darsbelh-mg die Grenzen

d-es Plenschseins und. aller Kreatur. An diese Dinge

zu rühren, ist fiir Karl Philipp luloritz d-eshalb so

geivichtig, weil sie so schwer, wer-rr überhaupt d.urch

d-ie Sprache zum Äusd.ruck gelangt sind., und nie d.ür-

fen v¡ir aus d-en Àugen verlieren, d-aß es diesem

Dich'ber auf d-asselbe Anlie6en ankomntt, lvelches das

Ireben nnd- das Schaffen eines X'ranz Kafka im zwanzi6-

sten Jahrhundert beschäfti¡it hat, nämlich aus der

Unklarhej-t zar KLarheit des Lebens zu gelangen"

l,^/enn es sich um äußerste Dinge hand-elt, helfen uns

',ved.er Begriffe noch ihre Bestimmungen, und wie bei

Kafka sind- es auch hi-er Gleichnisse, v,relche d-iesem

Anliec¡en serecht werd.en. Bin Satz ivie d-er folgende

könnte im Tagebuch Kafkas stehen: "Daß er einen Tag

wie all-e Tage mit sich aufstehen, mit sich schlafen

gehen - bei jedem Schritte sein verhaßtes Selbst mit
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sj-ch fortschleppen mußte"" Es v¿äre gar nicht schwer,

Parallele um Parallele zwischen Ànton Reiser und.

Kafka nebeneinand-erzustel-l-en: 'tEs lvar! als ob ein

lle-r-c" ar:f i hm I as er stret*^ ^; ^L -'i + Gewalt!çr ó qul +¡u¡¡ *-O U L,tt t Þ-Lt/ll lrJ U

darunter emporzuarbeiten, aber es warr als ob d-ie

last seines Daseins ihn d-arnied-erd-rückte"n Auch

rrnd. vor al-l-em in d.er alles d.urchd"ringend.en Sch',ver-

mut verbind-en sich Karl Philipp Horitz und. Franz

Kafka selbsa¡n und- eng: beld-e stehen unter d-em Ge-

fätrl d-er Verlorenheit u.nd- llangelhaf tigkeit r vor

allem aber teilen sie das nagend-e und verzehren-

d.e Gefüht d.er Fremd.heit unter d.en lvienschen, d.ie

wir zu überwj-nd.en suchen, aber letztlich d-och nicht

zu bewältigen vermögen,



KAPITEL VIER

''DA ICH EIN K1VABE V/AR. . . ''-HÖLDERLIN

Die Hügel sind- wie jauchzend-e Kind-ert
d.ie ihre Arme emPorstrecken
und- versuchen, d-ie Sterne zu fangen.

Tagore



54

Da ich ein Knabe vlâr.. .

Da ich ein Knabe wart
Rettetr ein Gott mich oft

Vom Geschrei und- d.er Ruthe d-er Henschen,
Da spieltr ich sicher und- gut

Mit d.en Blumen d-es Hainst
Und. d.ie Lüftchen d.es Himmels

Spielten mit mir.

Und- wie d.u d.as Herz
Der Pflanzen erfreustt
\n/enn sie entgegen d-ir
Die zarten Arme strecken,

So hast d.u mein Hetz erfreut
Vater Heliosl und., wie End-¡imionn
\,/ar. Ích d.ein Lieblingt
Heilige Lu:ral

O al-l ihr treuen
Freund-lichen Götterl
Daß ihr wüßtet,
l,rlie euch mei-ne Seel-e geliebtl

Zwar d-amal-s rieff ich noch nicht
Euctr mit Nahmen, auch ihr
Nanntet mich nie, wie d-ie Henschen sich nennen
A1s kennten sie sich.

Doch kanntr ich euch bessert
Äls ich je d.ie Henschen gekannt'
Ich verstand. d-ie Still-e d-es Aethers t
Der Plenschen Worte verstand- ich nie.

lvii e.h e-r,7,os rl er Wohllautv4 ! vtl

Des säusel-nd-en I{ains
Und. lieben l-erntr ich
Unter d-en Blumen.

Im Arme d.er Götter wuchs ich groß11
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Die Kind-heit umgibt und- beschäftigt Höld-er1in

als llotiv und Thema menschlich und- d-ichterisch ohne

Unterlaß und. zieht sich als stä:rdiger roter Fad-en

d-urch seine Di-chtun6, seine Brj-efe und- sein Leben.

Den Gnrnd. d-afür müssen wir d.arin suchen, d-aß Höld.er-

lin d-ie Kind-heit al-s eine d-es Schutzes und. d.er

Wachsamkeit bed-ürftige Lebensform betrachtet. Aber

Höld-erlin greift noch viel weiter aus; es geschieht

in d-em Sinne, d.aß er 1n ihr, d.er Kind.heit eine gü1-

tige und. außerd-em maßstäbliche Form d,essen erkennt,

i^Ias als d-ie Ausd-rucksform d.es in sich einigen und.

richtigen Lebens gil'b und- beansprucht wlrd-. \,tlas ist

für Höld-erlin d.as Herkrnal- d-ieser als Haßstab gel-

tend-en lebensform? ],,/ied.erum übemascht uns Höld-erlin

mit seiner an Überraschungen so reichen Haltung und.

Eìnstellr:nrr- wie sie sich in d-ichterischer Verwand.-

lung in seiner Lyrik und. Prosa ausprägt: es j-st

nichts Geringeres, als rvas Höld.erlin auf d-en Nenner

irnd. unter d-as Zeichen Frj-ed-en bringt. Der Fried-e

steht s¡mbolisch ein für d-ie Zusammenfassung und-

Geschlossenheit d.er inneren Ungebrochenheit unseres

Da-Seins. And-ers ausgedrückt und- au-f d.ie Kind.heit

bezogen, will d.as besagenr d.aß Kind.heit als Lebens-

rrnd- Seinsform zum übemagend.en Bild- d-er inneren Ein-



--ah
/v

hei J. r^¡i ï'd - ei ner lnneren Einheit und- Ganzhe it o d-ie¡¡v¿ v t "*

nichts von d-er Trennung, von d-er rVeruneinigunS'

zwischen Geist und- leben weiß. Wie von selbst, das

will- sa6en auf al-lernatürlichstem l,^/ege erfolgt d-ie

Überbrückung r-rnd. bringt al-Ies rfried-lichf zur Ver-

söhnung und. Ìibereinstimmung. Aus solchen Zusammen-

hängen heraus und- zugleich auf d-em \'/ege elgener Er-

fahnrng geschieht esr d.aß d-ie Kind-heit und- Jugend"

für Höld.erli-n all-enthalben und- überall ins Gold-

ticht einer rückbl-ickend.en Sehnsucht getaucht

bleibt. Kind-heit und. Jugend. werd-en ihn zum Anker

und- Mittelpunktserlebnis. von allen l,,Iend.epunkten

und_ stationen einer so sehr nach innen gerichteten

Lebensfahrt tastet sich Höl-d-erl-in u:rablässig und-

mit unabl-enkbarer Folgerichtigkeit zu d-ieser frühen

lebensstufe zutucr. l,nlir müssen bis zur Gegenv'iartt

etwa bis zu Rilke und. Hermann Hesse ausholen, ehe

wir uns wied.er vor ähnliche und- gleiche Vorgánge

und. Abwicklungen gestellt sehen, rvie sie d-as Motiv

d.er Kindheit und. Jugend- in Höld"erl-in ausgelöst ha-

ben. ÜberaIl d.ort' 't{o Höld-erl-in die Sammelnamen

Ki-ndheit und- Jugend- ausspricht, und- d-as r'r¡il-] bei

Höld.erlin heißen, vJo irnmer er immer 
"vied.er 

in wie-

d-erholter und. immer stärker betonter Form d-ie Grie-
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chen d-ie kind-lichen rrnd- jugend.lichen Henschen über-

haupt nennt, wird- Kind-heit und- Jugend- von Höl-d.erlin

begriffen al-s d.ie Verwirklichung d.es vollen, d.es

ungebrochenen irnd. in sich rbefriedetent Lebens. So

konrnt es schließIich, d.aß Höld.er1in ewige Symbolet

wie d"ie Natur, d.ie Sonne, vor allem aber d.ie Feier-

stund-en d-er Liebe als d-ie eigentlich kind.lichen und.

jugend.lichen Sinnbild.er preist. Dj-es wil-l nichts

and-eres besagen, a1s daß Höld.erlin sie immer unter

d.as Bild- rDes Horgensf steIlt, wie es etwa in d-em

Ged-icht geschleht, d.as eben d-iesen Titel trägt:

Denn of f ener f liegt, vertrauter d.ir mein
Auge, du Freud-igerl zù¡ so lang d-u

In d-einer Schöne jugend-lich blikst und- noch
Zu lterrLich nicht ¡ zv stolz mir gev.rord-en bist;

Aus and-ereln Zusammenhang nehmen v¿ir d-ieselbe

Vor- und Einstellung l{öld.erlins, wie sj-e sich in ge-

steigerter innerer Sarnmlung unsterblj-chen Ausd-ruck ge-

geben hat: "Ruhe d-er Kind.heitl Himmlische P"uh.el \'/ie

oft stehe ich stille vor d-ir in. liebender Betrachtung
7

und- möchte d.ich d-enkenl"/ Immer wied.er und. immer von

neuem kleid-et Hölderl-in Kind.heit und. Jugend- in d-as

Bild- d-es erfü}lten I-,ebens: "Das Kind- ist garLzr h¡as

^õ ior- rrnÄ Âa3¡m ÍSt eS SO SChön.t'4ttÞ -LÞUj (u-I\r lr

¿
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So befremdet es uns ni-cht, es trifft uns nur

wie eine rÌeue Bestätigung, d-aß wir Ín Kind-heit und"

Jugend. bei I{öld-erfin d-en Quell-- und. Ausgangspunkt

seiner Anschauung d-er Schönheit selbst erkennen müs-

sen und- nicht mind-er, wie tief innerlj-ch d-ieser sein

Schönheitsbegriff mit d-er Jugend-lichkeit und- Frühe

d.er Griechen selbst verbund.en bleibt:

Bis, erwacht vom iingstigen Traum, 9i" See1e d.en Pienschen
Auf$eht, jugend.Iich froh, r.rnd. d-er L,iebe see6nend-er Othem
\,,lieãer,'wle-vormals oft, bei Hel-1as bl-ühend-en Kind-ern,
i{ehet in neuer Zeit und. über freier Stirne
Uns d.er Geist d.er Natur, d-er fernherwand.elnd-en, v,ried.qr
Stilleweitend- d-er Gott in gold-nen \,iolken erscheinet./

Uberall da, ïIo alle Kräfte d-es Henschen ein-

trächtig zusallmenstimmen und- zusammenstehen, da ist und.

hemschen Kind"heit und Jugend-. Daraus er8ibt sích zu-

gleích, d-aß Schönheit für Hölderlin in ganz a¡.d-eren

Bezirken beheinatet ist, als d-ie es sind., d-ie ihr sonst

zuerkannt werd.en. Schönheit für Höld-erlin ist sehr viel

mehr als ein btoß sinnlicher od-er aesthetischer Form-

1¡rêFt- qie þpp¡innt rrnrl ist immer d.a und- d.ann, wenn Geist
VV çI U t ÐIç Uçb¿fJ.¡r u urru

und- I-,eben, Seel-e und Leib in d.er höchsten Freiheit und.

Einheit ihrer Entfaltung, al-so als Lebenserfüllung auf

ihrem höchsten Punkt verwlrkl-icht und als solche be-

trachtet werd.en d.arf , Um noch weiter zu gehen, Schön-

heit beruht für Höl-d.erlin uTmachgiebig im Gleichgevricht
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der Kräfte und. Gev¡aLten unter d.em hochgespannten,

aber d.eutlich und kl-ar si-ch abzeichnend.en Bogen

von Maß und. Ordnurlg, wie sie von d.er obersten al-ler

Musen, nämlich Urania, d,as wil-l sagen, vom Sinnbild.

d.es letzten und. äußersten Einklangs, verwaltet v¡ird-.

0b wir Höld.erlins Ged.ichte od-er sej-nen E¿-perion be-

fragen, überall begegnen wir d-ieser unabärrd-erlichen

r-r.nd. für Hö1d.erl-in gerad-ezu gesetzmäßig gültigen /\uf-

fassung, Aus ihr heraus werd.en Kind-heit und- Jugend-

nit d-er Schönheit gleich6esetzt od-er auch umgekehrt,

d-.h. Schönhei'b versus Kind-heit und. Jugend-, ihrer
Verwirklichung gevriß: "\,,/üßte j-ch nicht von d.ieser

Lebensfül-ler so wäre es leicht, mlch abspeisen zu

l-assen mit d.iesem kü¡nmerlichen, d.ürftigen Etwas, d.as

ihr eure Wirkl-ichkeit nennt."6 Darüber dürfen v¡i-r

ebensolvenig jenen and-eren Zusammenhang vergessen,

vor welchen uns d.ie folgend-e Beobachtung Hyperions

stellt: "Es ist recht sehr leicht, gIücktich, ruhig

zu sein mit seichtem Herzen und eingeschränktem
' ,,7Geist " " ' Auch Diotimas Zuruf u.nd. liebend.e Ermunte-

rung d-ürfen lvir hier nicht überhören, weil- i-hre

V/orte uns genz ebenso auf d.ie gleichen Zusammen-

hänge verweisen: "\,n/er d.ich versteht, muß cl-eine Größe
ô

teilen r.ind. deine Verzweifl-ung."o Die lJirklichkeit,
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d.ie d-amit gemeint ist, ist keine and.ere als d-ie,

r¡ie sie sích d.ie Henschen vorstell-en rrnd- zurecht-

machen, und. d.ann d-en Anspruch erheben, d.aß sj-e wirk-

lich so ist. Der s¡nnboli-sche Gehalt und. d-essen In-

tensität erfährt bei Hö]d.er1in noch eine and.ere

Dimension und. Steigerung. Sie erfolgt d-urch d.ie

Verbind.ung von- Kind-heit und. Jugend- mit Heimat:

Es d.ärmerten
frn Zwielicht, da ich gieng,
Der schattige Wald-
Und- d-ie sehnsüchSigen Bäche
Der Heimath, ..,'

Für Höld-erlin - und- natürlich ist er mit d-ie-

^"Fr^^^"-E nicht allein - steht d-as Kind- in d.erÐçl Õuf!aÈÈulf,*

schärfsten und" unabstel-lbarsten Angewi-esenheit auf

aLl-es Schützend-e, alles Rettend-e. I¡/oher aloer käme

Schützend-es und- Rettendes inmitten d.er Gefahr, wel-

cher sich jed.er llensch nicht nur in Kindhej-t und" Ju-

gend., sond-ern Zeit seines Lebens ausgeliefert weiß,

hrenn nicht aus d-er Liebe? Höld.erlin meint d-amit d-ie

liebe, welche d-ie Sonne bewegt und alle Sterne. Ne-

ben Goethes "Tri-logie d-er Leid.enschaft" gibt es wohl

in d.er d.eutschen Sprache kein gewal-bigeres Liebesge-

d-icht als "D1enons Klagen r;m Dioti,ma", welches gatrz

rm die Frage kreist: l,lie aber lieben?
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I-,icht d-er Liebe! scheinest d-u d_enn auch Tod.ten, du
gold_enes I

Bil-der aus hel-lerer zeit leuchtet ihr mir in d-ie Nacht?
liebliche Gärten seid., i-hr abend_röthl_i-chen Bergeo
Seid. wil-l-kommen und ihr, schweigend.e Pfad_e d.es-Hains!
Zeugen himmlischen Gl-üks, und. ihr, hochschauend-e sterne,
Die mir d-amals oft seegnend.e Bl-ike gegönntl
Ïriì ^]' 4 L- r; ^henri an ¡rrn'lr ihf SChönen Ki-nd,ef d-eSluvr¡, rtt! !.Lç; uçrrLlçrl o.uvra, 

]r1aitagS ,Stille Rosen und- euch, tri-J-ien, nennt ich noch oftl
]{ohl gghn Frühlinge fort, ein Jahr verd.rä:rgt das and_re,
\,'/echselnd. und- strei-tend., so tost d-roben vorüber d.ie zeít
Über sterbl-ichem Haupt, d.och nicht vor seeligen Augen,
Und. d-en Liebend-en ist and-eres Leben geschenkt.
Denn sie alle d.ie Tag' und- Jahre der St
Diotimal um uns inniã rrnrl ewig vereint.l6ne' 

sl-e l¡rarent

Hier hand-elt es sich bei d_er Suche nach Antwort

auf d.iese Fra6e lun nichts and_eres, al_s was Rilke in
d-en fortschreitend-en Jahren seines lebens und_

d-ichterischen Entwj-cklung als seine vornehmste

d.rin6lichste Aufgabe betrachtete, nämlich d-ie

selner

und-

Kind--

heit noch einmal- zu vol-lbringen. Höld.erlin stell-t uns

vor d-ieselben Ford-erungen und. Bekenntnisse zur Kind_-

heit, wobei freilich noch ein l,^/ort in Anschlag zu brin-

Ben ist, v¡elches uns bei Rilke nicht begegnet, es ist
d.as l,,/ort rGotteslcind.schaft. r Um auf d.i-e Fraee zurück-

zugreifen: Wie aber lieben?, wissen v¡ir nuno d.aß d.ie

Antwort ganz und- gar j-n d.em beschl-ossen ist, ï/as für
Höl-d-erl-in lvie für Rilke 'Kind-heit vollbrinEenr be-

del:tct - 11 -h - rl'i e hacr'iiìnlrondolr rrn¡l haoliiu . !t. *"r.tln Erf ah-

rungen wied-erholen d-ürfen und_ können, wie sie ej-n
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and-erer schwäbischer Dichter, Justinus Kernerr so

zum dichterischen Ausd.ruck erhöht hat:

\^/as im weinend-en Auge mir oft d.ie Träne
-"-"i ãr-ì^ x'ì -t- t st" ein spielend-es Kind. od-er einá uI U-\JÀIId.a V t -LÞ.\, I E-LIJ' Ð l._r-LËrl'
Vogel im Fiu6.tt

Kind-heit in soLchem Sin¡.e verbringt die Natur

in ihrem r,vund.ersamen KreisLauf jed-es Jahr von neuem.

Es ist schwer zu begreifen, vüenn nicht unerklärlich,

d-aß Höld.erlins l{utter aus tiefster Beunruhigung über

seine Entlvicklu:rg nie hinauskam und umso trauriger,
als wir inmitten sol-cher Besorsnisse auf ZeíIen stos-

sen, die aus tiefster j-nnerer Ger,,;ißhei'b, Ruhe uncl Ge-

lassenheit kommend". uns ebenso mi-t Höld-erli-ns Lieb-

lingsmotiv und -thema, Kindireit und. Jugend-, wie mi-t

d.em leben selbst in versöhnlichsten Einklang bringen.

Es wäre unmögli-ch, d-i-esem seinen liebJ-ings-

notiv besser gerecht zu lverd.en, als d.aß wir HöId.erl-in

selber zu l,^/ort kommen lassen:

Ja, ein göttlich \,'iesen ist
nicht in d.ie ChamäLeonsfa::be
ist. Es ist ganz, r^ras es ist,
schön. In ihrn ist Fried-çqr €s
selber nicht zerfallerr.LC

Ä o ¡ Tli nÄ -^l .ano' êe(ao.Ð A-LI-I\It Ðurru¡ó çÐ
d-es }.{enschen getaucht

und- d-arum ist es so
ist noch mit sich

Und. schließl-ich d-arf d.ie vierte Stanze aus

"lfenons Klagen r:m Diotima" zusaJunenfassen und- krönen



was d-ieses Kapitel- zu behand.eln versuchte:

-A.ber r1", zufried.e! gesel-l-t, wie d.ie l-i-ebend.en schwäne,
\,/enn sj-e ruhen am See, od.er auf l/el-len gewiegt,
Nied.ersehn in d.i-e I,,/asserr wo silberne Wól_ken-sích

spiegeln,
Und aetherisches Blau unter d.en Schiffenrlen rnratlt-
So auf Erden wand-elten wj-r. Und_ d"rohte d_er Nord. aúch,
_E", der l,iebend.en Feind, klagenbereitend., und fiel
Von d-en jisten d-as laubr lnd ifog in Windé d_er Regen,
Ruhig 1ächel-ten v¡ir, fiiJ.lten d_en eigenen Gott
Unter trautem Gaqnränh in einem Seelengesa¡ge,
Ganz in Fried.";";i;-iïå Ëin¿tich und freudis attein.
Aber d.as Haus ist öd.e mir nun, und_ sie habeñ mein Auge
Mir genommeno auch mich habf ich verloren mit ihr.
Danm irrr ich umher, und. vrohl, v¡ie d-ie Schat.l,en,

so- s.uß ich
Leben, und. sj-nnlos d.ünkt lange d.as übrige míT.t2
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VÁ.TJJR UND SOHN
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Der Große ist ein geborenes Kind''
r¡ã"rr "" stirbt, hiñterläßt er d-er Welt
die große Botschaft d-es Kind'es'

Tagore
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fn seinem autobiographischen Roman Meine

Kinderjahre führt uns Theod.or Fontane nach Swinemünd-e,

d-er grauen Stad.t am }leer, d-ie zu Anfang d-es neun-

zehnten Jahrhund.erts hâßtich und. hübsch in einem \,far.

In unübertreffl_icher Anschaulichkeit erleben wir in

d_iesem Buch mit d.em verfasser d-ie ersten fünf glück-

haftesten, weil- sorglosesten Jahre seiner Kind.heit'

Im Gegensatz aber zu and.eren vorstell-ungen d.er Klnd--

heit sind- es bei Fontane nicht so sehr d-ie freucl-

und- leid-volten Erlebnisse d.es Ki-nd-erherzens, auch

nicht d-ie kl-eine Stad-t selbst mit ihren sand-igent

öd_en,straßen und_ ihrer eigentümlichen ]-,ebend.igkeit,

d.ie d-urch Hand.el und. Schiffahrt bed-ingt wird-, auch

nicht d-as Elternhaus mit seinem verwild,erten Garten,

d.er gleich lvohl- ein Kind-erparad-ies Îrar, auch nj-cht

d.ie schild_erung d.er Bewohner und- d.er Gesellschaft

und. ihres für Fontane immer lvied-er fragvrürd-igen

Mi'liêrls- ¡^relehe d-as Wesen und- d.en Kern d-ieses un-rr!!+vuu t rrv*\

erschöpflichen Buches bild-en, l^fenn d-iese Di-nge auch

ei_nen breiten Raum einnehmen, Es ist viehnehr d.ie

Gestalt d-es Vaters, d.ie hinter allem steht, und selbst

d.ort ist d-ies der Fall: wo der vater nicht od-er doch

nur r.tenig sichtbar und- spürbar hervortritt r.rnd- d-och

d.en Ton bestimmt und- angibt. So kommt esr d-aß d'as
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sechzehnte Kapitel tVierzig Jahre Späterr, so sehr

es nun zeitl-ich betrachtet aus d.em Rahnen heraus-

fallen mäBr gar-z rrnd- gar in d-as Buch hineingehört

und. folgerichtig und. auch sej-nem Inhalt nach d-ie

Krönung d-es Ganzen ausmacht.

Fontane erzählt seinen l-etzten Besuch beim

Vater in Schiffmüh1e im Juli 1867 und- d-ie Schil-

dor.irnB' rì'ieser wenigen Stund"en eines Sommernach-

nittags gehört in i-hrer bescheid-enen r anspruchs-

losen Schl-ichtheit, in ihrer lächelnd-en Heiterkeit

und" Schönheit, clurch welche immerfort auch d-ie LIeh-

mut d-es nahend-en Abschied.s zíttert¡ zi d-en Gipfel-

prrnkten von Fontanes Erzählun6skuns'b und- d-arf zu

d.en schönsten Kapitel-n d.eutscher Prosakunst über-

haupt z'aìc:-en, Da ist nichts von Lobhud-eleir lcei-ne

Spur falscher Feierlj-chkeit, kein Hauch von Rühr-

seligkeit, wir spüren in jed-er ZeíIe d-ie tiefer ver-

haltene liebe d.es Soirnes zu seinem Vater, dem er so

vieles und. viellei-cht d.as Beste verd-ankt. llan hat

aus d-em Umstand-e, daß d"ie Mutter j-n d-i-esen f Kind-er-

iahr-enr sesenüber d.em Vater zurücktritt und- sich

außerd,em als Erzieherin einige d-urchaus kritische

Bemerkungen rrnd. Beobachtungen gefallen lassen muß,
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bestinmte Schlü-sse auf d-as Verhältnis d-es Sohnes z1r'

seinen ELtern gezogen. Ob d-ies mit Recht od.er Un-

recht geschehen ist, braucht uns hier nicht aufzu-

hal-ten. Wir wissen aus and.eren Zeugnissenr d-aß d-er

Dichter d.ie Vorzuge und- Verd.ienste seiner Hutter r^¡ohl

zu würd-igen wußte. Sein Verhältnis zu d.er temperament-

und- charaktervoll-eno überaus tatkräftigen l{utter wuchs

nit d_en Jahren an Herzlichkeit und- verständ.nis irnd-

blieb bis zu ihrem Tod-e rein und- ungetrübt. Dies

d-arf freilich uns nicht über d-ie Tatsache hinweg-

täuschen, d-aß wir uns hier vor vresentl-iche Unter-

schied.e gestellt sehen. Es ist gerad-ezu zur Regel

geword-en, bei bed-eutend-en llännern r1nd- vor allem Dich-

tern immer zuerst nach d-er Mutter zu fragen, und- wenn

auch Goethe in d-en unvergeßl-ichen Versen:

Vom Vater habe ich Öie Staturt
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen d.ie Frohnatur
Und. Lust zu fabulieren.*

d.ie Richtigkeit d-ieser Regeln zu bestätigen scheint t

bei Fon'bane stoßen wir auf al-l-e Fälle auf eine be-

merkenswerte Ausnahme. Er hatte d-es Lebens ernstes

l'iihr.en rlcn klaren Sinn für Ordnung und- Gesetz vonr urr! vrr t

d-er Hutter, d.ie Frohna.bu-r aber, jenen Einschl-ag von

teichtem Blut, d,em wid.erspruch zv aller Regel und. so-
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gar d-ie Unvernunft, ohne welche jed.es Dichter- und.

Kü.nstlertum kaum od-er nur schwer vorstellbar istt

vor altem aber d-ie l,ust zu fabulieren, d-urchaus und

all-ein vom Vater. Es ist letztlich immer d.ie Ver-

mischung vorl Vernunft und. Gefühl-, von Wille und

Leid-enschaft, von Gesetz und. Freiheit, \^/as über d.en

menschlichen Charakter en'Uscheid-et. Daß im Fall-e

Fontane d.iese Züge bei d-en Eltern gar zu sehr und.

viel zu weit auseinand-erfielen, d.aß d-em Vater 8e-

r"ade dns mRn¡¡r+ltc- r^râs dirq Hutter im Überfl-uß hatte¿suv t ,r*"

und. umgekehrt, war d-ie eigentlj-che und- unvermeid-l-iche

Ursache ihres späteren, tragischen Auseinand-e::1ebens.

Fontane hatte von beid.en d.as d-enkbar glücklichste Haß

vermittelt bekommen. So erlclärt es sicho d-aß er zwischen

ihnen beid.en stand. und- sein Verstä¡.clnis für d.en einen

wie für d.en and.eren aufbrachte. Je älter er wurd.e r um-

so mehr wuchs seine I-,iebe und. Achtung vor d.en Eigen-

schaften d-er i{utter, einer guten und rechten Hausfrau

ohne jede Spur von Ehrgeiz od-er Geiz, aber mi-t einem

untrü-glichen Sinn für d-ie unentbehrlichen Grund.lagen

eines persönlichen Lebens. Er hatte einsehen gelerntt

rn¡io r-inhtic" nl'lcq üIâîa- 1nIâtr ^'ì^ +ô{- -ì"n13¡rrr'.h- 1ÂIrs Sie
-JJ(tÞ 

wO.I t vvo''f, Þ-Lç Uétr ¡ d.t',çI quvrrt vrqÈ È

nicht tato nämlich, daß es ohne Ord.nu:rg nicht geht und-

d.aß man von l¡loßen Phantasien ni-cht leben kann. Allein
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so hoch Ordnung stehen mag und- so achtbar feste

Bürgertugend-en sej-n mögen, sie sind. für Fontane

nie und. nimmer d-as einzig Lj-ebensv¡erte und" erst

recht nicht d.as Höchste, worauf es eigentlich an-

kommt, Und- so geschah es d.enn, d-aß Fontane bei

aller kind-licher Ergebenheit, d.ie er d-er Mutter

entgegenbrachte, mit seÍner wahren und- tiefsten

Liebe auf Seiten d-es zwar vreniger tugend-hafteno

aber umso liebenswürd-igeren Vaters stand-. Es ist

d.eshalb keineswegs ein Zufall, daß d-ie i{utter in

d-en tKind.erjahrenr zurücktritt" l,'/enn d-em Dichter

d.ieses Erinnerungsbuch, an d-em er sj-ch i-m Alter von

mehr al-s siebzig Jahren nach einem schweren Nerven-

zusammenbruch wied.er gesrrnd. schrieb, oÏrne besond-ere

Vorarbeiten, absichtslos und, wie von selbst, gelang,

so bleibt eine bestimmte l\bsicht trotzd-em unverkenn-

bar. sie liegt d.arin, d.aß er d.as Bestreben d-es vaters

sich zu rechtf ertigen bemühte. Die Hutter bed.ui:f te

lceiner solchen Rechtfertigung. Ihre Vorzüge und- Tu-

gend.en s.band.en außer Zweifel-, wohl aber galt es einer

mit- und- Nachwelt begreiflich zu machen, i,vesnalb d-er

Sohn d-en Vater, d-er zwar ein materielles Vermögen

rrensrrìelt und sich und- d.en Sotrn arm gemacht hattetvv¿uy¡v¿v

d.er außerd-em wed.er von Verwand.ten noch von Freund.en
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jemals vö11i9 ernstgenommen wurd-e und- schließlich

als armer, resignierter l{ann in gottverlassener

Einsamkeit sterben mußte, weshalb d-er Sohn d.iesen

Vater trotz aller seiner Schwächen, vj-el-l-eicht ge-

rad-e um ihretwillen aus tiefsteni Heyzen verehrte

und. liebte und. sich zum urrvergesslichsten Dank ver-
pflichtet fühl-te.

Wer ïrar d-er Vater? Von seinem äußeren Leben

wissen wir über d"as hinaus, was uns d-er Sohn erzählt

fast gar nichts. Der Vater i¡rar außerd.em äußerst zu-

rückhal-tend- über sich sel-bs-b und- sp::ach wenig od-er

selten über seine Jugend- und- Lehrzeit. Außerd.em

rol-l-te neben d-eutschem auch französisches Blut in

seinen Ad-ern. Er schulclete seinem Vater eine be-

trächtl-iche Geld-summe, und- d.arin lag etwas Bed.riicken-

d.es fü-r d-en l-ebensfrohen und- immsy nach Freiheit und.

Unabhängigkeit strebend-en Vater. Das Ge1d. lernte er

erst schätzen, als er keines mehr hatte. Aber schließ-

lich gelang es ihm doch, d.em Vater d-ie geschuld.ete

Srrmme zuruckzubezalrlen, und- von nun ar. brauchte er sich,

wie er meinte, nichts mehr sagen zu lassen rrnd- v¡ußte

sich frei. Frei allerd"ings auch von jed-er geordneten

beruf1ichen Tätigkeit, aber eben d-iese Freiheit er-

schj-en ihm höchst erstrebenswert und- sogar beglückend.,
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und. rr{enn es nach ihm gegangen wäre r so wäre er gerne

sein I-,eben lang in d.er tr/elt herumkutschiert, I/\ieru1

auch immer auf d-er Suche nach ei-ner neuen Á.potheke,

ohne diese je find.en zu wol-len od-er auch find.en z1r

können. Aber schließlich sied-el-te er mit seiner

Familie nach Swinemünd-e überr wo er d.ie Adlerapotheke

am Plarktplatz kaufte, wie d"ie Katze im Sacko vrie er

selbst beteuerte. Er hätte nun gut und- sorgenlos Ie-
ben können. Und- d.och begann hier d.ie langsame, aber

unaufhal-tsame Zemüttung seiner Lebensverhäl-tnisse

und- zu-gleich d-er seelische Zwiespalt, d.er d.as Glü_ck

seiner Ehe zerstören sol-1te. Seine ed-l-en Eigenschaften,

Pferd-e und. Wagen und- vor allem d.as Gtücksspiel, koste-
ten ihrr beträchtliche Geld"summen. Er gab bestärrd"ig mehr

aus, al-s er hatte und. geriet d-aher ímmerf ort in Geld_-

verì-egenheit, bis er nach l-O J¡.hren seinen Sr^rinemünd_er

Besitz verkaufte und. d-ann in rascher Folge ej-ne Apotheke

um d-ie and-ere vertauschte. Vermu.tlich geschah d.ieses

alles in d.er Hoffnung, d.as verlorene Geld. wied_erzuge-

winnen. l./ir lvissen nur, d.aß er immer wied.er nach Ber-

li-n fuhr, um sich d.ie Sache mal anzuseherr. Heinrrngs-

verschied-enheiten in der Familie erreichten einen sol--

chen Grad. und- führten zu solcher Verbj-tterung, tägJ-ichem

Ärger und" täglíchen Szenen, d-aß eine Scheid.ung d-er Ehe,
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besond.ers von Seiten d-er Hutter, lange und. ernst-
lich erwogen wurd,e. Schl-ießlich entschloß man sich

aber zu d-er gemäßigten und. mild-eren Form eines ge-

trennten l-,ebens. Dj-e Mutter zog nach Neuruppin und-

d-er Vater nach d.em Dörf]ein Schi-ffmühle bei Freien-

wald.e. Hier l-ebte er in einem kleinen, bescheid-enen

Haus, d-as er sich, obwohl er eigentlich nichts mehr

besaß, mit irgend-welchen l{itteln d-och erworben hatte,

und. hier führte er fünfzehn Jahre d.as Leben eines

stillen und- immerhin glücklichen Einsiedlers. Trotz-

d-em verharrte er "bis zu seinem End.e in Liebe und- Ver-

ehrung zu d-er Frau, d.ie unglückl-ich zu machen sein

SchicksaL vrar" o 
2

Aus all d-em war dem Dichter aus d-em väterlichen
Erbe ein Besond.eres zugefallen, nämlich d-ie Fähigkeit,

Jugend- jugend-li-ch mitzuempfind.en. lrlas aber Fontar:.e in

seinem Vater am höchsten stellte, war d-ie vorbild.liche

Gesinnung, d-aß ilur jed-er }lensch eben nur al-s Mensch

wichtig ular" Er wurd.e zun Abgott armer Leute, und. sein

Gru-nd-satz war gar.z ausgesprochen: leben und- l-eben las-

sen. Sein \,,/ohlwollen fü.r alles Lebend-i-ge, für Mensch

und- Tier kam aus tiefstem Herzen. Er war d-ul-d-sam, vorr

vornehmster und. rücksichtsvollster Gesinnung und d.as

Gegenteil von kl-einl-ich. Alle d.j-ese Züge find-en sich
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i-ro Sohne und. Dichter Theod-or Fontane wied.er. I,'/ir

d.ürfen d.ie große Gabe Fontaneso Jugend. jugend.lich

mitzuempfinden, auf d-ie Jugend-lichkeit d-es Vaters

wie d-es Sohnes zurückführen, d.as lvill sagen, d.arauf ,

d.aß beid.e, Vater und- Sohn, im Grund.e ihres Herzens

ni-emals alt wurd.en und. auch al-s Mann immer Kind.

bl-ieben. Man d.arf sich d.abei an eine reizend.e und-

oft an6eführte Szene hal-ten, von d-er uns d.er Sohn

beri-chtet. Der berühmte ftanzösische General l-.,atour

d-rAuvergne urar einer d-er Lieblingsheld.en d-es Vaters,

und. Geschichten von ihm spielten i-n d-en Unterrichts-
strinrìen- t.ric êr sie dcr¡ Sohne zu efteilen nflecrtc-t ""**

eine überaus bedeutend.e Ro1le. Es ging etwa so zlri
rKennst d.u Latour d-rAuvergne? | rGewiß, er war l-e

premier grenad-ier d-e France,r rSehr gut" Und- weißt
Ärr arrah r.r'i a 6¿11 ihn ehfte sl c ô-rr cahnp tOt Waf? |

t bvrv .uqra !r.!g v¡¿! vv t q¿u v! uv¿.Lv

rGewiß. t rDann sage mir, wie es v,¡arl | - tJa,

d-ann mußt d.u aber aufstehen, Papa, sonst geht es

nicht.r Und. Papa stand- auch wirklich von seinem Sofa-

platze auf und- stellte sich als Flügelnarrn d-er alten

Gard-e militärj-sch vor mich hin, während" ich selbst,

klelner Knirps, der ich war, d-ie RoLle d-es kommand-ier-

end-en Offi-ziers spiel-te" Und. nun begann ich: rLatour

d-rAuvergne I t - | Il- n' est pas ici, ' antv¡ortete mein
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Vater in tief stem Baß 'Où est-il- d-onc? I - 'I1 est
7mort sur le champ d.thonneur.t ) Theod.or Fontane er-

-ri1^-rr-^ ^.aß seine liutter d'iesen eic"enartieen4CltII Ug L¿IJ,Þ t L¿o.lJ Þc'ILl-ç II(¿U trvr s4vÐvlr vlFJ_*r..*

Untemj-chtsstund-en gelegentlich beiwohnte. .Aber d.ie

Szene mit Latour drAuvergne hät'ben sie in ihrer Ge-

genwart nie und- nimmer gewagt. Dies ist d_eshalb so

bezeichnend., weil d.ie Hutter sich immer ü-ber d_iese

Art j-hres l4ann.es aufzuregen pflegte. Diese Art d_es

Unteruichtens hrar ihr keineswegs ernsthaft und" erst
recht nicht erzieherisch genug, viel zu spieleri-sch

und- ganz einfach viel zu kindisch. Dem Sohne aber

si nd crered e Szenen wie d-ie elren seqr.hi I d arta i rrvvv¡¿ E)UpvrrJJgV! UU t llt

d.er d-er Vater selbst d-en letzten Rest von a]len Er-
ziehertum kurzerhand. abgestreift hatte und. einfach

Kind- nit dem Kind.e sein und. bleiben wol-lte, in aller
d.ankbarster und- liebendster Erinnerung geblieben.

Es ist nun freilich von tiefster Tragik, daß

der Vater in seinen l-etzten Jahren, a1s er in Schiff-
roühl-e Gelegenheit genug hatte, über sein verf ehltes

Leben ernstlich nachzud-enken, d.ieser Jugend.lichkeit,

d.ie d-och, wie er selbst meinte, "eigentlich sonst d.as

Ð^^r-^ ': ^r-" ^ie SchUld- an :¡'l I pm TTno'l iinlr þgim¿fl . I'ESÐ('È Uç IÞ U 1 lf Jçi a.)L;-tIL,¡"ILI d.11 qr¿vr!. v¿ró¿ qUÀ

gibt lmmer noch ein paar Leute, d.ie d_enicen, d_as Jeu

sej- schul-d. gewesenoon d.as ist Unsinn. Schul-d. war, hras
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eigentlich sonst d.as Beste ist, meine Jugend-, und.

wenns nicht lächerl-ich wärer so mü-ßte ich sagen,

neben meiner J-ugend- meine Unschul-d-. Ich war v¿ie

d.as Lämnlein auf d.er \,lei-d-e, d-as runsprang, bis es

d-ie Beine brach"tt+

Oft pflegte er sich nit d.em Satze zlt trösteno

d.aß d.ie Verhältnlsse d.en Menschen machten, fühlte
aber se'lher d-aß d-j-es nur ej-n schwacher Trost sei,
Denn ebenso oft, ja in d-er Regel J-iegen d.ie Dinge

genau umgekehrt, und. so d.arf man annehmen, d-aß es

weniger d.ie äußeren Umstärrd-e als Mangel und- Verständ-

nisl-osigkeit für geld.l-iche Dinge waren, d-ie d.es Vaters

Unglück verschuldet haben. Der Überfluß an frej-er ZeLt

und. d-ie öd-e Langevreile d.er Stadt, d-ie ihn umgab, kom-

merr erst in zweiter Li-nie. Das Geld. zerranrr ihm wie

d-er Sand- zv,rischen d.en Fingern. Er hatte in seinem

Schreibpult ein verborgenes Geheimfachr wo err vJei'rnr.

es d-ie Verhältnj-sse gestatteten, sein Geld- aufzube-

wahren pflegte. Aber d-ieses Fach war meistens, wenn

nicht immer, Ieer. Und. dann "hörte es nicht auf, ein

Gegenstand- sei-ner beinahe l-i-ebkosend.en Betrachtung

zu seinn " Mit einem gewissen hunoristischen Ernst

guckte er in d-ieses d.unkl-e Nichts hinein und- sagte:

"Sieh mein Sohno ich kann in d.iese d-unkle Leere nicht
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ohne Bewegung blicken. Erst vor ein paar Tagen hab

ich mir zusaJnmengerechne'b, wieviel d.a schon gelegen

hat, und. es summte sich hoch auf und- hatte lvas
tr,

Tröstl-iches für mich. "'

Der Alte rich'be'be sich in d-er Tat an d-er Vor-

stellung auf , r¡/as d.a all-es schon mal an Geld. gele-

gen hatte. Konnte man Íhm ernsthaft böse sein? Der

Sohn, d"er für solche Einfäl-le und. Betrachtungsweisen

einen besond.ers tiefen Sinn hatte, konnte es nie und.

niruner. Di-e l{utter aber, d-er dieser Sinn völlig fehl-

te un<l d.ie außerd.em d.ie Eigenschaft hatte, sich über

Pflichtverle'bzung und unsinnige Lebensführung aufs

ti-efste za empören, konnte es ausgezeichnet. Und. vrenn

d-ann d-er Vater, v/as öf'bers vorkam, nach einer solchen

trostreichen Betrachtung und" nach einem d-rei bis vler-

stünd-igen llittagsschlafe 1n clie Speisekamrir.er ging und-

d.en Rest d.es für den Abend- bestimmten Kalbsbrabens an

Peter urrd- Petrine, also an d-ie beid-en Katzen, restlos
røecfiitterte- entlud. si-ch d-as irnmer d.::ohend-e häusliche'.vt].

Ger,vitter mit besonderer Ursewalt.

Es hat etr,vas Rührend.es, ja Ergreifend-es, v;ie

d-er al-te Vater, als Leiclenschaften und lrrtümer cler

Jugend- von ihm abgefallen waren, 'comme philosophel
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\rêrsrrnhJ, - di e srößere Häl fte seiner Schul-d- den un-

glückseligen Gestirnen z:uzv-scLrTeiben, und- ivie ihm

d-abei- d.och keineswegs wohl ist: "so ganz kann es

einen freilich nj-cht beruhi-gen, aber d-och beinahe,

^cloch ein bißchen."" Und es ist von wahrhaft tra-
r¡i se.lrrrm AllsmaRa rrri o êTl v.111 ^+-+ ^r ^ ^^hon clietl!Ðvarçru 11uÐruqlJ|ü t lúIU UI 1:|-,/-J-l. \tlL \t 1 d.IÞ ÞLi

Fittiche des Tod"es ülter ihn rauschen, noch einen

Versuch macht., d-ie Lebensgrund.sätze seiner Frau

sich zu eigen zu macheno obrvohl- er weiß, d-aß es für

ihn keine Rückkehr mehr i-n d_ie \,,ielt seiner Frau g;ibt

und d-aß d-ie Frau, die er d.ocir sehr geliebt hat und-

a'ìcronl.lình imroer noch liebt, bei d-em bl-oßen Ged-an-

ken, er könne sich wied"er bei ihr eínfind.en, gerad-e-

z1i erschrickt. Wehrnütig genug bekennt er: "Sie hat

recht gehabt in allein, in ihren Worten und. ihrem
11

n,,- tt (
¿qrl .

Neben d.en Leben und- Leben l-assen und. einer

tragischen Selbstironie und. nicht zuletzt seiner

phantasievollen Art, Erwünschtes und. Ersehntes für

wirklich hinzunehmen und. so zu al-Ien rind- besond.ers

schweren Zeíten sich einen schönen bl-auen Dun.st vor-

zugaui<eln, hatte d-er Vater Fontane noch einen weiteren,

grund.legend-en Charakterzvg. Er i-st d.eshalb so wichtigt

weil- er ihn noch mehr als all-es arrd.ere auf d.en Sohn
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vererbt hat: es ist d.i-e Lust zu fabulieren, verbun-

d-en mit d.er großen Gabe d-er geistvoll-en Unterhaltung

imd- d-es leichten, a.ber tief sinnvol-l-en Plaud-erns.

Der Vater konnte im Gespräch und- nit seiner Unter-
'I^-'r 'r-"' -^-'^'ì'-^ auf d-iesem Gebiete d-ie neisten Menschenrrd,-r u u_r-r-ó Èró (1 \, ç

in d-en Schatten stellen. Und- d.er Soh:r erzählt uns,

ihn sei oft genug von Leuten, clie d.en al-ten Vater

noch in seiner gu-ben Zeit gekannt haben, beteuert

word.en: "llören Sie, Sie sind ja sor,veit garrz Butr tvenn

Sie ma1 Ihren glücklichen Tag Ìraben, aber gegen Ihren

Vater können SÍe nicht an."Õ

Ðer Vater hatte in d-er Tat d.as, worauf es

eigentlich ankommt: d-en untrüglichen Sj-nn für d-as

einf ach und- eigenilich Menschlj-che, das Große und"

d-as ],'lesentliche, v;ie es sich im Klei-nen und. scheinbar

Nebensächlichen kund-tut unci. of f enbart. So geschieht

êsr d.aß ganze Epochen und. d.ie weitesten Zusammenhänge

'r^'l i+p^r{-i æ in ^{*^* r''l ^i-^n - .etìcr, ellfhcllend_en Änekd-oteL)J-J- U ¿rdL-lJJ-5 .LII UJfrUt Ãf 5Ilf,ç-LI t d.LrçI au!f¿ç

aufzuleuchten beginnen" Er verstand- Êsr mit Hil-fe sei-

ner Unterhaltunqskunst und- über alles El-end d-es All-

tags Ìrinweg, "gerad-ezu unwiderstehlich und- d.abei von

nachwirkender Kraft"Y sich einfach hinwegzuplaud.ern.

Besond-ers verstarrd- er sich in cliesen Gesprächen und.

Unterhaliungen mit jungen und- äl-teren Frauen, irnd. lvenn
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d.abei gelegentlich auch garrz verwegene Themen an-

geschlagen wurd.en, so meisterte er sie mit virtuoser
Kraft unmittelbar am Abgrund. hin. Auch d.iese Zuge

hat der Vater auf d-en Sohn vererbt. Und- wenn wir in
d-es Sohnes Romanen auf d.ie geistreichsten Tisch-
plaudereien stoßenr so wissen vrir, wie sehr d_er

Di-chtersohn d-iese dem Vater verd_ankt.

Al-s Plaud.erer und Anekd_otenerzähler hatte d.er

Vater seine Stecl<enpferd-e, Unter ihnen eine Unsumme

napoleonischer Geschichten, aber auch einen uner-

schöpflichen Zitatenschatz rrnd. bei allen Namens-

nermungen ein ausgesprochenes rKlangbed_ürfnis t .

Es ist begreiflich, daß d.ieser Vater, gubmütig

wie er i¡iar und. nie und- nimmer nachtragend_, etwa von

d.en Spitzen d.er Swinemünd.er Gesellschaft mit Vorl-iebe

geneckt und- aufgezogen uiurd.e. Dies berührte ihn sel-
ten od.er ü.berhaupt nicht. Umso mehr aber merkte es

seine Frau, d-ie unter d-er Schwäche ihres liannes, d_er

seine Geschichten immer wieder anzubringen versuchte,

mehr und" mehr litt, "Im absol-uten Staate gehört al_les

dem König. Er ka¡:r nicht bloß meine Frau nehmen, auch

maina¡ T{n¡f "fO D^-: r.: ^^^-¡4v+¡rvrr rlvyr. -- tsei d_ieser Fests'bellung unterbrach ih¡

seine Frau mit d_en ldorten: "Das hat er schon,o und. mit
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Empörung brachte sie d.as Gespräch zu End.e und- lief
ïreg. Dem Sohne aber ist d.er l\nekd-otenreichtum d-es

Vaters von u-nerrneßlichem \,,/erte gev¡esen, er nannte

es ein Schatzkäs'blein und- Arsenal, aus d-em er bis
ins hohe Alter hinein schöpfen d-urfte. Er ges.beht

¿lonn rrrnÏ-r .loß fler. T,ehrer- d_em e1. Si-Ch VOf al]em

und eigentlicn- zu Dank verpflichtet fühIe, seín Va-

tar. o-ar^roqan qoi cain \fntor. rlar. ea\z.rrqe---*-*gen gar

ni-chts wußte, ihn aber unend-lich viehnehr un-ber-

stützt habe als al-le Gymnasial-- und. Real-schullehrer

zusammen Senommen.

Was machte d-en Vater Fontane zu ei.nem so aus-

gezeichneten Brzieher? Es entstammt garLz einfach sei-
nem Leben und. Leben lassen. Uncl d.azu tritt ein and-erer

und- nicht mind-er v¡ertvoLler Grunclsatz: 'rOhne Freude

geht es nicht. Ohne Freud.e geht nichts in der \lelt"

Nur nicht gleich scharf zufassen. Immer peu à peu.

Nicht quälen, nlcht einschüchtern" Vertrauen wecken

und- liebe...l"If Dies hraren seine erzieheri-schen Grrrld--

sätze. Gibt es bessere? Und wenn er so Eanz sich selbst

f olgte und. nicht, von d.er Hutter dazu eigens abkom-

mand-iert, d.ie für ihn d-umme und klägliche Rolle eines

Strafvol-Iziehers spielen mußte - r¡ras in d-er Fontane-

famil-ie leid-er viel zu häufig geschah so traf er in
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seiner ]¡leisheit und- Einsicht und. frei von Lob und.

Tadele von Lohn und- Strafe, immer d-as Richtige. Br

nannte d.as seine rsokratische llethod.e' und- btieb

tief von ihrer Überlegenheit überzeugt. Bis ins

hohe Al-ter hinein blieb er ihr treu.

trDie Ruppiner Scir.ulprofessoren. . ' . es hat

mich nitunter geniert, wie viel- besser 1ch al-les

wußte. Natürlich Horaz und. d-ie unregelmäßigen Verben

ausgenommen. Da war z. B. d-er alte Starke, d-essen

Steckenpferd. war Aristotel-es, und was Aristoteles

1ängst vergessen ha'bte, d-as wußte Starke. Aber d-as,

worauf es ankommt, d-as wußtt er nÍcht. Ich lasse es

mir nicht abstreiten; unsere Schule geht falsche Wege.

D.ie Henschen lernen nicht d-as, was sj-e lernen sollten.
a-

Ney ist d-och interessanter al-s Pelopld-as.... n"t'

Väterliche erzieherische Grund.- und- Bildungs-

lehren entsprechen Satz für Satz auch d-en Anschauungen

d.es Sohnes und. Dichters. Hält man sich außerdem vor

Auee - was bed.auerlicherv,rei-se viel zv sel-ten und. zlt

wenig und- vor alLem ohne Vorurtelle geschieht -r wie

eefährlich nall Hinrmel- und- lIö11e nebeneinand-er liegent

wie tief etwa eine ungerechte und u-nüberlegte er-

zieherische Maßnahrne weit über d.en Augenbliclc und d.ie

Unständ.e hinaus verletzen, ein gutes, liebgemeintes
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tr'/ort wirklichen Verstehens zur rechten Zeit ge-

sprochen, d-agegen heilend- und- beglückend_ sich aus-

wirken kann, d-ann begreift man d-ie unlvand_elbare

Dankbarkeit und- ergebene Liebe zv eben d_iesem Vater,

d.er eigentlich gar kein Erzieher urar und_ gerad-e d_es-

halb sich auf das Erziehen und_ Bild"en auf d_as aller-
beste verstand-. So oft er - und er tat es unausge-

setzt ganz natürlich seinem inneren, unmittelbaren

Gefühle folgen konn't,e, verhrand.elte er mit mild.er,

väterlicher Hand- und- einem verständ.nisvol-len \,,/ort

d.as Kind.erland- d-es Sohnes in ein El-ückhaft beschen-

kend.es Parad"ies,

I,lie d.ie tiefsten Quellen Fon.banescher Schöpfer-

kraft erst zv sprud-eln begannen, als ihm d.ie Haare

ergrauten, und- wir wir im alten Fontane so ga:;rz u_nd_

gar d.en eigentlichen Fontane habenr so kan auch d.er

Vater erst in seinen hohen und- l-etzten Lebensjahren

zu d-em, hras einer lverd-en soll und- l<ann. "\,/j-e er ganz
17zuletzt war, so r/{ar er eigentlich.'1'-' Mit d.en Jahren

wu-rd-en Vater und- Sohn immer ähnl-icher.

llind-estens einmal im Jahr besuchte d-er Soh¡ d.en

Vater i-n Schiffnüh1e. Auch d-en Tageblättern spürt nan

d.as Glück, d-en Genuß und. den Trost sol-cher lcurzen

aber bed.eutsamen Besuchsstund.en an. Und_ d_ann kam es
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also zu d-em letzten Besuch im Juli 1867, den uns d-as

16. Kapitel d-er 'Kind.erj ahrer schiLd-ert.

Es war ein gar heißer Tag. Der alte Vater,

d.er manchmal an Atemnot und- Herzbeklemmun.gen l-eid.en

muß, hat heute seinen guten Tag. Er kan.n d.en Besuch

d-es Soh:res kaum abwarten, und. so schaut er vom Gie-

bel-stübchen seines Hauses schon lange nach cLem Sohne

aus. Wie immer taucht er zur festgelegten Zeit auf

d.er Frei-enwald-er Land.straße auf d.er ¿urd-ern Seite d-er

"alte-Od.er"-Brücke auf , und- konm.t d.ann auch bal-d- auf

d-as Haus zo" Sie begräßen sich herzlj-ch und- sind.

schnel-l mitten j-m angeregtesten Gespräch. Jm Haus-

fl-ur ist es kü-Ìr1 und, so sehen wir sie hier auf- und-

abschreiten" I"us d-er Küche d-ringt d.er vertraute Bra-

tengeruch, an einem solchen Tage wird. d.as Beste getan.

Es d.auert auch nicht lange, bis bej-d-e - Vater und-

Sohl - in der gemütlichen Vord.erstube sitzen und- eine

saftiger Beschmorte KaLbsbrust zwischen sich haben.

Zwei schöne Pokalgläser - es sind. d.ie beid-en letzten

aus d.er guten al-ten Swinemünd-er Zeit funkeln mit

ihrem Rotwein - "Bordeaux, d.er aus Stettin mitgekom-

men j-st". Geistero lebend-ige Geister d-er Vergangen-

heit weben im Raum und. flüstern zu Vater und- Sohn'
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Der Alte fragt: "Ißt d.u so v¡as?" - "Gewiß ess

ich so v\ras. Kal-bsbrust ist ja d.as all-erfeinste, be-

sond-ers was so d-icht d.ran sitzt." t'Ganz mei-n FaIl.
Es ist d-och merkwürdig, wie slch al-l-es so forterbt.
Ich meine jetzt nicht im Großen, d.a ist es am Ende

nicht so merkwürd-ig. Aber so im Kleinen. Kalbsbrust

ist d-och am End.e etwas Kleines." t'Ja und- nein."
rrDas ist recht, d.aran erkenn ich d.ich auch. Man kann

nicht so ohne weiteres sagen, Kalbsbrust sei etwas

Kleines...tt Und. d-ann stoßen sie âTr,

Am Nachmittag zeigt d-er Vater d-em Sohn d-en Hof

und" seine Lieblinge, zwei Schweine, d-ie er wie Kin-

d.er verwöhnt. Alles unter humoristischen und. auch

sinnigen Betrachtungen - "es kann einem d-och zu d-en-

ken geben". Dann steigen sie d-ie Sand.hügel hinan und"

treten in den Fichtenwal-d- ein, d-er d.as Plateau weit-
hi-n bed-eckt. Ein \,^/ind.hauch säuselt in d-en Baumkronen

und. d.er Sohn zitiert d.es Vaters Liebtingsstelle aus

d.en Kranichen d.es lbylcus: "Und in Poseid.ons Fichten-

haj-n tritt er mit frommem Schaud.er ein." Sofort klopft
ihm d.er Alte zärtlich auf d.ie Schul-ter. Er fählt sich

verstand-en. Sie gehen noch ej-ne l/eil-e auf d-er schönen,

von Eschen eingefaßten Straße nach Neuenhagen za, Dann

aber wird. es d-em Vater zuviel, i-rnd. während- ihr Gespräch
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d-ie ernsteste l,rlend.ung nimmt, kehren sie zurück und.

erreichen langsam wied.er d.ie Stelle, vüo d-ie Straße

aus d-em Wald. tritt und. d.er Blick in d.i-e Ferne sich

auftut. Da liegt alles in seiner Sommerschönheit urrd.

aus d.em nahen Häuschen d.es Vaters kräuselt ein hel--

l-er Rauch in d-er Nachrnitta6ssonne. Noch ein kurzes

Kaffeestünd-chen, sie ged.enken d-er verstorbenen Hut-

ter, d-ann korunt d.er Abschied-, der ein Abschied. für

inmer ist.

"Nun l-ebe wohl und. l-ass d-ich noch ei-nmaL

sehenl" Er sagte d-as nit belvegter Stimme -r "Ich
komme r¿i eder"- recht bal-d-." Er nahm das srijne Känn-

'rvv¿lvt'ql1ll

chen ab und- winkte. Und- ich kam auch bald- wi-ed-er.

Es war in d-en ersten Oktoberta6en, und oben auf d-em

Bergrücken, da, wo v¡ir von Poseid-ons Fichtenhain

gescherzt hatten, ruht er nun aus von seines Lebens

Lust und- Mült. "



KAPITE]-, SECHS

ERINNBRUNGEN AUS KINDH]IIT UND JUGEND

\,'/ILHEI,I{ VON KÜGL]LGEN :

JUGENDER]NNBJìUNGEN,BINES ALTEN I{ANNEq

Jed-es Kind. bringt d-ie Botschaft, d.aß Gott
d.ie lust am lÍenschen noch nicht verl-oren hat.

Tâgor€
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Bej- d.er Betrachtung von d_eutschen Selbst_
zeugnissen und. Autobiographien stößt man uni/\rill-
kürlich auf d-en Namen l,,/ilhel-in von Kügelgen (faOe

1867) und d-amit eine Selbstbiographie unter d_em

rn-i.t-^'l T.,^^*¡.Ir-ret dufleno-erinnerungen eínes al_ten l{annes, d.ie

aber erst nach seinem Tod_e erschienen sind.. tdas d.ie_

sen Sel-bstzeugni_s bis zum heutigen Tage an Ruhm

eigen geblieben ist ei-n Ruhm, der, wenn nicht alle
zeichen trügen, noch im vJachsen begriffen ist grüïl-
d-et sich wenig od-er kaum auf d-essen geschichtliche
l^/ürd-e, er ist and-erswo verlagert und- strahl-t eine wir-
kung aus, d.ie d.eshalb so staunenswert ist, weil_ d.ieses

Buch von d-er übl-ichen und. zänftigen Literaturbetrach-
tung und- Literaturgeschichte ausgeschied.en bl-ieb,
Trotzd-em wird. d.i-ese selbstbiographie von ihrem Er-
scheinen a:ri eifrig gelesen und- heiß geliebt. Aber -
man kann es ni-cht stark genug hervorheben d.iesem

\,,/erk ist nie und- nimmer d-j-e Bewrrnd.erung und_ verehrung
zuteil geword.en, d_ie man iha schuld_ig ist, weil es um

d-en Preis eines ganzen Lebens erkauf t ist, vor allem
aber um d-as opfer von tiefen schmerzen und- herzer-
greifend-en Entsagungen. Dieser sel-bstbiographÍe kommt

für unsere Zusammenhänge ein EhrenpLatz zu¡ d_enn sie
i-st eigentlich u-nd. wesentlich ganz td.eutschr. über
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d.ie Hintergründ.e d-ieses tapfer bestand_enen Lebens

weiß man erst lange .lahre nach d_em Tod_e d_es Ver-

fassers Bescheid.. Genauer gesagt, seitd_em man

l,,Iilhel-¡n von Kügelgens Bri-efschätze gesammel-b und.

einer allgemeinen Dankbarkeit zugängig gemacht hat.
Die Hauptmasse d-ieser Briefe sie bild.en einen er-
schütternd-en Beitrag zu einer persönlichen Selbst-
offenbaruu.g - mußte in langwieri6em bitteren Kampfe

d.em hermetisch verschl-ossenen Rußland_ abgerungen wer-

d.en. Nur unter unsäglichsten Mühen und durch d.en un-

beugsamen Will-en einer tapferen Frau konnten d_i_ese

Briefe gerettet und. schl-ießlich einem d.eutschen Ver-

leger arrvertraut werd-en. Das Ergebnis greift ans

Herz: ein llensch, welcher d"er l,felt bis d.ahj-n nur
gütigst und. freund-l-ichst zuIäche1te, enthül-1t vor
uns eine über d-ie Haßen schwere und_ bittere Lebens-

geschichte.

Wer war ll/ilheln von Kügelgen? Sej_n Vater hatte
sich als Portraitmaler vieler kl-assisc.her Ðichter
einen ehrenvollen, unvergessenen Namen gemacht. llr
mal-te l/iel-and. und. Goethe nach d-em Leben, Herd.er und-

Schiller nach der Uberliefemng. Die Mutter, Hel-ene

von Hanteuffel-, war aus Estland-; Wil-heLm nannte sich

"einen Germanen^ ahen mit einer baltischen SauCe an-
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1gerichtet".- Wilhel-m ist in Rußland_ geboren, vro

seine Eltern ansässi6 t{aren. An d.en militärischen
und- politischen Stürmen seiner Zeit nahm er auf

seine ì¡Jeise teil-. Er sah d.ie große Armee nach Ruß-

land. ziehen und- Napol-eon auf d.er Straße eine He1-

dung entgegennehmen. UncL d.ann starrd. Goethe eines

Tages in d.er elterlichen l.^/ohnung. Ein Jahr ver-
brachte er i-m Hause d.es protestantischen I_,a¡rd.es-

bischofs, Krummacher, d.essen Haus von einer statt-
lj-chen Ki-nd-erschar bel-egt und angefüIlt war. Ihr
jüngstes Kind- hieß Julchen, und_ als solches l-ief
es noch in die Ferkelschule. \,,/eitere Ansprüche auf
Beachtung erhob sie nj-cht. Dj-eses bescheid_ene, ttn-

ansehn1iche Jul-chen aus d_er ehemaligen Ferkelschul-e

wurde später V/ilhelm von Kügelgens Frau. Und_ nun

begegnen wir sofort d-em schmerzli-chsten und. ein-
schneid.end.sten Erlebnis seiner Jugend.zeit. Der Va-

ter kam eines Abend-s es war im Frühjahr 1B2O

\,,/ilhel-m von Kügelgen war achtzehn Jahre alt zu.T

gewohnten Stund-e nicht nach Hause. Am nächsten Tag

wurd-e er tot aufgefunden - "mi_t dem Gesicht auf

nackter Erd.e, erschlagen und_ entkleid.et lag er in
einer Ackerfurche,"2 Der Soh.:r verlor urplötzlich
und- gänzlich unvorbereitet d.en besten Vater'- Tlr.orrnrl

i.ind l:ehrer"
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rvrienn er später in d.as, was d.ie Menschen ge_

meinhin ],^/irklichkeit zu nennen pftegen, nie so

richtig einstimmen konnte, so war d-a vor al_1em d.er

schlag mitschuld-ig, d.urch d-en er in d.iese un-er-

bittlich grausame I,,/irkr-ichkeit hineingestoßen wurde.
Hals über Kopf mußte er seine lehrzeit abschli_eßen

u.nd- so schne]l wie möglich eine eigene Existenz auf-
bauen- Es folgt nun d.as schicksal-, wie es so viele,
viele Deutsche auf sich nehmen mußten: sein r-,ebens-

schicksal- führt ihn hinaus in d-ie v¡eite \,lert. rtal_ien
und- d.i-e schweiz vermochten i-h:r nicht zu envecken und.

zu halten, und" Rußland kon:rte ihn nicht ernähren. Die

Gegenwart lag wi-e ein schwerer Albd-ruck auf ihm, r-ind_

selbst d.ie nächste Zukunft war in Ungev,rißheit ver_
hüllt. Nach ausged.ehnten ìdand.erjahren ergrif f er
schLießlich d"en nächst besten Re'btungsanker; er be-
warb sich mit Erfolg um d.as Amt eines Hofmalers in
Ballensted-t, d-em sechsten Erdteil, wie Kügelgen d-1e-

sen ort nannte. Auch nach d-i-esem wend.epirnkt seines
r-,ebens wußte er nur von einem getreuen Freund, sei-
nem spazierstock. Der Hof bot ein überaus trauríses
Pi1.1 . ,i-i^-Drr-LL: or-e menschlich ed.l-e Herzogj-n, höchst ungeistig,
der Herzog selbst berei'bs schwer geisteskrank. unter
d-iesen verhältnissen verbrachte Kügelgen d.ie zweite
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Die malerj-schen tl.ufträge aber wollten zrm Unterhalt
nj-cht ausreichen. Dazu meld_ete sich ein übel, viie es

einen Haler ]cränkend.er und- elend-er gar nicht befar-r-en

könnte: t¡/ilhelm von Kügelgen wurde farbenblind-. Eine

Zeit fang versuchte er: mit d.en Augen seiner Gattin
zu arbei-ten, d-ie ikr¡r d.ie einzel-nen Farben zv erkl-ären

und- auszusond-ern hatte.

So blieb schließlich nur der L/eg nach Innen:

d.as Innere. Irl d.ieser seiner Herzens- und_ I-:ebensnot

stieß er auf Rousseaus berühmte, aber auch berüchtig-
te Selbstbiographie. Br fand. an sich alle Gebrechen

wied.er, d"ie Rousseau in seinem Buche bloßstellte" Wie

brar i-n d.iesem Leben alLes, alles and_ers gekommen, als
z1J erwarten ular"

Beim Abgang von d-er Schule hatte d.er Lehrer d-en

Jungen urnarmt und. ilm d-ie \,^/orte auf d.en Weg gegeben:

"Fliege, junger Ad-l-er! F1iege! Nur auf d_en Höhen wohnt
7

d.ie Freiheit I "' Und. er hatte d-aran geglaubt. Aber d_as

Ïrl i or¡on hnt ar rri a cr,c1 ornl:. Ef effeiChte nie d_ie HöhoÞv¿vr¿r u. uL v¡! v¿vra uv ¿M UJç ¡rUIIçt,

fand. nie d.ie Freiheit urrd_ gab sich ganz bescheid_en zv-

fried.en, wenn er wenigstens zu ebener Erd.e auf ge-

pflastertem Wege gehen konnte, Aber d_ie Enge - und_
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hier kommen wir zu d.er unabwend.baren Tragik nicht
nur d.es Henschen, sond-ern eines d.eutschen Schick-

sals - konnte nur ersetzt werd.en d-urch d_i-e Weite

und- Flugkraft seines Geistes. Hier liegt d_ie Be-

gründ.ung und" Notv¡end-igkeit, d-i-e d-en eigentlichen An-

stoß zu d.ieser Selbstbiographie und- vielen, viel_en

and-eren geführt hat. Er machte es schließlich wie

d-er al-te Vosso d.er sich d.arüber gekränkt fü-hlte,

d-aß sein Gärtchen in \,,/and-sbeck im Ganzen nur vier-
und-zwanzig Schritte maß, bis ihm ei,nes schõnen Ta-

ges die find-ige Erl-euchtung kam, er könne ja d.ie

Schritte etwas verktirzen. Und- siehe d.al Es wurd-en

wahrhaftig fünfund.zw anzi.'g Schritte I

t/i1helm von Kügelgen gehörte einer Epoche an,

welche man Bied-ermeier nennt, und- als Haler war er

ein Zeitgenosse von Moritz von Schwind-, Richter,
Cornelius u.a., d-ie d-iesen Stil- verkörpern. Seine

Bied.ermeierl<unst kennzeichnet sich d.urch ein lieb-
lich Lebend-i-ges und. sprud-elnd. Iiumorvoll-es u¡.d- ist
von unschuld-igem und" unvertrelktem Zauber. l,r/as man

Kügelgens Bild-ern gegenüber empf incì-et, hat er auch

sel-bst gespürt. Die ihn beherrschend-e Gabe f ag aus-

schließlich in Gefühl- und- nicht in d-er Vorstellungs-
kraft. Alle seine Bild.er sind- glaubhaft, aber es



Y'

fehlt ihnen J-etztlich doch d"er sichere, überzeugen-

d.e Griff . Aru besten s1nd" seine Zeichnungen, insbe-
sond.ere seine Kind_erzeich:rungenr lvie er sich über-
haupt auf d.ie Seele d.es Kindes am besten verstand..

Als sei-n Lebensbaum sich schl_ießl_ich mehr unc

mehr entlaubte, stand_ er unverd.rossen und_ d-och r,veh-

mütig ohne Frucht. In d_ieser l_etzten phase seines

lebens wurd-e es noch kühler, noch einsamer um ihn.
\,,/as aber am meisten erschüttert, schmerzt, und. v.¡o-

rüber er d.ennoch Herr wurde, und_ d.afür liegen be-

reits d-ie Ansätze j-n d.en Jugend_erinnerung€nr d_ie er

als Sel-bstzeugnis hinteL:lassen hat, ist, d_aß er in
seinem reifen und- späteren Leben selbst j_m eigenen

Hause mutterseelenal-lein d"astand. Von seínen sechs

Kind.ern wurd.en d-rei d-urch Krankheit, Unglück und_

Krieg d-ahingerafft. Auf d-ern Wege und_ im unabänd.er-

l-ichen Bev¡ußtsein seines sich immer mehr zuspitzen-
d-en und- schließl-ich völ1_igen und nach Außen hin g1ück-

losen Alfeinsej-ns, brach er ei_nes Tages still- und_

heimlich auf nach seinem eigenen, d.auernd.en und_ bes-

seren Ebenbild.e, wie es sich bereits während_ sej_ner

Kind-heit und- Jugend.entwicklung fest und- unabärrd-errich

geprägt und- wie er es in seinen rJugend.erinnerungent

güttig festgehal-ten hat. Umso behutsamer tastete er
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1n d-ieser SeelenJ-age d-ie nun d-unkel- geword-enen Kam-

mern sei-nes Herzens ab. So all-em auf d.en Grund. gehend-,

ließ er nicht âb, bis er d.ie inneren Gãnge wied.er-

fand., wie sj-e in Kind.heit und. Jugend- Íhn von d-er

einen zu d-er and.eren Herzenskammer führten. ì,r/ie

Gottfried. Kell-er beschritt auch er noch einmal, ja

immer von neuem "d-ie grünen Pfad"e d.er Erinnerung"

und" erlebte auf solchem Wege, r^rie es Hermann Hesse

bezeugt, Sekund.en und- Stund-en d-es \n/achwerd-ens, in
d-enen d.er Lebensstrom noch einmal- an uÍLs in sei-ner

Ganzheit vorübertost - d-as Beriihrtwerd.en von d-er

ei6entlichen tiirkl-ichkei-t. Solche Erl-ebnisse d-es

\n/achwerd-ens, d.ie bei Herrnann Hesse in seine jungen

Jahre fall-en, waren fij-r ihn auch j-mmer d.ie stärksten:

...d.ie Zuckungen jener wachen Homente, waren
in d.er Jugend- elementarer uncl übemaschend-er,
sie wurd-en blutiger und. l-eid-enschaf'blicher er-
lebt. Und- Írenn zu einem Achtzigjährigen sin Erz-
engel träte und- ihn anred-eter so würd-e das greise
Herz auch nlcht banger und- nicht seliger zu
schlagen vermögen al-s einst, da er jung war
und- zum erstenmal- vor einer abenfllichen Garten-
tür auf Li-se od-er Berta vrartete.-

Auf d-iese fernen, aber wied-erum gegenv,rärtig

geword.enen Erlebnisse seiner Kind-heit und- Jugend- hörte

und- lauschte er noch einmalraber auch sein äußeres

und- inneres /\uge nahm wie sein Ohr an d.iesen Vorgän-

sen tei I iind entd.eckte all_mähl-ich und. unlvid_erstehl-ich
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d.ie Morgend-ärnmerungr wo es zuerst und_ bisher nur
Finsternis gesehen und- verspürt hatte. Die umrisse
werden imr¿er schärfer und linien, Farben und_ Ge-

stalten tauchen auf rrnd. zeichnen sich immer d_eut-

l-icher und- eind.eutiger am Horizonte ab. Es trif f t
uns wie mit elnem Schlag, v,renn rvi_r ihm nit d_em Be_

kenntnis auf d-en Lippen begegnen, wie er unter d.er

Übernacht d-ieser Gesich.ber und. Erlebnisse ,,vor

seinem eigenen l{orgenrot schluchzend. auf d_ie Kniee
-fie].. '"; t/ir können Entsprechend-es bei Rirke ver-

folgen, d-enn bei ihm wie bei L/ir-herm von Kügelgen

verlangten früheste Erlebnisse d"ie innere Bereit-
schaft zu hrärtester Arbeit an Kind.heit und Jugend_,

Dichter samme]n ja nie al-lein ihre Erinnerungen,

bei ihnen ist mehr im spiel und. am werk, ej_n prüfen
und. Überprüfen und" ein Noch-Einmal-Leisten d_essen,

was von d-er zeit verd-rängt od-er gar überwuchert vrur-
d.e. Mit d.ieser Prüfung uncl ûberprüfung werd.en solchen
Menschen die Gärten d-er l-angen vergangenheit ni-cht
bl-oß neu gegenwärtig. rn lebend-iger liand_lung und_ ver-
wand-l-ung über Gerichtstage hinaus bil-d_en sie d.as Ge-

f äß uncl d-en Quel-l fär neue Kra f tströme -

Al-s I¡'/i-lhel-m von Kügelgerr zu d.ieser zejt und_ in
soLcher inneren r-,ebens1a6e Dresd_en v¡ied_er besuchte,
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verfol-gte er nur al-te und- älteste Spuren. Um rnlt

ihm seLbst zu sprechen:

T^L ^jTlFr in ltTlsêyì F1 +^^ Tf-., r.ipo.¿l .ie T"1r.n_rvrr ó_Luti llr wr,ÐçJ d.l ugÞ rrd.L,tÞ, Þ L_ _o __ _Ì
pe hinauf u-nd- faßte d-en alten Türgriff in d_ie
Hanrl - d or? nOCh ebenSO l:nbetves.l i ch ei na-el oi;et rr/âîìuvv¡rvv utrvvyyvõ!!v¡a v¡¡tbv¿v uE u tivGl

wÍe ehemals; ich d-urchschritt auch d.en kl_einen
Gang mit^d-er Steind-iel-e und. strelchelte die Hin-
tertüre. "

\,iie eng berührt sich ein solches Bekenntnis und.

d-ie Konkretheit d.es Bild.es mit d-en BeschwörungerÌr r^rie

sie Hermann Hesse in Erzählungen wi-e l{eine Kind_heit,

Kind-erseel-e, Jirinnerutlg aïL Harrs. u. â. " aber auch in

so viel-en seiner Ged-i-chte aufruf t. In dem llaße wie

Wilhelm von Kügelgen sich nun d.em And-rang uncl d.er Fül-
Le j-nnerer Anschauung ausgesetzt sah, tauchte ein in
jed-em Sinne ausgeprägter Anspruch zu neuer Wandlung

und- Verlvand.h::rg auf . Gebieterisch mußte er sich sagerr

und- eingestehen, d-aß die Frage, auf d.ie es al-l-ein a:l_-

komme, nie und- nj-mmer d-as r,,ias sei, sond-ern. d-as V/ie.

Volle zeh:r Jahre nahmen \.^/ilhel¡r von Kügelgen in Än-

spruch, 11ür von dieser neugewonnenen \,/arte aus d_as

ei-gentliche Geschäft seines Lebens in d-iesem Sinne

abzuschl-ießen und- zu vol-lend-en. Wie Goethe es mit d-er

Bekenntnisd.ich.br-mg sej:res lrebens, seinem Faust, nach

sechzigjähriger BemtiÌung run Voll-endung d-es \,ierhes tato

schnürte auçh er am Abend- seines Lebens d-as Bündel
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seiner Lebenshabe zusarrnen und gab ihm d_ie beschei--
d-ene, od"er d-och keinesvüegs eryegend-e überschrift ¡rit
auf den Weg: "Jugenderinnemngen eines alten pla.trnes'r.

unvermerkt, aber mit arr-er Nachhaltigkeit ist aus Er-
lnnerungen d-er Kind.heit und. J,ugend ein ein ganzes

Plenschenleben umspannend-es Lebensbuch im vollgürtigsten
sinne des wortes geword.en. l,./as wollen d.ie unvermeid_-

lichen schwächen d.ieses Buches heißen gegenüber d.en

erstaunend-en und- ergrei-fend.en ErrungenschafteïL gegen-

ü-ber d-em \,iie des Lebens, wie sie dieses unausschöpf-
bare Buch für sich J-n Anspruch nehmen kann? von soLcrren

Überlegungen und. Gesichtspunkten aus v¡ird- d_ieses Buch

auch vor d-er strengsten Kritik bestehen. Es kann sich
dieser Kritik unterziehen und- sie ertragen, weil sich
dieses werk als Lebensbuch erweist: es läßt sich mit
ihm leben. Freilicir, nur ein ranger, vertrauter und-

inniger umgang mit d.i-esem Buch erschließt uns nach und_

nach seinen ganzen Reichtrm und_ l_äßt uns nicht nur ein
Menschenreben, sond.ern in stel-l-vertretend-er weise
gleichsam das r,eben selbst erfassen und. begreifen.
Dies liegt an dem ureigenen Rhythmus d.er sprache und

d-es stils, in dem d-ieses l'Jerk gestaltet ist: es ist
nichts Geringeres als d-er Rhythmus d-es Lebens selbst
mit seinen blütrend.en und- immer wied-er fal_l-end.en Ka-

'.:ì' :::.'.: ì :,:.. .:,t.-r'-l
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d-enzen, d-as Singen nach d-er unversieglichen Einge-

bung d-es Herzens. Da gibt es Seiten um Seiten, aus

d.enen clie hlorte und- Erl-ebnisse gleichsam wie Engels-

harf en ertönen und- d.icht daneben i,viederu¡o solche,

auf clenen ein kleiner Hanswurst u.nd junger Tölpel

seine toll-en, übermütigen und. ausgelassenen Purzel_-

bäume schlägt. Und- all d-ies, wohlgemerkt ¡ zt Ehren

eines Kind-es und- eines Jüng1ings, lio alles in der

Vergangenhe j-t liegt und- worüber nun zwei greise,

aber Ìrell-e Auqen wachen.

Von Anfang bi-s zu Ende bewahrb und_ bewährt sich

d-urch d-ieses Buchhrind-urch eine nit Händ_en greifend.e

Ergebenheit und, Treue. Nach Ablauf ej-nes halben Jairr-

hund-erts wand-el-t er noch einmal- d-ie Pfad-e d-er Erin-
nerung in sol-cher Zuversicht u:rd- Sicherheit, d.aß nun

auch d.ie unscheinbarsten Ereignisse zu l_euchten u:rd.

zu wirken anfangen. Es kann nicht verloren gehen od_er

ungeschehen werd-en, was einmal d_a war, AlLes voll-
zieklt sich in anspruchl-osester Einfachheit und_ gar.,z

und- gar nicht in nachträglich aufgelegten Farben.

Die d.eutsche Sel-bstbiographie, in ihrer Gesamt-

heit seit Jahrhund-erten eine der sprechendsten iiuße-

rungen d-eutschen Geistes, zählte unter ihren größten
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Zeugen an Bild-ung rej-chere und. vor al-l-em an Tat-

freud.e mä¡nlichere Beispiele, als d-as, womit wj-r

uns hier angesichts Kügelgens Sel-bstbiographie be-

fassen. Aber niemals, wed.er zuvor noch später, hier-

d-en d.iese Beispiele überboten von ì,^/ilhel-m von

Kijs'el s.en s rei ncr.- hol d er rrpfl bezaubernd.er Kind-l-ich-

keit.

Solange es eine deutsche Sprache, eine d-ich-

terische Prosa gibt, wird- sie sich liel¡end und. ver-

ehrend- d.i-eses wund-ersamen Buches erinnern müssen.

Es gibt nichts Bezwingend-eres zu verfolgen, als viie

d-ieser al-te, von sich sel-bst mißbrauchte, auch von

d-er lrielt lmmer wied.er enttäuschte Hann d.en Frühlings-

d-uft seiner ersten TaEe und- Jahre mit seelischer und.

sprachlicher Übermacht ohne glei-chen heraufbeschworen

hat. Es geschah in d-er Art und- \.'/eise, da noch kein

Reif und. Frost auf d.iese Kind-erjahre gefallen war.

t{it d-em unbeimbaren und. überzeugten rI,'/i-er d-er Frage

führt d.er Erinnerer \,,iilhel-m von Kügelgen seine J.ugend-

von einer Enpf ind-ung um d-ie and-ere, von einem Erlebnis

um d.as and.ere, immer aufv¡ärts in ld"yllen, Anekd.oten,

Späßen und Kind-ertränen um Kind-ertränen. So reiht sich

BiId. an Bild- und all-es fügt sj-ch fest in einen eigenen

iìahmen, und. d-as Ganze rund.et sich zu nichts Geringerem
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afs zu Stern-stund-en der l¡Jeltgeschichteo wie sie

Stefan Zweig als Sternstund.en d.er Menschheit be-

zeichnet und. festgehalten hat,

Es war ein Maler, und. kein Geringerer al-s

Van Gogh, d"er uns gestarrd-en hatr €r könne ein Bild.

nur innerhalb ei-nes festgefügten Ralmens fertig

malen. Bine sol-che Aussage kann nur von einem

großen Kü:rstler s'ì;ammen. In d.emselben Maße wird.

l,n/ilhelm von Kügelgen zu einem ebenso großen wie

ursprünglichen Maler, ind-em er in seinen rJugend.-

erinnerungen' zt)m ilortinal-er d.er d.eutschen Sprache

geivord.en ist. Mit d.iesem Verf ahren behängt Wilheln

von Kügelgen d.ie I,^/ände mit seinen zahlreichen Bil-

d-ern. Ztsm Schluß gelangen vtit za einem erhabenen

Requienr, welches Mozarts überlegener Krrnstform eben-

bürtig ist: wir mei-nen d-amit d-as Requiem für d-en ihm

so tragisch entrissenen Vater, welches mj-t d-üsterem

und- vollem Orgelton einsetzt und. schl-ießlich in d-ie

\,lorte münd"et: "Über mich aber und. die meinigen ging

d-er Gri-mm d.es Höchsten rind. seine Schrecken d.rückten

uns, sie r-mgaben uns lvie Wasser und- umringten uns

miteinander" " 
7
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l'Iit soLchen Bekenntnissen und. Feststellungen

erreichte Wilhelm von Kügelgens Kindheit und- Jugend.

ihr End-e. Über sein ferneres Ergehen vermochte er

nichts and-eres, als d.es Schweigens Schleier fal-1en

zu lassen. Nicht nur sei-ne Kind-hei'b und- Jugend-, in

genauestem Sinne viar eigentlich sein Leben selbst z1)

End.e gelangt. Was \,,Jilhelm von Kügelgen auf d-ieser

Erd-e und- in d.iesem seinem Leben wirkl-ich gekonnt hat,

d.as war und- blieb seine Kind.heit und Jugend-, und in-

d.em er sie beid-e nj-ed-ergelegt und. erzälr.lt hat, schloß

er zugleich d-en Kreis und. Umkreis seines lebens über-

h.qrrnt- \Jilhe'lm von Kiisela'en war aber d-anit d-och zL1.-rrssy v.

gleich etwas Eigenes und- Besond-eres geword.en: d-er

I.iensch und- llichter seines eigenen Selbst. Und- als er

d.iese Darstellrrng seiner Kind-heit und- Jugend. abge-

schlossen hatte, ü-bergab er d-as Ma:ruskript d.en treuen

und- verläßlichen l{änd-en eines i}rm nahes'behend-en und.

gleichgesinnten Nachbars. Aber al-s d-ie Lebensfrist

auch d"ieses Freund.es abgelaufen wart gab er es an

d.ie Nachwelt weiter und. d.amit an urrs. So gehört d.ie-

sem Freund- unsere nie erlöschend.e Dankesschul-d., denn

wir stehen hier vor eine¡r erhabenen Zeugnis unter

allen deutschen Selbstbiographien" Nach d-em l.^/ort

eines 6riechischen Philosophen sterben wir Menschen

d.arum, weil wir d-as End-e unseres Lebens ïLur garrz sel--
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ten- nnd ìn den meisien Fäl]-en ni-e und. ni_mmer mitvv¡¿t

d-em Anfang zll verknüpfen wissen. \n/il-helm von

Kügelgens Leistung besteht genau d.arin, d-aß er

d.en Hut aufbrachte o d.ieses für sich und- and-ere

zu l-eisten. Und- so kann es nicht and-ers sein, als

d-aß d-ieses Buch nit seinen Offenbarur.gen und- En'b-

hüllungen unser ganzes lch in Bewegung setzt. \,,/ie

könnte ein Selbstbekenntnis, eine Selbstbiographie

Größeres leisten und. d"amit an unsere Ursprünge mehr

gemahnen? Dieses ,Selbstbekenntnis bleibt eine un-

ausschöpfbare Quell-e für unsere Einsichten in Ki-nd--

heit, Jugend- und. leben,



KAPITEL STEBBN

RTLKE

KINDHEIT UND ÐIB ERFAHRUNG DER ANGST

fch habe um meine Kind.heit gebetent
und- si-e j-st wied-ergekommen, irnd" ich fühlet
d.aß sie im:ner noch so schwer ist wie d.amals
und- d-aß es nicht genützt hat, älter zu v¡erd-en.

Aus: Halte Laurid.s Brigge
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(a)

"Laß d.ir, d.as Kindheit wâr...

nicht wid-eguf en vom Schicksal-. "

Die Kind.heit gelrört für Ril-ke zu d.en Themen,

mit d.enen er sich i-n a1len Phasen seiner Entwickfung

immer v;ied-er menschlich urrd- d.ichterisch auseinand.er-

gesetzt hat: Auch in seiner Prosa und. sogar in seinen

Briefen konmt er oft und- ausführlich d.arauf zu. sprechen,

in l{a}te La,-rr}Qe il]€Ëg, in d-en Briefen an ei4çn__,iungen

Dichter etc, Im Buch d.er Bild.er, in d-en Neuen Ged-ichten,

Duineser Bl-egien und. al-l-es zusaïülenfassend- und" krönend-

in einem weit aushol-end-en späten Fragment. In d-en "Kind"-

heit" überschrj-ebenen Strophen d-es Buches d.er Bild.er

d-ie staunende, verv¡irrend-e und- beängstigend-e Vergegen-

wärtigung voTl etwas, das fremd- wurde, das leichte Grau-

en und. Erschrecken vor einem einmal eigenen Sein, das

marr gar nicht mehr versteht, wo man 'rmi-t kleinen stei-

fen Schritten", "fest angefaßt" o nach Hause gingr wo

man am "großen grauen Teiche" mit einem l<leinen Segel-

schiff kniete: - "o immer mehr entweichend-es Begreifen,
Â-^æ^+ r.-"¡rr.1L, fr1rÈ!:i tJ 9 l-, )Jë,

"Kind.heit": d,ie d.as

ganz emeichtes, d-er

In d-en Neuen Gedichten r,,¡ied.erum

vermocht hat, was jetzt ZieI, nie

äußersten Anspannung ist :
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Nie wied-er war d-as Leben von Begegnen,
von Wied-ersehen und. V/eitersehen so vol-]

wie d-amals, da uns nichts geschah als nur,
was einem Ding geschieht und. einem Tiere:
d-a wußten wir, wie llenschliches, d.as Ihre
und- wurden bi-s zum Rand.e voll- Fiqur.

Und. wurd-en so vereinsamt wie ein Hirt
und- so mit großen Fernen überlad"en
und- wie von r,veit berufen und" berührt
und- larrgsam ',vie ein langer neuer Fad-en
in jene Bil-d.erfolgen eingeführt, )in welchen nun zu d.auern uns verwimt.-

Und- in d.en Elegien heißt es von d.er Kindheit,
sie stand. "im Zwischenraume zwischen \,{e}t und- Soiel--

zevg, an einer Stelle, die seit Anbeginn gegründ-et war

für einen reinen Vorgang - eine 1,'/end-un6, d-ie überaus

bezeichnend. und. erschließend- ist für d,iese Stufe. Nicht
von einem {einen_Sein ist hj-er d-ie Red.e, sondern vom

I'reinen Vors'anstt- rrnd h'i cr sni er"el t si eh wohl d.ie inuy¿vÞv!

d.er Engel-vision Gestalt geword.ene Sehnsucht. Der Engel

d.er Duineser Elegien ist ja d"ie reine, lebend.i6e Be-

wegÌrng selbst, das in schöpf erische Bevregtheit umge-

setzte Sein, und- d.avon mag d.as Kind- in d.er Freiheit

seines noch d.iesseits d-er weltgemäßen Entzauberung

stehend.en Spiels das menschliche Gleichnis sein. Wä-h-

rend- aber d-er Engel d.er Akt aus reinem Sein ist, frei
und- unabhäLngig von Tod., d-ie absolute Lebencligkeit, ja

d"ie verzehrend.e Kraft, steht d.as Kincl d-a in der gren-

zenLosen Hilflosigkei-t d.es Verfallenseins arr d-en Tod",
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d.en es ahnungslos in sich trägt und- nährt, noch vor

d.em I-,eben:

I,/er zeigt d-em Kind-n so wie es steht? I,,/er stell-t
es ins Gestirn und. gibt d.as Maß d.es A.bstand-s
ilÌn in d.ie i{and.? Wer macht d.en Kind-ertod.
aus grauem Brot, d.as hart wird-, - od.er läßt
ihn d.rin im rund.en Hund- so wie d-en Gröps
von einem schönen Apf e}? . .. Mörd-er slnd-
leicht einzusel:.en. Aber d-j-es: d-en Tod.,
d-en ganzen Tod., noch vol d-em Leben so
sanft zv enthal-ten uqd nicht bös zv sein,
ist unbeschreiblíc}:..'

Schließlich und- vor al-lem nun d.as lange Frag-

ment, d-ieses a¡n breitesten strömend.e Bekenntnis Rilkes

zur Ej-nfal-t d.es Kind-seins und- zugleich ein bestimm-

testes Gestä:rdnis von d-essen Anggg: Laß d.ir, d.aß Kind--

heit ürâr,.... Alles sagt d.ieses Ged-icht, d-aß sie, d.ie

Kind-heit nicht harmlos ist . Nei-n, " schutzl-os r so , als

wäre si-e selber d.as Ðrohend.ê....n" Und. d-ie Mütter. Und.

d.ie Angst: Gestaltung d-es GestaltLosen. Hitten in d-er

Gestaltung d-er Angst bricht d-as Gedicht ab. - Rilkes

stand.hafte Treue gegenüber allem grund.legend. Erfah-

renen, d-ie nicht ruht, bis sie an das End"e ihres

Schau-ens und- Sagens gehommen ist.

1"

Laß clir, d-aß Kindheit h¡ar, d.iese namenlose
Treue d.er Hinmlischen, nicht wid-emufen vom Schicksal;
sel-bst d.en Gefangenen nocho d-er finster im Kerker

verd-irbt,
hat sie heirnl-ich versorgt bis ans End-e. Denn zeitlos
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hält sie d-as Herz. Sel-bst d-en Kranken,
werrn er stamt und_ versteht, und. schon gibt ihm d_as

Zimner nicht mehr
Antrvort, neil es ein heilbares ist-, heilbar
liegen seine Dinge umher, d.ie fiebernd_en, mi_t-kranko
aber noch heilbar, u-tn d.en Verl-orenen-: ih.m selbst
fruchtet die Kind.heit. Reinl-ich
in d-er verf aLl-nen Natur hält sie ihr herzl_i-ches Beet.
Nicht, d.aß sie harmlos sei; d_er behübschend-e Irrtum.
der sie verscln:urzt und- berüscht, hat nur vergärrglicÉ

getäuscht.
Nicht ist sj-e sichrer al-s v¡ir, und. niemals geschonter;
keiner d-er Göttlichen wiegt ihr Gewicht auf. schutzros
ist sie wie wir, wie Tiere irn Uinter, schutzlos"
Schutzl-oser: d-enn sie erkennt d.ie Verstecke nicht.

Schutzlos
so als wäre sie selber d-as Drohend-e. Schutzl_os
wie ein Brand., wie ein Ries', rvie ein Gift, wie was

umgenr
nachts im verd-ächtigen Haus, bei verriegel_ter Tür"

ô
LO

Denn wer begriffe nicht, d.aß die Hä:rde d.er Hütung
lügen; d.ie schützend.en-, selber gefährdet: wer d.arf

d-enn?--| . . .f chl | 
-l^i el-ches Ich?-tIch, I"iutter, ich darf . Ich

v¡ar Vor-l¡/elt.
hats d-ie Erd-e vertraut, wie sier s treibt mit

d-em Kein,
er heil sei. Abende, o, d-es Vertrauens, wj_r

r.êr.¡z'ì oton Ï.¡i 'l n¿ vblav uvl¿ lJç-LL,¡-E tleise und- mailich, d.ie Erd.e und- ich in den Schooß uns.
Männlicherl a9h, wer beweist d"ir d.ie trächtige Bintracht,
d-ie wir uns fühl-ten. Dir r,.rird- d-ie Stitle im l,Jel-ta]l
niemals verkünd"et, v¡ié-ãie sich schließt um ein

l/achstunr . . "

)r

Großmut d.er i{ütter, Stimme d-er Stillend-enr-d_ennochl
V/as d-u d-a nennst, d-as ist d.ie Gefahr, d.i-e ganze
reine Gefährdung der \delt-, und- so sclilägt sie in

Schutz uin,
wie d.u sie rührend- erfühlst. Das innige Kind_sein
steht wie die llitte in ihr. Sie aus-fü.rchtend_,

fur:ehtlos. '

Mir

L]. d,IJ
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Aber d-i-e Ansstl Sie erl-ernt sich auf einmal im
Abschluß

d-en d-as llenschliche schafft, d.as und-i-chte. Zugluft
zuckt sie herein d.urch d.ie Fugen. Ða j-st_ sie. Vom

HucKen
huscht sie es an überm Spielen, das Kind-, und. zischelt
Zwietracht ins Blut -, d.ie raschen Verd.achte, es würd"e
immer ein Teil nur später ergreiflich sein, irnmer
i r.cran¿l pi rr Stiìnlr -Piin f Stiìnl<c - nì r-.ht c'i nmal-I¿bvl¡u vlrt vvqvAt rv-rrf t u¿vrr

alle verbindbar, d-es Daseins -r und. all-e zerbrechlich.
Und schon spaltet sie an, im Rückgrat, d-es Willens
Gente- daß si ^ ^'^õ^r^^'ì + ^in zvleifel-nd-er Ast alnuç! Uçì squ ÐrE óçÈid.LJç¿trt rC

Judas-Baume d-er Auswahl wachsend- verholze.
Wle nur besticht sie d-ie Puppe, d-ie gute, d.as eben
zärtl-iche Spielzeü8, d-aß esr umann.b nochr schon

fremd.lings
schrecke-. Ylit siclt nicht, nicht mit d-em arment

verzei-hl-ichen Fremd-sein t
nein: mit d-er Neigung des Kinds, mit d.ern, I{as es

annalam.
Annah.m in la:rgen Tagen cres Zutriiuns, in d-en unzählbaren
Stunden geständ-igen Spiels, da d.as Kind- an d.em neicllos
d-rüben geschaffenen Du sich erprobte und- abhob
uncl si-ch erfuhr, seine Kräfte an zwei verteilend,
seinen ihxû sefber so ïLeuen nachwachsend-en Vomat.

)"

Fernen d.es Spiels I Da gab sich d-ie fruchtend.e weiter
selig erfind.end"er fort, als im spätesten Nachwuchso
weit über Bnkel hi-naus-, d.ie getroste Naturl
Freunclin d.es Tod-es, denn in d-er l-eichten Verttiand-fung
wuchs sie ihn hund-ertmal- d-urch...O Puppet
fernste Figur-, lvie d-ie Sterne am Abend
sich zu l.delten erziehn, machst d-u d-as Kind- zum Gestirïr.
fst es d.em \,ielt-Rar¡n zu klein: Raum d.er Gefühle
qn¡nn1: 'iht- ar'sfag11t z,wischen euCh, den geSteigertenu vqr¡t! 

Raum.
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Aber auf einmal geschiehts. . .\,,/as? l,,/ann?-Nanenlos,
Alobruch-

\,r/as?-d-er Vemat...gefüLl-t nit d_er lIälfte d_es Daseins
will sie nicht mehr, verleugnet, erkennt nicht.
Starrt mi-t gewei-gertem Aug, liegt, weiß nichti nicht

^a 
hñÃ |

Ding mehr--sieh, wie d.ie Dinge
sich gchämen für sie,

fn seiner Interpretation hat Romano Guard.ini d.en

sinn d.ieses Elegienfragmentes tiefgehend- und erschöpfend

ausgelegt: !,ias sich in d.iesem Fragment offenbart, ist
d-er in::.erste Sinn d.es \.Jachsens und- l,r/erd.ens d-es Kincles,

wie es sich mit d.em schicksal- d.er Ftutter eng verknüpft.
In ihrer Anfangsnähe steht die Kind.heit d em Bvrigen ge-

genüber noch offen, au-s welchem etwas in sie einfließt"
d-as in jed-er späteren Lebensphase weiterwirken od.er sich.

verlrirkLi-chen kann.

Kindheit ist Ausd.ruck d_er "Treue d.er Him_ml_ischen"

namenl-os ebenso in d-em sinne d-er unsägrichen Größe d-ie-

ses Geschenkes wie d-es unergründ.lich Numinosen d_es Er-
sten" Kommt die Kind-heit uns auch als erste Lebensstufe

abhand.en, als unerschöpfliche, aus d_en Urbereich d-es

lebens einströmend-e Kraft geht sie uns nie verloren,
hras auch d-as schicksal - hier si-nd. d-ie ZusammenhänEe

d-er späteren lrebensgeschehnisse gemeint - uns bringen

und. auferlegen rnag. rn d.em frühen Plorgenlicht d-es Ersten
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verbl-assen d.ie scha'r,ten]"aften Geschehnísse und- Um-

ständ-e d-es weiteren Lebens. so d-aß es uns zur be-

stäad-igen und. v¡ahrhaftígen Aufgabe v¡ird-, d.ieses

frühe Licht nicht aus d-ern Auge zu verlieren, und

unsererseits d,em himmlischen Geschenk d.ie Treue

haltend-, uns d-essen Gültigkeit vom Schicksal- nicht
verd-rängen und- zurücknehmen lassen.

Lr/ie d.er Kind.heit aus dem Urquell d-es Lebens

fortd-auernd ein Zeitloses zufl-ießt, bildet sie zt)-

gleich d.íe begründ-end-e Voraussetzung für alles Spätere

und- gibt d-amit auf d-en Stufen d-es weiteren Lebenswe-

ges und. in jed.er Lage d.em Herzen d-ie Höglichkeit, d.aß

es aus d-iesem ewigen Urquell besiändig und. immer rreue

Erquickung und. Befried-i¡,;ung empf ängt. Aus d-er Kind--

heit erwächst d-em späteren Leben innerster Lebenssinn

i.rnd. wesenhafteste Lebensnahrung, welche selbsi; noch

d-en Gefangenen, in seelische und. äußere X'insternis

verschlossen, ttheimlich versorgt" und- auch d-em zu

Tod.e Kranken fruchtet, den, hilflos an d.as Schicksal

ausgeliefert, sonst nichts mehr an d-as Dasein hält.
In seiner 'rverfal-l-enen Natur" versorgt sie l-iebend-

"ihr herzliches Beet". Auch hier noch innerste und.

reinste Gegenr,vart: d-ie neu¡.te Elegie schließt nit d-en

folEend.en l,n/orten: "Si-ehe ich 1ebe. \,loraus? Wed.er Kind.-
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heit noch Zukunft werden weniger. überzäh1i6es Da-

sein entspringt nir im Herzen. "

Dies bed-eutet uns d.ie Kindhej-t: immerv¡ährenden

unerschöpf liche KraÍt aus d-en Anf ang d.es Lebens; urnd_

d-och erwächst ihr auf Gruncl ihrer ltufgeschlossenheit

d.iesem unergründ-lichen Urbereich gegenüber gleich-
zeitig etwas and-eres: es ist d-ie wesenhaf t d_as Dasein

bestimroend-e Gef ährd-ung d-es Lebens überhaupt. Denn d_ie

Kind-heit ist a¡rd.eres al-s nur d-as Gesicherte, Umhegte.

Die Geborgenheit in der Viiege od.er an Hand. d.er Mutter

erweist sich als Irutum, welcher, weil nur vergëing-

l-ich, täuscht. Sie ist ebenso gefährdet lvie v¡ir Er-

wachsene und- auch niemals geschonter, ja in den Maße

schutzl-os, wie nicht ein¡ral d-ie göttlichen Kräfte
nächtig genug si-nd-, das ungeheure Ger¡richt und_ d-ie un-

errneßliche Größe d.ieser Gefährd.ung aufzuwj-egen. Sie

ist schutzlos "wie d.ie Tiere im l,/inter", sogar ,'schutz-

loser: d-enn sie erlcennt d-ie Verstecke nicht". (f.) Dem

Bereich d.es Menschlichen zugehörig, ist sie hilflos
d-en künstlich angefertigten und- abgemachten Konventionen

und- Theorien erbarmungslos ausgesetzt und. preisgegeben.

So naßgebend- gehört d.as Bed.rohtsej-n zum \,,/esen d-es kind_-

Iichen Daseins überhaupt und. macht d.essen Grund-charak-

ter aus, d.aß d.ie Bed-rohung als eine ebenso vrenig von
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außen auf d.as Kind. zukommend.e lrrie von innen aus ihm

herausbrechend-e l{acht angesehen werd-en d.arf , sond-ern

vi-el-mehr mit d-er kind_lichen Existenz eins wird, als
wäre d.ie Kindheit "selber d.as Drohend.e".

Noch schärfer hebt sich clie Obhutlosiekeit und_

Hil-flosigkei'b d-er Kind"heit ab, wenn wir bed-enken, d-aß

jene hütend.en Mächte, r^rj-e Mutter, vater od-er pflegerin

ihrerseits d-er Gefährd.ung preisgegeben sind.. Ihr so-
genannter schutz erweist sich afs fal-sch und unwahr.

Hat in d.iesem Lj-chte überhaupt einer d.as Rechto schutz

zu bieten, lnnerlich vom Ursprung her? Nach d_em Vor-
hergehend-en scheint die Antwort 'neinr l-auten zu müssen.

und" d"ennoch: "rch Mutter, ich d-arf - fch war vorwelt".(2.
Al-s d-er Macht, welche d-emselben urbeginn r,vie d-ie Kind--

heit entstammtr ist es ihr gegeben, schutz zu bieten.
Freilich ist nicht irgend-eine Mut'ber gemeint, sond-ern

d-as Mutbertum als solches. Es ist jene Kraft, wel.cher

d-ie Mutter Erd-e in innigster Eintracht d_as große Ur-
geheimnis d-es \^/achsens anvertraut hat "vüie siet s

treibt roit d.em Keim, d.aß er heil sei", und_ im gleichen
Ilaße: "\n¡ie clie Stille im l¡/elta1l" "sich schl_ießt um

ein l¡Jachstum, .. " (".) Die rMutterr r.¡j-rd_ als d-ie näm-

liche mythische Kraft betrachtet, d.urch d j-e d_as Ur-
geschehen d.es \¡/achsens und. werd-ens sich enthüll-t u:rd
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vo]lzieht. Das I,^i ort I stillr , welches vorher d_en Vor-

gang d-es Empfangens bezej-chnete, gehört für Ril-ke in
d-en Bereich d-es Göttlichen (z.B.z d.as Ged.icht: "Welche

Stj-l1-e um einen Gott...") und- d-rückt nicht nur aus,

wie weit entfernt von all-em Denken und. Red_en d_ieser

Vorgang sich vollzieht, sond.ern auch d-ie ínnigste

innerste Sammlung al-ler nrythischen Kräfte, wel-che

d.j-esen ermöglichen und. in sich geschehen lassen.

Die l{och- und- \deitherzigkeit d.er rMutter' be-

ruht j-n d-em Bild- ruhigsten und- beruhigend-sten Ver-

bund.en- und- Geborgenseins: "Stimme d.er Stillend.en"-;

aber d"ennoch birgt, vielmehr ist jene Geborgenheít

"d.ie ganze reine Gefährd-ung d-er Wel-t". (r;.) Erst tat
sj-ch d"ie Kind.heit als d-as Drohend-e kund.; nun bekennen

sich auch d.i-e schützend-en Mächte al-s d.i-e d-as Dasein

überhaupt bestimmend-e und ihm zugrund-eliegend.e Be-

d.rohung z - gaÐz, wei-l Sein und- Gef ä-krrd-ung eins und.

d-asselbe sind- und- ein Ganzes ausmachen, rein, d.a sie

al-s Grundelement d_es Lebeno rl c TTn-flaosbenheit d.eS

Seins i-hre Gültiekeit hat"

\^iird- solche Gefährd-ung ganz erfü-hl-t, "so schlägt

sie in Schutz um" . (1.) Fühlen bed-eutet hier i¡i Ril-
keschen Sinne reine, d.ie Gef ährd-un6 ganz in sich auf-

nekrmende Bereitschaft. Sie l-äßt d-en Menschen mit der
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Bed.rohung so elns werd-en, d"aß d-iese j-hre Furchtbar-

keit erschöpft, preisgibt und- sich selbst in d-as

Schützend.e verwand.el-t. Furcht besteht nur im GeEen-

ji'ho¡ -ì ar-,r- i r."ì dcr" rrÄl 1i o.411 Gleichheit.uvv! t ¡¡rvrr u !r¡ uv¿ v vr¿¿Èiç

Das Kind- steht d.er \,fel'b gegenüber garrz berej-t

und- offen, so d.aß es ebenso d.ie Not wie auch d.ie

Herrlichkeit d-er \,,/el-t ganz in sich einläßt und- auf-
nimmt. Dabei erl-ebt es auch d-ie d-as Dasein begrün-

d.end.e Gefahr in vol-lkommener Weiser so d.aß es sich,
ganz d-er tr'urcht preisgegeben, in wel-cher d-iese Ge-

f ährdllns erfRhran r'ri r.r'l i'.. d.ie SChützend-e Einheit, ¿fr

rettet... Das erinnert an d.ie auf d.er Sü.d-see fahren-

d.en Schiffe, welche, sobald. sie in einen Taifun ge-

rateno von d-em a-ll-es zerschrnetternd-en äußeren Bereich

hinweg sich in d-ie Hitte d-es \,'/irbel-sturmes ret'ben,

d.enn hier erwartet sie ei-ne Kamner d-er Still-e. . . Der-

art steht auch das Kind., Inbegriff und. Hitte cler !/elt,
im innersten Kreise der Bed-rohung ) ganz gefährd-et und-

ganz geschützt zugleich.

Der Mensch würd-e geschützt bleiben, wenn er in
d.en kind-lichen Zusta:rcl I rei-nerr Aufgeschl-ossenheit

und. Arglosig;keit verhamen könnte. Ril-kes Auffassung

führt zurück auf d.en von Jesus verkünd.eten Begriff
d.er Gotteskind-schaft, nur d.aß Jesus damit d.ie religiöse,
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auf Einigung mit Gott hinstrebend.e Berej-tschaft
meinte, während Ril-ke and_ererseiûs nur d.ie frühe
Lebensstufe mythisiert. Deshal-b muß mit dem Heran-

reifen d.es Kind_es d_ieser Zustand_ unr.ungänglich ver-
lorengehen: d-as Kind_ verlernt , ins t Of f ene r hin-
auszulebeno wie es im Hal-tg Laurid.s Brigge, im

'Gleichnis d-es Verlorenen Sohnes' geschieht, ïro d_er

in d.ie Natur hinausströmend.e Knabe nicht and-ers sei-n

will "als ei-n l-eichter lloment, in d_em d.er llorgen

zum BewufStsein. kommt".5 Es vers'berl-t sich d-as 'offene,
in d.er I{offnung, sich gegen d.ie Gefahr abzuschirmen,

so d,aß es in d-em Maße, wi-e es in d-er Reflexion schutz

sucht und" d.er Art d-er Erwachsenen gemäß lernt, Ab-

sichten zu haben und_ Zugeständ¡risse zu machen, sich
d.ie of f ene sicht vermauert. Es schaff t sich Arcschlies-

sung und. weiß sich d.abei d-er eigentlichen Gefahr über-
antwortet : r'Aber díe Ängst I Sie erlernt sich au-f ein-
mal j-m Abschluß, d.en d_as Henschliche schafft, das un-

d-ichte.'r (4.) Diese Mauer ist künstlich und. d.eshal-b

und-icht, hat Spalten und. Fugen, d_urch clie wie kalte
Zugluf t d-ie Angst hereind_ringt 

"

Die l\ngst ist im Gegensatz zu d_er ftrrcht kein
wesentlj-ches Grund-element d-es Daseins, sond.ern gehört

in d.en Bereich d.es Künstlichen und. starrenr so d.aß d.ie
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vom llenschen emichteten Gestelle und. StüÌ,zen, alles
Dinge aus zwei-ter Hand-, d-i-e Lngst erst ermöglichen

und. ins Leben rufenr so wie Risse und- Fugen nur d.urch

d-as Da-sein d-er llauern und- Wänd_e entstehen urrd. be-

stehen können: Gäbe es kelne P1auern, wäre hingegen

alles offen- Äonn cäÌra ôÕ auCh keine l{öelichlceit fiirt)qvv uqv¿! rLvJ¡av ¡rvtl¿rvfr¿Lvr v r u!

Fugen und. die Angst wäre ausgeschlossen und" aufge-

hoben.

Alles Trennend-e ruft Angst hervor, genau so

wie Angst Tren-nend-es schafft: z,h¡ei voneinand.er ab-

hängige Seiten einer al-.ì es zerstörend.en und. zer-
setzend-en Macht, d.er sich d.as heranwachsend_e Kind_ un-

rungä:rglich ausgeliefert lveiß. Pl-ötzl-ich und_ heim-

tückisch vom Rücken her geschieht d.ies "überm Spielen"

und. knickt und. brj-cht d-en rreinen Vorgangf ab, in wel-

chem d-as Kind. ohne Rück- od-er Vorschau sich ganz sei-
ner Tätigkeit überläßt und- sich und d-ie Umwelt noch

a1s ein Ganzes, rein Gegenwärtiges erfäÏrrt. Dies Ge-

schehen erinnert uns hier eind-rucksvoll- an jenes in
Parad.ies, hrenn gesagt wird", d-aß d-ie Angst d.em Kind-e

"Zliietracht ins Blut zischel-t". sie entzweit d.as Kind.

nit sich sel-bst, macht es eben d.arnit auch mit der Um-

welt uneins und- teilt d.ie nur in d.er Gegenvrart und-

d.eshal-b im Ganzen besiehend-e Erfahrungswel'b d.es Kin-
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d-es in ej-n Jetzt und. Später. In Rillces Ged.ichtfrag-

ment sind. es "d-1e raschen Verd_achte, es würd_e immer

ei-n Teil nur später ergrej_flich sej,n"... (+. )

Das kindlich erfühl-te Dasein fällt in Teile
nrrqa-ìnqn¡lanqupv+rrqraus!, welche t"" t-*r wi-ed-er vergeblich werd-e

ord"nen müssen, d-enn sie sind ebenso wenig mehr unter-
einand.er verbind-bar wi_e i_n sich setbst unfest und.

zerbrechli-ch. Das nächste Bil-d. führt d-iese d-urch d.as

li/achstum bed-ingten Schritte weiter: Für d.as Kind_

heißt Erwachsenwerd.en, d_aß es seinen ej_genen Willen
gebrauchen und Unterscheid_ungen und. Entscheid_ungen

treff en lernt, also zu ei-ner Persönlichkeit heran-

reift und" sich bild-et. Dies kann nur geschehen, vienn

es in Verantwortung sein eigenes Tui:. abwägt und. in
Absicht von d.en ihm bereitstehend.en Möglichkeiten
auswählt, Ín and-eren Worten, r,/ìrenn es d_as rOffenel

d.es Kind.seins aufgibt und_ sich Trennung und rAb-

schlußr schafft. Für Rilke gleicht d_ies d_em Verrat
und- d-er Zwietracht: d.ie junge frische Gerte d-es kind--

l-ichen willens verzwei-gt und- spaltet sichr so d.aß es

"ein zweifel-nd-er Ast am Jud.as-Baume d-er Auswahr wach-

send- verholze", (4. )

Auch hi-er setzt sich l'/achstum d_urchr es ist je-
d.och ein schlechtes, zerstörend-es, d.enn i,rrie können al-le
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jene Entscheid.ungen irnd. Entschl-üsse erzwungenermaßen

immer und- in sich richtig d-em ki-nd.l-ichen wesen gemäß

bleiben? Der i{ensch wj-rd- arr ste}l-e d.er Erfüllung zum

Zweifel-n verurteilt, und- d-ieses verteilt und. unter-
bind-et d-ie natürl-iche, ungeteiLte Kraft d.es l,n/achs-

tums, während. d.as menschr-iche Leben in sinnloser viel-
fältigkeit und- in lebroser Erstarrung zr:m still-stand
gelangt.

Dieser überfall bereitet si-ch arn grausamsten

in jenem großen Geheimnis vor, welches sich im kind.-
lichen spiel vollzi-eht. \,'/ie bringt es die Angst fer-
tig, d.aß sie d.ie 6ute, zärtli-che puppe noch in d_en

Armen d-es Kind.es zv jenem verrat besticht rrnd_ d.iese

es " schon fremd-li-ngs schrecke " ? tFremd_' meint in
d.iesem Zusammenhang nicht d-as an und_ fü-r sÍch fremd.e

Ding, sond-ern viel-mehr jene Entfremdung d-es Dinges,

in welche d-ie zärtliche, zutrauriche Neigung d-es Ki-n-

d-es pIötzlich umschlägt. Es ist d.ie Kehrseite jener
kind.lichen Neigung und. Hingabe, welche sich im spiel-
zeug großnütig und neid-los ei-n Du schafft und. an d.em

d-as Kind. seln rch erprobt und- erfährt, "seine Kräfte
an zttei verteil-end-, seinen ihrm setber so neuen nach-
wachsend-en vorrat" , (4.), d.ie innerste, iha sel-bst

noch so unbewußte Fü]le seines Ejsenseì¡s.
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Diese Neigu.ng hat die Puppe angenoÍimen und_

d-abei ist innerhal-b d-er Spielwel-t eine Gemeinsam-

keit entstand.en, welche sich in d"er Form lebend_igster

Begegnung und- Auseinand-ersetzung und- selbst als Kon-

flikt äußert. Sie, d"iese Nei-6ung bewegt sich aber

besi;änd-ig innerhalb der geheimnisvollen Einhei'b von

Phantasie und. Spiel: u/enn. d-as Kind. etwa seine Puppe

an- und- auszieht, sie bettet, sie l-obt und- bestraft...
Was hier in d-em Bereich d-er Spielr,vel.b vor sich geht,

ist nichts and.eres als ein Weiterführen d-er si-ch im-

merfort wied-erholend.en Vorgänge d-er Natur, wo selbst
d-ie }<rassesten Unterschied.e und. verschied-ensten Wesen

sich in d-eren all-umfassend.er Einheit elnes auf das

andere und- d-as Binzelne auf d-as Gattze beziehen.

"Fernen d.es Spiels" verbind-en weit über alle
PÏöglichkeiten d.er Natur hi-naus d.ie untersch.ied.l-ichsten

und. sich schärf er abhebend-en Vorgänge und. Dinge, selbst
d.ie unernießlichsten seelischen Abstärrd-e d.urch d.ie Phan-

tasie und- bild.en d-ad-urch ein Ganzes. Die Einheit d.er

Natur setzt sich über sich selbst hinaus in d.er Elnheit
d.es Spiels fort "selig erfind.end.er", "vúeit über En-

kel hinausrr (r") -, so d.aß sel-bst d.ie slch immer neu

iru Tod-e voll-ziehend-en \,,jandlungen und- Verwand.lu:r.gen. der

"getrosten Natu::" auch im Spiele vor sich gehen; aber
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l-eichter und. viel öfter: - hund.ertmal -, während-

d.as Kind- in seiner Phantasie sich d_ie puppe in zahl_-

l-ose Gestalten umschafft.

Der unermeßl_iche Seelenraum d.er Gefühle,

'gesteigertr in dem Sinne, d.aß sich d_ie irrneren Äb-

ständ-e und. Bezüge iveit iiber alle sich in d.er Natur
offenbarend-en i{öglichkeiten erheben und- hinausspaïl-

nen - macht d_íe Puppe uncì. d_as Kind. zv sich umkrei-
send-en und. systeme formend-en Gestirnen, ebenso "rnrie

d-ie Sterne am Abend sj-ch zu Welten erziehn',. (5.)
wied-er erfolgt eine steigerung: d.ie Fernen des spiers
qind crr'ÄRar we'itr+r crresn.an1f-[ und. auc]r inniqer ailf_t vv v¿ vvr bvÈj/cirlt u ul.t-Lt- d(ruj-I I__--_a __

einand-er bezogen als d-ie unermeßl-ichen Fernen d-es

Weltalls; clas Kind" wird_ hier ausd_rücklich ztrr

fernsten Ï''i eru¡.

"Aber auf ej-nmal geschiehts. . . ', 1 d_ie Spiel-
welt zerbricht und. al-l-es f ärlt aus seinen inneren Be-

zügen und. Zusammenhärrgen heraus, wie Meteore aus d.en

sternenwel-ten ausgebrannt auf d-ie Erd.e farren. /Ln d_ie

stel-1e d.er spielwelt tritt d"ie äußere, physische wel--b.

An d-ie stelle d-er zum beseel- ben und- beseerenclen Du

gelvordenen Puppe trit'b ein seelenloser Balg r.md_ an

d-ie stel-l-e d-er inneren auf sich bezogenen Fernen rückt
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d-er trennend-e, äußerliche Abstand" zwischen d-er toten

Sache uncl d-em Kind-e. All d-ies geschieht plötzlich

und. ohne libergang, so d-aß d-as t'r,'/asr und r!'/iet d-ie-

ses veruäterischen Geschehens unergriind-lich und- un-

hec"r,ei fl i r:l'r lrl eihen - nãml i ch namenlos. Dieser Ver-uvrlv!¿¿Jvtr vv¡rq

rat an d-em Kind-sein wird in die Puppe verlegtr i^ras

d.as Unfassliche und- grauenhaft Unheimliche d-íeses

Geschehens nur unterstrei-cht und- verschärft. Es ist

rl'io Punne welcher d-as Kind. clie "I{äl-fte seines Da-

seins" anvertraut und- hlngegeberi hatte, d-ie ietzt
nj-cht mehr wíll und. sich blind- rueiSert: "mit 8e-

weigertem Auge, liegjt, weiß nicht, - nJ-cht einmal

nì-^. -^Ì.-rr enflr¡ij l Li s.er AbbfUCh U¡rd_ eine SOI-ChelrllÈi l¡IçfII . o t vrrsbqr v¿õvi

Sinn- und. Bezuglosigkeit, d.aß d-ie in sich sinnvol-len

Naturd-inge "sich schämen für sie". (6. )
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Der Verl-orene Sohn

In Rilkes Auseinand.ersetzung mit d.em Moti-v d-er

Kind-heit nirunt 'Der Verlorene Sohnt al-s Glei-chnis und-

Bekenntnis einen besonderen Platz ein: "Man wird- mi-ch

schwer d-avon überzeugenr d.aß d.ie Geschichte d-es ver-

lorenen Sohnes nicht d-ie I-,egend.e d-essen i-st, d-er nicht
geliebt werd-en woLlte."6 Die Erzählung vom verlorenen

Sohn bil-d.et Schluß und- Abschluß des Malte Laurid-s

Brip;ge. An so betonter Stelle erhebt sie sich 6leich-
sam zv einem persönlichen Bekenntnis, Es geschieh.t in

dem Sinne, claß das bibl-ische Gleichnis hier im Ent-

scheid-end-en gerad-ezu umgekehrt, umgestülpt lvird.. Ril-ke

gibt uns also nicht etwa eine Umschreibung d"es Gleich-

nisses, sond-ern er benutz.t d-ie d-ort gegebenen Stationen

d-es l,r/eges nur d.azu, d-aß er ei-n ei-genes Glej-chnis auf-

^+^'t 1+ÐUUJfUô

Auf Rilkes Lebensweg bezogen, d-enn Yialte ist
ja nur wenig verkleid-ete, überall d-urchsichtige Selbst-

biographie, läßt sich d-iese Umkehrung als etwas Folge-

richtiges erkennen" Er, d-er au.s a}lem, uias rl{ausr heißt,

auszog, um d.ie 'Zwiesprache zv suchen mit al-lem, was

außer d-em Hause ist, mit d.er ganzen nicht verhäusl-ich-

ten i{iri<lichkeit, sollte er d-ie 'Heim}<ehr d.es Ä.usge-
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wandertent (Hofmannsthal) and-ers verstehen können

al-s in i-hr eine Lähmung, eine Schwächur.g, ein Ver-
qecJ-ôn roooniiþg¡ si-ch sel-bst zu sehen? Der HeimE,e-ÞvÐvr¿4vv uv4vÐv 4V Ðvfrvl¿. DvL trvJuEjv-

kehrte ist nun für Rilke innerhal-b d_er Umfried_ung

und- Begrenzung d.es llauses erst recht d_er Verl_orene

So1r.n geword-en. Im Gegensatz d-azu wurd.e ihm in d_er

Verlorenheit, dem Ai-isgeliefertsein an die weite,

weite Erde, an d-ie grenzenl-ose, uneingegrenzte Land.-

schaft ein viel eigentli-cheres 'zu llauser zuteiL:

Und ihr, hab ich nicht recht,
die ihr mich liebtet fü"r d.en kl_einen .¿\nfane
Liebe zu euch, von d-em ich immer abkamo
v¿eil- mir d-er Raum zu eurem Angesicht,
d-a ich ihrr liebte, überging in $eltraum,in d.em ihr nicÌ:t mehr wart . . . . "(

Hind.ernis al-so für d-en Blick ins l,/eite. Unbe-

grenzte! Und. so muß er d.ie Vertraulichkeit d.es Umgangs,

in d.en dj-e Zu-Hause, d-ie Daheim-Gebl-iebenen d.en Ver-

lorenen zv ziehen suchen, eben garrz so enpfind_en, wie

er es zlm Ausd"ruck brin6t, nämlich als Scham und_ Be-

d-rückung. Dieses Verlorenen Heimkehr wird. d.eshalb sehr

viel mehr zu einem Sich-Verschließen al_s zu einem Si_ch-

Äuftun, mehr ein Sich-Verbergen als ein Sich-Erschl_ies-

sen" Es hand-elt sich al-so gar nicht um die Erzählung

d-er Heimkehr d-es Verl-orenen Sohnes im biblischen Sinne,

neinr €s ist ganz einfach die Geschichte, d"ie Legend_e
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des älteren Brud.erso d-arges'belIt und. gesprochen aus

d.em Mrrnd-e eines jüngeren, der slch stark genug rtreifì,

nicht umzukehren. Er beharrt in seiner Vianderung, d-ie

ebenso lebensgetreu wie sie angstvoll ist, weil sie

eben nichts will- und ford"ert als eben ihren lans-

sanen, mühe- und- d-ornenvo1len, aber d-arum eben auch

tiefwahren, aufrecht begangenen, end-losen, unbegrenz-
+^"^ II^^' -üì^ is,t rlcr. Llacr rlaqqezl rlar qir.lr qrrfr¡or'¡rf,cnI/YI-L W\jE; o lJÞ -L- - svÐÈvrr, uçr ÐJv--

weiß von einem Unsäglichen, Unermeßl-ichen. Iim sucht

er auf jed.e Art zu gehorchen und- zu d-1enen, Er tut es

im Eintauchen in d-ie Dinge, in d-er Hingabe an d.ie Din-

Be: im Strom stiller, and.achtvoLler, mystischer Ver-
qr+nk¡n;" - -i m n äCht]iChen Ein,:r.ror,ä on i m Geheimnis d_eS, ¿¡¡¡

seiend-r Schönerr..... Immer aber bl-eibt er irr einem

Unterwegs begriffen, lvelches sich mit aller Schein-

v¡i-rklichheit nicht abfind-en und- zufrieclengeben kann.

Es ist sein Unterwegs zur \,,/irkl-ichkeit ) zvm Sein, zrrr

Dauer ., zt)rî 1,,/ort, ïras sich auch auf d.en Dichter Rilke

bezieht, insof ern er sich mit d"em Schicksal- d-es Ver-

l-orenen Sohnes eins weiß, Dles Unterwess stellt ihn

vor Bezwingungen jed.er Art aus d-em Immer-\died-er-Starl<-

^^.;- *,';^^^-ù E JII-I'U U¡" ù Þ çl.1 ô
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O trotz Schicksal-: d-ie herrlichen überfl-üsse
unseres Daseins, in Parke übergeschäumt

O d-ie eherne Glocke, d.ie ihre Keule
tägtich wider d-en stumpf en Alltag hebt.
Od-ef dio oina in Kn¡nnl¿ äio SäU]e, die SäUle,
d ie r"åi ffiå öä'ääi^'tüå"iäãtl'
Àls die, d"ie wir sind., als d-ie Treibend.en,
gelten wir doch bei bleibend-eno
Kräften als eöttlicher Brauch."

i,,/ir dürfen nun nicht übersehen, d-aß d_ie Ge-

schichte des Verlorenen Sohnes, wie Ri-l-ke sie im

Schlußabschnitt d.es Hal-te Laurid.s Brigge d-arstellt
und" d-as ist d.as 1,,/esentliche und. Grund-legende an ihr -
nichts anderes bed-eutet als d.ie Geschich'be seines lie-
bens, Dad-urch wird sie so d-urchscheinendo daß sie fü.r

Rilkes Leben und. Schaffen in gleichern Maße s¡mbolhaft

einsteht. Die Geschichte seines Lj-ebens ist ja auch

zugleich d-ie Geschichte seiner Angst, sei-ner schöpfe-

rischen wie seíner existentiellen, wie sie si-ch von

d.er frühen Kind"Ìreit fort- und- festsetzte. Hier Ìiegt
gerad-ezu d.as tragend-e Gesetz seines gesamten Seins.

Die Geschichte d-ieses Liebens hat ihren Sinn, ihr
Schwergewich'b d-arj-n, d-aß es keineswegs ei-n Weg zum

and-ern hin ist, viel-mehr eì-n V/eg von ihrn fort. Liebe

lernt sich nicht als ein Einswerd-en-Woll-en mit d-em

Geliebten - als doppelte Bind-ung fär d-en Lj-ebend-en

wie für d-en GeJ-iebten, sond-ern Liebe d-urchleuchtet
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klärend. d-as Geliebte und- macht es d-urchscheinend.

für d-ie \..leite und_ Unend_lichkeit d.es Himmels, für
d-ie Grenzenlosigkeit d-es r.deltinnenraums. solcher
lr/egrichtung lväre Gegenliebe hind_erlich, eÍgen-
süchtig, eigennützig.

So beginnt Malte seine Geschichte mit d.em

lapid-aren satz: "Man wird" mich schv¡er davon über-
zeugen, d_a.ß d_ie Geschichte d.es verlorenen Sohnes

nicht d-ie Legend-e d-essen íst, d.er nicht geliebt ,hler-

d.en wollte. " Schon d_i-e ersten eigenen tr/ege d_es Sohnes,

aLs er noch im Hause der Eltern und- Familie lebt, be-
d-euten \,/ege "in d-ie innige rnd-i-fferenz seines ller-
zens, d.ie ihn manchmal- früh in den Feld-ern mit sol-
cher Reinheit ergriff , d-aß er zv ]aufen begann, rln
nicht zeil uncl Atem zu habeno mehr zu seln als ein
leichter rloment, in d.em d.er Morgen zurn Bewußtsein

kommt."' Und. weiter heißt es d.a¡¡.:

Unv¡ill-kürl_ich verl-ieß er d.en Graspfad. und-lief weiter feld-ein, d_ie Arne ausgestreck.b, als
könne er in d-ieser., $reite mehrere-Richtungén auf
e j-nmaL bewältigên. --

Und- r,vie war es um das rllaust besbeltt?

Man mußte nur eintreten in seinen vollen Gor-rrnh
schon war das meiste entschied.en. r<re:-niäËäiiãtr*""'
konnten sich nor'.h ändorn. im qanz,en *rt' ñ¿ur sChonder, für d.en ;;;""il;;-üi"ii";i"ã;;,"äå' si.e aus
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seiner kl-einen Verga-ngenheit und. ihren eigenen
Wünschen 1ängst ein l-,eben gemacht hatten; d,as
gemeinsame ],n/esen, d_as Tag und. Nacht unter d_er
Suggestion ihrer Liebe stand. , zwischen j_hrer
Hoffnung und- ihrem Argwohn, vor ihren'r TadeL
oder Beifall.

So einem ntitzt es nichts, mit unsäglicher
Vorsj-cht d-ie Treppen z1) steigen. Alle v¿erd_en
i¡n l,'/ohnzimmer sein und_ d.ie Tü,r muß nur gehen,
so sehen sie hin. Er bl_eibt im Dunkelo er will
i-hre Fragen abv¡arten. Aber d.ann kommt d.as Ärgste.
Sie nehmen ihn bei d-en Händ-en, sie ziehen ihrl a-n
d.en Tisch, und- alle, soviel ihrer d-a sind_, strek-
ken sich neugierig vor d.ie La:npe. Sie haben es
Butr sie halten sich d_unkel-, und" auf ihn allein
'É-:{r r.{- *.i.{- À^m T,inht /lio sr.'}rrr¡Àa oin GesichtJ ú,J-J U t *- ïl 

(It;flr !¿L,rr u , Ll_r\' u\/rrd-LIr¿Ìt , rtJl.l !

zu fraben. --

So 6eht er fort und- vergißt im Anfang, d.aß er

sj-ch vorgenoÍunen hatte, "keinen in clie entsetzl-iche

Lage zu bringen, geliebt zu sei_n"o

Er hat geliebt und- wieder geliebt in seíner
Bj-nsamkeit; jed,esnal mit Verschwend-ung seiner
ganzen Natur und- unter unsäglicher Angst um d_ie
Freiheit des andern. Langsam hat er gelernt, d-en
geliebten Gegenstand- mit d-en Strahlen seines Ge-
fühl-s zu d-urchscheinen, statt ihn darin zu ver-
ze}:ren. Und- er vJar verwöhnt von d_em Entzücken,
d.urch d"ie immer transparentere Gestalt der Ge-
l-iebten d.ie Weiten zv erkennen. die^sie seinem
unend.lichen Besitzenwoll-en auftat. t'

Aber er findet d.ie Geliebte nicht. d-ie so wi-e-

d.erzulÍeben vermöchte od-er es

]^îi h æ+ ; Lñ ^e^+ ,l -.' ^ v ^: 1-ur'rrtBU afurr el.'str o].e LaIT, I wo

mein und. anonym zu fühlen wie

Br l-iebte nichtr es sei d.enn,

verstünd.e. Heilung

er begi-nnt, " sich al}ge-
ein zögernd Genesender.

daß er es liebte zv sei-n ."L7
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Schr,veigend. schrej-tet er d.ann über die I¡/eiden d_er

ì,r/elt. Er wirft jetzt seine Liebe auf Gott z1). Er

tut es in d-er Hoffnung und Erwartrmg, d_aß Gott ihn
mit strahlend-er Liebe d.urchd_ringen möge. Aber er
stößt nur au-f "Gottes äußersten Absta:rd.", eine Er-
kenntnis, d-ie sein Barr.genr seine An$st ausl_öst.

Dennoch nirnmt er d-en schweren Weg jener end_losen

Liebe zu Gott auf sich, d-ie ihn Gott beinahe verges-

sen läßt über d.er harten Arbeit, ihm ndher zü. kommen.

ns voll-zieht sich d.erselbe Vorgalg, d_en v¡ir bereits
in seiner Einstellung zur Liebe auf d-er menschlichen

Ebene verfolgen konnten. Er ist also ausgezogen., um

au-f seinem lanc"on \Jorr rlon nicht-wied.erl-iebend-en GOtt

zu entd-ecken.

],,/ie Goethe hat auch Ri]ke sich im Bil_d_e d"es

\,r/and-erers erkannt und begrlffen. Schon in frühesten
Aufzeichnungen begegnen wir d.iesem unwid.erstehli-chen,

gerad.ezu d-ämonisclt zu verstehend_en SinnbiLd. und_ mit
i hm r¡ts1 ei ch d-aS Hervorbreehr:n - Arrqtrr-pr.hen âì.rs _ rrnrl+v¿¿ usu ¡¡v¿ v v! vr uvrrvrr, nUÈUI gVrrçII qUÐ, taIJIf

d.ie Abneigung gegen d.as Geliebtvuerd_en. Dies steigert
sich im Hal-te bis zur Angst vor d.em Gel_iebtwerd.en:

Was waren all-e Finsternisse seither gegen d.ie
d.ichte Traurigkeit jener Umarmung€nr i_n d_enen
sich al-les verlor. \,'Iachte man nicht auf mit d_em
Gefühln ohne Zukr.i-nf t z1r sein? Ging man nicht ziel-
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los umher ohne ein Anrecht auf alle Gefahr?Hatte man nicht hy4d.ertmal versprechen müssen,nicht zv sterben?'-

Das -A'11-erbeengend"ste, d.as schlechthin ungute
und- d-eshal-b auch d-er rnbegriff d.es mehr und_ mehr

verhaßten Geliebt-sein-Hüssens i_st für d.en Dichter
des Hal-te d-as rHausr. Es ist nicht d-as Haus d_er

rRerigiont, i-n d.em er nle ernstlich wohnen durfte.
Bs ist garLz einfach d.as Haus der Eltern, nit sei-ner
verführerischen süßigkeit auf d-er einen und_ seÍnen
immer schärfer erfühlten und- erinnerten Belastungen

auf der and_ern Seite" Es ist d.as Haus, in d_em man

eingeordnet war, in dem man einen Namen, eine Be-

zeichnung hatte und- wo jed-er glaubte und- es als
sel-bstverständ-lich hin:rahm, d.aß man ein Anrecht auf
einen hatte, mit zum Besi-tz gehörte und_ so Besi_tztum

wurde. Die Fluch.t aus diesen Hause treibt ihn weiter
über jed.es IIaus hinaus und. wen.n sie ihn in ahasveri_sche

unend.l-ichkeiten und. ungeborgenhei-ten führen müßte n in
sehnsüchte, d-j-e nicht 65esättigt, nicht erfül]_t in sich
zurückgleiten sollten,

Freili-ch schl-ei-cht sich in d-iese Fl_ucht i-mmer

zugleich clie Angst d-essen, der fl-ieht rm d_er Flucht
willen und auch d-ann noch in ihr beharrt ! wenn 'd_ie
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and-ern' d.ie Spur 1ängst verloren haben, sj_ch auch
i ^Lr- l-i:*-ìmel^n - sotrd prn i hron p'i cror.ran Ìrof çno-onanóaJ- IIJ\/lI (, l!Ll,.I[ruçI-tI t ÞIJIJ-\]-çI-]*

Geschäften in Älltag nachgehen. I.Jeshalbo r/\rozu d_ie

Notwend-igkeit zu dieser Fl-ucht? \,rleil- sie, d_ie Men-

schen im Hause rd-as Gesicht verstel_}tenr, si_e haben

ihrn ein Wesen, ein Sej-n zugemessen, zugeteilt, wel_-

ches ja gar nicht d-as seine v¡ar und_ d.eshalb auch

nicht al-s d-as eigene hingenommen und_ anerkannt j^ier-

d.en konnte. Sie nannten ihn, sie bezeichneten ihn
und- beld.es war verzeichnet und_ falsch. So bleibt ihm

in sej-ner inneren AufrichtiE;keit keine l/ahl, als
d.iesen Namen zunächst einmal- abzulegen und. tnamenl-osr

zu rverd-en. Es geschieht in d.er Hoffnung, in d.er Sehn-

sucht, seinen Namen, seinen wahren Namen wied_erzube-

lznmmon char nicht von d.en rHenschen d.es llausesr - rflar!v¡uuerr t auçr ].II(;II t/ V LrIÌ (Iell I'ICILttQtlIgIl (lg-, r **8

er eus Stein und \,,/asser, den Bl_umen od_er Tieren, d_en

Dingen insgesamt ihm neu und" gütig gescirenkt und. za-
gelegt werden. Bis er d.azu relf geword-en ist, will er
l-ieber ohne Namen bleiben, af s unter einem unechten,

falschen leben und stehen, d-enn er wäre ja nur 1did.er-

spruch und. Lüge im Angesicht seiner Wirkl_ichkeit"

Imrner mehr

Einstellung d.ahin,
'ltr

war'r-/-.Wiees

wendet sich sein ganzes Gefühl, seine

von i^ro "keine Gegenliebe 217 fürchten

kuyz vor d-em Schlußkapitel im Mal-te



steht: Er wend-et sich an Gott.

Auf d-ieser Stufe seines langen V/eges begegnen

wi-r Malte an cler SteIIe und. in d-em Augenblick, wo er

sich anschickt, uns sei-ne Legend.e zv erzij.Ìrlen. Das

Entschej-d.end.ste, vüas i-hn und uns zugJ-eich betrifft,
T i an'l- Å qnqn d.aß ef niCht hoi mr¡alrohrt i St ffeiliCh:v :¡v!!rõv¡Lvf,a! u ¿

1a

"ob er gebl-ieben ist, vlissen wir nicht".to Was wir
erf ahren und- wissen d-iirf en, ist, d-aß wir ihm auf d.em

langen, sch-Lreren Ànstieg zu Gott begegnen. In der Be-

reitschaft, cLiese schv¡ere, ja all-erschwerste Liebe z1f

l-ernen, will er schl-i-eßlich auch d-azu berelb sein,

über der Arbeit d-er Annäherung Gott zu vergessen,

r^Ienn cl-1es von ihm geford.ert würd.e. In d-iese¡r Zusarnmen-

hang auf diesem steilen tv'ege d-es Anstiegs tun sich

viel-e Fragen auf , für d.ie sich kej-ne Antwort find"en

l-assen will. ll,l-l-es rnünd-et gleichsam 1n Letzte Fragen

d-es PJenschseins, d.es Da-seins ein.

'r,rlas d-en Sohn in Ril-kes AuffassunE in d.ie Fremd.e

treibt, ist Drang, Hunger und- Durst nach t^/irklichkeit,

Auf d.em l,^Iege d.ieses Suchens kommt ihm d.ie Berührung

mit d-em Wind-e d.er "Übemaum sei-ner riesieen }Tächte"

kostbarer und. köstlicher vor, als alles, was das El-

ternhaus vermitteln und- geben kann. Dieser Zug u.nd-
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Geslchtspunkt ist es nun aber auch, d-er Ril-kes Er-

zählung letztlich d-och in d-ie Nachbarschaft d"es

biblischen Gleichnisses rückt.

Auch d.er Verl-orene Sohn d-es Neuen Testamentes

ist vom gleichen Dra:rg nach i,'/irklichkeit erfül-lt und-

angetrieben. Dem Leben, d-em Sein garLz nahe, i-hm auf

d-ie Spur zu komnen, ist sein obers.bes, unwid_ersteh-

liches AnIiegen, d.em gegenüber d.as Leben im lIaus

nichts anderes d-arstellt und bed.eu'bet als leben aus

zweiter Hand.. So ü-berwäl-tÍgend. ist d-ieser sein Hun-

Berr d.aß sogar d,ie Treber der Scltweine gegenüber den

aufgetragenen Schüsseln bei d.en llahlzeiten d.es Hauses

ausd-rücklich vorgezogen werd-en. Freilj-ch ist die Wirk-

l-ichkeit im Hause d-es Vaters, von d.er d-as biblische
Gleichnis spricht, eine Wirklichkeit d.er Verheißung:

d-as llaus Gottes. Sie bleibt verborgen, a'oer in d.er

Verheißung; wird. sie zur Wirklichkeit überhaupt und

verheißt d-eshalb l-,eben, Segen und Erfüllung. In d-er

l,leite, Räumlichkeít und- Schönheit sei:res Hauses gibt
es keine Grenzen. Hier kann und. wird. d.en Fleimgekehr-

ten das Plahl bereitet werd.en. Deshalb v¡ird- j.tn Zu-

sammenhans rìer bibli-schen Geschichte nicht allein
d-er einzelne, sondern d"as lfenschengeschlecht ver-
,.;tarrd.en.
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Der VerLorene hingegen, von dem lial_te han_

d-el-t und. spricht, kehrt nie und_ nimmer in d.es

vaters Haus in bibl-ischen sinne zurück. Er kehrt
leciiglich in jene Gev¡ohnheiten zurück, d_ie gar
nicht mehr z1) ihm gehören und in einem tiefeno
wesentlichen sinne auch früher schon ihn nicht an_
gehört hatten"

Der Verlorene Sohn, den Jesus neinte., kehrt
heim, weil er erkannt hat, d.aß d.ie Fremd_e kein
wirkliches Brot für ihn hatte. Es ist d.ies irn wört-
lichen r'¡ie im übertragenen slnne zu verstehen. Bei
Rilke wi-rd. d-as ilaus als d-ie Fremde schlechthin ver-
stand"en und. das Draußen, d_ie l,/irkl_ichkeit d_er ganzen

Natur als d-er ort, ars d.as Haus Gottes verstand.en.
Äus d-ieser Folgerichtigkeit heraus mu_ßte er ausziehen,
um einer li-ebe zu entgehen, die @ gar
keine Li-ebe ist. so vermag d.ieser verrorene ga' nì_cht
umzukehren, wie es d.er verlorene im G]eichni_s tut.
rm Gegenteil. rhm breibt d-er Rückweg gleichsam ver-
sperrt und- u/enn er ihn d.ennoch einschlägt, kann es

nur in Feigheit, schlväche und. untreue geschehen.

seine innere Fassung ging so weito d-aß er be-
schloß, d-as \,'/ichtigste von d-em; was er früher nicht
hatte l-eisten können, was einfach nur d.urchl^¡atet vror-
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d-en war, nachzuhol-en. Er d_achte vor al-l-em an d_ie

Kind-heit, sie lçam ihm, ie ruhiger er sich besann,

d-esto ungetaner vor; alle ihre Erinnerungen hatten
d-as Vage von Ahnungen an si_ch, und_ d_aß sie als ver-
gangen galten, machte sie nahezu zu_künf big. Dies

al-les noch einmal und_ nun wirkl-ich auf sich zu

nehmen, t{ar cler Grund_, weshal-b d.er Bntfremd.ebe

heimkehrte.

\,,/ir gehen nicht f ehl_, r^ienïL wir d"ie Geschi_chte

d-es verlorenen sohnes in Ril-kes Darsterlung al_s einen
Versuch, als ein Suchen betrachten, d.as d.enn auch

schon in sei-nem t\nfanrg zum scheitern besti-mrnt ist,
Nur von d.iesem Gesichtspunkt aus läßt sich d-er satz
verstehen und- erklären, auf den wir auf d.er letzten
Seite d-es Malte stoßen und, in dem gesagt wird.: "Es

ist begreiflich, d.aß von al_lem, vlas nuïl geschah, nur
noch dies überliefert ward_: seine Gebärd_e, die un-

erhörte Gebärcle, d_i-e man nie vorher 6esehen ha-bte;

d.ie Gebärd-e d-es Flehens, mit dem er sj_ch an ihre
Füße warf , sie beschwörend_, d_aß sie nicht l-iebten.',IT

Zeitlich uncl räuml_ich bleibt d_ie Rück- und.

Heimkehr d.ieses verl-orenen sohnes in äußerste Ferne

gerückt; religiös und- menschl-ich betrachtet wird. sie
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erst im Jenseits erfolgen. von solcher Bezugnahme

aus d-ü-rfen wir l{altes Darstellung und- Au-ffassung

vom verl-orenen sohn d"as rHausr als unber^iältigte,
u"nverarbeitete Kind-heitserinnerung verstehen. Es

würd-e sich auch erklären, weshalb er sÍch rueiter-
hin von d-essen gespenstigen nrscheinunigen und Aus-

wirkungen in seinem Denken i.ind. Führ-en mit unab-
lässiger rntensität verfolgt weiß, Nie irnd nimmer

d-ürfen wir übersehen, d-aß wir in d.iesen Zusannen-
hänc¡on rr.rF oinen ZUStand_ flor" Kri ci a raôr¡.*rt)v' vv! v¿lleïl- ¿us-uano d--- ¡!!+Ð_LÐ 6ootellt werd-en

und- weil dem so ist, bleibt ihre Lös'ng auch für
uns in eine Frage verwickelt, auf d-ie es keine ei-n-
d.eutige oder abschließend_e /i.ntlvort geben ka¡n:

so überrascht es auch nicht, d-aß Rilkes Ged.icht

"Der t\uszug d.es verlorenen sohnes" in eine ebenso rãr-
sel-voLl-e wie unbeantr,vortbare Fra6e einmünd-et: "f st d.as

d.er Eingarl.g eines neuen Lebens?"

Unser ist: d-en Äusgang ni-cht zu wissen
aus dem d-rinnen imlj_chen Bezir}<,
d-u erscheinst auf unsern Hind-erníssen^
ìi- 

^ 
l^^-1;:'1,.^r-urrtr oe¿jrurlsu sie wie ein Hochgebirg"rÕ

Nun forbzugehn von alled-em Vêr,Ìnrôr,r,nan
d-as unser fst und- uns d-och ni;Ìi;-åärräit"
d"as, oJie d.as \,Jasser in d_en alten Éornen,
uns zitternd_ spiegelt und. d-as Bild- zerstört:
von all-em d-iesen, d_as sich wi-e mit Dornen
noch einmal an uns anhängt fortzugehn
und Das und Den,
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d-ie nan schon nicht mehr sah
( so täglich ïraren s j-e und. so gewöhnlich) ,
au-f einmal anzuschauen: sanft, versöhnl-ich
und- t¡ie art einem Ànfang und- von nah;
und- ahnend. einzusehn, wie unpersönlich,
wj-e über al-1e hin d.as Leid. geschah,
von d.em d-ie Kind.heit vol-l war bis zum Rand-:
Und. d.ann d-och fortzugehn, Hand. aus Ha-nd-,
al-s ob man ej-n Geheiltes neu zerrisse,
irnd- fortzugehn: wohin? Ins Ungewi-sse,
weit in ein unverwarrd.tes vlarmes Land.,
d-as hinter al-lem Hand-el-n wie Kul-isse
gleichgültig sei-n wird-: Garten od.er Wand;
und fortzugehn: warun? Aus Drang, aus Artung,
aus Ungeduld-, aus dunlcel-er Erwartung,
aus Unverständ"lichkeit und. Unverstarrd- :

Dies alles auf sj-ch nelunen und. vergebens
viel-leicht Gehal-tnes fall-en l-assen, uit
al-l-ein z1) sterl¡en, wissend- nicht v\rarum -
Ist d.as d-er Eingang eines neuen Lebens?19



KAPITBL ACHT

HERI{IU{N HESSB

KTNDHEIT ALS AUSGANGS- UND MITTELPUIVKT

HEÌVSCHLI CHER UND DICHTERI SC}T]JR BNTI.JI CKLUNG

Gott wartet, d.aß d.er lfensch seine
Kindheit wied-erfind-e in Weisheit.

Tagore

I have lived. it so that among our
passions, among the human problems
which lve d-esire to master, to express,
to sol-ve, there might always remain
one room d.evoted to the most intensive
seLf-recollection,

Fatrice d-e la Tour d.u Pin
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(a)

Kind_heit und_ Schwäbisches Erbe

wer schwaben nie gesehen hat, wie es si-ch breit
und- behamlich von d-er Donau nach süden weitet, erst
zu schwachen liöhen gebauscht, d_a¡n an Gebirge zu har:-
ten Fal-ben gestaut, könnte vermutl-ich d.urch persön-
l-iche Einfühl-ungskraft aus einem einzigen schwäbischen

Gesicht d-as ganze La:ld. erstehen lassen. Hermann i.Iesse

zei-gt und. gibt uns d.ieses Gesicht in vieren seiner
eigensten Züge, ia, in so umfassend-er Ausgeprägtheit,
d-aß es menschl-ich und. d-ichterisch dafür einsteht.

I{ermann Hesse kam 1m Jahre \BTZ in carw, einer
klei-nen, id.yllisch gelegenen schwarzwald_stad.t ) zrrr
1,,1e1t. Er hat es bis ins späte Leben hinein al-s einen
bed.eutsamen vorzug betrachtet, d.aß er in einer Klein-
stad-t geboren wurde. Durch Ar-ter und_ G_eschichte fang-
sarn, ohne jërhe Ein- und- Ausbrüche geformt, d_em Erd.-

reich gleichsa-n pflanzenhaft entvrachsen, wirkt d.ie

kl-eine stad-t, afs ob sie gar nicht gebaut, erst recht
nicht erd.acht, sond-ern in langsamer aber steter Ent-
wickrung geword-en ist, Ìvas sie i-st. seit Jahrhund_erten

ist soviel Leben in diese Mauern, Gassen rmd_ plätze ein-
gesichert, d.aß sie über Jahrhr-ind-erte hin ihr koroer-
ti-ches und- geistiges Eigenwesen angenonmen hat. *o ,ru.-
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türl-ich geglied.ert und- mütterllch aufgeschlossen und_

geschützt sitzt calw in al-ter, echtester schwäbischer

Land.schaf t.

Zlischen Bremen urrd- Neapelr zwischen VJien und_
Singapur habe ich manche hübsche Stad_t geschen.
Die schönstç Stad-t von allen aber j_s.b Cãlw an
d-er Nagol-d. -

l,n/enn ich als Dichter vom \,./al-d. oder vom Fluß,
vom Wiesental, vom Kasta¡rienschatten od.er Tannen-
d.uft sprecher so ist es d_er 1/a1d_ um Calw, ist es
d.ie Cal-wer Nagold., sind- es d_ie Tannenv¡äld_er und
d.ie Kastanien von Calw, d-íe gemeint sind., und- auch
HarktpJ-atz, Brücke und_ Kapell-eo Bischofstraße und_
Led.ergasse, Brühl und- Ilirsauer I/iesenweg sind.
überal-l in ineinen Bü_clr.ern, auch in clenen, d_ie
nicht ausdrücklich sich schlväbisch geben, wied.er-
zuerkerrn.en, d-enn alle d"iese Bild.er, und_ hund.ert
a:rd.ere, haben einst d-em Knaben a1s Urbj_ld"er Hilf egeleistei, und. nicht irgendeinern Begriff von
"Vaterland.", sond.ern eben d.iesen Bild-ern bin ich
zeitl-ebens treu und d-anl<bar sehl i ehpn - sie haben
mich und mein r,iettbitd ro"åufi"ñ;i;;;;'unc1 sie
l-euchten mir heute noqh inni_ger und. schöner al-s
i e in rì er. Jr:s'end-zeit. -'*t)

Daher hat d-ie Stad.t Cal-w d.iese merklvürd.ige
Schönheit. Zu beschrei-ben brauche ich sÍe nlcht,
d.as steht fast in al-l-en Büchern, d_ie ich geschrie-
ben habe. Ich hätte sie nicht zu beschreiben brau-
cþgr, T¡renn ich in d_iesem schönen Calw sitzenge-
bl-ieben wäre. Das war mir nicht bestimr¡r¡.

Aber wenn ich jetzt einmal wied_er eine Viertel-
stund-e auf der Brückenbrüstung sitze, über d.ie ich
als Knabe tausend-mal- meine Angelschnur hinabhängen
hatte, dann fühl-e ich tief und. mit immer wund.erl_icher
Ergriffenhei-t, wie schön und. merkr^rürd_ig d_ies Erleb-
nis für mich war: einmaL eine Hej-mat gehabt zu !ta-
benl Einmal an einem Ort d-er Erd.e all_e Häuser und.
ihre Fenster und. al-l-e Leute d.ahinter eekannt zv
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haben! Einmal an einen besti-mmten Ort d_ieser
Erd.e gebund.en gewesen zu sein, wie d_er Baum rnit
l,'iurzeln und- leben an seinen Ort gebund_en i-st.

I¡'/errn icþ ein Baum wäre, stünd_e 1ch heute
noch d-ort.'

Kind-heit verlangt Blick und_ Schau, \^renn sie
d.ie Dinge nit und ohne Namen enthüllen soll-. Die Um-

wel-t in ihren unzähligen Verästelungen strömt bunt

und- verwirrend- zugleich j-n d.j-e aufnahme-willigen und

-fähigen Kind.eraugenr rvird. angeeignet, um d.ann wie-

d-erum ins Unbewußte zu versinken. Bei d-en einen häufen

sich schon d-ie frühesten Erin:rerungen, Geschehnisse

und. Erl-ebnisse zu unerschöpflichen Schätzen und. ver-
helfen später zu rlnverl-ierbaren Erkerintnissen und.

Ej-nsichten. Bei and.eren d.agegen weclcen sie d_unk1e,

d.umpfe Verwischungen, \,^/irrungen und Verwiruungen mit
l:nsesti I I ter SehnSUCht nagh Kl är^l:nrr - T)p"r-rrnæ rrnÄvv¡rrrusvrf v rrqvtr rr+q! utrti, ugq UUJ.I6 L/JI_\¿

T.i nh l-

Es ist d-urchaus nicht gleichgültig, ob ein Kind.

in d-en Vorhöfen mittelalterlj-cher Kirchen, zu Ï\ißen

altverwitterter Steinbilder, unaufhörlich plätschern-

d.er Springbrunnen spielt rind- i-mmer d.ie kunstreichen

I-,inien und ri.usd-rucksformen guter, altberuährter Bau-

vreise vor Augen hat od-er ej-nfach d-urch d_ie Regenlachen

d-er holprigen Gassen und Straßen watet. I,/afi,rscheinl_ich



I+I
ivird- i-n frühester Erinnerung d-ie schönheit d_er stad.t
als soLche niemal-s bewußt gefühlt, denn d.as Kind. hat
ja nichts and.eres gesehen, ist nur in ihm aufge_
gan8en und- von ihm bestlnmt word.en. sie war ein-
fach da und. durchd-rang und- erfül-lte d.as kind.riche
Le'ben und. seine vorster-lungskraft. Das Kind_ räßt sich
von d.er r,ebend-igkeit und. Eigenart d_er stad.-b ansaugen,

tragen und- schützen. Erst später verd_ichten sich d.ie

Eind-rücke zu d-er unermeßri-chen Hitgift und_ zum Bi rd
d.er schönheit, v,iie sie d.ie Heinat rnitgeteilt und_ ver-
mittelt hat. schritt um schritt läßt sich d_ies bei
Hermann Hesse auf d.er persönli-chen und. dichterischen
Bbene selnes Entwicklungsgangs verfolgen. Noch mehr,

d-er ganze schatz, aus d.em Hermann Hesse sbufe um stu_fe

sej-n Leben und. künstl-erisches schaffen bestreiten wird.,
liegt hi-er, sei es im Freud-- od-er Leiclvollen, in auf-
rrohar-rÄon lKainE)vr¡çrruç* ^ç,ùefr, unversiegbaren Quellen und_ immer wie-
d-er beschworenen Ansatzpunkten beschtossen.

Nach d-er von ihm ser-bst d-urch Fr-ucht abgebro-
chenen schuLzeit in schwäbischer Klosterschul_e - von
einem Abschl-uß od-er einer Beend.igrrng mit 'Reifezeug;-
nis' , wie es bezeichnet wird-, kann bei d.iesem stär-
mj-sch-unstürmischen schürer nicht d.ie Red.e sein, sehen

in¡ir ihn bald- hier, bald- d.ort auftauchen. Er läßt sich
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von neuen Bind.rücken überschwemmen und fast er_d.rük_
ken. r"/ie oft d-ie orte und. städ.te, d.1e recht und
schl-ecìr-t betriebenen Beschäftigungen sich änd_ern

und_ wechseln mögen, d.ie Wand_erung und_ sein ganzes
Erleben gilt der vorbereitung auf sich serbst. Den

Eftern bl-eibt' wenn auch mu*end-, grollend_ oder be-
ängstigt, nichts übrig ar-s ihre stumme Einwilligung.
Gegensatz, wid.erstand., Konfr-ikb und Eigensinn ner-
d'eten sich in dem jungen Hesse fräh genug, aber wohl
gemerkt nicht broß um ihrer selbst wirren, vielmehr
als Ansporn und. Triebfed-ern in d.er vorbereitung auf
d-as eigene Leben und- schaffen, unbekü-nmert d_arum, we]_-

chen Preis an frühem Leid 
'nd- 

jugend.lichen Enttäuschun_
gen dieses Durchhalten f ord_ern würd_e, j,/ie and.ers als
über Aufl-ehnung rrnd. umwertung könnte d_er d.ornenvolle
ueg zu si-ch sel-ber angetreten *nd. d-urchmessen vrerd.en,

als slch gegen jed_e Schabl_one d-es überkommeu.en zvr
wehr zu setzen und. sich für alr-es Kommend.e offen ,nd
berei-t zu har-ten? Zäh und. unaufhörlich arbeitete d_er

j'nge Hesse an si-ch ser-bst und am Hand_werkrichen d.er

sprache - noerr heute ist ja sein ihm eigenes sprach-
und stitgefühl d-er heimriche schrecken arr- d.erer, d.ie
sich mit d"em Dichter kritisch befaßt und, auseinand.er-
gesetzt haben.
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ErzäÏrl-en aus d"er Kind_erzei_t aus d.em Kind.er-

und- Märchenl-and- - wurd-e für d.iesen Dichter zu einer
selbstverständ-lichen, unabwend-baren inneren Notr,vend_ig-

keit. und. v'renn sie auch v¡ed-er leicht noch licirt v,rar,

so brachte si-e schon d-eshalb Erquicl<ung, Trost und_

Freud-e, weil d-ie Kind_heit in Hermann Hesses Sinne

wahrstes sein am urquell des Lebens bed.eutet und- ver-
sinnbild-l-icht. fn seinen Berichten schwingen cr.eshal-b

nicht nur Erj-rrnerungen uncl Erlebnisse mlt für Her-

nann l{esse ist d.as }lotiv d.er Kind-heit gleichsam d-ie

Ewigkeitssprache all-en Menschseins überhaupt, und- so

bestimmte es rrnbeirrbar seinen gesamten Lebens- und_

Künstlerr^reg. unbewußt und- bewußt raffte siclr. in d.iesem

ih:r nie loslassend-en Thema sinn und. Bestimmun8 seiner
Entwicklung und- seines Geheimnisses zusarnmen. Der \dil-l_e

zvÍt schöpferischen \,Jerk hat in ihm seinen Anfang und_

sein End.e. Ein Wort Ernst Bertrams aus d_em Buch Arja
umspannt d-en Bogen, wie er für Hermann Hesse gilt:
r'À11-e Kind-er l-ieben spielend- d.ie \.^lÍed_erkehr j_m Kreis:
sie ahnen d-arin d.ie Form allen Lebens und- all-er Kunst.

Am meisten aber lieben sie ihr '\dissen? d_aß immer wie-
d-er die Tür aus den Dunkeln gegen d.as Licht aufgeht. "

Lassen wir Hermann l{esse sel_ber zur Sprache

kom¡ren:
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Eines Horgens envachte icho ein l_ebhafter
Knabe von vielLeicht zeltn J¡hr"en - m'i t
sanz unsewöhntich rror-d.en "åiïÏäå"i'å";åf,1*,rooFreud.e und_ I.^/ohl_sein, das mich wie eine innere
Sonne d-urchstrShJter so al-s sei jetzt eben, in
d-iesem Au-genblick cles Erlrachens áus einem í{uten
Knabenschlaf , etwas Neues und_ \,/und.erbares ãe-sc!'ehen, a1s sei- meine gar.ze kleln-große Kñaben-
rn¡elt in einen neuen und höheren Zustand_, in ein
neues Licht und Klima eingetre.ben, als habe d.asganze schöne Leben erst jetzt, an d_iesern frühenMorgen, seinen vollen \./ert und. Sinn bekommen.Ich wußte nichts vol gestern noch von morgenrich war von einem glückhaften Heu-be rmfan[en'und.
sanf t umspüIt. Es tat wohl- und- wurd.e von Sinnen
und- Seel-e ohne Neugierd.e und. ohne Rechenschaftgekostetr es d_urchrann mich und_ schmeclcte herr-lich. Es war lulorgen, d.urchs hohe Fenster sah ichüber d-em langen Dachrücken des Nachbarhauses d.en
Himmel- heiter in reinem llel_lblau stehen, auch erschien vol-l- G]ück, als habe er Besond.eres vor und-
habe d-azu sein hübschestes Kleid. anp{ezoqen. Hehr
urar von meinem Bette aus von der WeÍt nlcht ztl
sehen, nur eben d.ieser schöne Himmel und. d.as l-ansestück Dach vom Nachbarhause, aber auch d-ies Dachl
d.ies langweilige r.:ld öd.e Dach aus d_ulkeL rot-
braunen Ziegeln schien zu lae.hen - es p.i ng iihen
seine steitõ schattise s"ir;äs;;å ;;"-i;i=äã"Ëpi-ur
von Farben, und. ctie einzelne bläuriche Glaspfaãne
zwischen d.en roten tönernen schien lebend_ig* und_
schien freud.ig bemüht, etwas von d.iesem so-l-eise
und- s.betig strahlend.en Frühhimmel- zu spi-eeern. Der
Himnel-, d-ie etwas rauhe Kante d.es nacrriücÈens, d.asuniforme Heer d_er braunen und. d.as luftig d.ünneBlau d.es einzigen Glasziegels schienen áuf eine
schöne und- erfreuliche hleise miteinand.er einver-
stand"en, sie hatten si.chtlich nichts and.res imSinn als j-n d.ieser besond.eren Morgenstr_l_nd-e ei-n-
and-er anzulachen und. es gut mi-teinand-er zu meinen.
Hirnmelblau, Ziegelbraun und. Glasblau hatten einenSinn, si-e gehörten zu_sarlmen, sie spÍelten miteín-
an-dg", es r¡rar ihnen woh1, und_ es wãr gut und_ tatwohl, sie zu sehen, ihrem Spiel beizuwohnen, sich
vom sel-ben llorgengl-anz und wohlgefühl d.urchilossen
zu fühlen wie sie.

So fag ich, d_en begin-nend.en llorgen samt d_em
ru.higen_Nachgefühl d-es Schl_afes genießend-, eine
schöne Ewigkei-t in meinem Bett, u_ncl ob icl: ein
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glei-ches od.er ähnliches GIück noch and-re llale
in meinem Leben gekostet habe, tiefer und. wirk-
licher konnte kei-nes sein: d-ie Welt war in Ord-
nung. Und. ob d-ieses Glück hund-ert Sekunden od.er
zehn Ilinuten ged-auert habe r ês vrar so außerhalb
d-er Zeit, d-aß es jed-ern and.ern echten Gl-ücke so
voll-komrnen glich wie ein fl-atternd-er Bläuling
d.em and.ern. Es war vergän6tichr ês lvurd-e von der
Zeit überspült, aber es viar tief und- ewig genug,
um über mehr al-s sechzig Jahre hinr^reg mich noch
heute zu sich zuruckzurufen und. zu zieheno d.aß
ich mit nüd.en r\ugen und- schmerzend.en Fingern d_a-
rum bemüht sein muß, es anzurufen und. ihm zuzlJ-
lächelnr ês nachzubild.en und zu beschreiben. Es
bestand. aus nichts, d-ieses Glück, aIs aus cl-em Zu-
sammenkl-ang d.er paar Dinge um mich Ìter mit meinem
eì p'enr+n Sr.i n - aus einem lvunschlosen V/ohl srei n - d:q
naCþ keinef 1\nr:ì orrrn,, l-oin€1' SteigefUng Veflangte. '
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\,Ji cd ersni êsel ltns rj es Ki nd.l j-chen in
Hesses Sprache und- Stil-

Wenn altaeword-ene llenschen si-ch d-arauf zu be-e+ vìlv

sinnen suchen, urann, wie oft und wie stark sie
Glück empfunden haben, dann suchen sie vor all-em
in ihrer Kind-heit, und. mit rÌecht, denn zum Er-
Ieben d-es Glückes bed-arf es vor al-lem d-er Unab-
]^x*^.-i^1-^;.r- -.^n d_er zeLt und_ d_amit von d_er FurchtJ'IdJIó-Ló^\'r U V v

sowohl- wie von d.er Hoffnung, und- d"iese Fäitigkeit
kommt d-en meisten l{enschen mit d-en Jahren abhan-
d-en. Auch ich, wenn ich nich d.er Augenblicke
meiner Teilh.abe am Glanz d-er ewj-gen Gegenwart, atn
Läche1n Got'bes zü. erinnern suche, kehre jed.esmal
bei der Kind.heit eín und- find-e d-ort d-ie meisten
und- d.ie wertvollsten Ergebnisse dieser -{rt. Ge-
wiß, blend.end.er und. bunter, festlicher kosbümiert
und fhrbis:er beleuchtet waren <1ie Freud.enzeiten d-er
r;;--..ì ì -ñâ ì -rrn6 rt,.,r, êo.i .l hatte an i_hnen mehr An-U L¿.tr¿)!JrróÐJc'.!frE t uË! vUf ù U

teil aLs an d-enen d-er Kindhei'b. Aber, t^renn. nan ge-
nauer und- immer genauer zusah, r,{ar es d-och mehr Spaß
uld- Lustigkeit, als wirkl-ich Glück. llan war lusbig,
witzig, geistreich, maï. machte ma¡rchen gu.ben Spaß"
Ich erinnere mj-ch eines AugenblÍcks im Krej-s melner
Ka¡nerad-en in d-er blühend-s'l,en Jugend.zeit: d-a fragte
ein Harmloser im Gespräch, was d.enn eigentlich ein
homerisches Gelächter sei, u.nd ich antwortete ihm
d-urch ein rhythmisches Gelächter, d.as Senau einen
Hexameter nachskand-ierte. Iian lachte lau'b, man stieß
mit den Gläsern an - aber Augenblicke d.ieser Art
halten d-er späten Nachprüfung ni-cht stand-. Das all-es
war hübsch, war lustig, schmeckte Butr aber Gliick
hrar es nicht, Glücko so schien esr wenn man d-iesen
Untersuchungen lange genug nachging, Glück i^Iar nur
in d.er Kind-heit erl-ebt lvorclen, in Stund-en od-er Augen-
bl-ickeno deren \,/ied-erfind-en sehr schwierig vlar, denn
auch d-ort noch, auch in Bezirk d-er Kind.heit erwies
sich d.er Glanz beim Nachprüfen nicht j-mmer al-s echt,
das Gold- nicht immer als völlig ged-iegen, l,,/enn ich
es tanz genau nahmr so blieben nur ganz wenige Er-
l-ebnisse übrig, und auch sie waren nicht Bild.err die
man ausmalen, und nicht Geschichten, d.ie man erzäh-
len konnte, sie lvichen d.en Befragungen geschmeidig
aus. Held.ete sich eine sol-che Erinnerüogr so schien
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es zuerst, als handle es sich um l,lochen od_er
_T"g" od_er d.och mind.estens um einen Tag, 

"i"ãweihnacht etwa, einen Geburtstã-g-ãoer einenersten Ferientag. Aber um ei-nen"Ki-nd.ertag ïnGed-ächtnis wied.erherzustellen, -uéãurrte 
estausender. Bi].er, und- fiir keiáen einzigen Tag,auch nicht für einen halben, brächte d.ãs G"_",d-ächtnis d-ie ausreicrrend.e Hánge von Bir¿ern zu-saïimen.

An }iermann Hesses prosa bestätigt ,nd. wied_er-
holt sich die Erfahrung, d-aß eines Dichters sprache
und stil umso schr¿erer in ihrer Eigenart zu erfassen
und- zu kennzei_chnen sind, ie r,veniger sie al-s ein
spezifisches sond-erelement cler Gestartung heraustreten,
je urwüchsiger und- natürricher sie sich geben. Es ent-
steht d-ann der Eind.ruck, d-aß d_er Di-chter sich um seine
sprach- 

'nd- stir-mitter- gar nicht zu bemühen brauche.
l,'/ir spü-ren und- empfind-en sie greichsam ars seine ange-
s1;anrnte Hi-tgif t, ars seine ihm geschenkte sond_ergabe,

Daß es sich aber trotzd-em nicht so verhäIt, d_aß jed.er
Dichter vielmehr um seine sprache ri-ngt und sich ab-
müht, sei er auch noch so begnad.et, bed.arf kelner
Rechtfertigung.

Desharb d-ürfen wir uns aber auch nicirt einfach
d-amit zufried-engeben, d.aß wir eines Dichters sprach_
liche leistung und Ausd.rucksform mit arrgemein ge-
faßten Eigenschaften auszustatten suchen. wenn wir es
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d-abei ì.ießenr so wäre d_arnit wenig od_er gar nichts ge-

tan. \,^/ir würd.en d-annru"r ein zeugnj-s unserer eigenen.

Hilflosigkeit und- Ahnungslosigkeit ablegen. Wir blie-
ben in d.en vorhöfen selner Kr.rnst stehen und- wärd-en arl

d-er eigentlichen Wesenheit d-es Dichters vorbeisehen.

Überl-egungen d.ieser Art d-rängen sich bal-d_ und

gebieterisch auf , r^/el:ln v¡1r d.em d-ichterischen l,^/erk

Hermann Hesses begegnen und- mÍt ihm uns auseinand.er-

setzen. Vilr meinen es zu kennen, es spricht uns per-
sönlich und. unmittelbar an, aber d-as Gehei-mniso d_ie

Sond.erheit seiner d-ichterischen Sprache wil-l sj-ch

eher entziehen al-s erschließen lassen. fn d_em Augen-

blick aber, t{o wir rrns d-aran erinnern und. d.essen ein-
ged-enk bleiben, d-aß dieser Dichter im Lyrischen sej-ne

Wurzeln hat und. d.ort beheirnatet ist, eröffnen sich für
uns Zugänge und- l/ege, auf d.enen wir in d.as Reich se1-

ner Sprache einzudringen vermogen.

Es j-st nicht allein sej:re Darstellungsweise,

d-ie al-s lyrisch zu bezei-chnen ist, auch sei:ne Gegen-

ständ-e, seine Themenstellungen, seine Krisen und. Pro-

bleme werd.en nicht d-ialektisch, sond_ern lyrisch be-

hand-elt und. gelöst, so.fern es sich überhaup'b um eíne

Lösung in solchen Dingen hand-el-n kann. Ob lvir auf
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seine Anfänge zurückgehen, d.ie L/erke seines mittle-
ren oder späteren i.lters betrachteno in d.ieser ge-

lvichtigen Hinsicht hat sich nichts geänd.ert. Immer

gehen sie von lyrischen Sprachelementen aus und_ mün-

d-en am End-e ins Lyrische ein. So begreift es sich
unschwer, d-aß er al-s Erzähler sich vorzugslveise an

d-en Ich-Ton hältr mâg dieses lch er selber od.er auch

ein and-erer sein. Auch d-ie künstl_erísche Anspruchs-

losigkeit, aus d.er heraus er auch umfangreiche ì,/erke,

man d-enke an Steppent{olf oder Narziß und. Gold.munÊ,

schlicht und. irnbef.rìngen Erzdlitungen und" nicht etwa

Romane nennt, unterstreicht nur d.ie gernachte Beob-

achtung. Nirgend-wo begegnen. wir bei llerrnann Hesse d-en

strafferen Gattungsbezeichnungen'IrTovel-1e I od-er'Ror:ran'

Demian gibt sich ganz einfach als d_ie "Geschichte von.

Enil sinclairs Jugend-" und- sel-bst sein umfangreichstes

und. am v¡eitesten ausholendes spät- und. Altersvrerk Das

Gl-asperl-enspiel begnügt sich mit d.em Untertitel: "Ver-
such elner Lebensbeschreibung Joseph Knechts".

Auch Hesses Liebe zum llärchen mit d.essen Auftakt.

"Es v,rar einmal-.n." erhält von hier aus ihren tieferen
Sinn, d-enn wie keine and-ere Dichtart schlvebt diese

gleichsam zwischen Himniel- und- Erd-e und_ weiß sich d.arnit

mit d-em Lyrlsch-Dichterischen auf engste verpflichtet
und- verknüpft,
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Bin weiterer Zug fäItt auf: Zu einem erheb-

lichen Teil geben sich seine nrzählungen als Selbst-
erkenntnisse und Lebenserinnerungen, al-s persönliche

Erlebnisse und. eigene Erfahrungen. Brinnerung rvil-I

hier i-mmer ein Innewerd-en bed_euten. Der Dichter ist
somit aIs Mensch immer mitbeteiligt, hias ihn wied_erum

ú^r\q- nqh ân .l.as Ged"icht heranrückt. Diese Tatsachev vu¿vrr u arL

bringt es mit sich, d.aß d.ie Themenstellungen seiner
Prosawerlie sich von d-enen. seiner Lyrik nicht unter-
scheid-en, ob sie nun mit Kind.heit, Jugend_, Rei-fe,

Alter, Tod-, Städ.ten und. Länd.ern, Dingen od_er Menschen,

Trost, Angst, Klage, Glück od_er d.en JahTeszelten sich
befassen. Sie all-e werd.en und. sind" an sich sel_bst er-
lebt und. d-eshalb f ehlt so oft, r^ras Schil]er aus seiner
Einsicht in d-as Ästhetische und- Künstl-eri-sche als

"fernend-e Erinnerun65" für unentbehrlich erklärt,

Daß Hermann Hesse sich mit seinem persönli_chen

Verfahren Gefahren im Künstlerischen aussetzt, ihnen

auch vor allem in d-en Frühlverken u.nterJ_iegt, weiß je-
d.er leser bal-d- genug und- braucht gar nicht betont zu

werd.en. /l-uf d.er a¡.d.eren Seite jed.och wird_ es umso

wichtiger, festzustell-en, d.aß Hermann Hesse Themen,

eben weil- sie vom ei-genen leben sel-ber gestellt \^rer-

d.en, al-s Ilaltungen d.es Gemüts Stufen d_es Geisbes, d_er
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Verstrickungo d-er Erkenntnis oder d-er i,,/eisheit ver-
stand-en r,verd.en woll-en, rmd. hier liegt zugleich d_er

Schlüssel zum Rhythmus und" zur Helodie d-er Sprache,

in d.er sie I gedichtet ' od.er 'bed.ichtet I werd-en, aber

auch zur Einf achheit I z:uJÍr Ungesuchten seiner L^/ort-

wahl-:

I^l-io ca'l'ic rlrrftgf, d_OCh Vergängl-iChkeitr. 
^\,lie sehnt sich Geis'b naclL Blut, und- Tag nach Nachtl,"

Man kann freilich den Einwand. erhebeno d_aß d-ie

Sprache d-er Prosa unter anderen Gesetzen steht als die

d-es Ged-ichts. Und- d.arum hat auch Hermann Hesse Bescheid_

gewußt. In sein Buch Betrachtgngen hat er einen Aufsatz

unter d-er Überschrift "Schlechte Ged-ichte" aufgenomruen.,

d"er so beginnt:

,U-s ích zehn Jah.re alt rvar, lasen wlr eines Tages
in d.er Schul-e im Lesebuch ein Ged.icht, ich 6laube,
es hieß "Speckbachers Söhnl-ein". Es erzählte von
einem held.enhaften kleinen Knaben, der mj-tten im
Kusel r"eÉren einer Schl_acht mitfocht od.er für d_ie
Großen Kugeln aufl-as od-er sonst etwas Held.isches
verrichtete, Wir Buben waren begeistert, und- al-s
uns d-er Lehrer, nit einem Beikl-ang von Ironie,
nachher fragte: "War d"as nun ein gutes Geclich'b?"
d-a riefen wir alle heftig: "Ja"" Er aber sctrüt-
tel-te l-ächel-nd. den Kopf und- sag.be: "Neinr es ist
ein schlechtes Ged-j-cht." Br hatte recht, d.as Ge-
d.icht war nach d.en Regeln und- d-em Geschmack u-n-
serer Zeít und. Kunst nicht gut, nicht fein, nicht
echt, ês hiar ein Machwerk, Trotzd-em hatte es uns
Knaben mit einer herrlichen \,lel-le von Bes:eisterune
erfül-1t "
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Es tut aber keinesr¡/egs not, d_aß wlr bei Bnt-

sprechungen verzichten müssen, wenn bei_ d.iesem Dich-

ter d-er sprache in beid-en Bereichen d.ie Grund-melocrie

in allen nögli-chen Varj-ationen und Wei_sen entlockt
und- hervorgezaubert wird und_ beiden zugl-eÍch ihren
Stimmungs¿;ehalt aufprägt und. mitgibt. Bal_d_ leiser,
bald. kräftigero bald sanfter ocler auch unruhiger
und- kl-agend.er vermähl-t sich I{esses Aussage mit d.en

\,iogen, K]ängen und StiÍrmen d.es lied.haften Wohl_lauts,

will sagen, d.er Melod.ie seiner Sprache:

Nun, ich möchte nicht ins Plaud.ern geraten.
fch habe etivas ziemlich genau Bestimmtes zû sagen
vor. Zunächst und um bei d_er Stange zu bleiben,
versuche ich mit urnschreibend.en l,n/orten d_as 21f,
formul-ielten, hras an fnhal_t und" Bed_eutung heute
für rnich in d-em Worte Glück liegt. Ùnter Glück
verstehe ich heute etwas ganz Objektives, näm-
lich die Ganzheit selbst, das zeitl-ose Sein, d_ie
ewige lfusik d.er l,rlel-t, das, was and-re etwa d_ie
Harmonie d-er Sphâren oder d,as Lächel_n Gottes ge-
nannt haben. Dieser Inbegriff , d_1ese rrnend_l_j-che
Musikrd.iese vol-l- tönend.e r,rnd_ 6otd.en glänzend_e
Er¿io"1¡ai'h ist reine und- vollkommene Gc,rrenrnr:r't-Àv¿¿rv uuu vv¿rr\v¡¡u¡rVIlç vçEjglf VVC,I t/,
sie kennt kein.e Zeit, keine Geschichte, kein
Vorher, kein Nachher. Ewig l_euchtet und. l_acht
d-as Antlitz d-er Welt, r,rährend- Henschen, Genera-
tionen, VöIker, Reiche aufsteigen., blühen und_
wied.er in d-en Schatten u:rd. das Nichts hi_nsinken.
Ewig musiziert d_as Leben, ewig tanzt es seinen
Reigen, und u¡as uns Vergängl-j_chen, GefäÌrrd.eten
und Hinf älligen d-ennoch an Freude, an Trost, an
Lachenkönnen etwa zugeteilt wird., ist Glanz von 11d-ort, ist ein Auge von Gl-anz, ein Ohr vol_l Musik. /
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In d-i-eser Helod-ie h-at er sich am meisben und.

strengsten geübt uncl sie ist zum llittef- und. Herz-

punkt seiner d-ichterischen Gestaltung gei^iord.en und-

auch b1s zum End-e geblieben: Sein ihm eigenes rGlas-

perlenspiel- | .



ANHANG

'AUSZIÌGE' ÜBER D1{S THEI'{A KTNDHE]T

VON LUTHER BTS ZUR GEGENI{ART

l'/as i-m r^¡ej-nenden Auge mir oft d.ie Tränezurückhäl-t, ist ein-spielend.es Kind.oder ei_n Vogel im Fluþ,

Justinus Kerner
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A - LUTIIER

(.r/
Einen fleißigeno frommen schulmeister oderI{agister od-er wer eÃ ist, d.er Kna¡en-treulich ziehtun{ lghrtr 

- d-en kann man nilrmer meh" gurrrrg lofLnén----und- mit keinem Ger-de bezahren. wen,' iãi, îo,o prã¿is_
amt und- andern sachen abr-assen könntã,- =o worrtlich kein Amt ]ieber haben ¿enn s*irüi*åisrer oderKnabenl-ehrer sein. De'' ich weiß; d;ß-å:_*" r,,/erk
î::h:l^*:r., predisamt d.as atternüirriãrr.t", srößteL'r(r oesle l_st; und. weiß d.azu noch nicht, weÍchesunter beid-en d-as beste ist, raß es aer ÉöchstenTugend-en eine sein fremd-en Leuten-iü; Kind.er treu-
ligh ziehen, v'¡elches schier niemand- tut an seinener_genen..

Pred-igt, daß man Klnd.er z:urSchule hatten sott-e (t>lO)

(2)
An sein Söhnchen Ha::_s

Gnad-r ,nd- Fried-e in ch.risto, mein herzr_iebessöhnichen! rch sehe gern, d-aß ¿u wóni r-ernst und.f]-eißig betest". Tg" ãrsoi mein söhnichen, und fahrt{ort; wer.n ich heim kommé r so wir-r ich d_ir ein schönJahrmarkt mitbringen, r,ch'weiß eineã-hübscnen l_usti_gen Gart_"l, d_a gehen viele Kind_er innãn, haben àüi:d-ene lìöclclein an 
'nd. r-esen schönã Äpi;i unter d.enBäumen und Birne'!, Kirschen und. pf'äumen; singen,springen und. sind. fröhlich; haben ao"ir- sóhöne"tråinePferd-lein mit güld.en Zär:men und- si-rbern sãttelnn Dafragtr ich d-en Mann-, d.es Èer Gãrt¿;-i;ì, wes d.ie Kin-der wären" Da sprach er: "Bs sina-aiã-Èí"à;;, -ãiu**'

crêF?-ì hal-an 'ì

Ëiit^r_::i"r, rernen und. fromm sind.,'r Da sprach ich:
;;i.19?:I I'Iann, ich habf auch einen Sohn, ñeißtl-tansr-crren i,uther, nöchtr er nicht auch'in d_en Gar_ten kommenr..d.aß er auch sorche scrrúnð--Äpfel und. Bir-nen essen möchte und- sol-che feine pferd.iein rãitã"-
ii*il: "lå : ry"oätåt: "ï" ;å + "*ä' ; 

"3å, 
" i aî t{l ; i"tiuauch in d-en Garten kommen, rippus und.-iost auch, unãVrenïr- sie alle zusarnmen kommenr so werd_en sie auchPfeifen, Pauken, Lauten und. aír-errei-sáitenspier haben,
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auch tanzen und. mit klei-nen Ârmbrüsten schießen."
Und- er zeigte mir d-ort eine feine trliese im Ger.ron
zum Ta.rtzen zuÉrêr,i n.htat. rt a hinsen e-i tel. ãäiää"u""tPf eif en, pauliãi-r*ä "iËirrä*"iiüË;ir" =iiñå"ri"t" . -A.beres war noch frühe, daß d_ie Kind.er noch nicht gessen
hatten. Darum konnte ich d-es Tanzes nicht erhãmen
gld sprach zu d-em Planne: "Ach, lieber Herr, ich vril-l
f lugs hingehen und- d"as al-Ies meinem lieben-söhnlein
Härrsichen schreiben, d_aß er fl-eißig bete, wohl l_erne
und. fromm sej-, auf d_aß er auch in d.iesen Garten kom-
me; Sbgr er hat eine lluhme Lene, d.ie muß er mj-tbrin-
Be+." l* sprach d-er Hann: "Es sótt ja sein, gehe hin
und- schreibe ihm also."

Darum, liebes Söhnlein Hänsichen, l_e::ne und-
Þu!" ja getrost und_ sage es Lippus und. Josten aucho
d-aß si-e auch lernen und beten: so werd.et ihr mit
ei-nand.er in clen Garten komrnen" Hiermit sei d_em all-
mächtigen Gott befohl-en und_ 6rüße l{uhme Lenen und_gib ihr einen Buß von meinetr,vegen.

Änne IrtO" Dein lieber Vater Martinus luther.
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B - GRIMMELSHAUSEII

Leseunterricht

Als ich d_as erste Hal d_en Einsied-e1 in d_erBibel lesen sahe, konnte ich mir nicht einbitd_en,
nit wem er doch ein solch heimlicit und- meinem Be-
dünken nach sehr ernstlich Gespräch haben müßte;ich sahe wohf d-ie Beviegung seiñer Lippen, hörte'
auch d-as Gebrummel, hingegen aber sahè und hörteich niemand, der mit ihm red"ete, und. obzwar ichnichts vom Lesen un<l Schreiben gerlrußt, so merkteich d.och an seinen Augen, daß ei,s mit etwas i_n
selbigern Buch zu tun hatte. Ich gab Achtung auf
das. Buch, und- nachd.em er solches beigelegtl mach-te ich mich d.a_hj_nter, schlugf s auf und. ¡eaam imersten Griff d.as erste Capitel d_es Hiobs uncl d_ie
davorstehende Figurr so ein feiner Holzschnitt
und- schön illi:miniert hrarr in die -A.ugen. Ich
fragte d-ieselbigen Bild-er seltsane Sãchen, weilmir aber keine Antwort wid_erf ahren wollte, ward.
ich ungeduldig und_ sagte eben, als d.er Einsled_el
hi-nter mich schlich: "Ihr kleine Hudler. habet
ihr d-ann keine Mäuler mehr? Habet ihr nicht al-lererst mit meínem Vater (clenn also rnußte j-ch d,en
EinSied-gl ngpnon) lnnc c¡ar1tg SchWätzen können?
rch sehe *oiril-äái¡-îü7 ã"äir d.em armen Knan seine
Schafe heim ti"ität-ü"a*äå" Haus angezünder haber:Hal-t, halt, ich will d-ies Feur noch v¡ohl l_öschen
und. euch Einhal-t tun, damlt es nicht wei_ter Scha-
den tue." Damit stund ich auf , VJasser zu holen,
weil rnich d-ie Not vorhand-en zu sein d_ünk.be. "\,/óhinSimplici-?" sagte der Ei-nsied_el, d.en ich hinter mir
nicht wußte. "Ei Vater", sagte ich, "da sind. auchKrieger, d-ie haben Schafe und_ wol-len sie wegtrei-
Þ"r, sie habenrs d_em armen Mann genoiunen, mit d.em
d.u erst gered-et hast; so brennet sein ÏIaus auch
schon l-ichterlohe, und_ wann ich nicht bal-d lösche.
so wirdrs verbrenl'Len." Mit d.iesen Worten zeigte :_ófi
ihm mit d.em Fing€rr hras ich sahe. "Bl_eib nurÍr sag-te d.er Einsied-el, "es ist noch keine Gefahr vor-
hand.en." Ich antwortete meiner Höflichkeit nach:
'rBj-st d-u d-ann blind"? \,Jehre du, d_aß sie d_ie Schafe
nicht forttreiben, so will ich \,/asser holenl"I'Eirr, sagte d-er Einsied-e1, "d_iese Bil-d_er l-eben
nialrJ- ¡in ^^'inrl nrrr. o'amgr.hf 1rÐõ r,n--läflJ-UlI t/ , SJe Se*..* .,** Þv¡aqvrr u , L¿rL-Ð v vr.ra'II$St ge-
schehene Dinge vor Augen ztr stellen. " Ich ani-
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wortete: "Du has-b ja erst mj-t ihnen gered.et; uranm
wol-]ten si-e d.arrn nicht leben? " Der Einsied-el mußte
wider seinen Willen und. Ger¡rohnheit lachen und- sag-
te: "Liebes Kind., d"iese Bild.er könlen nicht red-en;
l{as aber ihr Tun und. I¡/esen sei, kann ich aus d.iesen
schwarzen Linien sehen, welches man l-esen nennet,
und. wann ich d-ergestalt l-eser so hältest d-u d-avoro
ich. red.e mit d.en Bil-d-ernr so aber nichts ist." fch
antwortete: "\n/anrì i-ch ein l{ensch bin wie du, so
müßte ich auch an d-enen schwarzen Zeilen können
sehen, was Cu kannst: wj-e soll ich mich in d.ei-n
Gespräch richten? Lieber Vater, berichte mich d.och
eisentlieh^ wie ich d"ie Sache verstehen sol-le?"
Darauf sagte er: 'rNun wohlan mein Sohn, ich wil-l
d.ich lehren, d.aß d-u so v¡ohl al-s ich rnit d-iesen Bil-
d-ern wirst red-en u:td-, was d-ie bed.euten v¡irst ver-
stehen können; alì-ein wird. es 'Zeit brauchen, i-n
wel-cher ich Ged-uld. uncl d-u Fleiß a:rzulegen nötig
haben werd.enn'r Demnach schrieb er mir ein Alphabet
auf birkene Rind.en nach d.em Druck f ormiert, und.
als ich d-ie Buchstaben kannte, lernete ich buch-
stabi-eren, folgens l-esen und- end-lich besser schrei-
ben, als es d-er Einsied.el selbst konnte, weil ich
alles d-em Druck nachmal-ete.. 

"

Grimmelshausen,
Simplicius Simplicisslmus



C - ABRAHAfl A SANTA CLARA

Kind.erzucht

Ihr Eltern tut zu viel- und tut zu urenig: ihrtut zu wenig strafen, ihr tut zu viel_ l_1eben euere
Kind-er. Ihr habt ohne Zweifel vernommen, wie eÍnst
d.ie Bäume sin.d. zusaltmen l<onmen und. einen König er-
wählt. Die meisten fjtirnnren sind. sefallen auf d-en
iir.^^,.* À^* Tir^..' -^-r^-..* ¡^v¿uauu, usrr 'leigenbaum, d-en I'ieinstock. \,n/enn ich
wäre gegenu'ärtig gewesen und_ eine freie ldahl hätte
gehabt, so hätte ich unfehlbar d.en Birkenbaum zum
König erkoren, denn niemand- glaubtts, vrie ruhm-
würdig dieser regiert, absond-erl-ich in d_er Kin-
d-erzucht. Die Erd.' bringt keinr Frucht sond.ern
Distel, wenn man sie nit nit scharfen Pftugeisen
d-urchgräbt" Das Eisenr so erst aus dem Bergwerk
gebrochen, ist nichts Gu-tesr ês komme d-enn d.er
harte Hammerstreich darauf " l)er \^Jeínstock wird.
nit tragen sond.ern verfaulen, so nit ein S'becken
d-abei steht. Die i{usik wird_ auf Katzenart bteiben,
wenn d-er Taktstrej-ch des Capellmeisters abgeht"
Die Leinwand- cles l{al-ers wird_ kein schön Bild.nis
vorstel-len, wenn er d.en Streichpinsel nit in d_ie
Hand. ni-mm1;. Nero wäre kein solcher Bösv¡icht wor-
d.en, wenn ihn seine lîutter hätte schärfer gehal-
ten. Ein Bubr ist d-rei Jahr in einer Schul' wegen
seiner Eaul-heit sitzen blieben, wel_ches ihm d.er
Vatef hart 1¡g'nr^riêaôn ¿lom abef d_ef SOhn Zqge¡e-
d-et: "Mein V";;;;"iäi*ääu"t euch d.och nit so sehr
über d.ies, ist d-och mein Professor schon d.as vj-er-
te Jahr in d-ieser Schul- | " . Dieser Bubr l^¡äre nicht
so träg und- faul gel^Iesen, d-afern er d_j_e Rute mehr
^^1-^ ^-t- ^.r- l^'-:.r-+ge}çosrel naEte,

Àus: Jud.as d.er Erzschelm (1686)
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D - HERÐBR

Vitae non schol-ae d_iscend_um

Nicht d_er Schule muß man lernen, sondern d_em

*31i";"1 " íni"lil: *ååf; T 
" 

*,-Ë"å"ÍJ'å: 
" 

*ä:: 
"lE 

å ",i; -ci nrn nimm.F -:-":-:'*.":1"?, ::'j*-:îl.^*ä:':v'v!atiç rur t/
Þr..rr 11-Lrrlr.u\,, maft sei in einer guten schul_e gewesen;oin êannlmo das sich nie rrer,r¿i snht ¿l .vJri u \ryr a6y , uab b_Lçrr tI_Le *AS l_jnmefkenntlich und_ l_obensr,,¡ert bleibt, Zutrauen eru¡eckt
und- auf d-er Bahn d.es Lebens vieie Vorteil e seviährr _

\,^/as heißt "d.em Leben l-ernen"? Offenb;-;;; ;tt;äí;him Leben ist, r¡ras angewand-t werd"en kann, wod-urch r^lirbesser leben l-ernen. Da aber d.as Leben so vi-el und_mancherlei bedarf , d-a der Anwend.ungen und_ Nutzbar-keiten so viele und gelvi-ß nicht alle unmi-ttelbaresind, ind-em eine Kenntnis auf d-ie and.ere baueno d.er
anclern forthel-fen mußr so wäre es sehr törich.t beialleme was ich lerne t zù fra6en: t'\y'ozu kann i-chrs
anwend.en? was r¡¡ird. mirf s bringen od.er helfen?"
l,'/eiß-b du al-l-e Ums'bänd-e vorher, in aie du kommen
kannst? \,leißt, d.u, ryas in jed.en Geschäft, in jed_er
Minute brauchibar od_er entbehrlich seí? úenn ð_u
Geld- sammelst, r,veißt d.u bestimmt voraus, wozu dues anwend.en; wen:r d_u eine Sprache lernst, weißt d-u.mit wem d.u die sprache sprechen werd.est? Also führú
d"er Ausd-ruck t'd-em leben ]ernen" d-arauf zurück, d-aß
man sich selbst in allen seinen Anlafien und. FáhiE-keiten, in Seel-en- und_ Leibeskräf ten zu d.em bild_õ,
was Leben heißt; an sich nichts ungebild.et lasse,
sond.ern d-ahin arbeite, d.aß man ein-gan:z gesunder
Hensch fiirs r,eben u-nd- für eine uns angeméssene wir]<-
samkeit im Leben werd_e.

Übe unci. l¡ilde al-le deine Seelen- und. Leibes-
5i'å :; H* "ii"f; " 

l*, äå i:ft ff?,:"äiîå :t'ååu " å "*"äå::per velrnachl-ässigt, gleich als ob er ein Gejst wär.e
wer für d-en Kopr"stuãiert ohne ans Herr"ri"ãá"k;;;"t
d.er lernt nlcht fürs Leben; d.enn j_m Leben muß d.er
Banze ungeteilte, d-er gesund-e Hensch mlt allen sei-nen Kräften, mit Kopf und. Herz, v¡irken. En¿ache Ju-
qgn_d, und lerne fürs Lebenl Di_e Zeit, für welche d_ud-ich bereitest, braucht lebensgelehrte Männer; d_asheißt Männer, d-ie l-eben gelerni haben, l1änner von
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richtigen sinnen, fester Ìiand" in all-erlei Kürrsten,
von Bekanntschaft nit Dingen der Natur, ¡rit d.em
zustand.e d-er v/elt, mit ihien Bed.ürfnisåen und- Ge-schäften. Die Zeiten, da man schäferged-ichte mach-te, Anakreons r-,ied-er übersetzte od.er sonst mit derSprache uncl Poesie tänd.elte sind. vorüber; d.as 1-,e-
Þ"^, woz\t sich Jünglinge zu bereiten habén, for-dert and-ere Geschicklichkei b als anakreontísche
od.er Schäferlieder. Endlich, d.a d_as Leben nichtnur neue Kenntnisse sondern auch willen und- Tatenbrauchtr so wend_et sich der Spruch "nicht d_erpçþyfu, sondern d.em Leben lerñen" vorzüglich aufBild.ung d-es Herzerll und d_es Cha::akters. Was hülfees tausend. Kenntnisse und. keinen l^/illen haben? rmwillen leben r,rrir; d-as Herz muß uns verd-ammen od-ertrösten, stärken od-er niedersehl er¡cn 't ohnen od_erstrafen j n:-cirt auf KenntniãËã"äiT3;;'sånde"n aufCharakter ist d.ie \,lirksamkeit und. cler l¡/ert, dasGlück od.er Unglück unseres Lebens gebaur.

Rede im !,/eimarer Gymnasium (IBOO)

\¿)
Kommt in d_ie Spiellcammer d_es Kindes, und-

sehet, wie d_er kleine Erfahrungsmensch fasset,greift, nimmt, r,;ägt, tasbet, mißt nit H¿jnd-en únd.
Füßen, 1rn sj-ch überal-l d-ie sehrn¡¿.r.on. o'.sten und-
notweád-isen Besriffe von Köi;;;;;"äå"iärt"r., Größe,
Rar.m, Entfernung u. dgl. treu und_ sicher zu ver-schaffen. \,'/orte und. Lehren können sie ihm nichtgeben; aber Erfahrung, Versuch, proben. In weni-
gen r\ugenblicken l-ernt er d.a mehr und. al-les leben-d-iger, wahrer, stärker, als ihm in zehntausend_
Jahren al-1es Angaffen und. \,/orterklären beibrin-
gen würd-e. Hier, ind.em er Gesicht uncl Gefühl un-aufhörl-ich verbind-et, eins d-urchs and-re rrn'{-a¡orra}¡r-
ê-r'r¡Iêi i:¿¡r,l- tratr# cf Hnl¡ar- 

":::;":-*'i:i: 
ur¿uçr È'LrL'rr u t

r¿v v u, Ð u.rrÂç "--f ormt er sein erstes Ur-teil" Ðurch Fel:lgriffe uncl Fehl-schlüsse komm-t erzur l¡/ahrheit, und_ je solid-er er hj_er d_achte und_
d.enl<en l-ernte, d_esto bessere Gruncllage legt erVielleiClit aUf dio lrnmn'ìo-eSten Urteile SeineSlebens. \,/ahrt;"t-ã"ä"äiË;â Museum der Hattrematisch
Physischen Lehrartl

Joharrn Gottfried. I-lerd_er.
Aus: Pl-astik
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E - HBBBEI

Qua1en einer regen Phantasie

Schon in d.er frühesten Zeit war die Phan-
tasie außerord.entlich stark in mir. Wenn ich d_es
Abend-s zu Bett gebracht wurd-e r so fingen d_i-e Bal-
ken über mir zu krlechen an; aus al-l-en Bcken und-
Winkel-n d-es Zinmers glotzten FratzenEesichter her-
vor, uncl das Vertrauteste, ein Stock auf d_em ieh
selbst zv reiten pflegte, ja d-ie eigene Bettd_ecke
mit ihren Blrrmen und- Figuren t^ru.rd-en mir fremd- und.
jagten mir Schrecken ein. Aber auch am Tage v,¡ar
die Phantasie ungeviöh.nlich und- vielleich-t krank-
haft rege in mir. Häßl-iche lÏs¡schen zum Beispiel
erfü]lten mich mit Grauen, fch konlte keinen
Knochen sehen und- begrub auch den hleins-ben, d.er
sich j-n unserem Gärtchen en'bd-ecken l-ieß, ja ich
merzte später in Su-sannas Schule d-as \,niort Rippe
aus mei-nem Katechismus aus, vreil- es mir d-en ekl-en
Gegenstand-o d-en es bezeich:rete, immer so l-ebhaft
vergegenwärtigte, al-s ob er sel-bst in wid"erwärtiger
Plodergestal-t vor mir läge" Dagegen r,,rar mir aber
auch ein Rosenblatt, das der \,,/ind mir über d-en
Zaun zuwehter so viel- und- mehr, wíe and-eren d-ie
Rose selbst, und l'/örter wie Tu1pe und- Lilie, wie
KirscÌ.ie und- Aprikose, wie Apfel und. Birne, ver-
setzten nich unmittelbar in Frr-ihl-ing, Sommer und.
Herbst hineinr so d-aß ich d-ie f¡ibelstücke, in
d.enen sie vorkamen, vor all-en gern l-au-t buchsta-
bi-erte und- mich jed-esmal ärgerte, wenn die Reihe
mich nicht traf , Ich sollte einmal- zu Mittag eine
Semmel holen, d.ie Bäckersfrau rej-chte sie mj-r und-
gab mir zugleich in großmiitiger Laune einen alten
Nußknacker, d-er sich beim ltufräumen irgend.v,ro vor-
gefund-en haben mochte " Ich hatte noch nie einen Nuß-
knacker gesehen, ich kannte keine sej-ner verborgenen
Ei-genschaften und- nahm ihn hin wie jed.e and_ere Puppe,
d-ie sich durch rote Backen und- glotzend-e Augen emp-
fahl" Vergnügt d.en Rückweg antretend- und. den Nuß-
knacker als neugeweÍlrrenen Liebling zàrtl-ich an clie
Brust drückend-, bemerl<te ich p}ötzl-i-cln, daß er d.en
Rachen öffnet und. mir zum Dank für clie Liebkosung
seine grimrigen v¡ej-ßen Zähne zeigt. Man mal-e sich
meinen Schreck ausl lch kreischte he]l- auf, ich
ra¡:nte v'rie gelr.etzt über d-ie Straße, aber ich hat'be
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nicht so viel- Besinnu:rg oder Mut d_en Unhol-d_ von
mir zu werfen, und- d.a er tvährend_ cles Laufens sein
Haul bal-d- schl-oß bald- wied-er aufriß r so konnte
ich nicht umhin ihn für lebendig zu halten, und-
1çam hal-b tot zu Hause 3rr.

Bei Nacht gipfelte d.ie Tätigkeit mej-ner
sär'enden PhantaSie in ei-ne- rFr-¡rrm åar So un-¿r qtÄ¡¡, sv!

geheuerlich war und- einen solchen Bind"ruck in
mir zurückließ, d.aß er siebenmal hintereinan-
d-er wied-erkehrte. Hir tr{ar, a1s hätte d.er liebe
Gott, von d-em ich schon so marrches gehört hatte,
zrn¡ischen Himmel und. Erd_e ein Seil_ ausgespannt,
mi e.h hineincreggf,2t unfl sich dpnehran crestellt u¡ruqrrv vv¿i t1v p

mj-ch zu schaukeln" Nu:r flog ich d.enn ohne Rast
und- Àufen-bhalt in Schivind-el emegend.er Eile hin-
auf uncl hinunter; jetzt war ich hoch in d.en \,/o1-
ken, d.ie Ha.are flatterten mir 1m \,iinde, ich hiel-t
mich krampfhaft fest und- schloß d-ie Augen; jetzt
war j-ch d.em Bod-en v¡ied.er so n.aho d-aß ich den gel-
ben Sand- sowie d-ie kl-einen roten und. wei-ßen Stein-
chen deutlich erblicken, ja nit d.en Fußspi-tzen er-
rei-chen konnte. Danrr wollte ich mich herauswerfen,
aber d-as kostete d-och einen En'bschluß, und. bevor
es mir gelang, Bingf s wieder in d.ie Höhe, und. mir
blieb nicli-ts übrig als abermals ins Seil zu grei-
fen, um nur nicht z\) stürzen und- zerschmettert zv
werd.en. Die \.^/oche, in welche d_ieser Trai:m fäl_lt,
l'¡ar viel-leicht d.ie entsetzl-ichste meiner Kind-heit,
denn d-ie Erinnerung an ihn verließ mich d-en ganzen
Tag nJ-cht, und- d-a ich, so\^rie ich trotz meines
Sträubens zu Bett gebracht v¡urd.e, d.ie An.gs.b vor
seiner Wied-erkehr gleich rnib hinein, ja unniittel-
bar mit in d-en Schlaf hinü-ber nahmr so war es lcein
Wund-er, d.aß er sich auch immer wied.er einstellte.

Fried-rich Hebbel
Aus meiner Jugend- (1854)
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F - KEILER

\ r.i
I(ornöd_ie im Faß

Ich schl-oß nich eini_gen Knaben âñr lvelche
^-i ^1^ -".1- "-J-^-L^..l !^-^ -^l-: --- -Ð¿vrr È5u u ¿rt) ¿ntefhalten g¡h i r-n orr i n/l ar
einen sroßen at-ten Fasse tí:ï;äïä' =pi3ii"ål"tiåhat"ben einen Vorhang d_avorgezogen und_ l_ießen eine
begiinstis!" Anzahl Kinder respektvoll verharren,
bis sie ihre geheimnisvoll_en Vorbereitungen ge-
end-et. Dann wurd.e d_as Heiligtum geöffnet, eiñige
Eibter in papierneïL Rüstungen fü_hrten ein ge-
dräurgtes Zr,vi-egespräch tüchtiger Schimpfred_ðn,
urn sich d.arauf schleirnigst d.urchzubl-euen und_

iäl "i,ffi =iiå i;ä,1"Ì 
"*"ffi lå: "*3íå "Ë,T:Ë*å T*;

als ein a:rstelliger Junge und. brachte vor al_lem
ei-nen bestimmteren Stoff in d_as Faß, ind.em ich
kurze lland-lungen aus d.er biblischen Geschichte
od.er d-en VoLksbiichern auszog und die vorkommen-
den Reden v¡örtl-ich abschrieb und. d.urch einige \nien-
d-ungen verband, I,ch fand. auch, d_aß es wünschbar
wäre, wenn d-ie Helclen einen besond.eren Eingang
hätten, uln vorher ungesehen auftreten zu kõnnén,
Deshalb wurcle in d.ie Hinterv¿and. ein Loch gesägt,
geschlitten und- gekratzto bis ein l/ohl-sewappneter
bescheid-en d-urchkri-echen konnte; was sehr possier-
Iich aussah, u/enn er mi-b seinen donnernd_en Red_en
begann, ehe er sich võIlig aufgerichtet hatte. So-
d.ann wurd-en grüne Zweige gehott, um d_as In¡.ere d.es
Fasses in einen l,,Iald_ umzurrvand_el-n; ich nagelte sie
rincrqhêr¡rrm fost Und_ ließ nUf Oben d_aS SpUnd_lOCh¿4vU a¡u! vvvlt uqÈ

frei, d"urch welches überird_ische Stimmen hernie-
d-erzuschall-en hatten" Ein Knabe brach.be eine an-
sehnliche Tüte 'Iheatermehl und. hiermit ein neues
prächtiges Element in unsere Besbrebungen.

Eines Tages wurd.e David_ und. Goliath gegeben.
Die Philister standen auf d.em Plane, führten ãicir
heiclnisch auf und. tral,en vor d_as !'aß hinaus in d_as
Proszeniun" Dann krochen d.ie Kind.er Israel- herein,
l-amentierten und- waren verzagt und_ -braten auf d.ie
anclere Seite des Einganges, al-s Goliath, ein großer
Bengel, erschien und- übermütige Possen machte zum
großen Gelächter bej-d.er Heere und_ d_es Publikums, bís
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David., ein unterlvachsener bissiger Junge, p1ötz-
l-ich d-em Unfug ein End.e machte und- dem Rj-esen aus
seiner Schleud.er, d.ie er trefflich führte, elne
große Roßkastani-e an d-ie Stirne schleud-erte. Dar-
über wurd-e d-ieser lvütend. und. hieb d.em llavid. ebenso
d.erb auf d-en Kopf , und sogleich waren beid-e im
hef tigsten Rauf en mi-teinand.er verknäuel-t. Die Zu-
schauer und. d.ie beid-en Chöre klatschten Beifal-l
und- nahmen Partei; ich selbst saß rittlings oben
auf d-em Fasse, ein Lichtstümpfchen in d.er einen
und. eine tönerne Pfeife nit Kolophonium in d-er
and.ern Hand., und- bl-ies al-s Zeus gev,raltige ununter-
brochene Bl-itze d-urch d.as Spund-loch hinein, d-aß
die Fl-ammen durch d"as gräne Laub züngelten und d.as
Sil-berpapier auf Goliaths Helm magisch ergJ-änzte.
Dann uncl wann guckte ich schnel-l- d-urch d-as Loch
Ìrinunter, um d-ann d.ie 'bapfer Kämpfend-en wied-er
mit Blitzen anzufeuern, und- hatte kein Argeso als
d-ie Welt, welche ich zu behemschen vr¿ihnte, plötz-
lich auf ihrem Lager wankte, äberschlug und- mich
aus meinem Himmel schleud.erte; d-enn Goliath haùte
end-l-ich d-en David- überwund-en und mi-t Ger.¡alt an d.ie
\,'/and,geworfen. Es gab ein großes Geschrei, der
Eigentümer d-es Fasses kam heran und- schl-oß d-as
rol-lende Haus, nicht ohne Schelten und ausgeteil-
te Püffe, afs er d-ie will-kürlichen Veränd.erungen
entrìenkte - 1Árêl e.he anr¡elrr ae.ht waren.,s¿¿5v

a / 1^-^\¡lôt'¡ oFltnô HâlnFt nrì f lx'-lL¿ ì\LV í J /

\é)
Du milchjunger Knabe,
l¡Jie siehst d-u mich an?
i,'/as haben d-eine Augen
Für eine Frage getan?
All-e ]latsherrn d.er Stad"t
Und- alle \,^/eisen der l,ilelt,
Bl-ei-ben stumm auf die Frage oni ^ ^ ^i -^ rì"-^- ^^^+^-l l + l!J(t l¿çIJ.I(' a1L¿ÉUrI È3\tÞ t/UJ-L U.

Ei-n leeres Schneckhäuse1
Schau, liegt dort im Gras:
Da halte d.ein Ohr dran,
Drin briimmelt d.ir was !

Gottfried- Kel-l-er
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G - BRIEF EINES GBFALLENtrN SOLDATBN

I{ancher d-enkt an seine Kind-heit in Äugen-
blicken d-er StiLle zurück, und eine Ergriffenheit
überkommb d.ie SeeLe" Toren schü-tteln d-iese Er-
innerungen von sich ab, ziehen d-ie Schul-tern hoch
und- mumen; ohne sich uurzuschar.len, schreiten sie
i,veiter. Ich sage: Toren. Doch schon zögere ich"
Vietleicht slnd- d-ie Starken gerad-e jene, d.ie nicht
erinnert r^lerd"en wollen, sieh nicht zu erinnern
v¡änschen; sle wälzen d-íe Vergangenheit von sich
ab; hlen.n sie aus d.em einen od-er and-eren Grund-e d.em
Heute entfliehen, entfliehen vroIlen, tun sie es
nicht mi-t einem Sprung rückwärts" Ihr Geist schwebt
d.er Zuki-inft entgegen. Allzu Gefühlvol-le jedocht
Ronantiker (irnd-slnd- wir d-as nicht al-le éin wenig? )
Jrnrræa¡ ¡i al¡ ji-han rlì o llar-¡ngnmanlrai l- rr¡Ä rre¡h21.T¡ên -QgLtErUlf b-L(.;rr LlL,rçt Ll¿ç v çröqJr6Ë.I.luçJ u uuu vv!rrqr¿vrat

wo immer sie sich auch befind-en mögen.

hlie d-em auch sei, keinem Henschen bleibt
d.ieses Erinnern fremd. Viele brauchen ein ganzes
Menschenl-eben, u:n ihrer Jugend- zu entwachsen; vor-
Õr1ôæôøaro* A.aß Sie ihf ZU entf,rlaChsen WünSChen,d.LLÞÈ1çÐvvau) u
Merkwürd-ig ist, wie wir d-ies bei d-en einen ertra-

r¡Ä¡øa¡ hei d_en and-eren niCht. I{anChe haltenóçl-I ÂUJ-lff çII t U

sich bei ihrer Jugend. auf, weil sie eine aflzu
harte ilirklichkeit, weil- sie d-as Heute fürchten;
zuweilen is'b dieses Heute nichts and.eres als ein
Stets-wied-er-Erleben d-er Jugend.' Sie ziehen d-ie
Glorie d.er Vergangenheit d.enr armsefigene glanz-
losen, unschönen Heute vor,

Je älter ein Hensch wird-, uü so öfter er-
lebt er seine Jugend- r¡ied-er, oft schöner al-s sie
in Wirklichkeit l¡rar, d.enn Erinnerung schleift d-ie
h.äßlichen Kan'ben früher Tage ab. Nur d-as \¡/und.er-
bare und Schöne bleibt im Ged-ächtnis haften, inni-
ger gefärbt clurch d-ie Erinnerurl-g und. d-urch d-as Ver-
langen zum Ausschrnücken d-essenr was einst gewesen
ist; Reaktion und. Protest.

Kranke, d-ie durch Fieber ans Bett gef esselt
sind- und- d.as Zimrner hü-ten müssenr vergessen bei
d-iesem wund-erbaren Erblühen d-er Jugend- Lej-d-en und-
Schmerzen,
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Han sagt, d.aß Ertrinkende in d-en wenigen
Augenblicken, die ihrem Tocle vorausgehen, ihr
ganzes Leben blitzartig überschauen und. sich am
verzweifel-testen an d.ie Bild-er ihrer Jugend" lclan-
mern, um mit solch reicher Erinnerung in d.en Tod-
zu giei-ten. Ril-ke (nan spricht nun and.auernd- von
i l-,m Ä nal¡ ì-r ol- m2.ñ rrê1"çreqsen - fl a ß vi el vOn Rilke-LIIUIt l¿Vt/Il IIAU UAI v çrbvppvllt sq¡r v av¿

schon bei Dostojewsl<ij vorhand.en i-st, und. claß
d.ieser so viel mehr bietet?) hat unvergeßlich
ü-ber d-en süßen Sinn d-er Kind"heit geschrieben"

Ich frage: Was j-st d.ieses Zurückd-enken an
d-ie Ju-gend- d-enn and.eres, als ein Verlangen nach
d-em Erlebnis d-es Glückes, an d.em d.as sel-tsamste
ist, d"aß man es unbewußt genossen hat? Der spe-
teré Hensch (in¡enn ich mich so ausdrücken d-arf)
hat erfahren, d-aß er für d.as einfachste Glü.ck
oft Bitterkeit und- Sch-mähung in Kauf nehmen muß;
d.as Gtück d-er Jugend., meint êrr werd-e ihrn um-
sonst zugemessen. In seinem \,/ahn vergißt d-er
P1ensch, d-aß vielleicht andere, seine Eltern od.er
seine Jugend-gefährten, für sein Glück Schätze
aufbringen mußten"

Und. auch d-ies möchte ich fragen: Gelten
unsere heinliche Bewund-eruLg und. Eifersucht
ni nht rlarn ,lor d-ieses Erleben od-er li/ied-ererl-e-II¿VtrV UVIIt sv

ben d-es G]ückes männlic]n zu verschmähen weiß
uncl ihm d.as Leben vorzi-eht o so wie es ist?

fch habe einmal- geglaubt, ich hätte eine
unglückliche Jugend. gehabt, mit so viel Einsam-
keit,, zu wenig Soru:.e ¡ zú wenig Jun6enfreund-err.
Aber d.as i-st unrichtig: d.ank mej-ner llinsamkeit
habe ich so vj-et Hemliches, Begeisternd,eso Ent-
zückend-es erlebt, werrn auch von and-erer Art als
iene anderen t'normafen" Jrrngen, d-eren Freud-en
mír vorbehalten geblieben sind-" Ich habe Farroen
leuchten sehen, Plusikv,rellen gehõrt, mein Herz
war hiarm vor Zartlíchkeit, mir wurd-e eine Innig-
keit und- Süße zu-teiJ-, d.ie nich heute noch in
schr'¡eren /\ugenblicken zlJ trösten vermögen. Un-
o-liinl¡lir'h Ì,rêf sichr nicht mehr an d-amals erinnern{a¿uvr\¿¿vart uvv

kann I

Ich glaube, in seinem tiefsten Wesen bleibt
ein Mensch d.och stets clas Kind., d-as er einmal ge-
wesen ist. Er kanl abj-rren, und- gewiß vuírd- er es
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auch; er kann nach schmerzl-icher innerer .A.usein-
and-ersetzung verbrennen, hlas er einst angebetet
hat, er kanl tiefere Perspektiven entd-ecken, rvei-
tere Himrnel- anschauen, er kann d.ie Glut geistiger
und. physischer Leid-enschaften erfahrenr er kann
er-fahi.en- daß d-ie Leid-enschaft d-es Geistes stär-
ker- 7,11 hec"e'i stern r¡ermâp.- d-aß man aber fiir d-ievvóv

ÞÄnnanl i r.ha T'ai ¡la¡cnlrofl- -r.ÄR,-r.a f)nfor v.11 'ì.rr-incran
'l\\JIpçI f I\/rtç !çJUsrIùUarAI U 6I vrJsI E vl/¿ çr av U! rttóeta t
tiefere Ernj-ed.rigungen in Kauf zu nehmen bereit
ist, er kann, weil er ein Mensch isb, d.umme Strei-
che begehen, weil d.as Leben nun einmal eine nüh-
sarre Tugend- ist und- sich nicht l-eich'b erlernen
läßtr er kann and-ere Henschen an d.er Nase herum-
fü-hren od-er vor sich selbst mehr Komödie spi-elen
al-s vor d-iesen, einmal wird er? entd-ecken, daß er
doch sel-bst d-as Kind geblieben ist, ängs-blich vor
rì em Seh I ¡ f en c"ehen : ein Hensnh - d er -r¡or dem Ge-
waltigen im s'bets entrinnend-en Leben zittert und.
sich d-och rnit seinem garrzen VJesen d"anach sehnt.

Ich habe in meiner Jugend. Laienspielen bei-
geviohnt, d-i-e mich tief er erg5ri-f fen urrd. stärleer be-
rührt haben, als manch ein großes Stück später. Ich
habe ausgezeichnete S¡nophoniekonzerte hören d.ürfenn
unter der Leitung berühmter Dirigenien, habe Opern-
vorstel-lungen geseheno die nich vor lìührung frösteIn
Iießen "

Doch über all d-em kann ich jene Rührung
ni chl, Irêîrreqsôn Ä'i o ì nh ar.l ptrte - ¡l s i Ch meinen¡¡!VIIU V V!tlvÈÐv¿It urv v!¿vv vv t

Vater zr;rm ersten Male in neinem Treben nitten in
d.er Nacht mi'b flüsternd.er Sbimme Schubertlied-er
singen hörte, ein Ad-agio von Beethoven, ein .Àn-
d-ante von Hozart od.er ein lÏenuett von Hayd.n, ohne
noch etlvas von d-iesen berüÌunten i{ännern zu lvissen'
Ja, Ilu-sii< inmitten d-er d-unklen Nacht, Hu-sik von
einem Menschen gesungeor d-er müc1e von d-er Ärbeit
gekommen und, müd-e d-orthin gegangen ist, aber an
d.ie Hu-sik gebunden war und. mir j-Ìrre erste Offen-
h,errrnr¡ c"ese.henkt hat.vsr |4¿tl

Ich habe Gemäl-d.e großer l[eis.ber gesehen.
Als Knabe besuchte icir regelnäßig d"as Pluser-¡m d-er
schönen Kiinste jeden Sonntag nur einen Saaf 

"
Während- 1ch später f ern d.er Heimat weilte, sehnte
ich mich so manchmal nach unseren großen }leistern;
haben sie mir nicht zum guten TeiI d-as lvesen un-
seres Volkes zu veraitteln ger,vußt? Gottlob, ich
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habe mich hier und. d-ort d-en Schöpfungen genialer
P.lal-er nähern d-ürfen, aber h/enn ich an d-ie Farb-
visionen meíner Jugend. zur[.ickd-enke, in einem
f euchten Kel-ler erlebt, an d"ie ersten Of f en-
barungen d-es Lichtes u-nd. d.er Farbe, d-ie Licht
J-st, an Tiefe und Reinireit von Farbe und Licht,
wenn ich art jenes i,^/und-er zurückd.enke, d.aß ich
erl-ebt liabe, als ich aus einern d-unkl-en Toriveg
n'läl.z.linh die sanz,e I'iiIIe ei-nes Kj-rchenfenstersLlLV VALLV]T srV bqrf4

au-fstrahlen sali, so v¡eiß ich wohl-, d.aß die Er-
griffenheit cles reiferen llenschen gei-stiger, in-
tor¡cirror, har"1¡fJfs¡ ist alS d_as Entzü-Cken d-eS Kna-vvr¿uÀ v vr t
ìren. ¡]rcr, i eh tn¡pi R ni nht- waI'ulû d-j-ese efsten Of-vvrr t qvv-L

fenbarungen d-eshal-b in Vergessenheít geraten sollten. . .

Locle Z j-el-ens, Belgien
lrolrnrpn I QOI rlmrrckommr.n âm
f)v vv¡ vf.¡ L ttvL

2& November 1pr¡4 in Antwerpen
d-urch eine V-2-Rakete
.A.us: Die Stimme d-es lYenschen
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H - HARTI}T BUBtrR

ElfjäÏrrig, auf d-em Gut meiner Großel-tern
d-en Sommer verbringend-, pffe6te j-ch michr sooft
ich es unbeobachte'b tun konnte, in d.en Stall 217

schlei-chen und meinem Liebling, einem brei'ben
Ànfelschimmel dr.n N:n.lrcn ZU kraUen. DaS vIA:f fü"frr]J! v¿ Ðv-Lr¿!r!¡u ¿ t uvia rì

mich nicht ein beiläufiges Vergnü-gen, sond-ern eine
große ) zwar freund-l-iche, aber d-och auch tief er-
regend-e J3egebenheit. \,/enn ich sie ietzt, von d.er
sehr frisch gebliebenen Eri-nnerung mej-ner Hand-
aus, deuten soll, muß ich sagen: was ich an d-em
Tier erfuhr, v/ar d-as Ànd.eret d-ie ungeheure Ànder-
heit d.es and.eren, d-ie aber nicht fremd- blieb, wie
d-ie von Ochs und. r,íidder, d-ie mic?r viel-mehr ihr
naheno sie berilhren l-ieß. Weffir ich über dle mäch-
tige, zuweilen verwurrd-erlich glai;tgebiirstete r z1)

and-ern l{al-en ebenso erstaunlich lvild-e }iä}rne strich
und- d-as Lebendige unter meiner Hand" l-eben spiirte,
lnrâr, eq- .cls p'renzte mir air d-ie Hau.t d-as Element"vt t)
d-er Vitalität selber, etwas, das nichb ichr gar
nicht ich wer::r Bar nicht ich-vertraut, eben hand.-
greiflich d.as And.ere, nicht ein anderes bloß, wirk-
l-ich d-as And-ere sell¡er, und- mich d.och heranließu
sich mir anvertraute, si-ch elemen.tar mit mir auf
Du u.nd- Du stellte. Der Schimmel- hob, auch i^Ienn ich
ni-cht d.amit begonnen hatte ihm Hafer in d-ie Krippe
ù11 -ah.'il-J-a¡ qohr cra'l i n¿l d an m,q q.qi rton Knnf . .cn rl pm
lJll Þ(/I¿Ll lJ trtlII t Ðvr!! óvJ¿rrs uçlf luqÈÈrt:vrr ¡!v_y! ? **

sich d-ie Ohren noch besond-ers regten, d-ann schnob
er leise, wie ein Verschworner seinern Mitverschwor-
nen ej-n nur d-iesem vernelmbar werd-en soll-end.es Sig-
nal gibt, und- ich war bestätigt. Binmal- a-ber - ich
weiß nicht, was den Knaben anvrandelte, jedenfalls
war es l<ind-lich genug fiel mir über dem Strei-
che-l-n eino blas für einen Spaß es mír d.och mache,
u-nd- ich füh.Ite pIötzlich meine liand-" Das Spiel
ging wej-ter rvie sonst, aber etwas hatte sich ge-
änd.er.br ês lvar nicht mehr Das. Und- als ich 'bags

d.arauf , nach einer reichen Futtergabe, meinem
Frerrnd- d-en Nacken krau-te, hob er d.en l(opf nicht.
Schon wenige Jahre späterr hien-Tt ich an d.en Vorfal-l-
zurtickd-achte, meinte ich nicht mehr, das Tier habe
meinen Abfall gemerkt; damals aber d.ünkte ich mich
verurteilt.

I{artin Buber
Aus: Urd-istanz und- Bez j-ehung

(r9r7)
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I - HANS CAROSSA

Tagebuch

!/ie sahen wir d.ie l./el-t in unserer JugenÖ?
Laßt uns ehi:lich seinl Zuweilen war es gerrtiß ein
hel I or _ pi nfl r-i nr¡'ì -i e.her Trarrmlrl -i r'.k _ rrnd Wef GOetheIaVI¿ç! t V¡Itu!¿IIu4lvfrvr !rqw$v¡¿vrl?

kannte, d-er bediente sich manchmal seines großen
å.uges. Im ßanzen aber blieb al-les d-och uneigen und.
unBei'r.au: Gefühlsd-rang spülte d.ie Ruhe d.er lrnschau-
rr¡æ zln-nl- rrn¡T übef ein Betasten lnd_ AbWa:rd.el_n d-eSuu[-] uv! vt q¡ls

Überlief erten kamen wir sel- ben hinaus. Um d-ie Grund"-
figur eines Geschöpfes zv erkennen, d.azu mü-ßte man
lang;e leben, müßte sich auf weniges beschränkent
müßte d.ieses lvenige j-rnmer t^Jied.er tdie in einen Tod-e
+i ^€ rr^îæ^ñôô"^ ^; ^1.. ^ines Tac"es llm SO tiefefLr-LçI VYI'tjuÞÞti-{-It (j.tlt Þ-LWiI çIJIçi) ¿cósÐ ulrr

d-aran zv erinnern. Der große lìjichbarm vor d-em Gar-
ten ist heute nicht viel- and-ers als z:ur Zeit mei-
ner Kj-ndheit; man freube sich atljährlich am ersten
VJinterfrostmorgen cler r,vei-ßen verästelten Blitzge-
stalt, im Sommer aber d.er herrlichen Belaubung und.
¿lar. f oqtc,n cror-ì ¡-rrncranon Ïtriir-.h'1 .a - Snäter' 'r ^.^* ^1 -t)-uI ulrbvrf vfr ! r úU1M. u-Ud.Uçr LI4li-LIt d.IÈ

mir d-j-e Haare schorr grau r,{urd"en, da war d-as mächtige
Gewächs auf einmal mehr als nur erfreulich; es schien
in d-ie Sphäre d-es Gej-stes gerückt, sein \,,/esen er-
fül-lte sich von Jahr zu Jahr; ich v¡ußte, claß zv ir-
gend-ei-ner Stund-e d-as Urbild. d-er Eiche i-n mir auf-
gÌänz,en viird-, So gibt es in jed-em langen Dasej-n, das
beruhigt nach außen blickt, eine Vermehrung d-er Zeit.
Wir werd.en reif und- fangen zu welken aï; al¡er d-er Tod
bleibt noch aus, und. nun kann., über alle Erfahru-n¡3
hirr - etwes ereschehen: ein höheues l/achstum, eine
reinere Schau kann beginnen. Ja, ein Zustand. scheint
möglich, - ich bin neit entfernt, ihn zu kennen, er
d-eutet sich nu:: ârr ein Zustand- vergleichbar d.en
sel-tenen Abend.rninutenr wo schon eín S'bern im Osten
f lirunert, während. noch d.ie Sonne nicht ganz..versun-
ken ist. In d-er ersten Kindheit ging etwas 1\hnliches
vor: d-ama1s v¡ar d.as Außen von d.em Innen noch nicht
streng gescJ:ried-en, lmd d-as Gestirn d-er Eivigkeit
leuchtete noch eine \'leile herüber, während" schon
d.er irdische Lebensmorgen aufstieg'

Ilans Carossa



J - \,/ERNBR BOCK

Hämm6¡¡ d.er Ver8dnglichkeit

Im siebten od.er achten Jahr ernnfand ich
d.ie last d-es Körpers. Sonnenuntergänge öffneten
-^1r¡ñ11îha r[nta zl) and-eren \n/el i;en - d en seliq schw'i m-¡vru ¿v qrrquJvt¡ vuE¿uça¿, uçl-a Ðça¿õ Ðvrruv!!t-
mend-en Wol-kenbooten, aber mir nicht erreicirbar.
Der Vollmond lächel-te mich geheirnnisvoll zv sich
empor. Die Sterne, in ihrem zeit- und- raumdurch-
rasend.en l/esen noch unbekannt, waren winzi-ge I-,öcher
und. Risse eines ungeheuren, schwarzen Samtzel-beso
hinter dern d"ie Sonne auf eine unvorstell-bare h/eise
d.ie Nacht zu verbringen pflegte" ÜberalJ zog es mich
aus mir heraus.

Damals versteckte ich mj-ch gern lr;t)Tz, vor d_er
Ernte im hohen Getreide. Ich schlüpfte tief hlnein
in ein wogend-es, sommerd-u-ftend.es FeId.; d.ie Ähren,
größer als ich, schlugen wie fü-r immer hinter mir
zusaïrmen. Stund-enlang kauerte ich, ein paar Körner
j-m llund-, i-nrnitten d-er schv,rankend-en, fruchtschweren
Halme. Ihr Wispern schien mir ein geflüstertes Glück,
an d.em ich, ohne es zu verstehen, teilnahm" Hanchmal-
huschte eine Fel-dmaus an mi-r vorbei, od.er d.as Tril-
lern einer Lerche f iel zu mir herab. In d-iesem Augen-
blick woll-te ich lcein Brlachsener sein wie sonst,
hienï. ich unter ihnen war. Ich spiirte - was ich erst
heute als alter Mann wied-er richtig weiß -., d-aß es
gut ist und- unsagbar schön, ein Kind zù sein und- auf
d.as zu blicken und zu lauschen, was nur Kind.ern sicht-
rxrd hörbar ist.

An jene frühen Tage mußte ich heute d.enken.
Ich saß am Rand- ej-ner Bergwiese in d.en Siemas von
Cord.oba, morgenfrisch d.uftete d-as Gras, d-ie Tau-
tropfen glänzten, in die Zweige d-er mir nun schon
seit geraurner Zeít vertrauten Bäume legte sich ein
weicher Wind-" Pfei-n d-ankbarer Blick tastete d-ie Um-
risse d.er Gebirgskette ab; wund-erbar ist ein solcher
Augenspaziergang über Schroffen, Einschnitte und- Run-
d.ungen, rvie sj-e eigensinniger, kühner und- sanfter
keine Künstlerhand zu formen vermag. Da plötzlich
l<l anc" ei n metallener Ton au f i n req^el mä Ri r,'em Kl onf en
von kleinen Pausen u:rterbrochen, ulr d-ann behamlich
und- unermüd-l-ich weiterzuschlagen, wed.er schrill noch
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ged.ämpft', wed-er tief noch hoch, r.,red.er voll- noch
hohl, weder hell- noch d-unkel. Er hat wed_er An-
kJ-ang nocir Àusklang, er kl-irrt nicht und_ dröhnt
nicht, d-ieser Ton, d-en Eisen erzeugt, r^ienn esr
auf Eisen gelegt, von Eisen geschlagen wird,

Damals vernahm ich ihn zurr_ erstenmal, als
ich n'rit meinen Kind-erohren d-er Sprache der iihren
im l-eise bei^regten. Getreid-e l-auschte. Plötzlich
eines llorgens vlar er da, rauh einbrechend- in das
Säuseln d.er Halme. Al-s d-er neue Klang nach kur-
zen Unterbrechungen immer wi-ed.erkehrte, schlich
ich ihm nach. Am Fel-drain saß auf einem Grenz-
stein ein sonngebräunter alter }lann, den d_urch
ej-nen breitkrempigen Strohhut gescÌ:ützten Kopf
ztr einer Sense nied-ergebeugt, auf d"eren Schneid_e
er mit einem Hammer gleichmäßig einhieb. lJie
Sense selbst ruhte auf einem Eisenstab, d-er in
d-ie i{itte eines Hol-zbl-ocks festgerammt \,ùar. Ich
lvaste mie.h ni.cht nähef hefr¡. dqq r.nct'1.ggg Ge-,, *C) " rrv! qr{, uqu ! qÐ vr

hä¡mer d.es Á.lten in d-er prallen Sonne war mir
unhei-mlich. Am nächsten Tag i;raf ich ihn wied-ero
als er mi-t d.er gleichen Sense d.en Ahrenwald- nie-
d.ermähte und nit ih¡n meine Schlupfvrinkel, meine
verborgenen Pfad.e und- mej-ne Kind.erträume.

Bald. wußte ich, d-aß Sensen für ihr grau-
sarnes Werk auf d.iese \'/eise ein ums and-ere lvlal mit
ged-uld-igem llammerschlag geschärft werd_en müssen,
In folgend.en Jahr war meine Sommerfreud.e nicht
mehr sõ rein; am hellen Tage d-rohte schon irgend.-
i^Io d.ie bl-asse Síchel- d.es Mond.es, d"ie j-ch früher
niemal-s bemerkt ha'bte. Sie kommt auch in d.iesem
Jahr, d-achte der Knabe i-m hohen Korn. Dein GIück
ist nicht von Dauer, flüsterten die Halme, wie
das unsere ni-cht von Dauer ist. Nichts ist von
Dauer. Heute wiegen ¡,vir uns aufrecht, schlank und-
goldenschön, aber morgen fäIlt uns d-ie Sense, und.
wj-r J-iegen strohern am Bod-en. Von jetzt an sah ich
vermod-erte Baumstämme, halbverweste Vogelleiber,
eingetrocknete Eidechsenhäute rait and-eren Augen.
Und eines Tases uJar er d-ann v¡i edcr. d¡ - der s'l ei e.h-**t
mäßig hä:rLrnernd-e metal-lene 'Ion, d-ringlich und- u-n-
erbittlich den na-hen SchniLt verkünd-end-"

In wieviel- Länd.ern habe ich nicht sei-ther,
ein halbes Jahrhundert hind-u-rch, jenen unver-
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wechsel-.baren Ton gehörtl In a1len Zonen d.er Erd-e
werd-en Sensen gleichermaßen geschJ-iffen, welt und-
breit sitzen zur Erntezeit Schnitter an FeId- und.
\,/iesenrainen und schlagen eifrig d-en Hammer ¿ruf
d"ie gldnzend.e Schneid-e. In einer geheimen Uber-
einstirnmung ist d-er Takt al-Ierorts d.erselbe, wie
d.er Ton d-ersefbe ist. Und. immer und. überall war-
ten Halme ah"r-nungslos auf d.en ihnen bestimmten
Streich, wie wir all-e, d.u und- j-ch, Erd-e, Sonne
und- Sternenheere, von Sekund-e zu Sekunde, vorr
Ewiekeit zu Et,iigkeit auf ih-n wartenn. n

Werner Bock
Aus: Bliite am Absrrlrrd-
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K - PAT}IORE

The Toys

TvTr¡ I i J-1- I a S'nn r^r'lrn -l nnÞ | rl f nnm l-hnrrr¡"hJ-frr'ì a¡¡acIIJ IJI,JUI(' rJ\JJ-1 I WIII, -L\JVl\ tI IIvJI Ual\./Lróff,UILrf çJ\JÞ
And- moved. ar.d- spoke j-n quiet grown-Ìlp wise,
Having my l-aw the seventh time d-isobey'd,
I struck him, and d-ismissrd-
\,,/ith hard. word-s and- unkissrd,
Hi-s llother, vùho was patient, being d-ead.,
Then, fearing l-est his grief shoul-d hind-er sleepe
I visited- his bed-,
But found" Ìrim slumbering d.eep,
\^/ith d.arkenrd- eyel-id-s, and their lashes yet
Irom his l-ate sobbing l^ret 

"
AnC. J, I¡Il-tn mOA-rr,
Kissi-ng away his tears, Ieft others of my orvn;
For, on a table d-rawn besid-e his head,
He had- put, within his reach,
á. box of cor-r.nters, a-Tr.d- a red--vein'd. sione,
A nì ano nf c¡-ì --a ohnoÄaÂ ]^rr tho ho:ehÃ vJçvç vr ú¿c.ÞÞ d,1,,/I d.LLçt\I UJ Urrç Uçqvla t
And- six or seven shells,
A bottle with bluebells,
And- two French copper co1ns, ranged- there with

careful art,
To comfort Ìris sad- heart.
So üthen that night I prayrd.
rlìn llnÄ T r¡rânf ¡nÄ ooizl .f,v uv\Lt r vvçPU9 cJ._J_J.\_l Èg'-!\I¡
Ah, when at l-ast we lie with tranced. breath,
Not vexing Thee in d.eath,
Á.nd- Thou rememberest of what toys
We made our joys,
Iioi,v rveakly und.erstood-,
Tiry great conmanded- good-,
fTl]aa¡ iao'l-1ra¡]rr nnt loccaalEIJ, t -L d. Urr\tr r.y afv U lçÐÐ
Than I whom Thou hast mould.ed. from the clay,
Thourlt l-eave Thy wrath, and sayr
"I wil-l be somy for thelr chj-ld-istrness.rr

Coventry Patmore
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T - STEPHEN VII'{CENT BBNET

Portrait of a Boy

After the whipping, he crawled into bed-;
Accepting the harsh fact lvith no great weepin6.
lTnr^¡ frrnnrz rrnnlgrg hat had. IOOked- Stfiped" fed-lIfvvv f wrarJ qrv ¡ v o.:tot tj-o* ¿vvrlvu u vr¿yv

He chuckl-ed- silently. The moon caJne, sweeping
A bl-ack frayed. rug of tattered- cloud. before
In scorning; very pure and- pale she seemed-,
Flood-ing iris bed with rad-iance. On the floor
Fat motes danced-. He sobbed-i cl-osed. his eyes and.

d-rearned.,
I,,/arm sand. flowed- roi-r.nd. hin. Blurts of crimson light
,rr^1 -^1-ì^rr +i-^ r^rhi tê rrrpins like bIOOd_. PaSt bheuPJd.if,rrvLr urrs vvf rr u ç É,r qlfrÐ

cavets mouth
Shone with a large fierce splend.our, wildty bri¿5hi;t
The crooked. cons'bell-ations of the South;
Here the Cross sl¡Jung; and there, confronting iulars,
The Centaur stormed- asid.e a f roth of stars "hl'ithin sr.e¡t casks l-ike wattled- ald-ermen
Si6hed. of enormous feasts, and- cloth of gold.
Glowed on the walls like hot d-esire. Again
Besid-e ivebbed- purples from some galleonrs hold-,
A bl-ack chest bore the sku-ll- and bones in white
Above a scrai^¡l-ed "Gunpowclerl" By the flames,
Decked- out in cromson, gemmed. with syenitet
I{ailing their fellows by outrageous nanes
The prates sat and" d-iced-. Their eyes l'Jere moons.
"Doubloonsl" they said. The worcls crashed- gold..

" Doubl-oons l "

Stephen Vj-ncent Benét
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ivi - !/ALTER BENJÂ-IVIIN

VergrößeruTr.gen

Verstecktes Kind-. - Es kennt in d.er VJohnung
schon affi kehrt d-arein wi-e in ein
llaus zurück, wo man sicher ist, alles beim alten
z\L find-en. IiÌm klopft das Herz, es hält seinen
Atem an. Hier ist es in d-ie Stoff'welt eingeschl-os-
sen. Sj-e wi-rd. ihm ungeheuer d-eutlich, kommt ihm
sprachlos nah. So wj-rd. erst einer, d.en man aufhärrgt,
inne, \^Ias Strick und. llolz sind-" Das Kind-, das hin-
ter d.er Portj-ere steht, ttrird" sel-bst zu etwas \,rlehen-
d.em Weißem, zum Gespenst. Der Eßtisch, unter d.en es
sich gekauert hat, läßt es zum hölzernen ldol d"es
fn^--^1 ^ *,^-,r ^.^ r-: ^ -'^ ^chnitzten Bei-ne d_ie vierIUllr.pc_LÈr r¡JçI'(rg1l., wu LLJU úsÞ
Säulen sind-. Und. hin'ber einer Türe ist es selberm"';- ì ^+- ñ.; + ihr^ ¡nrretan ¡ls Schwerer Maske u.ndILtJ- t f ÈU lrl¿U fIrI qfrtisUal q

r,vird- al-s Zauberpriester al-le behexen, d.ie ahnungs-
los eintreten. Um kej-nen Preis d-arf es gefunden wer-
d.en, \,'/enn es Gesichter schneid.eb, sagt man ihm,
braucht nur d.ie Uhr 217 schlagen, und. es muß so
bl-eiben. \,rlas \'/ahres d-aran ist, clas weiß es im Ver-
steck, I,n/er es entdeckt, kann es als Götz,eyt unterm
Tisch erstamen machen, fü-r immer als Gespenst in
d.ie Gard-j-ne es verl¡Jeben, auf Lebenszeit es in d.ie
schwere Tür bannen. Es läßt d-arum mi-t einem lauten
Schrei clen Dämon, d.er es so verv¡and-elte, d-amit man
es nicht find-eto ausfahren, wenn es d-er Suchend-e
faßt ja, wartet d-iesen A.ugenblick nicht ab,
grei-ft ihm mit einem Schrei d-er Selbstbefreiung
vor. Darum r.,¡ird" es den Kampf mit d.em Dämon nicht
müd-e. Die ],'/ohnung ist d-abei d.as ersenal- der Piasken.
Doe.h eì nmal iährl i e.h I i esen Ar1 p'ehei mn'i svof f en Stel-
lon- in ihr.en leeren Ausenhöhlen- ihrem starren¿vrrt
Ml:nd - Gesehenr-^ rì; ^ -^-i ^r-hê lìr,f.ahr.llnp. v¡ird- llis_LIL¿-11!tt u(tÞ\/lrç,rfl\U ¡ !Iç lrlc.Èif ÐvfIç !IIilIIULIó

senschaft. Das Kind. entzaubert al-s ihr Ingenieur
d-ie d-üstere trlternwohnuns und sucht Ostereler.

\^l Ran i qmi nrr a
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N - JOHN BETJBH-AN

To liy Son

Àged. Eight

f\}. 'l;+t-'l^ l^aÄ-' ,ln *al- ,l'ivrr, rl- u ure uouy , oo not; (tJe .
The soul looks out through vrid-e bl-ue eyes

Rn ^rrôÕ-J-ì nni ro'l t¡ i nJ-n mi nouv YLusÐ UJvIIJJ.ttilJ J-tl t/v lrllrç tThat my tormented- soul replies:

"Oh, littl-e bod.y, d.o not die.
You hol-d- the souL that ta]ks to me

Al-thoupqh our conversation be
As word.l-ess as the wind-y sky."

So I ooÌ¿ad m-' f ather: at the l-aSt
tìight in my soul, before he d-ied,

ïhough word.s we spoke ÏJent heecll-ess past
As Lond.on traffic-roar outsid-e,

And- now the sane blue eyes I see
Look through me from a little soï1,

So questioning, so searchingly
mL^+ -'n...{-Lfr..l *^^^ --,1r f La u y o ut,.t-Ll uJ-rre s s af](l age are one c

M¡¡ f¡thor" looked at me and- d.ied_'.J Before my soul mad-e ful-l repl-J¡,
T,nr.¡1 la¡rra l-l.r'ia nl-Ì¡a¡ T.iæl^l- o'liol.rl--!VIU t açAV ç Ull¿Ð V Uff çf !J6a! U aIJólf U-

/lr^ r.:++]^1^^Ä-- l3^ *a*- d_ie.\./II,' I-LUUJ-(: UULTJ' LTL' l.I\JU

John Betieman



O - ALBRECI"IT GOES

(1)
Pianissimo

Ðie Kind-er pflücken Lölvenzahn
in ihren blauen Röckchen,
d-ie Kirschenbl-üten freun sich d-ran
mit klimperkleinen Glöckchen,
es freut d-er Birke grünes Licht,
u¡rd. freund-l-ich blickt d-ie Buche,
und- nur d.ie Bienen sehn sie nicht
vor lauter i{oni-gsu-che :

d.ie beid-en d-ort im Gartenland-,
l'rie sie im Suchen singen,
und- r^,rie sie in d.er kl-einen Hand-
d.en ganzen Frü-h1ing bri-ngen,

\.)
Ki-nd-er hören d.en Herbst kommen

Weil d-ie Betzei-tglocke früher Iäutett
müssen v,rir vom Spielen früh nach Haus,
und. r^¡ir wissen But, r¡jas d-as bedeubet:
jetzt ist bald- d-er rote Sommer aus.

Abend.s d.ann im Be-bt, da ist uns ba:rge:
sind. wir auf d-er ganzen \,ielt allein?
wan-m ist d-ie Nacht so furchtbar lange,
und- v¡arum muß sie so d.unlcel sein?

Oft v'¡ilt schier kein blanker Stern mehr schei::.en,
und- auf einmaÌ kommt ein großer 'tJind-t
al-le Bäume in d.em Garben i,veinen,
und. wir auch, weil wir so traurig sind.'
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In großer Angst

Gevritter Leuchten von fi'erne,
ich fürchte mich so sehr,
d-as Leben und. d-as Sterben
sind- beid.e viel zù schwer.

Ich möchte gerne weinen,
wie ein sehr klej-nes Kind.t
d-em seine liebsten Dinge
rro z.'l ñyì êyr c'ê rr.q 7r c,'ê7'l q i n Ëìv v!¿v! vrrbvbarÞvt¡ uÀ¡ru.

Der l,^/ald- ist tiie verlaufeno
ich f ind.e nicht heraus t
i-ch wollt, d-ie l{ut-ber }<äme,
rrnd. nähme mich nach i{aus.

(4)
Die Hutter spricht zv ihrem Kind.:

Ðu bist \rIesen, ich bin Raum,
d-u d-ie Frucht u,nd ich d-er Baum.
Kind., in d-eine ers'ben Lüs'be
senk ich meine braunen Brüste,
und" mein Bild. in deinen ersten Traum'

Du wirst jung, ich r,verd.e alt,
VogeJ- d-u mir, ich d-ein Viald-;
l-iebe Stinme, singe, singe,
Bcho bin ich, rmd- ich klinge
heute noch - vüer weiß, ich schr,,reige bald-.

Du wi-rst groß, ich v¡erd-e }<leint
große Träume warten clein -
d.och für d-eine neuen Ï,üste
suchst d-u- nicht d.er Mutier Brüs'be,
in d-er Kammer schl-af ich d-ann alleint
d.unkel v,¡ird. d-er V/ald- und. stille sein.

Àl-brecirt Goes
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P - HERTTIA KRÄFTNBR

Der Knabe

An einer trockenen Banarrenschal-e
hing noch ein Stäck verdorrte Frucht
und- der Geruch von einer fernen. warmen Bucht,

Er roch d-aran zvm ersten Male
und- wurd-e gleich d.er Diener einer Sucht
nnd- sclmitt aus Schul-papier ein Schif.f zt7 seiner Flucht.

Hertha KräftnerAus: Zu Unrecht ver$e.ssen
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