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GEDICHTE AUS: 

BUCH DER ZEIT

Urgroßmutters Garten
Ein Frühlingsstrauß aus dem Rokoko

KlinginsHerz 
Lieder



BUCH DER ZEIT

Ur-Phantasus 
(erster selbständiger)



Einführung Ur-Phantasus 

Aber noch erstaunlicher ist es, daß der eigentliche Ur-„Phantasus“
bereits in der ersten Auflage steht. Der Name taucht hier auf über
einem Zyklus von dreizehn Gedichten, deren strenger Strophenbau
sie  freilich  formal  von  dem  späteren  Werk  gänzlich  scheidet.
Dennoch ist der Zusammenhang frappant. Die Gedichte, gegeben als
Nachlaß  eines  in  einer  Dachstube  verhungerten  jungen  Dichters,
stellten  abwechselnd  immer  ein  erschütterndes  Bild  grausamer
Wirklichkeit  und ein  leuchtendes der  tröstenden Phantasie  hinter
einander: beide Welten mit der gleichen Sicherheit des Ausdrucks.
Aber  die  Innenbilder  bleiben  Vorgänge  des  Bewußtseins;  wir
erblicken sie stets mit und in der Person dessen, der sie dichtet. Wir
sehen also hier die Mittel der Wirklichkeitsschilderung angewendet
auf  eine  Traumwelt,  die  in  die  reale  Welt  hineinragt  und  so  das
Dasein ins Unendliche weitet. Gerade das aber ist das Geheimnis des
selbständigen „Phantasus“, und es ist merkwürdig, daß sich dieses
Geheimnis erst in der späteren Form wieder so deutlich und endlich
noch  deutlicher  enthüllt  als  in  der  Urform.  Erst  der  letzte  große
„Phantasus“ gibt — freilich in Riesenmaßen — wieder eine Totalität,
ein Dasein mit seinen gesamten Inhalten.
_______

Erläuterung des Ur-Phantasus: der Einführung aus Buch der Zeit von Dr, Hans
W. Fischer, entnommen.



1.

Ihr Dach stieß fast bis an die Sterne,
vom Hof her stampfte die Fabrik,
es war die richtige Mietskaserne
mit Flur- und Leiermannsmusik!
Im Keller nistete die Ratte,
parterre gabs Branntwein, Grog und Bier,
und bis ins fünfte Stockwerk hatte
das Vorstadtelend sein Quartier.

Dort saß er nachts vor seinem Lichte
- duck nieder, nieder, wilder Hohn! —
und fieberte und schrieb Gedichte,
ein Träumer, ein verlorner Sohn!
Sein Stübchen konnte grade fassen
ein Tischchen und ein schmales Bett;
er war so arm und so verlassen,
eie jener Gott aus Nazareth!

Doch pfiff auch dreist die feile Dirne,
die Welt, ihn aus: Er ist verrückt!
ihm hatte leuchtend auf die Stirne
der Genius seinen Kuß gedrückt.
Und wenn vom holden Wahnsinn trunken,
er zitternd Vers an Vers gereiht,
dann schien auf ewig ihm versunken
die Welt und ihre Nüchternheit.

In Fetzen hing ihm seine Bluse,
sein Nachbar lieh ihm trocknes Brot,
er aber stammelte: O Muse!
und wußte nichts von seiner Not.
Er saß nur still vor seinem Lichte,
allnächtlich, wenn der Tag entflohn,
und fieberte und schrieb Gedichte,
ein Träumer, ein verlorner Sohn!



2.

Durch eine unverdiente Gnade
die Sinne wunderbar erhellt,
so wandl ich sinnend diese Pfade,
mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Kein Erdenweib, vor dem ich kniete,
nein, schöner ist mein Herz entbrannt:
Mich liebt die Göttin Aphrodite,
Die Königin von Griechenland!

Die goldne Traumwelt der Hellenen,
in mir ward sie zur Melodie;
die ewge Schönheit ist mein Sehnen,
mein Flügelroß die Phantasie.
Kein Sänger drum, vor dem ich kniete,
mein Lied, es blitzt wie ein Demant:
Mich liebt die Göttin Aphrodite,
die Königin von Griechenland!

Seit unvordenklichen Äonen
war sies schon, die das Zepter schwang,
und dienstbar sind ihr die Nationen
vom Aufgang bis zum Niedergang.
Kein König drum, vor dem ich kniete,
denn purpurn wallt auch m e i n Gewand:
Mich liebt die Göttin Aphrodite,
Die Königin von Griechenland -

Der Inder nennt die Gottheit Brahma,
doch ach, schon anders der Buddhist;
ich bin mein eigner Dalai Lama,
ich bin mein eigner Jesus Christ!
Kein Tempel drum, in dem ich kniete,
die ganze Welt ist mir ein Tand:
Mich liebt die Göttin Aphrodite,
Die Königin von Griechenland! 



3.

Die Nacht verrinnt, der Morgen dämmert,
vom Hof her poltert die Fabrik
und walkt und stampft und pocht und hämmert,
ein hirnzermarterndes Gequiek!
Die Nacht verrinnt, der Traumgott ruht nun,
die Welt geht wieder ihren Lauf,
zum Himmel spritzt der Tag sein Blut nun,
Die Nacht verrinnt, und seufzend tut nun
das Elend seine Augen auf!

Die Schläfen zittern mir und zucken,
denk ich, o Volk, an deine Not,
wie du dich winden mußt und ducken,
dich ducken um ein Stückchen Brot!
Du wälzt vertiert dich in der Gosse
und baust dir selbst dein Blutgerüst,
indes in goldener Karosse
vor seinem sandsteingelben Schlosse
der Dandy seine Dirne küßt!

Die Ritter von der engen Taille,
das sind die schlimmsten aus dem Korps,
sie schimpfen hündisch dich „Kanaille“
und haun dich schamlos übers Ohr.
Was kümmert sies, wenn Millionen
verreckt sind hinterm Hungerzaun?
Noch gibts ja lachende Dublonen,
Kasernen, Kirchen und Kanonen
und — köstlich mundet ein Kapaun!

O sprich, wie lang noch soll es dauern,
das alte Reich der Barbarei?
Noch stützen tausend dunkle Mauern
die feste Burg der Tyrannei.



Doch ach, dein Herz ward zur Ruine,
du lächelst nur und nickst dazu!
Denn auch der Mensch wird zur Maschine,
wenn er mit hungerbleicher Miene
Das alte Tretrad schwingt, wie du!



4.

An seiner Kettenkugel schleppe,
wen nie sein Sklaventum verdroß,
doch mich trägt wiehernd durch die Steppe
Arabiens weißgestirntes Roß.
Ein grüner Turban schmückt das Haupt mir,
von Seide knittert mein Gewand,
und jeder Muselmensch hier glaubt mir,
ich wär der Fürst von Samarkand!

Das Land, das ewig norddurchwehte,
ich sprach mich grollend von ihm los,
ein Perser bin ich nun und bete
Allah il Allah, Gott ist groß.
Ein grüner Turban schmückt das Haupt mir,
von Seide knittert mein Gewand,
und jeder Muselmensch hier glaubt mir,
ich wär der Fürst von Samarkand!

Im Schatten einer Tamariske
winkt gastlich mir ein weißes Zelt
und drin die schönste Odaliske,
die allerschönste von der Welt.
Ein grüner Turban schmückt das Haupt mir,
von Seide knittert mein Gewand,
und jeder Muselmensch hier glaubt mir,
ich wär der Fürst von Samarkand!

Beim Nektar der verbotnen Rebe
fällt mir wohl manch ein Skolion ein,
doch da ich Lieder eben lebe,
laß ich sie ungesungen sein.
Ein grüner Turban schmückt das Haupt mir,
von Seide knittert mein Gewand,
und jeder Muselmensch hier glaubt mir,
ich wär der Fürst von Samarkand!



5.

Und wieder hat das Rad der Stunde
sich zwölfmal um sich selbst gedreht,
und wieder fühlst du deine Wunde
und ächzt und stöhnst, wie Philoktet!
Denn dir, auch dir rollts durch die Adern
und durchs Gehirn wie heißes Blei;
gigantisch türmst du deine Quadern,
mit Gott im Himmel willst du hadern,
und deine Seele ringt im Schrei!

Dein Herz steht wie die Welt in Blüte,
gehüllt in silbergrauen Dunst,
und mächtig fühlst dus im Gemüte:
Du bist ein Priester deiner Kunst!
Des Lebens goldne Kronen winken,
die Rosen stehen weiß und rot;
du fühlst sie duften, siehst sie blinken,
doch scheu mußt du vorüberhinken,
denn ach, dir fehlt dein täglich Brot!

Beneidenswert in Forst und Fluren
das Schwein um seine Eichelmast!
Die ärmste aller Kreaturen
ist doch ein dichtender Phantast!
Der Bettler dort an seiner Krücke,
er ist nicht halb so arm wie du;
dir brach dein Himmel wüst in Stücke,
er aber träumt von seinem Glücke —
o Gott, nur zu, nur immer zu!

Du Licht, das mir ins Hirn gelodert,
wozu die alte Litanei?
Ist doch so viel hier schon vermodert,
oh, wärst auch du, auch du vorbei!
Dann wär der alte, blinde Lärmer
ein dunkelbraunes Klümpchen Lehm;
dann wär die Welt um einen Schwärmer,
um einen Hirnverrückten ärmer
und rollte weiter, wie vordem!



6.
 
Ein Königreich für eine Leier!
Zwar eine Krone trug ich nie,
doch ihren bunten Majaschleier
wand mir ums Haupt die Poesie.
Die dunkle Nacht, die mich geboren,
hat sie als Sternbild süß erhellt;
sie sprach: Sei du der Tor der Toren,
denn dein Herz ist das Herz der Welt!
 
Wer träumt so straflos unter Palmen,
wie wir, mein Liebling, ich und du?
Der Urwald rauscht mir seine Psalmen,
das Weltmeer seine Hymnen zu.
Ich höre nachts, wenn fern im Fernen
ein Schakal in das Mondlicht bellt,
und spiele Fangball mit den Sternen,
denn mein Herz ist das Herz der Welt!
 
Als Tod mit Stundenglas und Hippe
schlich ich um manchen morschen Turm,
der Aar gehört in meine Sippe
und Bruder nenn ich jeden Wurm!
Selbst jene Sonne, die seit Newton
sich rhythmisch um sich selber schnellt,
mit meinem Hirn muß sie verbluten,
denn mein Herz ist das Herz der Welt!
 
Von Kapland, Mexiko bis Medien,
gefunden ist der Weisheit Stein! 
Von allen Bergen will ichs predgen,
in alle Herzen will ichs schrein!
Und ist das All auch nur ein Plunder,
der lachend einst in nichts zerfällt:
Ich bin das Wunder aller Wunder,
denn mein Herz ist das Herz das Welt!



7.
 
Die Nacht liegt in den letzten Zügen,
der Regen tropft, der Nebel spinnt . . .
oh, daß die Märchen immer lügen,
die Märchen, die die Jugend sinnt!
Wie lieblich hat sich einst getrunken
der Hoffnung goldner Feuerwein!
Und jetzt? Erbarmungslos versunken
in dieses Elend der Spelunken—
o Sonnenschein! o Sonnenschein!
 
Nur einmal, einmal noch im Traume
laßt mich hinaus, o Gott, hinaus!
Denn süß rauschts nachts im Lindenbaume
vor meines Vaters Försterhaus.
Der Mond lugt golden um den Giebel,
Dder Vater träumt von Mars-la-Tour,
lieb Mütterchen studiert die Bibel,
ihr Nestling coloriert die Fibel,
und leise, leise tickt die Uhr!
 
O goldne Lenznacht der Jasminen,
oh, wär ich niemals dir entrückt!
Das ewige Rädern der Maschinen
hat mir das Hirn zerpflückt, zerstückt!
Einst schlich ich aus dem Haus der Väter
nachts in die Welt mich, wie ein Dieb,
und heut — drei kurze Jährchen später! —
wie ein geschlagner Missetäter,
schluchz ich: Vergib, o Gott, vergib!
 



Wozu dein armes Hirn zerwühlen?
Du grübelst, und die Weltlust lacht!
Denn von Gedanken, von Gefühlen,
hat noch kein Mensch sich satt gemacht!
Ja, recht hat, o du süße Mutter,
dein Spruch, vor dems mir stets gegraust:
Was soll uns Shakespeare, Kant und Luther?
Dem Elend dünkt ein Stückchen Butter
erhabner als der ganze Faust!



8.
 
Oh, laßt mir meine Himmelsleiter!
Und fragt mich nicht: Woher — wohin?
Nur weiter, weiter, immer weiter . . .
Ihr wißt ja doch nicht, wer ich bin!
Ich bin ein Adler, und ich fliege,
die Ewigkeit ist mein Gewand,
das Herz der Welt ist meine Wiege,
die Menschheit ist mein Vaterland!
 
Noch grub kein leuchtender Gedanke
sich tief in eines Denkers Stirn,
der nicht schon, stolz auf seine Schranke,
gelodert hier durch dies Gehirn!
Ich bin ein Adler, und ich fliege,
Die Ewigkeit ist mein Gewand,
das Herz der Welt ist meine Wiege,
die Menschheit ist mein Vaterland!
 
Die Länder mein und mein die Meere,
so weit die Sonne sie bescheint,
und ich bins, dem die Bajadere
im Tanz noch blutige Tränen weint.
Ich bin ein Adler, und ich fliege,
die Ewigkeit ist mein Gewand,
das Herz der Welt ist meine Wiege,
die Menschheit ist mein Vaterland!
 
Wohl fraß die Zeit mit ihren Zähnen
Schon manchen goldnen Heilgenschein,
Ich aber schüttle meine Mähnen
Und war und bin und werde sein.
Ich bin ein Adler und ich fliege,
Die Ewigkeit ist mein Gewand,
Das Herz der Welt ist meine Wiege,
Die Menschheit ist mein Vaterland!"



9.
 
Der Mond blitzt durch die Fensterscherben,
ums dunkle Dachwerk pfeift der Wind,
und Nachbars Lieschen liegt im Sterben,
und ihre Mutter weint sich blind.
Das Haar gebleicht von tausend Sorgen,
im dünnen Kleidchen von Kattun,
erwartet sehnlich sie den Morgen,
der Apotheker will nicht borgen,
der Doktor hat „zu viel zu thun“! 
 
Der Märznacht goldne Sterne scheinen,
ihr Himmel deckt uns alle zu:
Hör auf, du Mütterchen, mit Weinen,
dein Kind ist besser dran, als du!
Es braucht nicht nähend mehr zu sputen
sich spät bis in die Nacht hinein,
und wenn die Lüfte sie umfluten
und rot die Rosen wieder bluten,
spielt um sein Grab der Sonnenschein!
 
Die Not im löchrigen Gewande
zertritt die Perle der Moral;
das Los der Armut ist die Schande,
das Los der Schande der Spital!
Ja, jede Großstadt ist ein Zwinger,
der rot von Blut und Tränen dampft;
drum hütet euch, ihr armen Dinger,
denn diese Welt hat schmutzige Finger—
weh, wem sie sie ins Herzfleisch krampft!
 
Da horch! ein langgezognes Stöhnen
und jetzt ein wilder, geller Schrei!
Was tuts? Man muß sich dran gewöhnen!
Hier hieß es wieder mal: Vorbei!



Schon übermorgen karrt der Racker
das arme Mädel vor die Stadt
und niemand kennt den Totenacker,
darauf beim öden Sterngeflacker
ein Herz sein Glück gefunden hat!



10.
 
Ich schwamm auf purpurner Galeere
durchs dunkelblaue Griechenmeer,
da, auf der Insel der Cythere
traf ich den Juden Ahasver.
Und weiter fuhren die Gefährten,
er aber ward mein Weggenoß
Und sprach: Nun zeig ich dir die Gärten,
die Gärten des Okeanos!
 
Die Welt, ich habe sie durchmessen,
doch farblos schien mir Luft und Land;
nur ein Bild hab ich nie vergessen,
nur e i n s ist wert, daß es entstand:
Das ist die Zuflucht der Verkärten,
das ist des Meergotts grünes Schloß,
das sind die wunderbaren Gärten,
die Gärten des Okeanos!
 
Ich weiß, du bist ein deutscher Dichter,
und ewig ruhlos bist du auch,
wir sind zwei ähnliche Gesichter
und um uns weht der gleiche Hauch.
Doch komm, der Kummer, den wir nährten,
wankt wie ein tönerner Koloß,
wenn wir uns tummeln durch die Gärten,
die Gärten des Okeanos!"
 
Er sprachs, wir tatens, und die Jahre,
sie rollten tönend drüber her,
doch immer ist mirs noch, ich fahre
durchs dunkelblaue Griechenmeer.
Oh, daß die Götter mir gewährten,
dereinst, wenn sich mein Leben schloß,
ein selig Ende in den Gärten,
den Gärten des Okeanos!



11.
 
Nun hat der Morgen seine Tore
phantastisch wieder aufgetan,
und seine goldne Trikolore
weht hoch aus jedem Wolkenkahn.
Nur hier in diesen dumpfen Mauern
zum Fluch wird er dem Proletar,
in allen Ecken seh ich lauern,
in allen Winkeln seh ich kauern,
Dämonen, die die Nacht gebar!
 
Mein letztes Licht ist längst erloschen,
und fahl durchs Fenster lugt die Not,
denn dies hier ist der letzte Groschen,
und dies das letzte Stückchen Brot!
Verlacht, verludert und verloren,
das alte: Weder Glück noch Stern!
Fürwahr, ich bin der Tor der Toren!
O Mutter, wär ich nie geboren!
O schöne Zeit, wie liegst du fern!
 
Auf wilder, meerverschlagner Planke,
ein Schiffer bin ich, der versinkt;
mein letzter Stern ist ein Gedanke,
der leuchtend mir vom Himmel blinkt.
Ein fernes Eiland seh ich ragen,
Doch wirft die Flut mich stets zurück;
oh, wills denn immer noch nicht tagen?
Noch gilts zu wetten und zu wagen,
denn jenes Eiland wiegt mein Glück!
 
Schon tut mir, wie wenn Glocken klingen,
die Zukunft ihre Wunder kund —
ein Stammeln nur ist jetzt mein Singen,
ein Stammeln wie aus Kindermund!



Du Schöpfer aller Harmonieen,
oh, gib mir Luft, oh gib mir Licht!
Im Staube sieh mich vor dir knieen,
denn eine Welt von Melodieen
geht unter, wenn dies Herz zerbricht!



12.

Schlag zu, mein Herz, die Flocken treiben
nicht wie im Winter mehr ums Dach!
Der Frühling pocht an meine Scheiben,
und tausend Wunder werden wach!
Das Licht führt seine goldnen Funken
tagtäglich wieder nun ins Feld,
und mir im Herzen jubelts trunken:
O Gott, wie schön ist deine Welt!
 
Wie lieblich nur durchs offne Fenster
der Maiwind mir die Schläfen kühlt!
Lebt wohl, ihr grübelnden Gespenster,
die winterlang mein Hirn durchwühlt!
Als wär ich gestern erst genesen,
das Herz ist mir so süß erhellt —
so wohl ist mir noch nie gewesen:
O Gott, wie schön ist deine Welt!
Wob je ein Himmel sich schon blauer?
Drei Wölkchen wie aus Federflaum!
Selbst drüben blüht an rußiger Mauer
Längst rosenrot ein Apfelbaum.
Ein Jauchzen um ihn und ein Singen,
ein bunter Ball blitzt hoch geschnellt.
Und kleine Kinderfüße springen —
O Gott, wie schön ist deine Welt!
 
Doch still, mein Herz, was soll dein Pochen?
O Tod, du kommst zur rechten Zeit!
Das Schwert der Trübsal liegt zerbrochen . . .
Sei mir gegrüßt, o Ewigkeit!
Beim Frühling hab ich tausendkehlig
ein Lerchengrablied mir bestellt:
So sterb ich jubelnd, sterb ich selig —
o Gott, wie schön war deine Welt!"
 



13.
 
Und als der Morgen um die Dächer
sein silbergraues Zwielicht spann,
sa war der arme, bleiche Schächer
ein stummer und ein stiller Mann.
In seines Mantels grauen Falten,
so lag er da, kalt und entstellt —
fürwahr, er hatte Recht behalten,
sein Reich war nicht von dieser Welt!
 
Ein goldnes Sonnenstäubchen tippte
ihm auf die Stirn von ungefähr,
und seine lieben Manuskripte
verschloß der Armenkommissär.
Sein Freund, der Doktor, aber zierte
brutal sich durch das Kämmerlein
und schneuzte sich und konstatierte
Verhungert! auf dem Totenschein.
 
Drei Frühlingstage später karrten
ihn Armenklepper vor das Tor!
Ich sahs noch, wie sie ihn verscharrten —
die Sonne lachte, doch mich fror!
Mich fror und meine Hände suchten
umsonst zu würgen meinen Schmerz,
und meine bleichen Lippen fluchten . . .
o Gott, mein Herz, mein armes Herz!
 
So stand ich und vermaledeite
die Welt bis in ihr Nichts hinab;
der goldne Frühling aber schneite
ihm lächelnd Rosen übers Grab.
Schon nahten unsichtbaren Zuges
die großen Geister alter Zeit,
und drüber schwebte leisen Fluges
der Genius der Unsterblichkeit!



Endfassung Phantasus

hier: VI, I.



Gottseidank
 

Die
Haustür ist zu;

der
kletternd steile, schmale, enge,

an Lehmanns, an Krauses, an Müllers, an Schulzes,
an Schmidts, an Neumanns, an Beyers,

an
Levis,

an Cohns und an Nathans
vorbei

bis vor meine doppelt verschlossene, bis vor meine dreifach
verriegelte,

bis
vor meine

wohl verrammelte
Bleibe, Behausung, Kabus, Kamurke

und mein mit Recht und mein Hohn und mein mit Spott
sich so betitelndes, sich so benennendes,

sich so schimpf-ehrendes
Gedanken-Hochburg-Jammerheim

steigende,
leitende, führende, lenkende

Hundertundzweiunddreißigstufenschacht
stockpechrabenschwarzdunkel;

der
dichte, dicke,

wollsamtene, rote,
lichtundurchlässige Fenstervorhang,

mein Prunk, mein Hochgut, mein Kleinod, mein Stolz,
meine mich „schirmende“, meine mich „schützende“,

meine
mich „bergende“ Prachtvorrichtung

für
lange, schwere,

von meiner „Umwelt“ mich abschließende, von meiner „Mitwelt“
mich absondernde

von
„Menschen“

mich trennende,



einsiedlerische, klausnerische,
arbeitsame, fleißige,

verrückte, sogenannt „phantasiebeflügelte“
Winterabende,

sorgfältigst, vorsichtigst, behutsamst, umständlichst,
gewitzt und . . . „für alle Fälle“

auf
jedes Spältchen,

auf jedes Ritzchen, auf jedes Schlitzchen
hin nochmals kontrolliert,

nochmals zusammengesteckt und nochmals versichert:
mich

kann niemand mehr
besuchen!

 
Erquickendte Ruhe! Einsamster Frieden!

Ambrosischste
Stille!

 
Köstlichst tröstendstes

Labsal!
Sänftigendst linderndstes Wohlgefühl! Süßest seligstes Entzücken!

 
Immer wieder

wonnigst
unfaßbares Glück!

 
*
 

Keine Kinder, keine Köter,
keine

Caruso schmetternden Grammophone und automatisch
klimpernden Kunstklaviere;

keine
empörend,

nervenmarternd, ohrenzerreißend
schnapsheiseren

Fliegenstöcke-, Blumenerde-
und



Extrablatt-Ausbrüller,
Gents

in ausgefransten Hosen,
grünen, prahlerisch perlbestickten,

hochgestöckelten Kavaliers-Lulatschpantoffeln,
schwarzen, verbeulten,

schmierig fettglänzenden Apachenhelmen,
langen,

betupfelt blutroten, malerisch verschlungenen
Gurgelstrickschlipsen

und
„mit ohne Krägen“,

Kerls,
bei deren erstem, süßem, bloßem Annahen einem schon immer

regelmäßig
die

Haut schaudert;
keine Scherenschleifer, keine Bollebimmler,

keine
röckegeschürzten,

kopftuchbebundenen, blusenärmelaufgekrämpelten
Dienstbolzen,

Reinemacheweiber und „Gnädigsten“,
die,

wie von der Tarantel gestochen,
die, wie vom Teufel geritten, die, wie vom Sanktveitstanz besessen,

ordnungswidrigst, impertinentst,
gegen

jedes Polizeireglement,
aus

offenen Fenstern,
mir gerade gegenüber und quer-à-vis, oben und unten, rechts und

links,
auf

Loggien,
Dachgärten und Balkonen

mit Rohrstöcken, Ausklopfern,
Kantschus,

Karbatschen und Lederpeitschen



Kleider, Betten, Teppiche,

Polstersessel, Schlummerrollen, Sophakissen
und

alte, defekte,
ausgediente, ausrangierte,
mottenzerfressene Decken

bedreschprügeln,
(den ganzen Frühling, den ganzen Sommer, den ganzen Herbst

über,
fünf Treppen hoch,

in
meiner kleinen,

dünnwandig, luftig, schrägwinkelig
schallundichten,

schornsteinnahen Vogelbauerbude,
bei

meiner Arbeit,
gräßlichst, unsäglichst, grauenhaft

habe ich unter all diesem rabiaten, habe ich unter all diesem
desolaten,
habe ich

unter all diesem
blöden, wüsten, banausisch amusischen

Pack
geseufzt, gerast, gestöhnt, getobt,

geduldet,
Zähne geknirscht und gelitten!)

kein
über meinem zerschundenen, torquierten, kein über meinem

mißhandelten, maltraitierten,
kein

über meinem armen,
geplagten,

unverantwortlich,
niederträchtigst, haarsträubendst

drangsalierten,
Jahr aus, Jahr ein,

täglich, stündlich, minütlich, sekündlich,
unausgesetzt,

hartnäckigst mühsamst, angespanntst qualvollst



mit den schwierigst gewagtesten,
mit den fernfeinst subtilsten, mit den weitreichendst komplexesten

Konstruktionen, Analysen, Synthesen. Expertisen,
Explorationen,

Kalkülen, Divergenzen,
Nuancen und Nadelöhrproblemen

ringenden,
plötzlichst, jählingst,
im Handumdrehn,

der Himmel behüte mich, der
Leibhafte hol mich, Gott verdamm mich,

mitten aus seiner hermetisch, asketisch, mitten aus seiner
frenetisch, anachoretisch,

mitten
aus seiner eremitisch, karmelitisch,

troglodytisch
freiwilligen Weltabgeschiedenheit

aufgeschreckten, aufgefieberten, aufgestörten
Hirn

sich tackknackernd, sich knacktackernd,
sich

kilometerhoch
— Rattaknang! Kattaplang! Klattaplax! Knattaknax! —

unbarmherzig,
wie mit hunderttausend Windmühlenflügeln

durch die Luft bohrender, durch die Luft malmender, durch die Luft
fressender,

wühlender, wölternder
Riesen-„Hansa“-Aluminiumswalfisch;

kein
mit nicht minder angenehm lieblichem,

mit nicht minder erfreulich surrendem, kein mit nicht minder
aufmundern schnurrendem,
pupperndem, pufferndem,

purrendem,
alle Nerven, alle Fibern, alle

Poren
durchprickelndem Klapperradau

wie
wahnwitzig um sich schleudernder,



wie irrsinnig um sich wirbelnder, wie tollsüchtig um sich wütender,

gräulichst, gräßlichst, grimmigst zum grausamst, herausfordernst,
aufreizendsträuberischsten  Hai

geballter,
sich so drolligst betitulierender „Parseval“;

keine
mich Ärmsten als Zentrum nehmende,

gemeinst im Mittelpunkt, beharrlichst, ausdauerndst, hartnäckigst
und unentwegt

gefällige,
graziöse, gewandte, admiröse,

elegante
Kurven, Kreise,

Schleifen, Schlingen und Spiralen ziehende,
im

übrigen aber,
in

Sachen Musik
sich womöglichst noch sträflich, rücksichtlos, insolent schofeler

betätigende
„Rumplertaube“;

keine
mit jedem Ruck explodierend, keine mit jedem Tuck detonierend,

keine
mit jedem Zuck insultierend

wie vom Satan selber in eigener Person spektakelnd instrumentierte
Höllenmaschinen

sich über den schwarzen, sich über den stummen, sich
über den

schweigenden Stampfasphalt unten
stoßdrehenden, stoßschuckernden, stoßstänkernden,

stoßstuckernden,
stoßhuckernden

Ratterräder, Knatterräder,
Motorräder,

Zyklonetten und Bombardetten
mehr;

ja sogar selbst im Moment
keine wie eifernde, keine wie geifernde, keine



wie
bäffende, wie kläffende, wie bläffende,

belfernde,
fabelhafte Bullenbeißer,

wie
zänkische, wie zeternde, wie zirnschrille

Kakadus,
wie blökende Mufflons, wie gackernde Ganter, wie meckernde

Böcke,
wie

kreischende Brüllaffen,
respektive, pardon, beziehungsweise

wie wütend gewordene Wildschweine tutenden Automobile
mehr,

oder doch, höchstens, nur ab und zu noch, oder doch, höchstens ,
nur ab und an noch,

oder
doch, höchstens, nur hin und wieder noch;

und
hoffentlich, hoffentlich,

die Haare stehen mir zu Berge, der Herr soll mich bewahren.
der

betreffende Schreckensmensch kann jeden Augenblick
klingeln,

hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich
nun auch kein dringliches Telegramm mehr, zu bestellen auch

nachts,
mit

„bezahlter Rückantwort“!
 

Schluß . . . und . . . Schicht!
 

Meine
gesamte, von mir schon längst aufs innigste verehrte, sogenannte

Zeit-, Volks-
und

(versteht sich, natürlich,
aber „nu feste“ und „erst recht“,

mit Trommeln und Trompeten, mit Pauken und Drommeten,



mit
Leuchtkugeln und Raketen,

wie
soll ich sie benennen . . . wie . . . mich zu ihr bekennen,

wie
über sie nicht flennen)

„Weltmenschheitsgenossenschaft“,
der ich

in einer ganz besonders erkenntlichen,
der ich in einer ganz besonders dankverbundenen, der ich

in einer ganz besonders wertschätzungstriefenden,
hochachtungsatmenden,

ehrfurchtserschaudernden Kodizillarklausel
meines

in der untersten Stahlkammer der Bank von England
in beruhigendst,

in vorweislichst, in gesichertst
unmittelbarster

Nähe
des dritten Bandes der Memoiren Bismarcks

für
jede Eventualität bereits insgeheim niedergelegten

deponierten, theausrierten
Testaments

mein
nach dreihundert Jahren

über und über, um und um,
neun

Millimeter hoch
massiv zu vergoldendes Steißbein vermacht habe,

das
in einer kristallenen Monstranz mit siebundsiebzigzackigem

Strahlenkranz,
inkrustiert mit den dafür zu ersteigernden Kronjuwelen

sämtlicher
Vereinigten Staaten von Europa,

in den hierzu auszuhöhlenden, in den spezifisch hierzu
herzurichtenden,

in
der eigens hierzu

als Krypta,



als Domgruft, als Mausoleum
umzubauenden, umzugestaltenden, umzuformenden

Montblanc zu stellen ist,
wo es

die nächsten Zehnjahrtausende
dem

ihm dann unbedingt
gebührenden,

dem ihm dann ex officio zukommenden, dem ihm dann von Rechts
wegen zustehenden,

allgemeinen,
universalen, internationalen,

scharen-, gruppen- und kolonnenweise
kniefälligen,

adorierenden, prosternierenden
Bauchanrutsch,

unbekümmert um die jedweilig wechselnden
Tages- und Nachtzeiten,

Minima und Maxima, sowie die sonstigen Temperaturverhältnisse,
nach

allen zweiunddreißig Richtungen der Windrose,
bei Fackellicht,

für jedermann, unentgeltlich zutrittlich zu sein hat,
(über alles Übrige,

Nähere und sich daran Anschließende,
Ausführlicheres

wird hier nicht verzapft,
vergleiche

Paragraph siebenhundertunddreiundsiebenzig,
Abschnitt „E“, Absatz „d“, römisch „I“, arabisch „2“, Punkt Theta

meines,
wie ich mich der schmeichelhaften Hoffnung hingebe,

durch das Obige nunmehr wohl hinlänglich,
ausgiebigst und zur Genüge gekennzeichneten Chirogramms)

meine,
wie schon submissest von mir vorbemerkt,

gesamte, von mir schon längst aufs innigste verehrte,
von

sich selbst
geziemendst enchantierte,



von hunderttausend Festfressern sektschwingend, feierlichst,
bratenfroh

apotheosierte,
von

sämtlichen Tintenkulis,
Zeilendreschern und Zeitungsschmieranten

pflichtschuldigst
flattierte,

über alles venerierte, immer wieder glorifizierte,
sogenannte, sobenannte

Peppeh Etcetera,
dieser

Mob, der hirnentblößt,
als vor seinem ein und einzigen Herrn und Gott,

nur noch
vor seinem Magen kniet,

dieser Pöbel,
dieses Gesindel, dieses Gelichter,

vor dem mir übel wird,
diese Krapul, diese Kanaille,

vor
der ich speie,

dieser ganze abscheuliche, dieser ganze jämmerliche, dieser ganze
nichtswürdige,

skurrile, servile, merkantile, schlehmile
Klüngel,

Kaffernklimbim und Knotenkonvent
ist

für mich wieder einmal,
sagen wir . . . bis auf weiteres,

erledigt!
 

Amen!



ZWÖLF 

LIEBESGEDICHTE



1.

Hinter blühenden Apfelbaumzweigen
steigt

der Mond auf.
 

Zarte Ranken . . . blasse Schatten
zackt

sein Schimmer . . . in den Kies.
 

Lautlos . . . fliegt ein . . . Falter.
 

Ich wandle wie . . . trunken . . . durch sanftes Licht,
die

Fernen . . . flimmern.
 

Selig silbern
blitzt

Busch und Gras.
 

Das
Tal verblinkt . . . die . . . Welt versinkt;

aus
weichstem Dunkel,

traumsüß flötend, schluchzend, jubelnd,
mein

Herz schwillt über,
die

Nachtigall! 
 



2.

In
einem Garten, unter alten Bäumen,

auf
dunkeler . . . Moosbank . . . Hand in Hand,

sinnend, zwiesam,
schweigend,

erwarten wir . . . die Frühlingsnacht.
 

Noch
glänzt kein Stern.

 
Die Büsche...verdämmern.

Plötzlich, aus einem
Fenster,

leise . . . getragen . . . schwellend,
die

tiefen . . . reinen, perlend . . . feinen,
steigend

ringenden, sehnend schwingenden, selig singenden,
flutenden, glutenden,

goldglitzernden,
silbersanften, silberlichten, silbersüßen

Schmelz-
Töne einer Geige.

 
Der

Goldregen blinkt; der Weißflieder
duftet;

in
unseren Herzen,

traumhold, traumrot, traumgroß,



uns
befriedend, uns berückend, uns bezaubernd, uns beglückend,

uns
glanzschauerdurchrieselnd,

geht
der Mond auf!



3.

So

süß . . . wob . . . die

Nacht!

 

Unter

den dunkelen Kastanien . . . gegen die mondhelle Wand,

lehntest

du

mit geschlossenen...Augen im Schatten.

 

Wir . . . küßten uns . . . nicht.

 

Unser Schweigen

sagte . . . uns . . . alles.



4.
 

Ich . . . weiß.
Oft

war's nur ein Lachen, ein Handdruck von dir,
oder

ein Härchen, ein bloßes Härchen, das dir der Wind los ins Genick
geweht,

und all mein Blut gärte gleich auf, und
all mein Herz . . . schlug nach dir!

 
Dich

haben, dich halten,
dich

halten...und...haben,
ganz und . . . nackt, ganz . . . und nackt!

 
Und

heute, heute,
zum . . . ersten . . . Mal,

unten
am

blaublink, unten am blaublank, unten am blauflink
silberwellchenzitterigen,

silberwellchenflitterigen, silberwellchenglitterigen,
abgelegen,

sanftgeschwungen, wiesenwaldeinsam
runden,

sommerlauen, sommerwarmen, sommerlinden
See,

glanzglitzernd im Mittag,
zwischen lichten,

spielenden, tief hangenden
Weiden, Weißerlen und Blütenkolbenschilf

von



freier,
luftiger, thymianduftiger

Hügelkammhöhe,
heute,

plötzlich,
sah

ich . . . dich
so.

 
Ganz und . . . nackt! Ganz . . . und nackt!

Ganz . . . und . . . nackt!
 

Und . . . mein . . . Herz
stand still.

 
Wunschlos.

 
Vor . . . Glück.

 
Und

es war keine Welt mehr,
nichts, nichts,

nichts!
 

Es . . . war
nur noch . . . Sonne! . . . Nur noch . . . Sonne! . . . Nur noch

Sonne!
 

So schön . . . warst . . . du!



5.

Dann
losch das Licht,

und
durch die Stille,

fiebernd, verlangend, erwartungsbang,
nur noch:

unser zitternder Herzschlag!

Trunken . . . stammelnd . . . meine
Lippen,

süß . . . dein
Aufschrei!

Seligkeit.

*

Im
Garten, frühauf, pfiff ein Vogel, von tausend Gräsern troff der Tau,

der
ganze Himmel...stand in Rosen.

Lieber! . . . Liebe!

Und
wieder:

Kuß . . . auf . . . Kuß!

Und
nichts, als . . . wir, nichts

als wir!

*



Was
kann die Welt

an Glück, an Glanz, an
Rausch,

an Wonne, an
Taumel,

Erdenlust . . . und . . . Herrlichkeit
uns . . . jetzt noch . . . schenken . . . uns jetzt...noch

bieten . . . uns jetzt noch . . . bringen?!



6.
 

Ich
trat in mein Zimmer.

 
Die

Fenster . . . standen . . . weit auf,
draußen

schien die Sonne.
 

Wie
wunderbar:

 
Aus

tiefstsattem, köstlichstem,
noch

taublätterigem, noch tauglitzerigem, noch tauleuchttropfigem
Dunkelglanzgrün,

flimmernd, schimmernd, glimmernd,
mitten

im
schattenkühlen, ebenerdigen, weinrebenumkletterhangenen

Gartenhausraum,
Rosen!

 
Ein

ganzer großer, wundervoller,
prachtender, prahlender, prangender, strahlender,

stolzstattlicher
Strauß!

 
Weiße, gelbe, lichtnußbraune,

rote,
zarte, blasse, rührend sanftrosaknospende,

fast
mystisch,

schwarzblau, samtschwer
schillernde

und
feuerigst, traumhaft, rauschherrlichst



lodernde
aus wildem, aus

üppigstem, aus prunkendstem
Orange!

 
*
 

Langsam,
zauberisch . . . wie . . . mich bannend,

zog es mich
näher.

 
Ah,

wie das herzduftete! . . . Ah . . .wie das seelendurchfrohte!
Ah,

wie das
wohl . . . tat!

 
Und

ich stellte das
Glas

behutsam, sorglich, vorsichtig,
andächtig, versunken

wieder . . . auf . . . meinen
alten,

buchenen, konzeptpapierbedeckten, tintfleckenüberkleckten,
simpelen

Schreibtisch.
 

Du
Süße! . . . Du . . . Liebe!

Du
Gute!

 
*
 

Dort
steht es nun,

buntblitzerig, farbenüberfunkelt, märchentrautschön;
labespendet

seinen berückenden, erquickungsendet seinen beglückenden,



troststreut
seinen vielfältig feinen, seinen mannigfaltig reinen, seinen

durchmengt, durchmischt,
verschwenderisch

un-
vergleichbaren,

lauteren, wonniglichen, lieblichen,
makellosen,

morgenfrühen, morgenfreudigen, morgenfrischen
Balsamruch;

und in alles, was ich dichte, und in alles, was ich denke, und in alles,
was ich

sinne, trachte,
arbeite und erträume,

glänzt jetzt sein reicher, haucht jetzt sein weicher, fließt jetzt
sein holder, sein voller, sein

beseligender
Schein.



7.

Du gingst.
 

Die
Blätter . . . fallen.

 
In

blaue
Dämmerung

sinkt . . . das . . .Tal.
 

Ich
starre in . . . die . . . steigenden

Nebel.
 
*
 

Da,
einmal noch, aus der

Ferne,
weht . . . dein . . . Tuch.

 
Grüße!! Grüße!!

 
Ich strecke, sehnsüchtig, die Arme.

 
*
 

Vorbei.
 

Aus den
hohen, steilen,

stumm wie versteint dastehenden
Silberpappeln

schreien die Staare . . . in den . . . Sonnenuntergang! 



8.

Ein Tag . . . ohne dich ist . . . kein Tag!
 

Die
Stunden . . . kriechen.

 
Alles . . . öde . . . alles leer!

 
Noch . . . nachts,

mitten zwischen zwei Träumen, die mich in deine Arme
wiegen, plötzlich:

 
Ich

schrecke auf!
 

Mit
—  zitterndem —

Herzen!
 

Liegst du . . . jetzt wach?
 

Sehnst du . . . dich . . . nach mir?
 

Riefst
du — mich?

Schwarze, schwere, regungslose,
nur

durch das
jagende, fiebernde, pochende

Pulsen meines
Bluts

durchhämmerte
Stille!

 
Fern . . . von mir . . . fern

bist . . . du,
fern!



9.

Ich
zeigte dir den Mond

durch einen Frühlingsbaum.
 

Jede Blüte, jedes
Blättchen

hob sich aus seinem Glanz.
 

Jede
Blüte, jedes Blättchen

schimmerte.
 

Flimmernde Wiesen; Nebelglast;
lichtdämmernde

Weiten;
dunkele, fern verstreute, magisch glimmende Trauminseln

und
dazwischen

ein
feinschmalhin sich verschlängelndes, immer wieder heimlich

aufblitzendes,
seliges

Silbergegleiß!
 

War
das noch . . . die . . . Erde?

 
Beide Arme

schlangst du mir um den Hals!
 
*
 

Unter
jubelnden Feldlerchen,

durch Sommerduftblau, aus
sanft

geballtem Wipfelgrün,
über

wallend sich wiegendem, schlankhalmig sich biegendem, wogend



sich
schmiegendem,

leisrauschend reifendem,
vollährig, dickkörnig, langgrannig

mannshohem, gelbem, blumendurchblühtem
Korn

grüßte uns mit seinem grauen,
schlichten,

schindelgedeckten Tannenholzbretterturm,
auf dem sich der rostbraune,

windverknickt krumme, ehemals goldblecherne Posaunenengel
schon längst

nicht mehr drehte,
das

alte, lehmgeduckt, moosdächerig, talversteckt stille,
kuschelig

kleine,
freundliche, friedliche

Schwarzpappelaudörfchen,
das uns so lieb . . . geworden war.

 
Wir gingen Hand in Hand.

 
Vom nahen Wald

her,
schmeichlerisch . . . ab und zu,

umfächelte uns . . . ein . . . lind erfrischendes,
letzend labendes, wohlig kühlendes

Lüftchen;
scheue, zage,

flatterliche, spielerische,
vorwitzig, neckisch, naseweis

kecke
Zephirwölkchen,

sich
bildend, verweilend, sich ballend, enteilend,

sich
lösend,

verteilend,
fliehend, wandernd, ziehend

durch den
fernhoch, fernweit, ferntief



ewigen,
lasurenen, ätherischen

Azur,
koslaunig,

wie
scherzend, wie tändelnd, wie schäkernd,

von
Zeit zu Zeit,

überhauchten, überglitten,
überschnäbelten

uns
mit ihren . . . Schatten;

unter deinem wellenden, wippenden, nickenden Ährenkranzhut,
kaum spürbar,

hie und da,
wie

heimliches, wie herrliches,
wie

köstlichstes . . . Verheißen,
wie

zitterndes, wie herzklopfendes, wie süßestes
Seligkeitsahnen,

wie
himmlisches, wie überirdisches, wie keuschestes

Glücksversprechen
berührte . . . mich dein Haar.

 
Ein

großer, ernster,
mystisch

dunkelpurpurbrauner
Trauermantel,

mit
schlanken, spielerischen, tastsuchenden Psychefühlern, zartem,

tupfendem, spaßdrolligem Rollrüssel
und

atmend,
zuckend, tuckend

weitauseinandergespreiteten,
zackig, eckig, schwefelgelb gesäumten, bläulich, streifig, lichtpunktig



glimmenden Schwingen
sich

immer wieder mitten vor uns auf den Boden setzend, immer wieder
dicht vor uns aufflatternd,

lockte uns,
wie

verzaubert, wie sphinxisch, wie pfadweisend,
feierlich,

durch
eine enge, lange,

in
graugrünen Windungen

sich
senkende

Teufelszwirnschlucht,
in

die wir uns noch nie
verirrt hatten,

taumelnd sich tummelnd,
abseits,

immer wieder
weiter,

weiter . . . und . . . weiter.
 

An
einer letzten,

wirrblätterig verästelten,
fast

betäubend duftenden Holunderbuschbiegung,
die uns mit ihren vielverstielt

flachen,
gastlich, festlich,

juwelenkäferchenüberfunkelt,
staubfädchenfeinflinkerüberwirrwarrt,

weißgrünlich schwebenden,
überanderthalbhandbreiten Blütendoldenriesentellern

den ganzen Ausblick noch zuerst versperrte,
plötzlich,

entschwand er!



Wo
waren wir?

 
Aus

einem verlorenen
Grund,

in dem sich einsiedlerisch
ein merkwürdig, spiegelglatt, bläschenperlend friedsames,

florfliegenumschwirrtes, libellenübersirrtes,
blankheimeligverträumtes, grauerlenumsäumtes,

verschwiegen regungsloses,
sonderbar eirundes Schilftümpelchen sonnte,

zwischen
Klatschmohn, Augentrost, Bienensang, Storchschnabel,

Taubenkropf, Wicken,
Wolfsmilch, Kuckucksnelken

und
schlanken, edelen,

märchenhaft,
rosettenszepterig, silberflimmerig, rispentraubenblütig,

grellgoldgelb
ragenden Königskerzen

schlängelten,
wirrten und äderten

sich
die schrägen, regenrillig abschüssigen,

kleeköpfchenüberkucknickten Steilhänge hoch
lauter

vergessene Wege.
 

Sie
führten alle . . . in den Himmel!

 
*
 

Durch raschelndes . . . Herbstlaub . . . im Sonnenschein,
hinter jenem versteckten Rotdornwäldchen,

aus dem einmal
an



einem frühen,
unvergessenen, blendend sonnenblauen

Junitag
(wirre, flirre, schwirre

Hitzwellchen
wellten,

die winzig schmalen, lichten, sanftgebogen harten Birkenkätzchen,
die
uns

wehend streiften,
schienen uns weicher

als aus
Seide und Samt,

grüngrau
feine, klitzekleine,

amaranten ziere Zittergrasherzchen
bebten,

schwankten und wankten,
die stolzen, weißen, anmutig, lieblich, holdselig goldäugigen

Sternblumen
standen,

strahlten und leuchteten,
durch alles, berauschend, durch alles

berückend . . . durch alles . . . beglückend,
immer wieder

nur
ein und

derselbe,
nahfern tiefe, trunken

glühe,
glockendunkle, schwärmerische

Jubelton)
schmelzend, schmachtend, schluchzend,

lockend, frohlockend,
inbrünstig,

Stunden und Stunden
lang,

unsichtbar eine irre Amsel schlug,
suchten wir

nach unserem verwunschenen,
wild



verwachsenen,

von Duft betäubend
wie

übersprühten, über, über und über überblühten,
weltentrückten,

weltverlorenen, weltverträumten
Rosenrondeel,

das uns schirmend, das uns schützend, das uns
segnend, gnadend,

benedeiend
in

unserem höchsten . . . Glück umschlossen!
 

Wir fanden es.
 

Die
kriechenden, kletternden, grünglanzblätterigen

Efeuranken
um die unförmigen, bröckelnden, tuffsteingrauen

Sandsteinbalustraden
blinkten

noch;
aus der

zackenrissig zerborstenen, dickbauchigen, umgestürzten Basalturne
unter

flachkrautig, laschlappig, kraussägig
feuchtwucherndem

Löwenzahn,
traubigen, büscheligen, purpurnen

Berberitzen
und

blassen, niederen,
duftmattmüd, spärlich, spätblühend

septemberlichen
Veilchen

wand sich noch die Porphyrflamme;
das

freche, geflügelte, splitternackte Bübchen,
auf dessen

graziös, elegant,



zielend
zurückgezogenem Ellenbogenspitzchen

damals zierlich
ein

schwarzgelbstirnfleckiges, rotkugelröckiges, wunderliebstscheckiges
Siebenpunktkäferchen

gesessen,
legte,

noch immer schalklistig
blinzelnd,

das
rechte, prallwadig quappe, halsbrecherisch erhobene

Beinchen
mit

stupend unwahrscheinlicher Gelenkigkeit noch immer
grotesk um das linke, leicht vorgeknickte, burlesk

grübchenumknitterte
Kniekehlchen gezwirbelt,

das
verschmitzte, lustige, breitgequetschte Pausbackengesichtchen

schon halb verwittert,
noch immer

den
abgestupst stumpfen, moosbefiederten,

jetzt
mit einem

unschuldig flinkernden, zitternden, blinkernden Tautröpfchen
behangenen

Pfeil auf.
 

Wir küßten uns!
 

Aus dem flammenden, brennenden, glutroten Hagebuttenrund,
auf

einem lichtlila,
schlanktulpigen, blätterlosen

Blütenkelchteppich,
umspielt

von
hauchzarten,



ziehenden, fliegenden, fliehenden,

silberigen
Mariengarnfäden,

glitzerte . . . die . . . Rasenbank.
 
*
 

In den
violetten Winternachmittag,

durch
einen in allen Edelsteinfarben

wie tropisch, kaleidoskopisch, utopisch
pracht- und prunk-

funkelnden
Eispalmenwald,

zwischen dessen irisierende Schäfte, zwischen dessen szintillierende
Fächerkronen, zwischen dessen hängende Lianenbrücken

wir uns kleine,
possierliche, runde, zierliche,

talergroße Kucklöcher gehaucht hatten,
plaudernd, plappernd,

lachend, lustig,
herzeins, frohgemut, eng aneinandergeschmiegt,

lugten wir
aus unserem warmen Stübchen.

 
Die

starre, knorre,
verworren, labyrinthisch, wunderlich verzweigte Ulmenkrone

mit
ihrem weißen,

phantastesken, silbernadeligen Rauhreifgeäst,
das sich ganz dicht bis unter unser breites,

vorspringendes,
schon

abendrosenrötlich bestrahltes Mansarden-Doppelfensterchen
drängte,

blitzte, glitzte
und

glinzerte;



die

sich drüben auf
den

anderen Platzseiten
geduckt die Häuser Entlangstapfenden

sahen
wie buckelige, aufgeplusterte,

pumpeldick bis an die Nasenspitzen eingemummelte Samojeden
aus;
ein

draußen plötzlich,
unversehens, unvermutet,

unmittelbar über unseren Köpfen, deutlich hörbar
herabholterndes, fensterblechaufpolterndes,

regenbogensprühbunt zerstäubendes Miniaturlawinchen
versetzte uns in hellstes Entzücken!

 
Wir waren wie zwei Kinder.

 
Jeder bitterbös fegende Windstoß,

der sich in
kreisenden, stiemenden, jagenden

Wirbeln
quer

über die freie, offene, glattvereiste Fläche drehte,
erhöhte unser Wohlgefühl;

jedes sich tapfer um eine Ecke schüttelklingelnde
Schlittenschellenglöckchen

erfreute sich unserer beifälligsten Anerkennung;
den

feisten, beinlosen, besenbewehrten,
martialisch, herausfordernd, kreuzfidel

seinen
naßgrünen,

rissigen, splintsplittersplissigen
Rindenknubbenknast

schmauchenden,
kartoffelknollenknustnasig, steinkohlenaugig,

apfelsinenschalenohrig
kürbisköpfigen, koksbrockenknöpfigen,

überlebensgroßen



Schneemann,
dem eine, wie es schien, antipatriotische,

fröhliche,
mit

Pelzmützen, Schmierstiefeln,
Fausthandschuhen,

Tuchohrenklappen und Wollstrickjacken
bewaffnete Jugend

den
schiefen, zerbeulten, festgefrorenen

Kriegervereinszylinder schon halb abbombardiert hatte,
übermütig,

betitulierten wir: "Onkel Theodor"!
 

Das
emsigst, hurtigst, eiligst

ruhelose, flinke,
geschäftig schnippische Rokokostutzührchen,

das
hinter uns tickerte,

holte schuckruckend unter seiner Glasglocke
aus

. . . krr-krr . . .
und

schlugmahnte . . . Vesperzeit.
 

Auf
dem strenggeradfaltig glattgestrichenen, gleichakkuratzipfelig

zurechtgezupften, mattschimmerig, mattschnörkelig, mattflimmerig
zwiebelblumenmusterigen

Tischtuch,
zwischen den beiden

buntblänkerigen, feuervergoldeten,
mit

erfreulichst, landschaftlich, lobenswertst
lieblicher,

arkadisch, idyllischst, schäferlich
niedlicher,

graziös, bravourös,
spitzpinselpritzeligst figürchendurchsetzter

Liliputmalerei



behaglich beschilderten, behäglich bebilderten,

behäbig ausladenden
Henkeltassen

prangte,
umlegt noch von allerhand

Marzipan,
Keks und Konfekt,

der mit
neunerlei verschieden geformten,

kunstfertigst gestanzten, eigenhändigst von dir
knuspergebackenen

Mürbeteigtörtchen voller selbsteingemachter Früchte
sorglich, konzentrisch, kreisrund

bezierdeckte, umkranzschichtete, bestückpackte
Kuchenteller;

die
traulich, anheimelnd,

goldgelblich hähnchenversehene,
in einer Art ragendem, rundbügelig tragendem,

durchaus solidem
Galgen-,

Schaffott- und Profoß-
Gestell

schaukelhängende,
mit einem den betreffenden Siedesprudelvorgang gemächlich sich zu

bekucken
verstattenden,

halbkugelkuppeligen, knopfigen Glassturz bekrönte
Kaffeemaschine

auf ihrem biderb altväterischen,
blankgeputzten,

das leise zuckende, tuckernde, bläuliche Flämmchenspiel
spiegelnden

Messingtablett
dampfte, zischbiffte, puffte,

pustete und brodelte;
und

aus dem rotbraunen,
wachsglänzig

polierten, maserig schattierten,
flamboyierten,



schweifflossigverschlungen
delphinpaar-

überzierten, von schmucken Ebenholzsäulchen flankierten,
seitab,

schrägeckig, querwinkelig
postierten

Klappschreibtisch-
Kommoden-

Spiegelschränkchen,
in

einem tiefen,
raddrehsönnchenbeschliffenen, seidenpapierüberdeckten,

geheimnisvollen,
Spannung,

Erwartung, Ahnung, Hoffnung, Erstarrung
erweckenden,

erregenden, erzeugenden
Rubinkristallschälchen,

überraschtest,
überrumpeltest, überwältigtest

du mich
mit einer betäubend, mit einer
liebevoll, mit einer mythenhaft

großen,
blendend, wohltuend, schneeig

gewölbten,
mächtigen, prächtigen,

verlockend, verführerisch, chamoisfarben
baiserbröselchendurchspickten,

baiserbröselchendurchknickten, baiserbröselchendurchquickten,
alles schon jemals Dagewesene, alles schon jemals

in Erscheinung Getretene, alles schon jemals Traumwirklichkeit
Gewordene

phantastischst übertrumpfenden, bombastischst überbietenden,
gymnastischst

übergipfelnden, überkipfelnden, überzipfelnden
Giganten-,

Mammut-, Mastodon-,
Kilimandscharo-, Chimborasso-, Dhawalagiri-,

Riesen-, Monster-, Doppel-



Portion
Schlagsahne.

 
Noch nie,

seit die Welt besteht,
hatte einem vom Weibe Geborenen

Irdisches
so

seelenvoll . . . geschmeckt!
 

An
einem

krisselig ovalen, schillerig
opalen,

wunderschön orangegelb gefüllten
Zuckergußkringelstern von unserem Weihnachtsbaum,

dem
schlecker-lecker

allerletzten,
mit seinem helllichten, rührenden, drollig verschiebbaren

Luftbläschen,
pietätvoll,

wollte sich keiner mehr
vergreifen.

 
Edelmütig und wohlwollend satt

schob ihn
einer dem anderen

zu.
 

Beinahe,
es fehlte wirklich nicht

viel,
hätten wir uns um ihn

gekabbelt!
 

Endlich
losten wir ihn aus.

 
Du



gewannst ihn
.. . . Ich . . . mußte ihn aufessen!

 
Als es dann tiefer zu schummern begann,

setztest du dich ans Klavier.
 

Hinter deinem kleinen, stabil, verläßlich, dreibeinig
korbgeflochtenen,

sechseckrandigen Hyazinthentischchen
unter der niederigen,

traut mit himmlisch, sanftblau, zartbläßlich fünfzackigen Sternchen
schablonierten,

gemütlich
abgeschrägten Dachbalkenwand

lag ich im Lehnstuhl,
döselte, schnöselte, reckte mich,

streckte mich, träumte . . . und . . .rauchte.
 

Die
alten Lieder!

 
Wie mein Herz sie kannte! Wie Deine Hände sie

lieb hatten!
 

"Als ich Abschied nahm,
als ich Abschied nahm, waren Kisten und Kasten schwer,

als ich wiederkam, als ich wiederkam,
war alles leer!"

 
Es war ganz dunkel geworden.

 
Wir

schwiegen.
*
 

Wieder,
durch den sterbenden Frühling,

berauschend, balsamisch,
sich

hinverströmend,
duften jetzt

die



jungen, frühen,
großblätterig, silberstämmig,

hoffnungsgrün

lichten
Sommerlinden.

 
Die

langen, hellen, schwülen
Gluttage

enden kaum noch;
die

Nachtigallen singen nicht mehr;
die

flammenden, blutenden, fliegenden
Herzen,

in allen Gärten, hinter allen Gittern, vor allen
Fenstern,

verblassen, verflackern
und

verblühen.
 

Wie hat
Herrlichstes, wie hat Köstlichstes,

Unaussprechbares,
das

für zwei
ganze Menschenleben hätte reichen sollen,

so
enden können?!

 
Hier,

an
unserem Lieblingsplatz,

wo du
damals das vergilbte Büchlein last,

verlassen,
traurig, brütend, einsam

sitze
ich, zerquäle mich

und
starre der . . . versunkenen . . . Sonne nach.



 
Alles

wankt in mir, alles verrinnt um mich,
alles zerwirrwarrt

vor mir:
ich

finde nicht . . .mehr . . . ein noch aus!
 

Nutzlos,
zwecklos, fruchtlos,

aussichtslos, ergebnislos
zerplage, zermüde, zerhärme, zermürbe,

zerarbeite
ich,

umsonst zermartere ich, vergebens zergrübele
ich

mein . . . Hirn.
 

Noch
gestern, als ich

nach qualvollen Wochen, nach
mir an dir fremden, mir nicht mehr faßbaren, mir an dir

völlig
unverständlichen

Dingen,
nach

beinahe tagtäglich
friedfreudlosem wie ... Aneinandervorbei

dich endlich ruhig, dich endlich
eindringlichst, dich endlich inständigst

ausfragte, ausforschte,
bestürmte,

bat und beschwor:
"Was . . . ist dir? Was hast du? . . . Was

tat ich dir
nur?

Habe ich
dich durch irgendetwas

unabsichtlich, gedankenlos, unbesonnen
gekränkt,

beleidigt oder verletzt?



Habe ich
dir

versehentlich,
ohne es im geringsten

zu wissen . . . und . . . zu wollen,
mißverständlich,

ahnungslos, irgendwie, unbedacht
irgendein

Unrecht zugefügt?",
als

ich flehend in dich drang:
"Du . . . bist nicht mehr wie früher! Du . . . bist

anders zu mir!
Sag's

mir . . . doch!",
als

du dich, schluchzend, mir in die Arme
warfst,

fassungslos,
(ich verstand dich nicht)

mit
bleichem,

verstörtem, tränenüberströmtem
Gesicht klagtest du dich vor mir

an:
"Ich war

so
schlecht, so häßlich

zu dir!
Verzeih! Vergib!

Du
weißt es, du glaubst es, du ahnst es

ja nicht,
wie

totunglücklich ich oft
bin!

Ich begreife mich manchmal nicht mehr selbst! Ich
wollte wirklich nicht länger leben,

wenn du



mich

nicht noch ein ganz, ganz, ganz klein wenig
lieb

hättest!"
 

Deine
Schultern zuckten, deine Lippen zitterten,

deine Kniee wankten, deine Augen schlossen sich dir, deine Stimme
brach.

 
Ich

stand vor deinem reuigen Schmerz erschüttert!
Ich fühlte mich deiner innersten Liebe wieder so tiefsicher! Ich

zweifelte an deinen Worten auch nicht einen
einzigen Augenblick!

 
In

deinem
weißblauen, luftigen, lichtleichten

Vergißmeinnichtkleid,
wie

an jenem ersten Mal,
versprachst du zu kommen!

 
Ich

sollte
dir glauben und vertrauen.

Du wolltest dich nie wieder kalt von mir wenden! Du wolltest
mir nie wieder weh tun!

 
Alles,

alles, alles
sollte wieder werden,

wie es war!
 

Ich
hoffte und harrte!

 
Und . . . heute?

 
Heut?



 

Freudig,
 

bangend, erwartend, verlangend,
auf- und nieder-, immer wieder hin- und

herschreitend, unruhevoll,
schon

bevor die Stunde schlug,
sah ich

nach dir aus!
 

Die
blanken, zitterigen,

hurtigen, eiligen, hastigen
Wellchen vor mir

um
unser

anmutig, lauschig, einladend
smaragdgrünes,

hainbuchenbeschattetes, maserbirkenbankstilles
Halbinselchen vorbei,

flinkerten,
flirrten und flitzten;

über
die talmuldig weiten, hügellehnig breiten,

von
Honigbienen, Hummeln, Heuhupfern, Libellen,

Blaufliegen, Käfern und Grillen
summelnden, brummelnden,

surrenden, sirrenden, zirpenden, schrillenden,
von allerhand Spinnentierchen durchkrochenen, von allerlei

Ameisenvolk
durchkletterten, von allerart Kribbelzeug durchkrabbelten,

buntblühenden, buntwehenden, buntwebenden, buntschillernden
Juniwiesen,

unaufhörlich, unablässig,
unermüdlich,

in allen Farbierungen, in allen Schattierungen, in allen
Flimmerierungen, in allen Schimmerierungen, in allen

Glimmerierungen
spielten,



schaukelten, schwebten, gaukelten,
schwankten,

taumelten, tanzten, tummelten,
fliegflatterten, flugflitterten,

haschten und wiegten
sich

tausende,
tausende und aber tausende

von
Schmetterlingen;

der
hohe, heiße,

lichtglutende, lichttriefende, lichtflutende
Himmel darüber

glänzte.
 

Du kamst nicht!
 

Die
Schatten der Erlen

reckten . . . und...streckten
sich; das

lautlos geschäftige
Faltergespiel

wurde
müde r . . . und . . . müder;

über die immer stiller werdende Ebene rings
weitete

sich schon, breitete sich schon, spreitete sich schon
der

erste, feinste,
zartlilabläuliche Dämmerungsduftschleier.

 
Der Abend stieg; die

blasse,
verschwebende, schwüldunstige

Nebelrundferne
färbte sich, langsam,

blaugrau;



aus
den weißen, friedlichen,

silberschaumdampfgetürmten
Nachmittagswolken

wurden
feuerig flammende,

flackernde, funkelnde, lodernde,
lohende Berge mit Burgen!

 
Meine sorgend sich bangende, meine dürstend verlangende, meine

fiebernde
Sehnsucht nach dir

wuchs.
 

Wo
bliebst du?

 
Ich

wartete!
 

Wartete . . . und . . . wartete!
 

Wie . . . lange?
 

Immer wieder
in

die alte, wonnige,
wunderbare

Seligkeitszeit zurück,
herzpochend, leidvoll . . . erinnerungsschwer

tauchten
meine Gedanken.

 
Jedes

gemeinsame Doppel-Entzücken, jedes winzigste Zwie-Erleben,
jede

unschuldigst kleinste
Freude

wurde mir, schmerzlich,
wieder wach!

 



Dich haben! Dich halten! Dich hüten! Dich hegen! Dich
schützen! Dich schirmen!

Dich
liebend umfassen! Dich nie wieder lassen!

 
War das jetzt wirklich

alles . . . aus?
 

Unsichtbar
wie

ersticktes Weinen . . . wie . . . trauriges Klagen,
wie

stilles Jammern
klang

unter den Weiden
der Fluß.

 
Du kommst nicht!

 
Die

nahe Nacht
durchschauert mich mit ihrer Kühle;

das
Wasser gurgelt;

der
letzte, fahle,

schwele Schwefelstreif drüben
verlischt.

 
Durchs

Dunkel . . . neben
mir,

taste ich nach
den nassen, kalten, dornigen, roten,

taufeuchten Blumen.
 

Sie . . . sind
tot.

 
Tot

wie das bißchen kurz verflogene,



wehe,
sinnlos, inhaltslos, ruchlos

gewordene
Glücksjahr, das du mir schenktest,

tot
wie jenes

beste, allerbeste,
wertvollste Stück Selbst von mir,

das ich dir freudigst,
mit

vollen Händen,
vergeudendst, vertrauendst, verschwendendst,

verschleuderischst
aus

meinem
innersten Inneren

gab!
 

Tot
wie mein Glauben,

tot
wie mein Lieben . . . tot . . . wie mein Hoffen!

 
"Ex est...voluptas!"

 
Ich

durchstrebe . . . die . . . Finsternis.
 

Dein
schwaches, schwankes,

launisch
wetterwendisches Wankelgemüt

dreht sich
jetzt

einem anderen
zu;

deine
kranke, irre . . . wirr . . . geleitete

Flatterseele



gehört
mir nicht mehr;

dein
hartes, dein treuloses, dein unstät

undankbares
Herz

hat mich auf...immerdar
vergessen!

 



10.

Draußen . . . die . . . Düne.
 

Einsam . . . das Haus,
eintönig,

ans Fenster . . . der Regen.
 

Hinter mir. . . tiktak . . . eine Uhr,
meine Stirn

gegen . . . die . . . Scheibe!
 

Nichts.
 

Null . . . Komma . . .Null.
 

Alles
vorbei! . . . Alles . . . dahin!

Alles
zerronnen, verloren,

gewesen!
 

Grau . . . der Himmel . . . grau
die See

und . . . grau . . . das
Herz.



11.

Vergeben?
 

. . . Ich? . . . dir? . . .
 

Längst.
Ich

tat's . . . noch ehe ich . . . es
wußte.

 
Aber

. . . vergessen?. . .vergessen?? . . .
Ach!

Wenn ich's...könnte!!
 

Oft,
mitten im hellsten Sonnenschein,

wenn ich . . ."fröhlich" bin und "an nichts". . . denke,
plötzlich,

grau
hockt es . . . vor mir!

 
Da:

. . . Chrrr . . .
wie

eine . . . Kröte!
 

Und
alles, alles,

alles
scheint mir . . .wieder

schal. Schal
und

trostlos.
 

Das
ganze . . . Leben!

 



Und
ich bin . . . traurig. Traurig . . . über

dich
und . . . mich . . . und . . .mich . . . und

dich.

 



12.

Ich
bin...ein
Stern.

Ich
. . . glänze . . .

Traurig . . . flehend,
tränenbleich,

hebst du . . . zu mir dein . . . Gesicht.

Deine
Hände . . . weinen:

"Tröste mich!"

Ich
. . . glänze . . .

Alle meine Strahlen
zittern

in
dein . . . Herz.



Gedichte Buch der Zeit

Vivos Voco



Weltgeschichte
 
Heimlich durchwandert die Nacht den Tann,
duftend im Vollmond schwanken die Gräser;
alles schläft! Nur ein steinalter Mann
putzt sich geschäftig die Brillengläser.
Nimmt sich ein Prischen und sagt: Hätschi!
Ich bin der achte der sieben Weisen!
Ach, und er merkt es nicht einmal, wie
über ihm leuchtend die Sterne kreisen!
 
Sehnsüchtig harft durch die Zweige der Wind,
Blüten erschließen sich, Knospen schwellen;
alles still! Nur der Nachttau rinnt,
und von den Bergen her rauschen die Quellen.
raune nur traumhaft, du dunkle Natur,
raune das Rätsel der Elemente,
hat doch der alte Graukopf nur
Sinn für Bücher und Pergamente!
 
Wenn er nur schnüffeln und büffeln kann,
mag dreist dies Sonnensystem erkalten;
ihm ists schon recht, denn was geht es ihn an,
daß sich die Welten wie Blumen entfalten?
Festgeleimt an den Stuhl das Gesäß,
fängt er sich Grillen und mästet sich Motten,
hüstelt und schreibt gelehrte Essays
über Assyrer und Hottentotten.
 
Tintenfässer bilden Spalier,
Goldstreusand und Radiermesser blinken,
ganze Ballen von Schreibpapier
liegen bekritzelt ihm schon zur Linken.
Säuberlich hat er drin aufnotiert
jede Schlacht und jedes Gemetzel,
neben Napoleon figuriert
Kaiser Tiber und der Hunnenkhan Etzel.
 
Ekelerregend mit jedem Band
schwillt das Gemengsel von Blut, Fleisch und Knochen;
Leute wie Sokrates, Shakespeare und Kant



werden nur so nebenbei besprochen.
Weltharmonie und Sphärenmusik
können ihm vollends gestohlen bleiben;
interessanter ist schon die Rubrik,
wie sich die Kaiser von China entleiben!
 
Also sitzt er und schmiert und schmiert
tote Zahlen und trockne Berichte,
bis er dann endlich "Schluß" drunter kliert
und auf das Titelblatt: "Weltgeschichte".
Weltgeschichte! O blutiger Hohn!
Uralter Hymnus auf die Borniertheit!
Wann, o wann kommt des Menschen Sohn,
der dich erlöst aus deiner Vertiertheit?
 
Immer noch brütet die alte Nacht
grauenvoll über den Völkern der Erde,
aber schon seh ich rot lodernd entfacht
Flammen des Geistes auf ewigem Herde.
Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit
jubelt die neugeborene Trias!
Freu dich, mein Herz, denn die goldene Zeit
dämmert, und predigen wird der Messias:
 
Lebt in Frieden und baut euer Zelt,
viel ach, müßt ihr noch lehren und lernen;
ein Herz schlägt durch die ganze Welt,
ein Geist flutet von Sternen zu Sternen.
Ruft drum als Losung von Land zu Land:
E i n s sei die Menschheit von Zone zu Zone,
erst wenn sie staunend sich selbst erkannt,
dann erst ist sie der Schöpfung Krone!



Mein Herz schlägt laut

Mein Herz schlägt laut, mein Gewissen schreit,
ein blutiger Frevel ist diese Zeit!
Am hölzernen Kreuz verröchelt der Gott,
Kindern und Toren ein seichter Spott;
verlöscht ist am Himmel das letzte Rot,
über die Welt hin schreitet der Tod,
und trunken durch die Gewitternacht klingt
das sündige Lied, das die Nachtigall singt!

Die Menschheit weint um ihr Paradies,
draus sie ihr eigener Dämon verstieß,
und heimlich zischt ihr die rote Wut
ihre Parole zu: Gold und Blut!
Gold und Blut, Blut und Gold!
Hei, wie das klappert, hei, wie das rollt!
Und wüst dazwischen kräht der Hahn:
Volksohnmacht und Cäsarenwahn!

Und immer dunkler wird die Nacht,
die Liebe schläft ein, und der Haß erwacht,
und immer üppiger dehnt sich die Lust,
und immer angstvoller schwillt die Brust;
kein Stern, der blau durch die Wolken bricht,
kein Lied, das süß von Erlösung spricht —
mein Herz schlägt laut, mein Gewissen schreit:
Ein blutiger Frevel ist diese Zeit!



Die deutschen Denker 
an die deutschen Dichter

Wohl reiht ihr Reim an Reime
und fügt zum Wort das Wort,
doch eurer Saaten Keime
uns dünken sie verdorrt  —
verdorrt, noch eh die Sichel
der Zeit sie jäh durchkracht
und so dem deutschen Michel
die Arbeit leichter macht.

Denn ach, euch ging verloren
der Dinge Gang und Grund,
ihr hört mit tauben Ohren
und sprecht mit stummem Mund.
Doch wehe eurer Scheitel
am Tage des Gerichts,
denn was ihr singt, ist eitel,
und was ihr sagt, ist nichts!

Und doch, ging je vorzeiten
der Sänger mit dem Sieg,
dann gilt es heut zu streiten
in einem heiligen Krieg.
Denn nicht um Hof und Herde
schlägt unser Herz und schwillt:
Heut ists die ganze Erde,
der unser Sterben gilt!

Seit Urbeginn schon gärte
es tief im Schoß der Zeit,
und jede Stunde nährte
den grausen Widerstreit.
Doch heute erst entrauchte
die Lohe ihrem Schacht,
und blutig überhauchte
sie das Gewölk der Nacht.

Und weh, das Glück zerschellte,
was ganz war, brach entzwei,
und durch die Lande gellte



ein einzig lauter Schrei.
Mit Mehltau übernetzte
das Feld sich weit und breit,
und es begann der letzte,
der Bürgerkrieg der Zeit.

Nun rast er durch die Auen
und spielt sein wildes Spiel,
und uns durchrinnt ein Grauen,
bedenken wir sein Ziel.
Die Tafel der Gesetze
zerbarst wie sprödes Glas,
die Tugend war zur Metze,
die Liebe ward zum Haß.

Die Wahrheit liegt im Staube,
die Hoffnung sitzt und weint,
gestorben ist der Glaube
und ach, das Herz versteint!
Des Wahnsinns Schlangen zischen,
und Alp türmt sich auf Alp,
und wüst erschallt dazwischen
der Tanz ums goldne Kalb.

Doch nahn schon Gottes Boten
und ihre Stimme spricht:
Lebendig sind die Toten
und nahe das Gericht!
Der Erdball wankt und zittert,
des Himmels Wolken drohn,
und durch die Lande wittert
der Hauch des Todes schon.

Ihr aber, die zu Wächtern
des Heiligtums bestellt,
ihr habt euch den Verächtern
des Himmels zugesellt;
denn wenn der Donner grollte,
verschloßt ihr euer Ohr,
und wenn die Brandung rollte,
wer wars, der sie beschwor?



Ihr stammelt wie die Kinder,
daß niemand euch versteht,
und jeder Reimverbinder
ist heute ein — Poet!
Sich selbst singt er im Liede
und macht es sich bequem,
als wäre der ewige Friede
schon mehr als ein Problem!

Doch nun genug der Schande,
auf, auf! und greift zur Wehr
und wandert durch die Lande 
und rudert übers Meer!
Streift ab die blumigen Ketten
und folgt uns in den Krieg,
denn noch sind sie zu retten,
die Ehre und der Sieg!

Und dräut auch manche Wolke
euch schwarz am Horizont,
o haltet treu zum Volke,
ihr habts noch nie gekonnt!
Nach ihm streckt ihre Krallen
siebenfach die Not;
der schrecklichste von allen
ist doch der Kampf um Brot!

Zerknechtet und zerknetet,
es kennt sich selber nicht;
drum singt und wacht und betet:
Mehr Licht, o Gott, mehr Licht!
Und kehrt der Friede wieder
dereinst nach Kampf und Streit,
dann singt: Das Lied der Lieder,
das ist das Lied der Zeit!



An unser Volk!

Das Herz entflammt, das rote Banner schwingend,
den nackten Flamberg in der nackten Hand,
so wandern wir, vor deiner Zukunft singend,
der Freiheit Söhne, durch das Land.

Nicht deine Götter wollen wir erschlagen,
die fallen, wenn sie morsch, von selber um;
doch deine Seele soll sich blutig fragen
an unsrem Aufruhrwort: Warum?

Warum du hungerst, und warum du dürstest,
warum du schweißtriefst, und warum du frierst,
warum du hündisch deine Peiniger fürstest,
warum du frömmelnd dich vertierst!

Weh, dreimal Wehe, wenn am Tag der Iden
der Kelch des Zorns dann blutig überschäumt
und jener goldne Traum von einem ewigen Frieden
umsonst geträumt!



Das Volk an die Fürsten

Einmal schon verhalf ich euch zum Siege,
denkt, o denkt an die Befreiungskriege!
Und auch heut noch muß ich, wie befohlen,
die Kastanien aus dem Feuer holen.

Einmal auch schon hab ich, selbst verschuldet,
euern „Königlichen Dank“ erduldet:
Erst mir lächelnd ins Gesicht geheuchelt,
dann mich hinterrücks ins Knie gemeuchelt!

Glaubt mir, auch die Liebe weiß zu hassen;
eure Sonnen werden einst verblassen!
Sink ich heute auch verblutend nieder:
Bei Philippi sehen wir uns wieder!



An die „obern Zehntausend“
 
Und wieder rollt nun sterbend ein Jahrhundert
dem Abgrund zu, drin uns die Zeit verschlingt,
und ihr seid immer noch nicht abgeplundert,
nicht hinter die Kulissen abgehinkt?
 
Wollt euch nicht länger freventlich vermessen,
denn euer Lebensnerv ist abgestumpft,
denn eure Kronen sind von Rost zerfressen
und eure Stammbaumwälder sind versumpft!
 
Ein n e u Geschlecht, schon wetzt es seine Schwerter,
schon webt die Sonne ihm den Glorienschein,
und glaubt: Es wird kein veilchenblauer Werther,
es wird ein blutiger Messias sein!
 



Noch eins!

Beim Leibe des Brots und beim Blute des Weins!
Merkt auf, ihr Herren im Frack!
Ihr hohen Herrn! denn ich pfeif euch noch eins,
noch eins auf dem Dudelsack!
Und ob ihr auch flucht und mich niederschreit,
mir alles einerlei!
Die Porzellan- und Reifrockzeit
ist Gott sei Dank vorbei!

Vor dem Drei-Stern, den unsere Zeit gebar,
verschließt Sankt Peter die Tür:
Garibaldi heißt er und Bolivar
Und Toussaint L'Ouverture!
Es wandelt der neue Jesus Christ
still durch die Völker schon:
O, glaubt mir, unser Jahrhundert ist
das Jahrhundert der Revolution!

Schaut hin, schon hats an den Nagel gehängt
Purpur und Hermelin
und sitzt am Studiertisch tief versenkt
in die heilige Schrift des Darwin.
Ja, die biblische Spottgeburt aus Lehm
b e s a n n sich auf ihre Kraft,
und die Wahrheit entschleiert ihr Weltsystem
vor der Königin der Wissenschaft!

Ihr aber tut, als wäre die Welt
noch die Welt, die sie ehmals war;
ihr bucht eure Titel und zählt euer Geld
und faselt von Thron und Altar!
Ihr faselt im Wachen, ihr faselt im Traum
und im Frühling geniert euch der Wind,
und keiner merkt, wie im Freiheitsbaum
schon die Knospen gesprungen sind!

Ihr spreizt euch und bläht euch und nörgelt und mault
trotz Hunger und Dynamit
und seid doch an Körper und Geist verfault,



verfault bis ins hundertste Glied!
Ihr haßt das Licht wie die Pestilenz,
und der Schuftigste brüllt: Ich riskiers!
und schneuzt sich und schwört auf die Intelligenz
der — hinterpommerschen Peers!

Doch ein braver Fluch ist auch ein Gebet
und die Marseillaise ein Lied,
drum wenn das noch lange so weitergeht,
dann weiß ich, was geschieht!
Dann ruft das Volk: Vermaledeit!
He Pulver her und Blei!
Die Porzellan- und Reifrockzeit
Ist Gott sei Dank vorbei! 



Vedeant consules!

Die Zeit der Juden, Römer und der Kelten
kam, Gott sei Dank, schon längst aus der Balance!
Wie unsre Welt die beste aller Welten,
ist unsre Zeit die Zeit par excellence.

Wohl hör ichs, doch mit jedem meiner Lieder
heb ich den düsteren Kehrreim auf den Thron:
Die Zeiten der Cäsaren kehren wieder,
und ihre Beile schärft die Reaktion.



Selbstredend!

Mein Gott, wozu die Grillenplage?
Noch blüht ja unsre Hautevolee!
Noch heilt der Zeit gewaltige Frage
ein Titel und ein Portemonnaie.

Noch wachsen täglich unsre Zöpfe,
der „Glaube“ ist des Pudels Kern,
das Militär putzt seine Knöpfe,
und das Antike wird modern.

Noch scharrn vor meinem Cab vier Pferde,
zu Fuß zu gehen, ist ja gemein —
„O wunderschön ist Gottes Erde
und wert, darauf vergnügt zu sein!“



Hm!

Da meinen einige vermessen,
das Leben habe keinen Zweck;
man siehts, sie haben nie gegessen
Fasanenstietz und Schnepfendreck.

Russisch!

Sei doch kein Tropf, mein süßes Söhnchen!
Steck ein das lumpige Milliönchen!
Du kennst ja die Moral der Zeit:
Der Himmel ist hoch, und der Zar ist weit!



Einem Glacédemokraten

Komm, Freund, daß ich die Hand dir fasse,
du bist wie ich ein jeune garcon
und führst das Elend aus der Gasse
durch deine Lieder in den Salon.
Du hüllst sie in Gold und Purpur ein,
nun wird die Armut unsterblich sein.

Ich weiß, du liebst es, hoch zu Rosse
zu schütteln den Speer deiner Poesie,
drum duftet sie auch nie nach der Gosse
und stinkt beträchtlich nach Patschuli.
Famos! schon wird vor Bewunderung stumm
das Höhere-Töchter-Publikum.

Vergnüglich hockst du hinterm Ofen,
des Fortschritts Ziel hast du entdeckt
und sozusagen mit deinen Strophen
den weißen Mohren schwarz geleckt.
Kein Lied, das die rote Rache preist,
kein Aufschrei, der uns das Herz zerreißt!

Ich würde dir gern ein Krönchen kleistern,
du weißt, ich bin kein Nihilist;
doch kann ich mich nicht recht begeistern,
dieweil es mir mitunter ist:
Als lachte durch jedes Hungergedicht
dein wohlgenährtes Prostmahlzeitsgesicht.



Ein altes Wort

Weh, daß ich nie vergessen kann
das Wort im gestrigen Geschmack:
Der Reichtum grunzt die Armut an,
wie eine Sau den Bettelsack!

Als Wegzehrung

Gott weiß, du bist ein braver Junge,
noch neune solcher machen zehn,
dein Herz ist rein wie deine Zunge,
und schwerlich wirst du untergehn.

Du wogst noch niemals eine Lanze
und singst von Liebe nur und Lenz —
so geh denn hin, mein Freund, und tanze
den Eiertanz der Konvenienz!



Tagtäglich

Tagtäglich wispert die Kritik:
“O wirf ihn fort, den Hungerknochen!
Es hat die leidige Politik
schon manchem hier den Hals gebrochen.

Auch meine Galle schwimmt in Groll,
doch wozu ihn versifizieren?
Die Welt ist heute prosatoll
und wird ihn schwerlich honorieren.

Such lieber hohe Protektion,
dein Sozialismus ist uns schnuppe,
denn schließlich wärmst du nur, mein Sohn,
die achtundvierziger Bettelsuppe.

Drum still, du Sturm im Wasserglas,
und reime fortab nur auf „Triebe“ —
du säst wie Luzifer nur Haß,
das Herz der Kunst heißt aber Liebe!“

Ich hörs und fluche: Sapperment!
Zwar lieblich locken die Moneten,
doch fehlt mir leider das Talent
zum schwarzweißroten Hofpoeten.

Ich pfeif auf euern Fahneneid,
ich pfeif auf eure feigen Possen!
Im schwarzen Schuldbuch unsrer Zeit
sind meine Verse rote Glossen!

Drum bitte, mir drei Schritt vom Leib
mit euern Tombakpoesieen
und zischt nicht wie ein feiles Weib:
Tritt ein in unsre Koterieen!

Tät ichs, ich wär ein Halbpoet,
so aber ruf ich durch die Gassen:
Die Welt, die sich um Liebe dreht,
weiß auch das Hungertuch zu hassen!



Ein „garstig“ Lied!

Ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied!
So schrieb einst der Geheimrat, Herr von Goethe,
und wenn mein Grips nicht um die Ecke sieht,
tanzt auch die Welt noch heut nach dieser Flöte.

Ich aber denke, heilige Dressur!
Und folgre daraus dieses eine nur:
Daß Prügel für gewisse Kreise
auch heut noch eine Lieblingsspeise!

Amerika

Oft frag ich lachend mich, weswegen
mit Lanzen, Schwertern, Spießen, Keulen
dies todesfrohe Kämpfe gegen
konzessionierte Eiterbeilen?

Wie lang noch, und das Dunkel frißt
Europas letzte Gaslaternen,
denn das Panier der Zukunft ist
das Streifenbanner mit den dreizehn Sternen.



Einstweilen!

Die alte Welt ist ein altes Haus
und furchtbar ungemütlich,
der Nordwind pustet die Lichter aus —
ich wollte, wir lägen mehr südlich!

Ich wollte .... Puh Teufel, wie das zieht!
Der Hagel prallt an die Scheiben;
drum singt nur einstweilen das tröstliche Lied:
Es kann ja nicht immer so bleiben!

Chanson

Noch immer baumelt der alte Zopf
der alten Welt im Genick,
noch immer schmort ihr kein Huhn im Topf,
drum: Vive la République!

Drum: Vive la République, blique, blique,
das Herz schlägt uns im Bauch,
das Knutentum haben wir dick, dick, dick,
und Kartoffeln und Hering auch!



Für kleine Kinder

Der alte Flötenspieler Pan,
der lehrte mich das Dichten:
Ein Volk und ein Stückchen Marzipan
bestehn aus zweierlei Schichten.

Die eine schlürft Austern und baut sich Kohl
und macht in Vaterlandstreue
und fühlt sich kannibalisch woh,l
wie Goethes fünfhundert Säue.

Die andere spielt tagtäglich va banque 
und kleidet sich in Lappen
und führt ihr ganzes Leben lang
einen Hungerknochen im Wappen!



Pfui Deibel!
 
Ihr wißt, ich bin kein "Von"-Verehrer,
ich bin des Zeitgeists Straßenkehrer;
doch protzigere Kerle sah ich noch nie,
als die Schlotbarone der Plutokratie!
 

 
Kusch dich!
 
Willst du wohl fort, mit deinen Pfötchen
von meinem lieben Kaviarbrötchen!
Für dich den Schweiß, für mich das Gold!
Der liebe Gott hats so gewollt.
Drum begnüge dich, Kerl, denn sonst bist du ein Flaps,
mit Kartoffeln und Schnaps!



Fragezeichen

Der Peter spricht zum Bruder Paul:
Der Zeitgeist ist ein alter Sünder,
und stopfen können ihm sein Maul
nur Kruppsche Vierundzwanzigpfünder!

Doch Paul kann Peter nicht besehn,
weil er sein Lebtag nur gelungert
und meint, als wäre nichts geschehn:
Du, Peter, hast du mal gehungert?

Reimspiel

Was ist das beste Futter, sprich,
für hungernde Nationen?
„Halts Maul, Halunk, was kümmerts dich?"
Der Reim lacht: Blaue Bohnen!



Stoßseufzer

O hieß es endlich doch: All right!
Die Welt ist blaß, blaß wie Luise,
das Grundgesetz der neuen Zeit
sei drum das Buch von Adam Riese.

Denn wenn die Völker nicht mehr fackeln
und über ihm die Throne wackeln,
dann lupft der Weltwitz sein Visier
und donnert: Zwei mal zwei macht vier!

Frommer Wunsch

Immer noch halten die uralten Fragen
nächtlich an unserm Lager Wacht,
denn das griechische Herz hat vergeblich geschlagen
und der griechische Geist hat umsonst gedacht.

Die p. p. weltvernagelnden Bretter
versperren die Aussicht uns weit und breit -
oh, schlüge doch endlich ein heiliges Wetter
in diese verfaulte Hallunkenzeit!



Unsre Zeit

Ja, unsre Zeit ist eine Dirne,
die sich als „Mistreß“ produziert,
mit Simpelfransen vor der Stirne
und schauderhaft dekolletiert.

Sie raubt uns alle Illusionen,
sie turnt Trapez und paukt Klavier
und macht aus Fensterglas Kanonen
und Kronjuwelen aus Papier!

Schließlich!

Jawohl, das Ding ist ärgerlich!
Das Volk hat lange, graue Ohren,
und seine Treiber nennen sich
Rabbiner, Pfarrer und Pastoren.

Verhaßt ist mir der Schwindelbau
Dder jesuitelnden Sophisten,
und überleg ichs mir genau,
hab ich Talent zum Atheisten.

Tagtäglich schürt in mir den Spott 
das fade Weihrauchduftgeträufel, 
denn schließlich ist der liebe Gott 
doch nur ein dummer Antiteufel!



En passant

Was soll uns heut lyrisches Mondscheingewimmer?
So seid doch endlich still davon!
Ihr änderts ja doch nicht, die Zeit ist noch immer
die alte Hure von Babylon!

Das Eisen der Kraft hat sie spielend zerbrochen,
sie schnitzt sich Heroen aus jedem Wicht
und saugt uns das Mark aus unseren Knochen
mit ihrem weißen Sirenengesicht.

Die Flammen der Freiheit sind lange verglutet,
die Herzen schlagen, die Herzen schrein —
eh der neue Messias sich verblutet,
o heilige Sintflut, brich herein!

Auf alle Fälle

Der große Kanzler Otto spricht,
obs wahr ist, je nun, das weiß ich nicht:
Der vielgesuchte Stein der Weisen
ist ein Gemisch aus Blut und Eisen.

Zwar Standrecht gibts und Festungswälle,
doch Eeins bleibt wahr auf alle Fälle:
Und ob der Kanzler zehnmal spricht,
ein braver Kerl, der forcht sich nicht!



Essetai Hemar!

O Glaube, Liebe, Hoffnung, heilige Dreiheit,
wir dienen dir, und du belohnst uns nie
denn auch noch heut ist unsre deutsche Freiheit
nur eine schwarzrotgoldne Phantasie!

Der Dichter

Was Hermelin und Diademe!
Ich bin ein Dichter und kein Hund!
Ich bin ein freier Mann und nehme
kein Feigenblatt vor meinen Mund.

Ich seh die Welt im Dunkeln tappen,
ich weise golden ihr ein Ziel,
und erst am letzten morschen Wappen
zerschmettre ich jubelnd mein Saitenspiel!



Sanft ruhe seine Asche!

Hier ruht der Hofpoet Hans Hänschen, 
gottlob, daß endlich er verreckt!
Er hat sich nie ein Lorbeerkränzchen, 
doch oft ein Piepmätzchen erleckt. 
Das Höchste war für dieses Püppchen 
Ein "A"llerhöchstes Bettelsüppchen. 
Er schwitzte dafür zum Erbarmen 
alljährlich ein Geburtstagscarmen; 
drin hieß er die Quadrate rund —
zugleich ein Dichter und ein Hund!

Wie’s gemacht wird!

Und als sich der Pfaff einen Juden briet,
da schrieen die Junker hurrah
und sangen das alte hochherrliche Lied:
Hepphepp, Juvivallerala!

Doch das Volk stand auf und schrie Zeter und Mord!
hie Hecker und Robert Blum!
Da erfand man schleunigst das Kautschuckwort:
Praktisches Christentum!



Schwarz in Schwarz

Beim Dulderherzen des Don Quichotte,
jetzt streich ichs dick mit Rotstift an:
Der bibelgeborne Christengott
Ist nie und nimmermehr mein Mann!

Die Schöpfung war einst sein erster Witz,
und dieser Witz war herzlich schlecht,
denn oft schon traf es mich wie ein Blitz:
Die Despotie hat leider recht!

Ein Volk, das heut nicht auf Prügel hört,
und eine Unschuld beim Ballett,
ein solches Erzphänomen gehört
ins Naturalienkabinett!



Tres faciunt collegiums

Weh, ein Morast ist unsre Zeit!
Drin machen sich ekelerregend breit
Kröte, Basilisk und Unke;
Und wöchentlich schon — juchheideldidum —
predigen vor ihrem Publikum
Herr Most, Herr Stöcker und Herr Majunke!

Schauderhaft

Uns lehrt das Christentum en gros:
Hier Erdenkloß, dort Himmelspächter!
Doch unsrer Weisheit A und O
ist ein unsterbliches Gelächter!



Religionsphilosophie

O Herr, aus tiefer Nor
schrei ich zu dir hinauf:
Gib mir mein täglich Brot
und etwas Butter drauf!
Ein Stückchen Leberwurst
wär schließlich auch nicht ohne;
du weißt, mein Teufelsdurst
ist deiner Schöpfung Krone!

Wär nur mein alter Hut
nicht so entsetzlich schief;
du weißt nicht, wie das tut,
doch hier, hier brennt es tief:
Mein Flaus hält nur soso,
ich wollt, er wäre wärmer;
ein Winterpaletot
macht dich doch auch nicht ärmer!

Du siehst, mir fehlt noch viel,
und meine Seele schreit,
ich finde keinen Stil
vor lauter Frömmigkeit!
Doch seis. Ich bin ein Mann
und will mich nicht erdreisten,
nur mußt du dann und wann
mir auch was Extra leisten!

Für Klärchen einen Zopf
ein Küh für meine Frau
und Sonntags in den Topf
womöglich eine Sau!
Und läßt du einmal, gehts,
mich Kalkulator werden,
dann will ich dir auch stets
erkenntlich sein auf Erden!



Dann halt ich hübsch den Mund
bei andrer Spott und Hohn
und gründe einen Bund
für innere Mission.
Mein Fritz muß fürchterlich
Theologie studieren,
und schließlich laß ich mich
zum Kirchenrat kreieren!

Doch wenn du filzig bist,
dann dank ich für die Kur;
dann werd ich Atheist
und wähle bebelsch nur!
Dann mag Altar und Thron
nur dreist zusammenbrechen,
dann werd ich deinen Lohn 
in Gold und Blut dir blechen!

Doch wie mans treibt, so gehts.
Mein Los wägt deine Hand,
und eine wäscht ja stets
die andre hierzuland.
So nimm mein Herz denn hin,
ich wills dir ja nicht schenken;
daß ich Geschäftsmann bin,
wirst du mir nicht verdenken!

Drum, Herr, aus tiefster Not
schrei ich zu dir hinauf:
Gib mir mein täglich Brot
und etwas Butter drauf!
Ein Stückchen Leberwurst
wär schließlich auch nicht ohne,
du weißt, mein Teufelsdurst
ist deiner Schöpfung Krone!



Einem Orthodoxen
 
Famos steht dir dein bunter Kittel,
doch was beschmierst du ihn mit Dreck?
Die Religion ist nur ein Mittel
und du — erniedrigst sie zum Zweck!

Einem Pietisten
 
Dein Heil, versuch es anderwärts,
wenn frömmelnd dich der Teufel laust;
mein Katechismus ist mein Herz,
und meine Bibel ist der Faust!
 
 



Religion

Ihr Priester, die ihr einst vorzeiten
mit Blut geeifert wider Baal
und heut in andern Erdgebreiten
den Kampf erstickt ums Ideal:
Kehrt um und wählt ein ander Zeichen,
das Feld des Zweifels steht behalmt;
das Rad der Zeit dreht seine Speichen,
und wer hineingreift, wird zermalmt!

Wohl wärmt ihr eure alten Wunder
uns immer noch von neuem auf,
doch ward ihr Flitter längst zum Plunder
und niemand nimmt ihn mehr in Kauf.
Gesprengt hat seine dumpfen Bande
der freie Geist und jauchzte: Licht!
und trägt nun jubelnd durch die Lande
der Schöpfung großes Weltgedicht.

Verlästert viel und viel bewundert,
strebt höher er von Jahr zu Jahr;
er ahnt das kommende Jahrhundert,
und jedes Herz wird sein Altar.
Denn nicht im Staub der Pergamente
verlor sich seines Suchens Spur:
Er fragte kühn die Elemente
und Antwort gab ihm die Natur.

Die Sterne, die seit Urdonen
ihr rätselhaftes Feuer sprühn,
die Tierwelt neuerschloßner Zonen,
ja, selbst die Blumen, die verblühn:
Nicht stumm mehr wie vor tausend Jahren
schaut ihm ihr Sphinxbild ins Gesicht,
sie alle, alle offenbaren
das große Weltwort: Licht, mehr Licht!

Das Blättchen der versteinten Pflanze
singt vom verlornen Paradies,
und nur für ihn grub Schwert und Lanze



die Vorzeit in den Uferkies.
Es wob der Traum vom ewigen Frieden
ums Haupt ihm seinen Glorienschein,
und bis ins Herz der Pyramiden
drang forschend seine Fackel ein.
 
Das Wissen, nicht der Glaube frommt ihm,
ihm schien die Sonne bis ins Mark!
Ihr aber näselt nur und kommt ihm
mit euerm abgestandenen Quark!
Umsonst mit euern Anathemen
habt ihr zu bannen ihn versucht —
was soll der Welt denn auch ein Schemen
von einer Liebe, die nur flucht? . . .
 
Da liegt sie nun zerbrochnen Stempels
die Münze, die ihr falsch geprägt!
Schon ist zum Bau des neuen Tempels
das große Fundament gelegt!
Schon grüßt den kommenden Messias
das junge, werdende Geschlecht,
und seine goldne Zukunftstrias
jauchzt: Wahrheit, Freiheit nur und Recht!
 
Und steigt der große Überwinder
erst wieder erdwärts, nackt und bloß,
dann wieder birgst du deine Kinder,
Natur, in deinen Mutterschoß!
Der Menscheit zukunftstrunkne Seher
sind dann die Jünger, die er wirbt,
bis mit dem letzten Kantschudreher
einst auch der letzte Hundsfott stirbt!

Dann wird kein Thron mehr goldig gleißen,
vom Pfaffenhimmel überdacht,
denn jene Welt, die uns verheißen,
ist lächelnd dann ins Licht erwacht.
Dann hört die Hoffnung auf zu bluten,
die Liebe weit vor lauter Lust,
und jauchzend sinken alle Guten
sich Bruderbrust an Bruderbrust!
 



Drum ihr dort, die ihr einst vorzeiten
mit Blut geeifert wider Baal
und heut in andern Erdgebreiten
den Kampf erstickt ums Ideal:
Kehrt um und wählt ein ander Zeichen,
das Feld des Zweifels steht behalmt;
das Rad der Zeit dreht seine Speichen,
und wer hineingreift, wird zermalmt!



Weltzeitungs-Inserat

Gesucht wird für sofort ein tüchtiger Mäher.
Adressen sub Bureau zum großen Pan.
Denn dreigekrönt sitzt noch ein Pharisäer
auf seinem Sündenstuhl im Vatikan."

Einem Fortschrittsleugner

Dein Hypothesenungeheuer
hat mich noch niemals recht erbaut.
Der Weltgeist ist ein Wiederkäuer,
der ewig frißt und nie verdaut?
Still, still, mein Lieber; also spricht
nur einer, den der Haber sticht,
denn könnt ich, hoch im Himmel hausend,
nur um ein lumpiges Zehnjahrtausend
dein Hirn nach rückwärts hin verrenken,
du würdest anders drüber denken!



An die Opportunisten

Die sieben Weisen waren eure Väter,
doch euer Ohm ist Judas, der Verräter,
denn wie der Wind weht, macht ihr tapfer Front,
und euer Bauch ist euer Horizont.

An den’s gerichtet ist

Du bist ein Held, wie der König Saul,
und hätt' ich bei Hofe Kredit,
ich gäbe dir für dein großes Maul
den Orden Pour le mérite!

Und doch; vergeblich dein Ringen nach Ruhm,
zum Nebel verbleicht dein Glanz
vor dem Siglschen Mauldreckschleudertum
des „Bayrischen Vaterlands“.



Lehrfreiheit

Pst! Pst! sonst wackeln die Kronen,
ihr Herrn Professoren, seid still!
Schon lauschen euch vierzig Millionen,
wahrhaftig, ihr schreit zu schrill.

So lispeln sie heute von „Oben“
Und drohn auch mitunter: Ei! Ei!
Und die fettigen Spießbürger loben
Die brave Polizei.

Sie üben sich tapfer im Beten
und bilden der Dummheit Spalier,
nur wir, eine Handvoll Poeten,
umjubeln ein a n d e r Panier!

Die Wissenschaft ist nicht zünftig,
sie ist wie das Licht allgemein!
Dies Wörtlein soll heut und auch künftig
Unser Ceterum censeo sein. 

An gewisse „Naturforscher“

Das Licht wird leuchten, weil es leuchten muß,
drum knurrt nur immer: Ignorabimus!
Transzendental ist nichts in der Natur,
transzendental ist unsere Dummheit nur!



Nicht wahr?

Die Völker sind wie große Kinder
und ihre Könige sinds nicht minder,
lachen und weinen im selben Nu,
spielen mitunter auch Blindekuh.
und ihre Fibel
benennt sich Bibel!

Et altera pars!

Schon Joseph Viktor von Scheffel sagt: Laß
von Klassen-, Rassen- und Massenhaß!
Doch bitte, zähme auch deine Triebe
in Klassen-, Rassen- und Massenliebe!

Belustigt euch

Belustigt euch nur in grandiosen Metaphern
über die Papus und Zulukaffern,
die liebe Fetischdienerei
let auch bei uns ihr faules Ei.

Immer noch brennen in unseren Herzen
blutig due Aschermittwochskerzen,
und nächtlich durchwittern die stille Luft
Orgelhymnen und Weihrauchduft!



Chaos

Das ist der Fluch, der diese Zeit durchzittert,
der uns das Leben und den Tod verbittert:

Wir legen ewig neu das Fundament,
und niemals greift der Bau ins Firmament!

Wir hören blutend, wie die Völker wimmern,
und helfen selber ihre Kreuze zimmern!

Wir flehen brünstig um das Weltgenie
und sind noch viehisch, viehisch wie das Vieh!

Wir speien auf das Kreuz der Kathedrale
und dichten nur noch Zukunftsideale!

Wir tun die Skepsis feig in Acht und Bann
und schließlich — glaubt man selber nicht daran!

Das ist der Fluch, der diese Zeit durchzittert,
der uns das Leben und den Tod verbittert!



Ein für allemal!
 
Verhaßt sind mir bis in den Tod
popogescheitelte Manieren —
doch zehnmal lieber schwarzweißrot,
als mit dem Mob fraternisieren!
 
 
Variati delectate
 
Himmel, das halte ein anderer aus!
Die Welt ist wirklich ein Narrenhaus.
Ewig sich selbst bleibt ihr uralter Schwindel,
manchmal nur wechselt sie schlau seine Windel;
den Teufel verlacht sie und wirft sich ins Knie
vor der Mutter Gottes von Medici!
 

Al fresko
 
Die Menschheit flucht in ihr ewiges Licht,
stündlich dräut ihr das Weltgericht
und sie schaudert bleich, im Herzen den Tod,
ins blutig verlodernde Abendrot.
 
Die Zeit ist morsch wie ein Totenbein.
So ist es gewesen und so wirds sein:
 
Roth vom Weltbaum taumelt das Laub,
Völker und Kronen zerfallen zu Staub
und über das christliche JNRJ-Schild
hintaumelt ein nacktes Venusbild.



AUS
URGROSSMUTTERS GARTEN

ein Frühlingsstrauß
aus dem Rokoko



An die Muse
- Weiße -

Scherzhafte Muse, meine Freude,
Die in zufriedner Einsamkeit
Mich oft, entfernt von Stolz und Neide,
Mehr, als ein lautes Glück erfreut:
Laß dich in Auen, Büschen, Gründen,
Wo ich dich suche, liebreich finden,
Und lächle Heiterkeit und Ruh
Den freyen Nebenstunden zu.

Ich will nicht Helden ewig singen,
Noch mich durch sie zur Ewigkeit:
Mein Lied soll nicht von Waffen klingen;
Die Muse bebt vor Blut und Streit.
Hier, unter Oel- und Lorbeerbäumen,
Soll sie von Fried' und Freuden träumen:
Den schönsten Mädchen, bestem Wein
Und liebsten Freunden heilig seyn.

Ihr froh Gefolg sey Scherz und Lachen!
Ihr ganz Geschäft Fröhlichkeit!
Doch soll die Unschuld fleißig wachen,
Daß sie kei freyer Scherz entweiht:
Ihn, sollt' ihr einer ja entfliehen,
Soll gleich der Ernst zur Strafe ziehen;
Er leg' ihm Blumenfesseln an,
Daß er nicht mehr entrinnen kann.



Wohlan! So sing' in süßen Tönen
Dein junges anmuthsvolles Lied!
Und wird dich gleich kein Lorbeer krönen,
Der für die Heldendichter blüht:
Der Beyfall, den dir Freunde senden,
Ein Veilchen aus Selinden Händen,
Der Chloe Lächeln, wenn sie liest;
Sprich, was dir wünschenwerther ist?



Des Frühlings Ankunft 
Zwey Ringelgedichte aus einem französischen
Dichter des vierzehnten Jahrhunderts.
 - Götz -

1.
Des schönen Frühlings Hoffourier
Bereitet wieder das Quartier,
Und spreitet über jedes Gosen
Tapeten von beliebter Zier,
Durchstickt mit Veilchen und mit Rosen.
Des schönen Frühlungs Hoffourier
Bereitet wieder das Quartier.

Kupido lag als wie erstarrt
Im Schnee des Februars verscharrt:
Itzt tanzt er unter Aprikosen,
Und alles ist in ihn vernarrt;
Ein jedes Herz, ihm liebzukose,
Ruft: Rauher Winter, fleuch von hier!
Des schönen Frühlings Hoffourier
Bereitet wieder das Quartiert.

2.
Den Rock von Reif und Eis und Schnee
Hat nun die Jahrszeit ausgezogen;
Ihr ist ein schönerer von Klee
Und Sonnenstrahlen angeflogen.
Myritill singt mit der Galathee:
Den Rock von Reif und Eis und Schnee
Hat nun die Jahrszeit ausgezogen.



Das junge Thal, die lichte Höh
Steht glänzender, als Regenbogen;
Demanten trägt auch selbst der Schlee;
Es funkeln alle Wasserwogen
Im offnen Strom, im Bach, im See.
Den Rock von Reif und Eis und Schnee
Hat nun die Jahrszeit ausgezogen.



Der Frühling
- Götz -

Erhebt die Häupter froh, ihr Brüder!
Es kehrt der junge Frühling wieder,
Und ist mit Rosen schön bekränzt.
Dort seh' ich ihn die Flur durchziehen,
Dort, wo der Bäume Wipfel blühen,
Und alles voller Veilchen glänzt.

Verlaßt der finstern Stadt Getümmel!
Dort labt uns ein entwölkter Himmel,
Wo alles voller Veilchen glänzt.
Der holde Freund der Zärtlichkeiten,
Cytherens Sohn, wird uns begleiten,
Und ist mit Rosen schön bekränzt.



Der Frühling
- Bernhardt -

Wie lieblich ist alles zu schauen,
Wie schmücken sich Felder und Auen,
Wie schwingt sich die Lerche empor!
Der Bauer beginnet zu pflügen,
Der Ziegenbock springet den Ziegen
Mit gutem Erempel zuvor.

Wie wimmeln die Thäler und Hügel
Von Herden und jungem Geflügel!
Wie vielfach verjüngt sich die Welt!
Die Glucke besuchet die Sträuche,
Der Entrich die spielenden Teiche,
Die Taube das glänzende Feld.

Die Mieke voll Hoffnung und Freude
Schickt wieder das Vieh in die Heyde,
Das springend die Ställe verläßt.
Wie klingt ihr das rauhe Gethöne
Des Hirten so lieblich und schöne,
Der itzund zum Aufbruche bläst!

Wie wiehern die muthigen Pferde,
Und schlagen, und stampfen die Erde,
Und jagen den Staub in die Höh!
Wie schiffet der Zephyr im Grünen!
Wie schwärmen die witzigen Bienen
So fleißig um Rosen und Klee!



Der Pöbel der quäckenden Frösche
Verräth sich durch kühnes Gewäsche,
Und nimmt doch die Gegenden ein;
Er gleichet gewissen Poeten,
Die vielmahls auf heischeren Flöten,
Die trefflichsten Männer beschreyn.

Mein seht nur, wie schlau und behende
Der Gärter das grüne Gewände
Mit lebenden Farben bezieht:
Wie dort der Jelängerjelieber,
Den Bohnen gerade hier über,
Voll brennender Eyfersucht  blüht!

Wie spritzen die schlanken Najaden,
Einander in jenen Cascaden,
Den marmornen Nacken so voll!
Wen reizet nicht jene Syrene?
O! daß sich die steinerne Schöne
Nicht lachend verantworten soll!

Dort kommen die Schäfer bey Paaren,
Damótas in bräunlichen Haaren
Führt seine Philinde voran.
Itzt schielt er dem Mädchen auf's Mieder,
Itzt setzt er sie hurtiger nieder,
Als Piramus Thisben gethan.

Kaum schallen die muntern Schallmeyen,
So stellet sich alles in Reihen,
Und macht sich zum Tanze bereit;
Ihr glücklichen Bürger der Erden,
O! daß ihr bey wenigen Heerden
Zufriedner als Könige seyd!



Laura
- Götz -

Willkommen, angenehme Wüste,
Von schwarzer Sorg’ und Unruh leer,
Thal, das ein König lieben müßte,
Wenn er, wie ich, voll Liebe wär’.

Gekrümmte Bäche, klare Quellen,
Strom, der durch scharfe Felsen bricht,
Bezähmt das Rauschen eurer Wellen,
Ich denk’ an Lauren, stört mich nicht.

Ihr schlanken Erlen, ihr müßt schweigen,
Das hat euch die Natur gelehrt,
Doch müßt ihr eure Wipfel neigen,
So oft ihr Laurens Namen hört.

Ihr Vögel, hüpft auf grünen Meyen,
Und singt und paaret euch im Rohr;
Doch stärker würde mich’s erfreuen,
Sängt ihr mir von der Laura vor.

Ihr Spatzen in der hohlen Weide,
Ihr küßt das ganze lange Jahr,
Euch macht das Singen wenig Freude,
Wie mir, als ich bey Lauren war.

Ihr Schmetterlinge dieser Auen,
Ihr muntern Blumenbuhler ist!
Gern mag ich euch hier küssen schauen;



Doch mißfällt euer Leichtsinn mir.

Komm, Wirthin, aus dem Felsenritze,
Komm, schöne Schlang’, und horche zu!
Es gleichet Laura dir an Witze,
Und wirft so helle Blick’, als du.

Einsiedler in der kleinen Klause,
Wie kannst du ewig einsam seyn?
Was thust du in dem öden Hause,
Kehrt keine Gattin bey dir ein?

Des ersten Menschen erste Bitte
War um ein Weib in seinem Schooß:
O Schnecke! deine enge Hütte
Wär’, ohne Lauren, mir zu groß.

Ihr treuen Täubchen, bunt von Hälsen,
Wie Regenbogen bunt von Brust,
Ihr lebt in Ulmen, lebt in Felsenkegel
Allein der Lieb’, allein der Lust.

Ihr möget meiner Laura sagen,
O! sagt es ihr im Monath May,
Daß in den schönen Frühlingstagen
Kein Leben ohne Liebe sey!



Einladung  in den Garten
- Kretschmann -

O wie schön ist alles hier!
Dorimene, komm zu mir,
Wo die Schatten kühlen;
Wo die Fliederranken blühn;
Wo im duftenden Jasmin
Zeyphyrs spielen.

Buxus in geschnittnen Reyhn,
Zäunt die Hyacinthen ein
Neben den Narcissen,
Die, gar oft ward ich’s gewahr,
Sich, so spröd’ ihr Anherr war,
Heimlich küssen.

Über der Aurikel Flor
Schwärmt der Schmetterlinge Chor,
Stutzer in den Beeten;
Flatterhaft, verbuhlt, geschmückt,
Bunter, als man sie erblickt
In den Städten.

O wie schön ist alles hier!
Dorimene, komm zu mir,
In den Frühlingsgarten,
Hier wo süßrer Balsamduft,



schönre Farben, frischre Luft
Auf dich warten.

Wo, im Pommeranzenhayn,
Neuen bittersüßen Wein
Uns Lyäus reichet,
Bis die mohnumkränzte Nacht,
Noch indem die Freude lacht,
Uns beschleichet.

Dann von Wein und Liebe warm,
Schlaf’, o schlaf’ in meinem Arm,
Bis in Rosenhecken,
Philomele, wenn es tagt,
Zarte Liebeslieder klagt,
Uns zu wecken.



Brautnacht
- Goethe -

Im Schlafgemach, entfernt vom Feste,
Sitzt Amor, dir getreu, und bebt,
Daß nicht die List muthwill’ger Gäste
Des Brautbetts Frieden untergräbt:
Es blinkt mit mystisch heil’gem Schimmer
Vor ihm der Flammen blasses Gold;
Ein Weihrauchswirbel füllt das Zimmer,
Damit ihr recht genießen sollt.

Wie schlägt dein Herz beim Schlag der Stunde,
Der deiner Gäste Lärm verjagt!
Wie glühst du nach dem schönen Munde,.
Der bald verstummt und nichts versagt!
Du eilst, um Alles zu vollenden,
Mit ihr in’s Heiligthum hinein;
Das Feuer in des Wächters Händen
Wird wie ein Nachtlicht still und klein.

Wie bebt vor Deiner Küsse Menge
Ihr Busen und ihr voll Gesicht!
Zum Zittern wird nun ihre Strenge,
Denn deine Kühnheit wird zur Pflicht.
Schnell hilft dir Amor sie entkleiden
Und ist nicht halb so schnell als du;
Dann hält er schalkhaft und bescheiden
Sich fest die beiden Augen zu .



Die schöne Nacht
- Goethe -

Nun verlass’ ich diese Hütte,
Meiner Liebsten Aufenthalt,
Wandle mit verhülltem Schritte
Durch den öden, finstern Wald:
Luna bricht durch Busch und Eichen,
Zephur meldet ihren Lauf,
Und die Birken streu’n mit Neigen
Ihr den süßten Weihrauch auf.

Wie ergötz’ ich mich im Kühlen
Dieser schönen Sommernacht!
O, wie still ist hier zu fühlen,
Was die Seele glücklich macht!
Läßt sich kaum die Wonne fassen! -
Und doch wollt ich, Himmel, dir
Tausend solcher Nächte lassen,
Gäb’ mein Mädchen eine mir! -



Der Philosoph
- Kronegk -

Ihr Freunde, flieht des Lebens Freuden,
Die sich, wie Dünste, schnell zerstreun!
Nun will ich Scherz und Wollust meiden,
Ein strenger Philosoph zu seyn.
Bald wird der reife Sommer glühen;
Das Veilchen, das kaum aufgeblüht,
Verwelkt schon, da der Frühling flieht;
Verlohnte sich‘s der Müh zu blühen?

Das Kind begrüßt die Welt mit Thränen;
Bald quält es stürmisch der Pedant;
Der Jüngling rennet nach den Schönen,
Verliebt in allzusüßen Tand.
Der Mann wird stolz nach Ehre streben,
Die er so selten doch erwirbt;
Der Greis wird geizig, zanket, stirbt;
Verlohnte sich‘s der Müh zu leben?

Man liebt, das Mädchen stellt sich blöde
Und quält verweigernd sich und euch;
Zeit und Geduld erweicht die Spröde;
Da regt sich die Verleumdung gleich.
Man folgt zuletzt erhitzten Trieben;
Kaum fühlt man recht, wie süß es sey:
So wird das Mädgen ungetreu:
Verlohnte sich‘ s der Müh zu lieben?



Man seufzt nach einem frohen Tage,
Und nimmt ein Weib nach langem Freyn;
Doch ach! Bald kommt des Ehstands Plage;
Das Weibchen zankt, die Kinder schreyn.
Ihr Tod stillt unsern Wunsch von neuem;
Sie stirbt, da dringt nach langer Pein
Der zweite frohe Tag herein:
Verlohnte sich‘s der Müh zu freyen?

Man schreibt, es seufzen Pult und Pressen;
Bald schimpft die muthige Kritik;
Ihr Schimpfen wird zuletzt vergessen;
So nimmt‘s die Heringskrämerin,
Und wirft‘s zu Stentors Schriften hin:
Verlohnte sich‘s der Müh zu schreiben?



Triolet
- Gleim -

Ein Triolet soll ich ihr singen?
Ein Triolet ist viel zu klein,
Ihr großes Lob hineinzubringen!
Ein Triolet soll ich ihr singen?
Wie sollt‘ ich mit der Kleinheit ringen,
Es müßt‘ ein großer Hymnus seyn!
Ein Triolet soll ich ihr singen?
Ein Triolet ist viel zu klein!



Die Küsse
- Klein -

Kalten Schönen, trocknen Alten,
Deren Stirne tiefe Falten,
Und verhaßte Runzeln macht,
Ist dies Lied nicht zugedacht.
Denn der Inhalt meiner Töne
Ist ein milder sanfter Kuß;
O! so folgt ja, daß Ismene,
Und sonst niemand, als Ismene,
Diese Töne hören muß.

Ja, mein Kind, dir zu gefallen,
Laß ich dieses Lied erschallen;
Dir nur singt mein frisches Rohr,
Jene Lust beym Küssen vor.
Doch, bay diesen meinen Tönen,
Bin ich völlig überzeugt:
Daß ein Kuß von meiner Schönen,
Meiner Kleinen, Liebsten, Schönen,
Kunst und Anmuth übersteigt.

Deine Augen sind zum Scherzen,
Und der Wangen Reiz dem Herzen,
Zum Vergnügen hergestellt,
Und der Jugend beygesellt.
Doch, den Kummer zu versüßen,
Der die Lust der Jugend nimmt,
Ist zum Reden, Lächeln, Küssen,
Artig lächeln, reizend küssen,



Dein vollkommner Mund bestimmt.

Schöner Feind verhaßter Sorgen,
Dessen Roth dem ersten Morgen,
Der vom nahen Lichte glüht,
Fast an Farbe ähnlich sieht.
Kleiner Mond von milder Runde,
Wo ich noch den ersten Kuß,
Nach dem dritten Kusse finde,
Frisch und deutlich liegen finde,
Reiche dich mir zum Genuß.

Ach, du thust es. Welch Entzücken!
O! du mußt so hart nicht drücken!
So . . . Ey, hörst du auf? . . . ach noch,
Nur noch einmal: thu es doch:
Eh‘ die kurze Zeit verschwindet,
Gönn‘ uns beyden diese Lust;
Denn, wenn sich das Alter findet,
Ach! Das träge Alter findet,
Ist sie uns nicht mehr bewußt.

Drück‘ aus zärtlichem Erbarmen,
Mit den weichen runden Armen,
Meine heiße Brust an dir.
Jetzt, mein Kind, jetzt wollen wir,
Beyde neue Wollust saugen.
Welch ein königliches Glück!
Aber, zieh die schlauen Augen,
Deine rednerischen Augen,
Die so feurig sind, zurück.

Sie entzünden mich zu heftig,
Und mein Herz ist nicht so kräftig,
Daß ich sie ertragen kann.
Sieh mich nicht so feurig an! . . .
Wie? Du willst schon wieder fliehen?



O! ich halte dich zu fest.
Du magst zucken, du magst ziehen,
Lächelnd zucken, schalkhaft ziehen;
Gnug, daß dich mein Arm nicht läßt.

Seufzer! bleibt doch ruhig liegen!
Warum stört ihr mein Vergnügen?
Raubt mir jetzt doch nicht die Luft:
Kommt, wenn euch mein Unglück ruft.
Und was pochst du denn mein Herze?
Ist kein Raum nicht in der Brust?
Lieg‘ doch stille, poch‘ beym Schmerze,
Poch‘ bey einem wilden Schmerze,
Aber nicht bey dieser Lust. - -

Sanfte Lippen meiner Schönen!
Könnt ihr euch denn nicht gewöhnen,
Daß ihr mich so lange küßt,
Bis mein Mund ermüdet ist?
Küsset mich einmal so brünstig,
Als die Venus willig that,
Wenn Adonis, dem sie günstig,
Ach, sie war ihm gar zu günstig,
Sie um frische Küsse bath.

Laß mich solche Küsse schmecken,
Wie vom Mädgen, das aus Schrecken,
Weil es seine Mutter sieht,
Schnell den Mund zurücke zieht.
Und, damit der Argwohn weiche,
Sich auf einmal ernsthaft macht;
Doch bey dem gelungen Streiche,
Dem gewöhnten schlauen Streiche,
Jener Einfallt heimlich lacht.



Ewig soll mein Herz dich lieben! . . .
Wie? Wo bist du mir geblieben?
Loses Kind! Versteckst du dich?
Aber nein: ich irre mich.
Dieses zärtliche Vergnügen,
Hat ein Traum nur vorgebracht.
Kann ein Traum so schön betrügen?
Doch er mag mich nur betrügen,
Wenn er solch Vergnügen macht.



Der Traum
- Weiße -

Hier schlief ich, hier auf dieser Stelle,
Dieß ist das veilchenvolle Graß;
Dieß ist der Baum, dieß ist die Quelle,
Hier träumte mir vom jungen Licidas!

Er kam, und o, mit welchen Blicken!
Sie sprachen, was sein Mund nicht sprach:
Sein ganzes Herz mir auszudrücken,
Hub er zu seufzen an; ich seufzte nach.

Mit Stammeln klagt‘ er mir sein Leiden,
Mit Stammeln ich ihm meinen Schmerz:
Da schlug er seinen Arm voll Freuden
Um meinen Hals und drückte mich an‘s Herz.

Frey küßt‘ er mich, und welches Glücke!
Ich ward nicht einmal roth dabey;
Ich gab ihm jeden Kuß zurücke!
Erst schwach und schüchtern, dann gleich stark, 

 gleich frey!



Hier schlummr‘ ich nun von neuem wieder,
O Traumgott! komm mit leisem Schritt,
Und zeige mir den Schäfer wieder! -
Hast du noch mehr von Freuden? Bring‘ sie mit!



Wo ist die Liebe

Die Liebe, Daphne, thronet
     Allmächtig überall,
Herrscht in der Stadt, und wohnet
     Am kühlen Wasserfall,
Scherzt auf beblümten Triften
     Und ladet uns im Hayn
Den schönsten Bund zu stiften

 Durch süße Dämmrung ein.

Sie buhlt in Abendwinden
     Um sanftgekrümmtes Moos,
Sie blüht in stillen Gründen
     In jedes Veilchen Schoos;
Sie zeigt in Rosenblättern
     Im Thau des Morgens, mild
Gepflegt von Liebesgöttern

 Verschämter Wangen Bild.

Sie lehrt den Käfer schwirren,
     Singt in der Nachtigall,
Heißt zärtlich Tauben girren,
     Läßt freudenvollen Schall
Der Hirten Flöten glücken,
     Tanzt ihren Schritten für,
Spricht jetzt aus meinen Blicken,

 Und lacht und scherzt aus dir!



Der entflohene Amor
- Weiße -

Ich trank, und Cloe trank mit mir,
Gleich war der Gott der Lieb‘ auch hier:
Ach, seufzte Chloe, sieh! schon stört er unsre Freuden,
Hasch‘ ihn, wir wollen ihm die Flügel gleich beschneiden.

Nein, sagt‘ ich, da könnt‘ er noch flieh‘n:
Die Flügel wachsen: laß uns ihn,
Den kleinen Bösewicht, eh‘ er entflieht, ersticken!
Nicht wahr? so kann er uns doch weiter nicht berücken.

Wir haschten: eh‘ man sich‘s versah,
War er bald dort, bald wieder da!
Und als ich ihn einmal recht fest zu halten dachte,
Floh er in unser Herz; wir seufzten, und er lachte!



Die Klugheit
- Weiße -

Ja Damon, ich verstehe dich!
Du suchst mir einen Kuß zu rauben?
Gut! Einen will ich dir erlauben!
Doch sey auch klug! Verstehst du mich?

Der Strauß am Busen reizet dich?
Ich seh‘, du wünschest ihn zu rauben?
Wohl, ich will dir auch dieß erlauben:
Doch sey auch klug! Verstehst du mich?

Du sehnest nach den Schatten dich,
Und siehst dich um nach jenen Lauben?
Komm, führ‘ mich hin, ich will dir‘s glauben:
Doch sey auch klug! Verstehst du mich?



Bitte
- Hensler -

Ihr kleinen Nachtigallen, schweiget!
Ich bin mit Chloen hier allein.
Ihr lockt so Manchen in den Hayn;
Wenn sich nur nicht die Mutter zeiget,
Und uns - - o! lieber Amor, nein!
Ihr kleinen Nachtigallen, schweiget!
Ich bin mit Chloen hier allein.



Die Rose
- Uz -

Der Frühling wird nun bald entweichen;
Die Sonne färbt sein Angesicht:
Er schmachtet unter welken Sträuchen,
Und findet seinen Zephyr nicht.

Er hinterläßt uns, da er fliehet,
Das Wunder seiner Lieblichkeit:
Die Rose, die in Purur blühet,
Verherrlicht seine letzte Zeit.

Du, Rose, sollst mein Haupt umkränzen;
Dich lieben Venus und ihr Sohn:
Kaum seh‘ ich dich im Busche glänzen,
So wallt mein Blut, so brenn‘ ich schon.

Ich fühl‘ ein jugendlich Verlangen,
Ein blühend Mädchen hier zu sehn,
Um dessen rosenvolle Wangen
Die jungen Weste süßer wehn!



Der vergnügte Schäfer

In dieser schattenreichen Linde,
Wo schon mein Vater schlief und sang,
In deren grünlich braune Rinde
Ich neulich Phyllis Namen schlang,
In diesem Klee, an diesem Bache,
Der meine Schafe tränkt und kühlt,
Hier lieg‘ ich, spiele, singe, lache,
Und schlafe, wenn ich gnug gespielt.

Was sing‘ ich denn? Von meiner Herde;
Wie Phyllis mir, ich ihr gefiel;
Von dieser weichen, grünen Erde;
Ich spiele selbst von meinem Spiel.
Oft will der Westwind nicht mehr blasen,

 Sie leis‘ er auch vorhero blies,
Oft will die Herde nicht mehr grasen,
Und horchet, als verstünde sie‘s.

Drauf end‘ ich Spiel, Gesang und Lieder,
Die Flöte leg‘ ich in den Klee,
Mich leg‘ ich an dem Bache nieder,
In dem ich jedes Steinchen seh‘.
Sein Murmeln reizet mich zu schlafen;
Ich schlafe bis ich ausgeruht:
Mein Hektor ist bei meinen Schafen,
Und dieser wacht ja viel zu gut.



Mich stört nicht Kummer, nicht Beschwerde,
Ich bleib‘ auch noch ein Hirt im Traum:
Hier seh‘ ich meine fette Herde,
Dort meinen Bach, dort meinen Baum.
Oft mein‘ ich, daß ich wirklich wache,
Und greife nach der Flöte hin:
Dann stoß‘ ich mich, wach‘ auf und lache,
Daß ich so schön betrogen bin.



Der Morgen
- Weiße -

Damon
So glänzt die Zier der jungen Flore,
Die Rose, die sich erst entschließt,
Wenn sie die lächelnde Aurore,
Begleitet von dem Zephyr küßt:
Wie du, wenn du voll Reiz und Leben,
Gegrüßt von Lerchen früh erwachst,
Und mir, von Grazien umgeben,
Mir sanftem Aug‘ entgegen lachst.

Sylvia
Vergebens fliehen vor Auroren
Die Schatten der bethauten Nacht,
Der junge Tag bereits geboren
Ist ohne dich mir finstre Nacht:
Die Blumen, die ich für dich pflücke,
Die schlummern noch: in süßem Wahn
Bricht mit dem ersten deiner Blicke
Mir erst ein schöner Morgen an!



Huldigung
- Beyer -

Wenn ich König wäre,
Alles gäb‘ ich dir:
Freudenfeste, Gold und Ehre,
Meinen Thron, mein ganzes Leben
Theiltest du mit mir.
Und doch glaub‘ ich, hätt‘ ich dir,
Gäbst du mir dein Herz dafür,
Wenig oder nichts gegeben!



Empfindung des Frühling
- Hagedorn -

Du Schmelz der bunten Wiesen!
Du neubegrünte Flur!
Sei stets von mir gepriesen,
Du Schmelz der bunten Wiesen!
Es schmückt dich und Cephisen
Der Lenz und die Natur.
Du Schmelz der bunten Wiesen!
Du neubegrünte Flur!

Du Stille voller Freuden!
Du Reizung süßer Luft!
Wie bist du zu beneiden,
Du Stille voller Freuden!
Du mehrest in uns beyden
Die Sehnsucht treuer Brust.
Du Stille voller Freuden!
Du Reizung süßer Lust!



Ihr schnellen Augenblicke,
Macht euch des Frühlings werth;
Daß euch ein Kuß beglücke,
Ihr schnellen Augenblicke!
Daß uns der Kuß entzücke,
Den uns die Liebe lehrt.
Ihr schnellen Augenblicke!
Macht euch des Frühlings werth!



Der Kuß
- Hagedorn -

Wie unvergleichlich ist
Die Schöne, die recht küßt!
In ihren Küssen steckt
Was tausend Lust erweckt.

Den Mund gab die Natur
Uns nicht zur Sprache nur;
Das, was ihn süßer macht,
Ist, daß er küßt und lacht.

Ach, überzeuge dich
Davon, mein Kind! durch mich
Und nimm und gib im Kuß
Der Freuden Überfluß.



Lebenspflichten
-Hölty -

Rosen auf den Weg gestreut,
Und des Harms vergessen!
Eine kurze Spanne Zeit
Ward uns zugemessen.
Heute hüpft im Frühlingstanz
Noch der frohe Knabe;
Morgen weht der Todtenkranz
Schon auf seinem Grabe.

Wonne führt die junge Braut
Heute zum Altare;
Eh‘ die Abendwolke thaut,
Ruht sie auf der Bahre.
Gebt den Harm und Grillenfang,
Gebet ihn den Winden;
Ruht bei hellem Becherklang
Unter grünen Linden.

Lasset keine Nachtigall
Unbehorcht verstummen,
Keine Bien‘ im Frühlingsthal
Unbelauscht entsummen.
Schmeckt, so lang‘es Gott erlaubt,
Kuß und süße Trauben,
Bis der Tod, der Alles raubt,
Kommt, auch sie zu rauben.



Unserm schlummernden Gebein,
Von dem Tod umdüstert,
Duftet nicht der Rosenhain,
Der am Grabe flüstert,
Tönet nicht der Wonneklang
Angestoßner Becher,
Noch der frohe Rundgesang
Weinbelaubter Zecher.



 Die Zufriedenheit
- Weiße -

Wie sanft, wie ruhig fühl‘ ich hier
Des Lebens Glück, nicht seine Sorgen!
Und sonder Ahndung leuchtet mir
Willkommen jeder Morgen.

Mein frohes, mein geruhigs Herz
Tanzt nach der Melodie der Hayne
Und angenehm ist selbst mein Schmerz,
Wenn ich vor Freuden weine.

Da lach‘ ich recht die Großen aus,
Die Blutvergießer, jene Prinzen:
Mich macht vergnügt ein kleines Haus,
Sie nicht einmal Provinzen.

Wie wüthen sie nicht wider sich
Und halten sich für Herrn der Erden:
Doch brauchen sie mehr Raum als ich,
Wenn sie begraben werden?

Ich tauschte meiner Ruh Genuß
Nicht um das Glück des Alexanders -
Doch wie? auch nicht um Chloens Kuß?
Ey nun, das wär‘ was anders!



Der Zufriedene Schäfer

Nein! Nie verlaß‘ ich eure Ruh,
Ihr Wälder, Thäler, Bäch‘ und Höhen.
Du, Sylvia, und Herde, du,
Ihr sollt mich hier einst sterben sehen.
Der Platz, auf dessen Rasen sich
Itzt meine müden Glieder strecken,
Der Holde Lustplatz soll auch mich
Einmal mit grünem Rasen decken.

Hier darf mein Leib auf jedem Raum,
Wo Schlaf und Laun‘ ihn hinlegt, liegen.
Hier sucht mich jedes Blatt am Baum
Und jeder Halm mich einzuwiegen.
Mich deucht, sie flüstern über mir:
Schlaf‘ sanft, Sylvan! schlaf‘ ungestöret!
Denn jede Staude kennt mich hier,
Und hat von mir ein Lied gehöret.



Ihr freundliches Gelispel läßt
Mich bald in sanften Schlummer fallen;
Ihn unterhält der leise West,
Ihn stören nichts, als Nachtigallen.
Ja! Stadt, sucht meine Seele dich,
Ja! Felder, werd‘ ich euch verlassen:
So sollst du, süße Herde, mich,
So sollst du, Sylvia, mich hassen!



Schadenfreude
- Goethe -

In des Papillons Gestalt
Flattr‘ ich, nach den letzten Zügen
Zu den vielgeliebten Stellen,
Zeugen himmlischer Vergnügen,
Über Wiesen, an die Quellen,
Um den Hügel, durch den Wald.

Ich belausch‘ ein zärtlich Paar;
Von des schönen Mädchens Haupte
Aus den Kränzen schau‘ ich nieder:
Alles, was der Tod mir raubte,
Seh‘ ich hier im Bilde wieder,
Bin so glücklich, wie ich war.

Sie umarmt ihn lächelnd stumm,
Und sein Mund genießt der Stunde,
Die ihm güt‘ge Götter senden,
Hüpft vom Busen zu dem Munde,
Von dem Munde zu den Händen,
Und ich hüpf‘ um ihn herum.



Und sie sieht mich Schmetterling.
Zitternd vor des Freunds Verlangen
Springt sie auf, da stieg‘ ich ferne.
„Liebster, komm, ihn einzufangen!
Komm! ich hätt‘ es gar zu gerne,
Gern das kleine bunte Ding.“



Die verliebte Verzweiflung
- Hagedorn -

Gewiß, der ist Beklagens werth,
Den seine Göttin nicht erhört,
Dem alle Seufzer nichts erwerben.
Er muß fast immer schlaflos seyn,
Und weinen, girren, winseln, schreyn,
Sich martern und dann sterben.

Grausame Laura! rief  Pedrill,
Grausame! die mein Unglück will,
Für dich muß ich noch heut‘ erblassen.
Stracks rennet er in vollem Lauf
Bis an des Hauses Dach hinauf,
Und guckt dort in die Gassen.

Bald, als er Essen sah und roch,
Befragt‘ er sich: Wie! leb‘ ich noch?
Und zog ein Messer aus der Scheiden.
O Liebe! sagt‘ er, deiner Wuth
Weih ich den Mordstrahl und mein Blut:
Und fing an Brot zu schneiden.

Nach glücklich eingenommnem Mahl
Erwägt er seine Liebesqual,
Und will nunmehr durch Gift erbleichen.
Er öffnet eine Flasche Wein,
Und läßt, des Giftes voll zu seyn,
Sich noch die zweite reichen.



Hernach verflucht er sein Geschick,
Und holet Schemel, Nagel, Strick,
Und schwört, nun soll die That geschehen.
Doch, ach! Was kann betrübter seyn?
Der Strick ist schwach, der Nagel klein,
Der Schemel will nicht stehen.

Er wählt noch eine Todesart,
Und denkt: Wer sich erstickt, der spart,
Und darf für Gift und Strick nicht sorgen.
Drauf gähnt er, seufzet, eilt zur Ruh,
Kriecht in sein Bett und deckt sich zu,
Und schläft bis an den Morgen.



Amor, ein Kind
- Gotter -

Gott Amor wollte ihr Treue lehren?
Ihr wollt den Schmetterlin bekehren,
Der nur auf Wechsel sinnt?
Und sängt ihr, mit Amphions Feuer,
Erhabne Weisheit in die Leyer,
Ihr sänget in den Wind!
Wegflatternd wird er euch verlachen -
Was könnt ihr mit dem Leichtsinn machen?
Er ist ein Kind!

Gefesselt habt ihr ihn durch Schätze;
Ach, er zerreißt euch goldne Netze,
Wann sie ihm lästig sind.
Unsteter ist er, als die Welle;
Seht, wie schon dort mit einer Schelle;
Ein Andrer ihn gewinnt!
Weg wirft er eure schönen Sachen -
Was könnt ihr mit dem Schalke machen?
Er ist ein Kind!

Ihr zürnt, an ihm ist Zorn verloren;
Ihr scheltet, er verstopft die Ohren;
Ihr grinzet, er ist blind;
Ihr wähnt, daß euer Dräun ihn schrecke?
Seht, wie er schelmisch in der Ecke
Dort neue Ränke spinnt!



Er spottet Löwern, spielt mit Drachen -
Was könnt ihr mit dem Trotzkopf machen?
Er ist ein Kind!

Und greift ihr endlich nach der Ruthe,
Schnell läßt er ab vom Übermuthe;
Sanft, wie ein Frühlingswind,
Schlingt er den Arm euch um den Nacken;
Seht, wie ihm von den rothen Backen
Die falsche Thräne rinnt!
Seht ihn mit nassen Augen lachen -
Was könnt ihr mit dem Schmeichler machen?
Er ist ein Kind!



Ein Traum 
- Uz -

O Traum, der mich entzücket!
Was hab‘ ich nicht erblicket!
Ich warf die müden Glieder
In einem Thale nieder,
Wo einen Teich, der silbern floß,
Ein schattiges Gebüsch umschloß.

Da sah ich durch die Sträuche
Mein Mädchen bey dem Teiche.
Das hatte sich zum Baden,
Der Kleider meist entladen,
Bis auf ein untreu weiß Gewand,
Das keinem Lüftgen widerstand.

Der freye Busen lachte,
Den Jugend reizend machte,
Mein Blick blieb sehnend stehen
Bey diesen regen Höhen,
Wo Zephyr unter Lilien blies
Und sich die Wollust greifen ließ.



Sie fing nun an, o Freuden!
Sich vollends auszukleiden;
Doch ach! indem‘s geschiehet,
Erwach‘ ich und sie fliehet.
O schlief‘ ich doch von neuem ein!
Nun wird sie wohl im Wasser seyn.



Wechsel 
(Goethe)

Im spielenden Bache da lieg‘ ich wie helle!
Verbreite die Arme der kommenden Welle,
Und buhlerisch drückt sie die sehende Brust;
Dann trägt sie ihr Leichtsinn im Strome darnieder;
Schon naht sich die zweite und streichelt mich wieder:
So fühl‘ ich die Freuden der wechselnden Lust.

O Jüngling sey weise, verwein‘ nicht vergebens
Die fröhlichsten Stunden des traurigen Lebens,
Wenn flatterhaft je dich ein Mädchen vergißt!
Geh‘, ruf‘ sie zurück, die vorigen Zeiten!
Es küßt sich so süße der Busen der Zweiten,
Als kaum sich der Busen der ersten geküßt!



Die Alte
Hagedorn

Zu meiner Zeit
Bestand noch Recht und Billigkeit.
Da wurden auch aus Kindern Leute,
Da wurden auch aus Jungfern Bräute,
Doch alles mit Bescheidenheit.
Es ward kein Liebling zum Verräther,
Und unsre Jungfern freiten später,
Sie reizten nicht der Mütter Neid.
O gute Zeit!

Zu einer Zeit
Befließ man sich der Heimlichkeit.
Genoß der Jüngling ein Vergnügen,
So war er dankbar und verschwiegen,
Und jetzt entdeckt er‘s ungescheut.
Die Regung mütterlicher Triebe,
Der Fürwitz und der Geist der Liebe
Fährt oftmals schon in‘s Flügelkleid.
O schlimme Zeit!

Zu meiner Zeit
Ward Pflicht und Ordnung nicht entweiht.
Der Mann ward, wie es sich gebühret,
Von einer lieben Frau regieret,
Trotz seiner stolzen Männlichkeit.
Die Fromme herrschte nur gelinder,



Uns blieb der Hut und ihm die Kinder.
Das war die Mode weit und breit.
O gute Zeit!

Zu meiner Zeit
War noch in Ehen Einigkeit.
Jetzt darf der Mann uns fast gebieten,
Uns widersprechen und uns hüten,
Wo man mit Freunden sich erfreut.
Mit dieser Neuerung im Lande,
Mit diesem Fluch im Ehestande 
Hat ein Komet uns längst bedräut.
O schlimme Zeit!



Die Erfahrung
Weiße

Damon

O Chloe, warum fliehst du mich?
Kann ich dir denn so furchtbar seyn?

Chloe

Ja, Damon! Denn ich liebe dich:
Und wir sind ganz allein.

Damon

Du liebst mich nicht, wie ich dich lieb‘:
Ein Küßchen kricht‘ ich sonst zum Lohn.

Chloe

Ja, wenn es nur beym Küssen blieb‘!
Euch Vögel kenn‘ ich schon.



Das Veilchen
Goethe

Ein Veilchen auf der Wiese stand,
Gebückt in sich und unbekannt:
Es war ein herzig‘s Veilchen.
Da kam eine junge Schäferin
Mit leichtem Schritt und muntren Sinn
Daher, daher,
Die Wiese her und sang.

Ach! denkt das Veilchen, wär‘ ich nur
Die schönste Blume der Natur,
Ach, nur ein kleines Weilchen,
Bis mich das Liebchen abgepflückt
Und an den Busen mat gedrückt!
Ach nur, ach nur
Ei Viertelstündchen lang!



Ach, aber ach! Das Mädchen kam
Und nicht in Acht das Veilchen nahm,
Ertrat das arme Veilchen.
Es sank und starb und freut sich noch:
Und sterb‘ ich denn, so sterb‘ ich doch
Durch sie, durch sie,
Zu ihren Füßen doch.



Die Nacht
Weiße

Der schöne Mond, sanft grüßt er mich!
Die jungen Blumgen schließen sich,
Und Still‘ ist allerwegen!
Nur an dem nahen Wasserfall
Schlägt die verliebte Nachtigall!
Wär‘ Thyrsis jetzt zugegen!

Nein, Thyrsis!  - welchen süßen Schmerz
Singt Philomele mir in‘s Herz,
Es schmilzt von ihren Klagen:
Ach Thyrsis! Wenn du ietzo kämst,
Mich küssend in die Arme nähmst,
Was könntest du nicht wagen?



An die Muse
Weiße

Hier nimm die sanfte Leyer wieder,
O Muse, die du mir gelieh‘n.
Nun sing‘ ich weiter keine Lieder,
Die von der Jugend Freuden glüh‘n.

Verzeih‘, wenn ich zu schwach gespielet!
Die Liebe fordert unser Herz:
Das wenigste hab‘ ich gefühlet;
Das meiste sang ich bloß aus Scherz.

Von Waffen und von Haß umgeben,
Sang ich von Zärtlichkeit und Ruh:
Ich sang vom süßen Saft der Reben,
Und Wasser trank ich oft dazu.



Kommt einst der gold‘ne Friede wieder,
Fühl‘ ich einst gar der Liebe Glück:
Vielleicht wag‘ ich dann schönre Lieder:
Dann, Muse, gieb mir sie zurück!



KlinginsHerz



Zum Eingang

Du Seele meiner Lieder,
Die mich so süß bethört
Und dann so grausam wieder
Aus meinem Traum gestört;
Die wie ein Regenbogen
Mir leuchtend schien ums Haupt
Und doch das Herz betrogen,
Das fest an Dich geglaubt;
Die mir zum Angebinde
Den Kranz der Freude wob,
Der vor dem Hauch der Winde
In lauter Nichts zerstob;
Die mir erröthend zeigte
Den Weg ins Paradies,
Doch eh‘ der Tag sich neigte,
Mich wieder draus verstieß;
Die mir mit heißem Sehnen
Ins Herz den Funken trug
Und dann mit tausend Thränen
Die Flamme niederschlug;
Die mir aus Dornenhecken
Der Liebe Rose brach
Und doch mit allen Schrecken
Des Zweifels zu mir sprach;
Die mir so hold begegnet,
Als ich sie nie gesucht;
Die mich zuerst gesegnet
Und dann zuletzt verflucht;
Die Sonnenschein und Wetter
Und Rose mir und Dorn:
Dir weih ich diese Blätter
In Liebe und in Zorn!



Osterbitte

Vom Thurme klangen die Osterglocken
Ueber des Kirchhofs trauernde Gruft,
Und gleich verwehten Blüthenflocken
Verschwamm ihr Klang in der Morgenluft.
Mich aber riefen sie in die Weite
Und ließen mich nicht im dumpfen Haus,
Und unter der Osterlieder Geleite
Zog ich die Straßen zum Thore hinaus.

Weit hinter mir im Morgendämmer
Sich das Gemäuer der Stadt verlor,
Und selbst das Pochen der Eisenhämmer
Traf nur gedämpft noch an mein Ohr.
Doch dehnte sich immer weiter und weiter
Vor meinen Blicken der sonnige Gau,
Und jauchzend auf tönender Himmelsleiter
Schwang sich die Lerche ins Aetherblau.

Da stand ich denn nun am Waldesrande
Mit meinen Gedanken so ganz allein
Und sah tief unter mir die Lande
Liegen im flimmernden Sonnenschein.
Und als dann den letzten Zweifel zu rauben
Ein Schäfer noch blies auf seiner Schalmei,
Da wollte ich es selbst nicht glauben,
Daß Tod die Lösung des Lebens sei.

Da schien mir alles verweht und vergangen,
Was ich betrauerte winterlang;
Und alle Saiten des Herzens klangen
Zusammen im Auferstehungsgesang.
O, solche Seelenklänge dringen
Weit höher noch in die Himmel empor,
Als je auf seinen Flatterschwingen
Ein Vogel sich in der Luft verlor!



Ja, Fest der Ostern, nun warst du gezogen
Auch endlich in diese verödete Brust;
Und dies Herz, das so oft schon das Leben betrogen,
Erzitterte wieder von süßer Lust.
Und schlägt nun der hohen Feier entgegen,
Die über die Erde zu gießen verheißt
Den herrlichsten aller himmlischen Segen,
Den welterlösenden heiligen Geist.

Der heilige Christ ist die ewige Liebe,
Die Gott in die Herzen der Menschen gesenkt,
Und die mit jedem Ostertriebe
Von Neuem sich zum Lichte drängt.
Sie schwebt herab vom Himmelssaale
Zu Jedem, der an sie noch glaubt —
O neige, neige die goldene Schaale
Auch hier auf dieses Beterhaupt!



Unergründlich

Wenn sich die Seele badet
In Deinem Augenlicht,
Ist sie von Gott begnadet
Und weiß es selber nicht.

Denn nur was seicht und sündlich,
Begreift die Menschenbrust,
Doch tief und unergründlich
Ist stets die höchste Lust.

Und drum ist meine Liebe
So heilig auch und rein
Und kann aus keinem Triebe
Der Welt entsproßen sein:

Weil ich noch nie ergründet,
Woher das Feuer Stammt,
Das mir Dein Blick entzündet
Und nun das Herz durchflammt.



Kreislauf

Die süßen Klänge der Liebe
Ringeln wie Opferduft
Sich aus dem Erdengetriebe
Empor in die Gottesluft,
Und tragen auf ihren Schwingen,
Dem Alltagsleben entflohn,
Die Seele mit Singen und Klingen
Bis hinauf zu des Vaters Thron.
Und wenn dann die Zeit erfüllet,
Flattert sie erdenwärts,
Und was ihr der Himmel enthüllet, 
Flüstert sie dir in das Herz.
Und dieses stimmt dann wieder 
Die Saiten zum höheren Chor,
Und jubelnd steigen die Lieder
Von Neuem zum Himmel empor.
Und so in stetem Kreisen,
Tönend durch Raum und Zeit,
Verhallen nie die Weisen
Die einmal der Himmel geweiht.
Sie schweben und flattern voll Wonne
Den leuchtenden Wolken zu  —
Mein Himmel und meine Sonne
Bist immer und ewig Du!s       



Flammentod

Was pochst du nur so laut, mein Herz?
So sei doch endlich still!
Verschließe dich dem bittern Schmerz,
Der dich zersprengen will.
Doch wie ich dich auch hüten mag,
Und was ich  immer thu,
Ich denke an sie Tag für Tag,
Und wie sie lachte, wie sie sprach,
Und finde nimmer Ruh.

Das Beste ist, du ziehst nun fort
Und kehrst dann nie zurück;
Vielleicht daß dich am andern Ort
Mit Rosen kränzt das Glück.
Doch ach, das ist gesagt so bald
Und gar so schwer gethan!
Ihr Sternblick, ihre Huldgestalt,
Sie fesseln mich mit Allgewalt
An ihre Zauberbahn.

O Thor, du Thor, du armer Thor,
Dein Sinn ist arg verwirrt!
Du kommst mir wie der Falter vor,
Der um die Flamme schwirrt.
Kennst du das Ende, das er nahm?
Dann weißt du, was dir droht!
Der Falter, der zu nahe kam,
Sank in die Flamme flügellahm
Und starb den Flammentod.



Des Räthsels Lösung

Was mich voll Sehnsucht und voll Leidenschaft
In Deine süße Zaubernähe bannte,
Ein Wunder blieb es mir und räthselhaft,
Bis ich es heute ahnungsvoll erkannte.

Denn Worte, die ich heimlich nur gedacht,
Ich hörte sie aus Deinem lieben Munde;
Und was in Deinen Augen dann gelacht,
War ach, mein eigen Bild auf lichtem Grunde.

Da klang es in des Herzens Tiefen mir
Als der Erkenntniß wunderbare Gabe:
Es zieht mich stets zu Dir und nur zu Dir,
Weil ich mich selbst in Dir gefunden habe.



Mein Glaube

Verklungen sind die Wiegenlieder,
Verrauscht der Kinderjahre Glück,
Doch immer sehnte ich mich wieder
Nach jener schönen Zeit zurück.
Da stand die Welt noch voller Blüthen,
Und dieses Herz war freudenstark,
Dann aber kam der Stürme Wüthen
Und traf mich bis ins Lebensmark.

Da steh ich denn nun ganz verlassen,
Dazu noch mit mir selbst im Streit,
Und flieh die volksbelebten Gassen
Und suche dich, o Einsamkeit.
Doch was mir auch die Menschen rauben,
Ein Kleinod bleibt mir sicherlich:
An meine Liebe will ich glauben,
An meine Liebe und an Dich!

Und wie den Schiffer durch die Meere
Der Nordstern in die Heimath zieht,
Sei dieser Glaube, den ich ehre.
Ein Hort für mich und für mein Lied.
Und will ich dennoch mich beklagen,
Verdüstert dennoch sich mein Sinn,
Dann soll mir dieser Glaube sagen,
Daß ich nicht ganz verloren bin.



Der versunkene Garten

Als ich Dich erschaute zum ersten Mal,
Da ward mir ein süßes Geheimniß kund,
Da fiel mir Dein Blick wie ein Sonnenstrahl
Bis tief auf des Herzens düstersten Grund.
Und plötzlich strahlte es herrlich erhellt
Und hatte vergessen, was es verlor;
Es wurde weit, weit wie die Welt,
Und schwellendes Leben keimte empor,
Das lange, lange schon darin schlief.
Auf daß es Dein Blick zum Lichte rief.

Und als ich dann hörte Dein erstes Wort,
Da lachte der Himmel noch nie so blau.
Da klang es im Ohre mir fort und fort
Und fiel in mein Herz wie Himmelsthau.
Und Himmelsthau und Sonnenstrahl
Schufen und schafften mit aller Macht,
Ein leuchtender Frühling war auferwacht.
Und ich stand und schaute mit hoher Lust,
Wie es wuchs und wuchs in meiner Brust.

Vielholder Gedanken köstlicher Saat
Sproßte und sprießte im Herzen mir auf;
Und Du, Du nährtest sie früh und spat
Und gabst den quellenden Strömen den Lauf.
Jelängerjelieber und Ehrenpreis,
Tausendschönchen, Gedenkemein
Und manches andre noch, was ich nicht weiß,
Pflanztest Du tief in das Herz mir ein;
So daß es wie eine Gartenflur
Blühend prangte im Lichtazur.



Doch der lachende Himmel, der drüber gespannt,
Bewölkte sich plötzlich gewitterfahl,
Und der Garten verödet, verdüstert stand,
Da fiel kein Thau und kein Sonnenstrahl.
Es kam ein Wetter dahergebraust
Und schüttelte all die Blüthen ab
Und packte sie all mit eisiger Faust
Und streute sie all auf des Maien Grab.
Verstummt war der lustige Vogelgesang,
Die Blumen verblühten, der Garten versank.

Und ach, von dem schimmernden Schlosse der Luft,
Das ich in dem Garten mir auferbaut,
Ragen nur Trümmer noch über die Gruft,
Ueppig umwuchert von rankendem Kraut.
Zerklüftet die Hallen, zerborsten das Thor,
Die zertrümmerten Schwellen umsponnen von Moos,
Und die steinernen Löwenbilder davor
Halbversunken im Erdenschoß.
So schwand dahin die erträumte Pracht,
Und Keiner mehr nimmt mir den Garten in Acht!

Es ist so dunkel dadrin und so still,
Als hätte der Lenz da nie gelacht;
Alles nur schlummern und träumen will,
Träumen, als hätte es nie gewacht.
Nur manchmal noch, daß, wenn der Mondenschein
Um die epheuumrankten Trümmer webt,
Meine arme Seele ganz still und allein
Durch den verwilderten Garten schwebt.
Dann denkt sie wohl an die alte Zeit
Und wie die so weit, so bitter weit!



Dornröschen

Heut nahm ich wie im Traum zu Handen
Mein halbzerlesnes Märchenbuch,
Das lange schon im Schrank gestanden,
Eh‘ ich nun wieder nach ihm frug.
O, dieses Buch ist nächst der Bibel
Das schönste, das ich je besaß;
Ich liebe so nur noch die Fiebel,
Draus ich die erste Weisheit las.

Und wie ich blätternd in den Seiten
Die bunten Bilder mir besah,
Da dachte ich an jene Zeiten,
Wo ich ach, mehr als Bilder sah.
Da stieg ich selber auf die Berge
Und lugte in den Himmelssaal
Und neckte selbst die sieben Zwerge
Und naschte selbst vom Hochzeitsmahl.

Ich fuhr in gläserner Karosse
Mit der Prinzessin durch den Wald
Und lag dann wieder, hoch zu Rosse,
Als Räuber in dem Hinterhalt.
Wer schwamm im Laubbekränzten Nachen?
Wer küsste Aschenputtels Schuh?
Wer schlug mit einem Streich den Drachen?
Wer anders denn, o Herz, als du?

Wie gerne hab ich doch gesessen
Vor Zeiten unterm Märchenbaum!
Nun aber ist das längst vergessen
Und winkt nur manchmal noch im Traum.
Das Leben könnte mich verwildern
Mit seiner ruhelosen Hast,
Wär nicht von jenen Märchenbildern
Eins nur auch jetzt noch nicht verblaßt. —



Es duften süß die Rosenbecken,
Dahinter Dornenröschen ruht,
Doch tausend spitze Lanzen schrecken
Den Wagenden in seinem Muth.
Ich selber bin, ganz wie vor Zeiten,
Der Königssohn, der liebentbrannt
Aus ferner Länder fremden Weiten
Den Weg zur Dornenhecke fand.

Die Dornenrose aber, Gretchen,
Die zu entzaubern ich gewillt,
O, die bist Du, Du liebes Mädchen,
Mir lieber als das Märchenbild!
Wie brach ich muthig in die Ranken
Und achtete kein Weh und Ach!
Wie küßte ich doch in Gedanken
Schon meine Dornenrose wach!

Doch war die Hecke zu verschlungen,
Die Dornen stachen mir ins Herz;
Da hatte es umsonst gerungen,
Umsonst gelitten all den Schmerz .
Nun blutet es aus tausend Wunden,
Die es im Dorngestrüppe fand,
Und kann nun nimmermehr gesunden,
Legst Du nicht auf sie Deine Hand.

O lasse, lass‘ es nicht verbluten,
Es schlug ja einzig nur für Dich!
So komm und lindre seine Gluthen,
Erlöse Dich, Erlöse mich!
O schlage auf die blauen Augen,
Erwache aus der Zauberruh,
Und laß mich Deine Düfte saugen,
Du meine Dornenrose Du!



Verirrt

Ich fühle, wie die Kräfte schwinden,
Die die Natur mir reich verlieh,
Und werde nie die Pfade finden
Ins Wunderland der Poesie.
Denn  ach, der Stern hat ausgefunkelt,
Der mir bisher den Weg erhellt;
Und von dem Grau der Nacht umdunkelt,
Bin ich verirrt in weiter Welt.

Nur schattenhafte Wüstenleere,
Wohin das müde Auge sieht,
Wenn nicht das Herz in seiner Schwere
Es nieder auf den Boden zieht.
Dazu dies quälende Verneinen,
Das nimmer schläft und immer wacht —
Es wäre wirklich, um zu weinen,
Hätt ich’s nicht bitter schon verlacht!



Herz und Harfe 

Mein Mund hat es nicht ausgesprochen,
Doch sagt es mein Gedicht:
Das Herz zwar hast Du mir gebrochen,
Doch meine Harfe nicht!

Es zitter ja die alte Weise
Auch heut noch auf ihr nach,
Ach, einzig nur zu deren Preise,
Die mir das Herz zerbrach.



Ein Wiederfinden

Mein Anfang bist Du und mein Ende,
Mein tiefstes Leid und meine höchste Lust;
In Deiner Hand ruht meine Schicksalswende,
Denn ach, mein Friede floh in Deine Brust!

O daß ich Töne, daß ich Worte fände,
Zu sagen Dir, warum er mir entwich!
So aber falte ich nur stumm die Hände
Und find ihn wieder im Gebet um Dich.



Zur Nacht

Die Dächer dadrunten röthet
Der Abendstrahl,
Und droben im Flieder flötet
Die Nachtigall.
O wie die Klänge mir schlagen
So süß ans Ohr,
Als wollten auch sie beklagen,
Was ich verlor!

Das ist das Lied der Lieder,
Das dort erklingt
Und mit silbernem Klanggefieder
Ins Herz mir dringt:
„Nun hast auch Du empfunden
Der Liebe Leid
Und kannst nun nie gesunden,
Zu keiner Zeit.



Verlorenes Glück 

All die Blätter, all die Blüthen,
Sind im Garten abgeblüht,
Niemand wollte sie behüten,
All die Blätter, all die Blüthen,
Welkten hin wie mein Gemüht.

Ach, mich floh der süße Frieden,
Und ich finde nimmer Rast, 
Seit Dein Auge mich gemieden,
Ach, mich floh der süße Frieden,
Und der Kummer ward mein Gast.

Und wer fühlte nicht die Schmerzen,
Wer so treu wie ich geglaubt?
Dunkel wird es mir im Herzen,
Und wer fühlte nicht die Schmerzen,
Dunkler wird es mir ums Haupt.

Nur die lieben, blauen Sterne
Leuchten mir durch Gram und Nacht,
Aber ach, so ewig ferne,
Nur die lieben, blauen Sterne,
Die so elend mich gemacht.

Tag um Tag und Stund um Stunde
Schwand dahin in irrer Hast,
Ewig aber rinnt die Wunde,
Tag  und Tag und Stund um Stunde
Fühl ich mehr und mehr die Last.

Treu und Glaube brach zusammen,
Hielt zu lange schon die Wacht,
Lodert, lodert, wilde Flammen,
Treu und Glaube brach zusammen,
Nimm mich auf, du Mutter Nacht!



Laß mich herrlich auferstehen,
Laß im goldnen Traum die Pein
All verwehe, all vergehen,
Laß mich herrlich auferstehen,
Laß mich wieder glücklich sein!



Vielleicht geschieht’s!

Einst hat der Liebe Zauberschein
Dein Leben wunderbar umwoben;
Doch nun, gesteh’s nur selber ein,
Ist alle seine Pracht zerstoben.
Denn ach, dein Herz ist lange todt,
Trotz deiner Jugend Wangenroth!

Doch ist dein Frühling auch verdorrt,
Noch darfst du nicht um dich verzagen,
Noch kennst du ja das schöne Wort
Aus deiner Kindheit frommen Tagen:
Die schönste Blume auf der Flur
Erblüht aus einem Grabe nur. —

Vielleicht geschieht’s, daß dein Gemüth
Gleich einer solchen Wunderblume
In vollster Herrlichkeit erblüht
In deiner todten Liebe Ruhme. 
Dann wird sie durch dein Lied geweiht
Und überlebt die Ewigkeit.



Nur einmal noch!

Nur einmal möchte ich noch singen
Ein Lied, das Dir mein alles klagt;
Dann mag die Harfe mir zerspringen,
Dann hat mein Herz genug gesagt.

Doch woher nehme ich die Worte,
Wie finde ich die Melodie?
Die Blume meiner Lust verdorrte,
Und mit ihr starb die Poesie!

Ich fühl’s, eh‘ mir der Tod begegnet,
Hat sich mein Lied nicht ausgeweint  —
Denn was verflucht zugleich und segnet,
Kein Wort noch hat’s in sich vereint.



Schwanengesang

Seit Du das Herz mir armem Liedersohne
    Lächelnd bezwungen,
Hab ich um Dich, um meines Lebens Krone,

 Stündlich gerungen.

Du aber hast mich nie mit Deinem Arme
    Liebend umschlungen,
Wenn ich um Linderung in meinem Harme

 Flehend gesungen.

So sei denn alles nun, gleich diesem Sange,
    Klagend verklungen,
Das Herz ist mir ja doch schon lange, lange

 Zitternd zersprungen.



Am letzten November

Er that mir leid, der arme Mann,
Wie er so traurig saß und sann.
Es schaute ihn der Abend nur
Und die ersterbende Natur.
Von Zeit zu Zeit fuhr aus dem Strauch
Ihm übers Haar Novemberhauch,
Und Blatt im Baum und Rohr im Ried
Sang ihm ins Ohr ein Schlummerlied.
Er aber lauschte statt auf sie
Und ihre süße Melodie
Nur in sein eigen Herz hinein
Und war ganz mutterseelallein.
Da trat zu ihm die dunkle Nacht
Und sprach es aus, was er gedacht.
Das klang so ahnungsvoll bewegt,
Wie wenn im Lenz die Drossel schlägt:
„Horchst Du noch immer, Menschenkind,
Wie Deine Wunde blutend rinnt?
Und willst Du nie nach Todeswehn
Zu neuem Leben auferstehn?
Sieh, dunkel schweigt um Dich die Flur,
Und mit dem Tod ringt die Natur.
Doch eh‘ der Thau zum Zweiten fällt,
Erglänzte abermals die Welt;
Und schon nach wenig Monden hebt
Ihr Haupt die Erde neubelebt.
Darum bescheide Du Dich still
Und harre deß, was kommen will.
Denn Deines Lebens goldne Zeit
Ruht noch im Schooß der Ewigkeit.
Und naht sich einstmals ihre Stund
Und küßt Dich leise auf den Mund,
O, dann kehrt Dir ins Herz zurück
Auch Deiner Liebe todtes Glück!“ —
So sprach die Nacht und schwieg darauf
Und schaute  zu den Sternen auf.



Er aber sah sie traurig an,
Denn ach, er glaubte nicht daran.
Er glaubte nur in seiner Not
An seines Seelenlebens Tod.
Da winkte sie mit weißer Hand
Ihm einen Gruß noch und verschwand.
Nun war es wieder still um ihn;
Die weißen Nebel sah ich ziehn,
Und droben aus dem Wolkenflor
Trat wunderbar der Mond hervor.
Er sandte golden Strahl auf Strahl
Herab auf Berg und Wald und Thal
Und löste sanft in seinem Lauf
Des Fremdlings Weh in Wehmuth auf.
Doch wie ich ihn nun weinen sah,
Da ging mir’s in der Seele nah!
Ich wäre gern mit Rath und That
Dem weltverlornen Mann genaht
Und hätte gern mit ihm getheilt
Und ihm das kranke Herz geheilt.
Doch leider Gottes ging’s nicht an  —
Denn ich war selbst der arme Mann.



Was liegt daran?

Willst du vor dir selber fliehen,
Schreckst du vor dir selbst zurück,
Seit mit irren Phantasien
Dich betrogen hat das Glück?
Ach, die Hoffnung und der Glaube
Barg sich unter Grabesmoos,
Doch die Liebe rang vom Staube
Wieder sich zum Lichte los!

Jede unbewachte Stunde
Schleicht sie mir ins Herz hinein,
Flüstert mit bewegtem Munde,
Füllt es ganz mit Zauberschein.
Aber ist sie dann entflogen.
All die goldne Märchenpracht,
Fühlt es doppelt sich betrogen,
Doppelt um sein Recht gebracht.

Soll ich weinen, soll ich lachen,
Wenn es so mein Herz bestürmt?
Ach, und können denn verflachen
Schmerzen, die so hoch gethürmt?
Wohl, ich bin ein wackrer Zecher
Hab ich dann noch nicht genug,
Wann ich diesen Sorgenbecher
Ausgetrunken Zug um Zug.

Meines schönsten Traums Entschweben
Aber hat mich eins gelehrt,
Und ich weiß es nun: das Leben
Ist das Leben gar nicht werth.
Glücklich, wer dem widersprechen,
Wehe, wer’s wie ich nicht kann!
Will das Herz auch dabei brechen,
Nun was liegt, was liegt daran!



Schicksal

Sonnengluthen, Abendschatten
Wechselten im alten Gleise,
Und auch mir, dem Qualenmatten,
Tönt ins Ohr die gleiche Weise:
Ging das Gestern, kommt das Heute
Und am Ende auch das Morgen;
Doch in alle drei als Beute
Theilen gierig sich die Sorgen.

Sonnengluthen, Abendschatten,
Können nicht von selber enden;
Aber dir, dem Lebenssatten,
Ist’s vergönnt, sein Los zu wenden.
Nicht umsonst sei dir gegeben,
Was Natur den Andern schuldig;
Drum so ende du dein Leben,
Oder trag es still geduldig! 



Trotzdem!

Ich habe mich nur allzu oft
Vor Dir bis in den Staub gebogen,
Weil von jedem Tag erhofft,
Um was die Liebe mich betrogen.

Doch blieb es stets das alte Lied,
Das, halb zum Weinen, halb zum Lachen,
Seit ewig schon die Welt durchzieht
Und ewig wird die Runde machen.

O daß dies Herz noch nicht von Stein!
Denn als mein Mund ein Ja erflehte,
Da sprachst Du nur ein böses Nein,
Das mich wie Grabeshauch umwehte.

Ach, damals war zum ersten Mal
Mein Geist von Wahnsinns Nacht umdunkelt
Und wär’s auch noch, wenn nicht ein Strahl
Der Liebe ihn trotzdem durchfunkelt.



Treu bis in den Tod

Ueber die Haide saust der Wind,
Die Nacht verbreitet ihr Grauen,
Der Donner rollt und der Regen rinnt,
Kein Stern ist am Himmel zu schauen.

Doch was schiert mich das Wetter! Nur fort, nur fort!
Ich gebe dem Rappen die Sporen.
Nur fort, nur fort von dem grausigen Ort,
Wo ich alles, mein Alles verloren!

Es schimmert ein Licht in die Nacht hinaus,
Das treibt mich, das jagt mich von hinnen.
Dort lehnt sie am Fenster und starrt in den Graus
Und horcht, wie die Tropfen verrinnen.

Das schlanke, das goldne, das trotzige Kind  —
O hätt ich es nimmer gesehen!
Ich habe gebaut auf Wetter und Wind,
Und nun ist es um mich geschehen!

Und nun ist mein Sinn mir so irr und so todt,
Was soll da, mein Herz, noch dein Klopfen?
Das Feuer, das tief in dir gluthet und loht,
Löschen nicht Regentropfen.

Nur schneller, mein Roß, in den Wald hinein,
Laß sprühn unterm Hufe die Funken!
Endlich ist nun jener dämmernde Schein
Im fernen Thale versunken.

Hoch über mir gellt eines Vogels Schrei,
Das klang wie: Begraben! Begraben!
Leben und Sterben ist einerlei  —
Krächzt nur, ihr hungrigen Raben!



Dort vor mir, da breitet die Halde sich aus,
Unheimlich, unendlich und finster:
So recht! So recht! Hindurch durch den Graus
Ueber Wachholder und Ginster!

Und hinter mir jagen heran geschwind
Zwei wilde düstre Gesellen.
Rechts rasselt der Regen und links der Wind,
Als wollten sie jach mich umstellen

Als wäre ich zu Tode getroffen ein Hirsch
Und müßte nun niederstürzen —
Nur zu, nur zu, du lustige Pirsch,
Du sollst mir den Jammer verkürzen!

Mein feuriger Rappe, mein braves Roß,
Was dehnst du so bange die Nüstern?
Dich darf nichts erschrecken, mein treuer Genoß,
Ob auch Nacht uns und Nebel umdüstern!

Du warst mir ja stets so muthig und treu!
Willst du denn nun auch mich verlassen?
Was macht dich nur zittern, was macht dich so scheu,
Sind es die Nebel, die blassen?

Die Schenkel gepreßt und die Zügel verhängt,
Bald sind uns die Schemen vorüber.
Nur muthig hier über den Graben gesprengt,
Hinüber, mein Rappe, hinüber!

Hilf Himmel! ein Sprung noch zu guterletzt.
Und es sprühen Funken und Flammen!
Weh, Weh! ich habe dich zu Tode gehetzt,
Und blutend brichst du zusammen!

Da liegst du nun auf dem Haidegrund
Und peinigst mein Herz mit Reue  —
Doch still, auch ich bin ja todeswund
Und auch ein Opfer der Treue!



Mit diesem Mantel hier deck ich dich zu
Vor Ungewitter und Regen
Und wollte, ich könnte erst todt wie du
Mich unter den Rasen legen!

So fände dann endlich die Ruhe ich,
Die ich nun vergebens erjage.
Doch niemand würde dann weinen um mich,
Wie ich nun über dich klage! —  —



Wolkenflug

Schweigt ihr Gedanken, und tönt, ihr Gefühle,
Die ihr so oft schon im Erdengewühle
Mir dieses Herz mit sich selber versöhnt!
Schwingt euch gen Himmel auf goldnem Gefieder,
Wandelt euch klingend in tröstende Lieder,
Daß ich vergesse, warum ihr ertönt!

O sagt es niemand, daß längst eurem Dichter
Alle die sonnendurchfunkelten Lichter,
Die euch umflimmern erloschen sind!
Tänzelt und gaukelt wie Falter um Rosen,
Laßt euch von schmeichelnden Lüften umkosen,
Selber so flüchtig wie Wetter und Wind!

Braucht doch die Welt nicht schon heute zu wissen,
Daß sie erst gestern das Herz dir zerrissen,
Weil es zu rein und zu heilig erglüht!
Opfre dein Herzblut, o laß, laß es fluthen,
Siehe, schon strömen die feurigen Gluthen,
Freier und reiner nun wird dein Gemüth!

Höher und höher in lieblicher Feier
Schwebt deine Seele, es fallen die Schleier,
Und dir erscheint ein erhaben Gesicht.
Unter dir siehst du der Erde Gebilde,
Ueber dir schaust du des Himmels Gefilde,
Um dir und in dir ein göttliches Licht.

Juble nun, daß du der Erde entronnen,
Wenn du auch noch nicht den Himmel gewonnen,
Schwebst du doch über der Welt und dem Schein!
Nahe und näher schon winken die Hügel,
Klaffend bedroht dich das spitze Gestein!



Ach, und schon fällst du, und wehe, da liegst du
Aber willst du und warum auch fliegst du?
Bleibe dahier, denn der Himmel ist hoch!
Wandle auf Erden und krieche im Staube,
Denn dich bethört nun dein hoffender Glaube,
Wie dich dein Herz und die Liebe betrog! —



Nachtstück

Wieder ist das Sonnenkind
Lächelnd auf den Berg gestiegen,
Und ich seh im Morgenwind
Leuchtend seine Locken fliegen.

Wieder auch vom Traum der Nacht,
Den die Sorge nie verbittert,
Bist auch Du nun auferwacht,
Hold vom Morgenlicht umzittert.

Seelenrein und herzensfroh
Siehst du sich den Tag verketten,
Und am Abend wirst Du so
Wieder Dich zur Ruhe betten.

Gilt es Dir doch alles gleich
Tag und Nach und Sein und Scheinen,
Denn ein jedes schmückt ja reich
Dir das Haupt mit goldnen Steinen.

Aber mir, dem Liedersohn,
Mag nur noch das Eine frommen,
Und mit Schaudern seh ich schon
Morgens stets den Abend kommen.

Denn wenn Dir dann um die Stirn
Sich die Schlummerrosen winden,
Fühl ich, wie in Herz und Hirn
Mir die Lebenskräfte schwinden.

Und ich schaue qualerstickt,
Wie die Nacht mit ihren Schleiern
Immer fester mich umstrickt,
Gram verstört und todesbleiern.



Und es kommt ein langer Zug
Alle Schuld und eitles Lieben,
Und nicht eher will der Spuk
Nichts in lauter Nichts zerstieben:

Als bis hell der Sonnenball
Wieder meeremporgestiegen,
Wo im wilden Fluthenschwall
Wellen sich auf Wellen wiegen.



Waldgruß

Sei gegrüßt mir, Waldesfriede,
Sei gegrüßt mir tausendmal;
Ach, wie bin ich nur so müde
Drauß der Welt und ihrer Qual!

Drückend lastet dorten Schwüle,
Hat mich krank und trüb gemacht  —
Nach dem wirren Weltgewühle
Nimm mich auf in deine Kühle,
Wundersame Waldesnacht!

Laß mich deinen Stimmen lauschen, 
Die stets tönen unbewußt,
Und mir deine Wipfel rauschen
Frieden in die wilde Brust.
Zwischen Kraut und Blumen liegend,
Will ich auf der Bergwaldau
Schauen, wie die Falken fliegend,
Ihre mächtgen Schwingen wiegend,
Segeln durch das Himmelsblau.

Will der wilden Vögel Schlagen
Lauschen, bis ich es versteh;
Und der Waldfee will ich klagen
All mein Leid und all mein Weh.
Bis der Frieden eingezogen
Wieder hin in diese Brust,
Und der Lieder volles Wogen,
Wie ein bunter Regenbogen,
Kündet neue Lebenslust!



Ausgepfiffen

Das Leben ist eine Komödie
Und geht oft über den Spaß
Und gleicht dann jener Tragödie,
In der einer den andern fraß.
Und wenn wir es auch nicht wollen,
Wir kommen doch alle drin vor
Und spielen die nöthigen Rollen
Vom Jean bis zum Heldentenor.

Und wer mit seiner Visage
Am besten zu gaunern gelernt,
Erhält die nobelste Gage
Und wird auch mitunter besternt.
Ich studierte mir manche Falte
Und trat vor das volle Haus,
Doch blieb ich immer der Alte —
Drum pfiff mich das Publikum aus.



Zum Ausgang

Nicht ende, was so schön begann,
Mit einem wilden Schrei!
Noch ist ja, die ich schlagen kann.
Die Harfe nicht entzwei.
 Noch liebe ich Dich immer,
 Du Traumbild meiner Nacht,
 Die einst Dein Augenschimmer
 Zum Tage mir gemacht.

Ja, selig war die goldne Zeit
Lebendiger Poesie;
Und liegt sie nun auch noch so weit,
O, ich vergeß sie nie!
 Da war ich reich an Freuden
 Und bettelarm an Schmerz
 Und konnte viel vergeuden
 An Lächeln, Lust und Scherz.

Nun aber ist der Himmel blaß,
Der einst so tief geblaut,
Und statt der Blumen sprießt im Gras
Nur wüstes Haidekraut.
 Vergangen und vergessen
 Ist alles, Leid und Lust,
 Und was ich nie besessen
 Und was ich nie gewußt.

Es schwand dahin im Zeitenflug,
Wohin der Wind es trieb;
Und dieses kleine Liederbuch,
Ist‘ alles, was mir blieb.
 Da sitz ich nun alleine
 Und schau die Blätter an
 Und denke Dein und weine,
 Weil ich nicht lachen kann! 
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