Mythologie
Was? Es kann sprechen? Dieser Schlauch hier ist ein Mensch?
Und dieser Bauch hier, jener Blasebalg, ist einer?
Und hier der Leguan, der Hamster dort sinds auch?
Der links am Fenster, einem Schlafsack gleich,
der rechts, einer Matratze gleich, auch der?
Dort öffnet sich ein Maul wie ein Lavoir,
Hier naht ein Walroß und bestellt die Zeitung,
und dieses, meint man, habe Blut wie wir?
Selbst dieser, der so aufgeregt sehderanda
sich herkommt, als ob er, noch ganz in Schaum,
persönlich jener Kreuzigung beigewohnt
und nun erzählen wollte, wie's gewesen,
und wer dabei gewesen unter andern,
und was er angehabt, den sie nun los sind?
Hier röchelt etwas, und es ruft: Ich nehm!
Was ist das? Wär's ein Tier, so hätt's Fasson.
Es ist eins und doch keines, doch kein Mensch.
Was? Es kann sprechen? Atmen kann es auch?
Dies ward geboren? Mitgeborne sinds?
Ein Weib trug Schmerzen, viele freuten sich,
als es zur Welt kam? Heute offeriert es
freihändig, hat per Zufall tausend Kilo
von dem und jenem, und noch vier Waggons
von Prima—Seife und ein Aquarell.
Und vieles gibt es, während dies da ist.
Und Amethyste gibts und in den Pampas
schaukelt — oh sieh — ein blauer Schmetterling.
Da reißt sich einer los und. brüllt: Auf ihnen
hat man gewartet, Kleinigkeit, wer sind Sie?
Und Zähne hat das Ding dem Eber gleich,
die hacken sich ins Fleisch und mahlen alles
mit wilder Wut zu hunderten Prozenten.
Der Apparat dort kommt nicht leicht zu sich.
Doch tippt man an, so sagt er: Ausgerechnet!
Hat das auch Milz und Nieren so wie wir?
Es kam wie wir aus dem Geheimnisse
und wird wie wir in das Geheimnis eingehn?
Ist dieses nicht ein größeres Geheimnis?
Die Luft ist voll von Ziffern und Miasmen.
Ich sitze da und bin narkotisiert,
ich fühle, diese sind nicht, doch wie lange
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wohl dieser Übergang noch dauern mag.
Und ob er glaube, frag ich meinen Nachbarn,
daß es noch Hoffnung gibt oder schon jetzt
dem Bottich dort, der eben ein Getränk
einschlürft, Verständnis zuzutrauen sei
für mein Problem, nämlich ob hier ein Beistrich
statt eines Strichpunkts wohl am Platze wäre
und wie das Wort »chiastische Umarmung«
in Sinn und Form und Klang erfüllt erscheint,
und ob nicht, wenn ich ihm die Stelle zeige,
dies auch vielleicht die Zauberformel wär'
und ob das Chaos wär', wenn ich ihn weckte.
Mein Nachbar schweigt erschrocken und er blickt
starr wie ich selbst auf diesen Kreis von Formen,
die durch den rätselhaften Ratschluß Eines
doch sprechen und sich leicht verständigen können,
nur nicht mit uns. Da wird es lebhafter,
weil sie, im Vielerlei des Gelderwerbes
ein Ideales fest im Aug behaltend,
auf Pferde setzen und von Pferden wissen,
daß sie geschaffen sind, um zu gewinnen
für sie, da umgekehrt ja doch die Pferde
auf sie zu setzen nicht imstande sind.
So sitzen wir im Schlaf und hören zu.
Da würgt mich etwas und es ist ein Wort,
und jenes Maul, auf das wir beide starren,
hat jetzt ein wunderbares Wort gesagt,
obschon gesagt im Dialekt der Hölle:
Glaukopis! — und was er verdienen wird.

Zuflucht
Hab' ich dein Ohr nur, find' ich schon mein Wort:
wie sollte mir's dann an Gedanken fehlen?
Von zwei einander zugewandten Seelen
ist meine flüchtig, deine ist der Hort.
Ich komme aus dem Leben, jenem Ort,
wo sie mit Leidenschaft das Leben quälen
und sich die Menschen zu der Menschheit zählen,
und technisch meistern sie den Tag zum Tort.
So zwischen Schmach und Schönheit eingesetzt,
rückwärts die Welt und vorwärts einen Garten
ersehend, bleibt die Seele unverletzt.
Fern zeigt das Leben seine blutigen Scharten,
an mir hat es sich selber wundgehetzt.
Öffne dein Ohr, um meines Worts zu warten!
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Abenteuer der Arbeit
Was leicht mir in den Schoß fiel
wie schwer muß ich's erwerben,
bang vor des Worts Verderben.
O daß mir dieses Los fiel!
Zuerst war's in der Hand mir,
dann wollt' es sich entfernen,
da mußt' ich suchen lernen;
es schwindelt der Verstand mir.
Das Wort hier ist ein Zunder
für das an jener Stelle.
Gleich brennt die ganze Hölle.
Das Wort ist mir ein Wunder.
Wie öffnet es die Lider,
die sonst geschlossen waren.
Hier gibt es nur Gefahren.
Ich kenn' das Wort nicht wieder.
Tausch' ich es, wird's mich täuschen.
Wie es sich an mich klettet,
seitdem ich es gerettet
aus vielfachen Geräuschen.
Das was mir einfiel, hat mich,
der ich's nie haben werde,
ich steh' auf schwanker Erde
und setze selber matt mich.
Ich wähl' im Zweifelsfalle
von zweien Wegen beide.
Ich röste mich am Leide,
bin in der Teufelsfalle.
Ein unerschrockner Tadler
will ich mir nichts erlauben,
als aus dem reinsten Glauben
zu spielen Kopf und Adler.
Und wenn der Kopf aufs Wort kam,
der Adler fällt getroffen —
so blieb der Zweifel offen,
ich weiß nicht, wie ich fortkam.
Wer mit dem Geist verwandt ist,
in Bildern und in Schemen
die Welt beim Wort zu nehmen —
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beim Himmel kein Pedant ist!
In sprachzerfallnen Zeiten
im sichern Satzbau wohnen:
dies letzte Glück bestreiten
noch Interpunktionen.
Wie sie zu rasch sich rühren,
wie sie ins Wort mir zanken —
ein Strich durch den Gedanken
wird mich ins Chaos führen;
obgleich ein Strichpunkt riefe,
dem Komma nicht zu trauen:
ein Doppelpunkt läßt schauen
in eines Abgrunds Tiefe!
Dort droht ein Ausrufzeichen
wie von dem jüngsten Tage.
Und vor ihm kniet die Frage:
Läßt es sich nicht erweichen?
Wie ich es nimmer wage,
und wie ich's immer wende,
ein Werk ist nie zu Ende —
am Ausgang steht die Frage.
Und eh' mein Herz verzage,
den Ausgang zu erreichen,
setz' heimlich ich ein Zeichen —
dem Zeichen folgt die Frage.
Es zündet immer weiter
der Blitz, der mich zerrissen.
Mein eignes besseres Wissen
will Antwort vom Begleiter.
Mit angstverbrannter Miene
stock' ich vor jeder Wendung,
entreiß' mich der Vollendung
durch eine Druckmaschine.
Wie schön ist es gewesen,
am Wege waren Wonnen.
Was heimlich süß begonnen,
nun werden's Leute lesen.
O Glück im Wortverstecke
des unerlösten Denkens,
Versagens und sich Schenkens —
was bog dort um die Ecke?
Noch nicht erseh'n, ersehn' ich's.
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Vorweltlich Anverwandtes,
eh' ich's gesetzt hab', stand es,
und nun mir selbst entlehn' ich's.
Entzückung fand der Gaffer
am tausendmal Geschauten.
Aus tagverlornen Lauten
erlöst er die Metapher.
Im Hin— und Wiederfluten
der holden Sprachfiguren
folgt er verbotnen Spuren
posthumer Liebesgluten.
In Hasses Welterbarmung
verschränkt sich Geist und Sache
zu weltverhurter Sprache
chiastischer Umarmung.
Wer sprechen kann, der lache
und spreche von den Dingen.
Mir wird es nie gelingen,
sie bringen mich zur Sprache.
Das Wort trieb mit den Winden
und spielt mit Wahngestalten.
Im Wortspiel sind enthalten
Gedanken, die mich finden.
Wenn ich so weiter fortspiel',
vor solchem kühnen Zaudern
wird es die Nachwelt schaudern.
Denn alles war im Wortspiel.
Dem ewigen Erneuern,
zum Urbild zu gelangen,
entrinn' ich nur, gefangen
in neuen Abenteuern.
Durch jedes Tonfalls Fessel
gehemmt aus freien Stücken,
erlebt sich das Entzücken
auf einem Schreibtischsessel.
Was leicht mir in den Schoß fiel,
wie schwer muß ich's erwerben,
bang vor des Worts Verderben.
O daß mir dieses Los fiel!
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»Alle Vögel sind schon da«
Das Zimmer schweigt und vor dem Fenster
brütet der Sonntag seinen Plan,
führt auf dies stumme Ab und An,
die Pantomime der Gespenster.
Und rechts und links in meinem Zimmer
hängt was gewesen an der Wand,
ein toter Freund reicht seine Hand
und was gewesen ist, bleibt immer.
Es schweigt mich an wie eine Sage,
ein jedes Ding von seinem Ort.
Die heimgegangne Göttin dort
ruft des Geschlechtes heilige Klage.
Wie laut wird alles, was da schweigt.
Nun bin Ich schon im frühsten Alter.
Da wird die Stille rings zum Psalter,
zu dem des Nachbars Junge geigt.
Des ersten Frühlings Glückerleben
wird wieder mir so greifbar nah.
Ach, »alle Vögel sind schon da«!
Ich seh' sie durch das Zimmer schweben.

An den Schnittlauch
O gutes Grün, wie sprichst du mich zärtlich an,
Wie heilig schweigst du von dem Geheimnisse.
Du letzter Schmuck der armen Mutter,
Die ihren Schoß mit der Söhne Blut färbt.
Daß du zugleich bist und daß mit dir zugleich
Der Wille lebt, an dem eine Menschheit stirbt —
Ach, irdisch Unmaß! und dir wird nicht
Fahler die Farbe, du grüne Hoffnung.
O letztes Leben und wie das Leben auch
Verkannt, du Anbot wahrster Bescheidenheit,
Du selbstgenügsam stille Pflanze,
Die nur wie Schnittlauch schmeckt und duftet.
Nach etwas suchend, welches kein andres ist,
Im Kreis des Lebens, das im Ersatz sich lebt,
Bloß deine gute Gabe sah ich,
Chemischem Zauber unerreichbar.
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Daß gleichwohl, grüne Freundschaft, du eßbar seist,
Wenn auf dem Teller treu du dich hingestreut —
Es rührt noch von dem alten Hunger.
Stets hat der Mensch von der Seele gegessen.

Grabschrift für ein Hündchen
(Woodie, gestorben 22. Mai 1913)
Ein kleiner Hund mit langem Haar, den ich persönlich kannte,
er lachte, wenn man zu ihm sprach, er weinte, weil er stumm war,
sein Blick war Dank der Kreatur, für sich und für die andern.
Da kam ein Wagen ohne Pferd und tötete das Hündchen.
Wer hatte es so eilig, ach, wer hatte es so eilig.
Wie wenig Raum hat der Passant für sich gebraucht im Leben.
Wie eine Schlange konnte er, wenn du ihm pfiffst, erscheinen.
Wer füllt die schmale Stelle aus? Unwürdige sind am Leben,
sie brauchen mehr und dennoch bleibt der Würdige unersetzlich.
Und auch sein Beispiel bessert nicht, sein Opfer nicht die andern,
die immer allzu übrig sind. Der dort ging seines Weges
und starb daran. Die kleine Frau, sie sah sich um und rief ihn,
sie rief und rief und sah ihn nicht, da lag er in der Sonne.
So wenig Stelle nahm er ein. Und so viel Stille bleibet,
wo Leben keine Worte hat.

Inschriften
Der Besiegte
Streit' ich vergebens gegen allen Schmutz der Gosse,
entschädigt mich die Ohnmacht vor dem Licht.
Das Leben, meistens greller als die Glosse,
ist manchmal schöner doch als ein Gedicht.
Der Unähnliche
Wenn ich mich so in eurem Spiegel sehe,
so seh' ich ein: ich habe oft geirrt.
Doch wäre ich's darum noch immer.
Ein andres ist es, was mein Bild verwirrt,
und die Entstellung ist weit schlimmer.
Daß ich es nur gestehe:
Der Spiegel hat sich oft in mir geirrt.
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Zitate
Schiller:
( »Über naive und sentimentalische Dichtung« )

Die Dichter sind überall, schon ihrem Begriffe nach, die Bewahrer der
Natur. Wo sie dieses nicht ganz mehr sein können, und schon in sich selbst
den zerstörenden Einfluß willkürlicher und künstlicher Formen erfahren ... da
werden sie als die Zeugen und als die Rächer der Natur auftreten.
*
Satirisch ist der Dichter, wenn er die Entfernung von der Natur und den
Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideale (in der Wirkung auf das Gemüt
kommt Beides auf Eins hinaus) zu seinem Gegenstande macht. Dies kann er
aber sowohl ernsthaft und mit Affekt als scherzhaft und mit Heiterkeit ausführen, je nachdem er entweder im Gebiete des Willens oder im Gebiete des Verstandes verweilt. Jenes geschieht durch die strafende oder pathetische, dieses
durch die scherzhafte Satire.
*
Die pathetische Satire muß jederzeit aus einem Gemüte fließen, welches
von dem Ideale lebhaft durchdrungen ist. Nur ein herrschender Trieb nach
Übereinstimmung kann und darf jenes tiefe Gefühl moralischer Widersprüche
und jenen glühenden Unwillen gegen moralische Verkehrtheit erzeugen, welcher in einem Juvenal, Swift, Rousseau, Haller und andern zur Begeisterung
wird. Die nämlichen Dichter würden und müßten mit demselben Glück auch
in den rührenden und zärtlichen Gattungen gedichtet haben, wenn nicht zufällige Ursachen ihrem Gemüt frühe diese bestimmte Richtung gegeben hätten; auch haben sie es zum Teil wirklich getan. Alle die hier Genannten lebten
entweder in einem ausgearteten Zeitalter und hatten eine schauderhafte Erfahrung moralischer Verderbnis vor Augen, oder eigene Schicksale hatten Bitterkeit in ihre Seele gestreut.
*
So lange Lukian bloß die Ungereimtheit züchtigt, … bleibt er Spötter,
und ergötzt uns mit seinem fröhlichen Humor; aber es wird ein ganz anderer
Mann aus ihm in vielen Stellen ... wo seine Satire auch die moralische Verderbnis trifft ... Bei solchen und ähnlichen Anlässen muß sich der hohe Ernst
des Gefühls offenbaren, der allem Spiele, wenn es poetisch sein soll, zum
Grunde liegen muß.
*
... die Naturwidrigkeit unserer Verhältnisse, Zustände und Sitten treibt
uns an, dem erwachenden Triebe nach Wahrheit und Simplizität, der, wie die
moralische Anlage, aus welcher er fließt, unbestechlich und unaustilgbar in
allen menschlichen Herzen liegt, in der physischen Welt eine Befriedigung zu
verschaffen, die in der moralischen nicht zu hoffen ist. Deswegen ist das Gefühl, womit wir an der Natur hangen, dem Gefühle so nahe verwandt, womit
wir das entflohene Alter der Kindheit und der kindlichen Unschuld beklagen.
Unsere Kindheit ist die einzige unverstümmelte Natur, die wir in der kultivierten Menschheit noch antreffen; daher es kein Wunder ist, wenn uns jede Fußstapfe der Natur außer uns auf unsere Kindheit zurückführt.
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Goethe:
(Sprüche in Prosa)

Die größte Achtung, die ein Autor für sein Publikum haben kann, ist,
daß er niemals bringt, was man erwartet, sondern was er selbst, auf der jedesmaligen Stufe eigner und fremder Bildung für recht und nützlich hält.
*
Es ist nicht immer nötig, daß das Wahre sich verkörpere; schon genug
wenn es geistig umher schwebt und Übereinstimmung bewirkt; wenn es wie
Glockenton ernst—freundlich durch die Lüfte wogt.
*
Tief und ernstlich denkende Menschen haben gegen das Publikum einen
bösen Stand.
*
Für das größte Unheil unserer Zeit, die nichts reif werden läßt, muß ich
halten, daß man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist, den
Tag im Tage vertut, und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgend etwas vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Blätter für sämtliche
Tageszeiten! Ein guter Kopf könnte wohl noch eins und das andere interkalieren. Dadurch wird alles was ein jeder tut, treibt, dichtet, ja was er vorhat, ins
Öffentliche geschleppt. Niemand darf sich freuen oder leiden als zum Zeitvertreib der übrigen, und so springt's von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von
Reich zu Reich und zuletzt von Weltteil zu Weltteil, alles veloziferisch.
*
Die Lust der Deutschen am Unsichern in den Künsten kommt aus der
Pfuscherei her: denn wer pfuscht, darf das Rechte nicht gelten lassen, sonst
wäre er gar nichts.
*
Der Deutsche hat Freiheit der Gesinnung und daher merkt er nicht,
wenn es ihm an Geschmacks— und Geistes—Freiheit fehlt.
*
Alle Gegner einer geistreichen Sache schlagen nur in die Kohlen, diese
springen umher und zünden da, wo sie sonst nicht gewirkt hätten.
*
Man sagt: eitles Eigenlob stinket; das mag sein: was aber fremder und
ungerechter Tadel für einen Geruch habe, dafür hat das Publikum keine Nase.
*
Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens, deswegen schadet's dem
Dichter nicht abergläubisch zu sein.
*
Aufrichtig zu sein kann ich versprechen; unparteiisch zu sein aber nicht.
*
Wir alle sind so borniert, daß wir immer glauben Recht zu haben; und so
läßt sich ein außerordentlicher Geist denken, der nicht allein irrt, sondern sogar Lust am Irrtum hat.
*
Der Appell an die Nachwelt entspringt aus dem reinen lebendigen Gefühl, daß es ein Unvergängliches gebe, und, wenn auch nicht gleich anerkannt, doch zuletzt aus der Minorität sich der Majorität werde zu erfreuen haben.
*
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Wenn ich von liberalen Ideen reden höre, so verwundere ich mich immer, wie die Menschen sich gern mit leeren Wortschällen hinhalten; eine Idee
darf nicht liberal sein. Kräftig sei sie, tüchtig, in sich selbst abgeschlossen, damit sie den göttlichen Auftrag, produktiv zu sein, erfülle; noch weniger darf
der Begriff liberal sein, denn der hat einen ganz andern Auftrag.
Wo man die Liberalität aber suchen muß, das ist in den Gesinnungen
und diese sind das lebendige Gemüt.
Gesinnungen aber sind selten liberal, weil die Gesinnung unmittelbar
aus der Person, ihren nächsten Beziehungen und Bedürfnissen hervorgeht.
Weiter schreiben wir nicht; an diesen Maßstab halte man, was man tagtäglich hört.
*
Der Irrtum wiederholt sich immerfort in der Tat, deswegen muß man
das Wahre unermüdlich in Worten wiederholen.
*
Wie in Rom, außer den Römern noch ein Volk von Statuen war, so ist außer dieser realen Welt noch eine Welt des Wahns, viel mächtiger beinahe, in
der die Meisten leben.
*
Unser ganzes Kunststück besteht darin, daß wir unsere Existenz aufgeben um zu existieren.
*
Alles was wir treiben und tun ist ein Abmüden; wohl dem der nicht
müde wird.
*
Es ist nun schon bald zwanzig Jahre, daß die Deutschen sämtlich
transszendieren. Wenn sie es einmal gewahr werden, müssen sie sich wunderlich vorkommen.
*
Zu allen Zeiten sind es nur die Individuen, welche für die Wissenschaft
gewirkt, nicht das Zeitalter. Das Zeitalter war's, das den Sokrates durch Gift
hinrichtete; das Zeitalter, das Hussen verbrannte; die Zeitalter sind sich immer gleich geblieben.
*
Eigentlich lernen wir nur aus den Büchern, die wir nicht beurteilen können. Der Autor eines Buchs, das wir beurteilen könnten, müßte von uns lernen.
*
Kein Wunder, daß wir uns alle mehr oder weniger im Mittelmäßigen gefallen, weil es uns in Ruhe läßt; es gibt das behagliche Gefühl als wenn man
mit seinesgleichen umginge.
*
Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom Zivilstande. Von
ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat.
*
Selbst im Augenblick des höchsten Glücks und der höchsten Not bedürfen wir des Künstlers.
*
Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, gibt uns das Anschauen des
Unmöglichen.
*
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Alles ist gleich, alles Ungleich, alles nützlich und schädlich, sprechend
und stumm, vernünftig und unvernünftig. Und was man von einzelnen Dingen
bekennt, widerspricht sich öfters.
*
So wie der Weihrauch das Leben einer Kohle erfrischet, so erfrischet
das Gebet die Hoffnungen des Herzens.
*
Der Deutsche läuft keine größere Gefahr, als sich mit und an seinen
Nachbarn zu steigern; es ist vielleicht keine Nation geeigneter sich aus sich
selbst zu entwickeln, deswegen es ihr zum größten Vorteil gereichte, daß die
Außenwelt von ihr so spät Notiz nahm.
*
Daß Friedrich der Große aber gar nichts von ihnen wissen wollte, das
verdroß die Deutschen doch, und sie taten das Möglichste, als Etwas vor ihm
zu erscheinen.
*
Wenn man, einige Monate die Zeitungen nicht gelesen hat, und man
liest sie alsdann zusammen, so zeigt sich erst, wie viel Zeit man mit diesen Papieren verdirbt ...
*
Was ist das für eine Zeit, wo man die Begrabenen beneiden muß!
*
Was man mündlich ausspricht, muß der Gegenwart, dem Augenblick gewidmet sein; was man schreibt, widme man der Ferne, der Folge.
*
Wer einem Autor Dunkelheit vorwerfen will, sollte erst sein eigenes Innere beschauen, ob es denn da auch recht hell ist. In der Dämmerung wird
eine sehr deutliche Schrift unlesbar.
*
Die höheren Forderungen sind an sich schon schätzbarer auch unerfüllt,
als niedrige ganz erfüllte.
*
Alles wahre Aperçu kommt aus einer Folge und bringt Folge. Es ist ein
Mittelglied einer großen produktiv aufsteigenden Kette.
*
Vis superba formae. Ein schönes, Wort von Johannes Sekundus.
*
Das Absurde mit Geschmack dargestellt, erregt Widerwillen und Bewunderung.
*
Der lebendig begabte Geist, sich in praktischer Absicht ans Allernächste
haltend, ist das Vorzüglichste auf Erden.
*
Die originalsten Autoren der neuesten Zeit sind es nicht deswegen, weil
sie etwas Neues hervorbringen, sondern allein, weil sie fähig sind, dergleichen Dinge zu sagen, als wenn sie vorher niemals wären gesagt gewesen.
*
Säen ist nicht so beschwerlich als ernten.
*
Ein Jeder, weil er spricht, glaubt auch über die Sprache sprechen zu
können.
* * *
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(zu Eckermann)

» ... Die Franzosen haben bisher immer den Ruhm gehabt, die geistreichste Nation zu sein, und sie verdienen es zu bleiben ... «
*
»Der Dichter wird als Mensch und Bürger sein Vaterland lieben, aber
das Vaterland seiner poetischen Kräfte und seines poetischen Wirkens ist das
Gute, Edle und Schöne, das an keine besondere Provinz, und an kein besonderes Land gebunden ist, und das er ergreift und bildet, wo er es findet. Er ist
darin dem Adler gleich, der mit freiem Blick über Ländern schwebt, und dem
es gleichviel ist, ob der Hase, auf den er herabschießt, in Preußen oder in
Sachsen läuft.
»Und was heißt denn: sein Vaterland lieben, und was heißt denn: patriotisch wirken? Wenn ein Dichter lebenslänglich bemüht war, schändliche Vorurteile zu bekämpfen, engherzige Ansichten zu beseitigen, den Geist seines
Volks aufzuklären, dessen Geschmack zu reinigen, und dessen Gesinnungs—
und Denkweise zu veredeln: was soll er denn da Besseres tun? und wie soll er
denn da patriotischer wirken? An einen Dichter so ungehörige und undankbare Anforderungen zu machen, wäre ebenso als wenn man von einem Regimentschef verlangen wollte: er müsse, um ein rechter Patriot zu sein, sich in
politische Neuerungen verflechten und darüber seinen nächsten Beruf vernachlässigen. Das Vaterland eines Regimentschefs aber ist sein Regiment ...
»Sie wissen, ich kümmere mich im ganzen wenig um das, was über mich
geschrieben wird, aber es kommt mir doch zu Ohren,und ich weiß recht gut,
daß, so sauer ich es mir auch mein Lebelang habe werden lassen, all mein
Wirken in den Augen gewisser Leute für nichts geachtet wird, eben weil ich
verschmäht habe, mich in politische Parteiungen zu mengen ...
*
»Denken Sie sich aber diesen selben Béranger, anstatt in Paris geboren
und in dieser Weltstadt herangekommen, als den Sohn eines armen Schneiders zu Jena oder Weimar, und lassen Sie ihn seine Laufbahn an gedachten
kleinen Orten gleich kümmerlich fortsetzen, und fragen Sie sich, welche
Früchte dieser selbe Baum, in einem solchen Boden und in einer solchen Atmosphäre aufgewachsen, wohl würde getragen haben.
»Also, mein Guter, ich wiederhole: es kommt darauf an, daß in einer Nation viel Geist und tüchtige Bildung in Kurs sei, wenn ein Talent sich schnell
und freudig entwickeln soll ...
»Nehmen Sie Burns. Wodurch ist er groß, als daß die alten Lieder seiner Vorfahren im Munde des Volks lebten, daß sie ihm sozusagen bei der Wiege gesungen wurden, daß er als Knabe unter ihnen heranwuchs und die hohe
Vortrefflichkeit dieser Muster sich ihm so einlebte, daß er darin eine lebendige Basis hatte, worauf er weiter schreiten konnte. Und ferner, wodurch ist er
groß, als daß seine eigenen Lieder in seinem Volke sogleich empfängliche Ohren fanden, daß sie ihm alsobald im Felde von Schnittern und Binderinnen
entgegenklangen, und er in der Schenke von heitern Gesellen damit begrüßt
wurde. Da konnte es freilich etwas werden!
»Wie ärmlich sieht es dagegen bei uns Deutschen aus! Was lebte denn
in meiner Jugend von unsern nicht weniger bedeutenden alten Liedern im eigentlichen Volke? Herder und seine Nachfolger mußten erst anfangen sie zu
sammeln und der Vergessenheit zu entreißen; dann hatte man sie doch meistens gedruckt in Bibliotheken. Und später, was haben nicht Bürger und Voß
für Lieder gedichtet! Wer wollte sagen, daß sie geringer und weniger volks12

tümlich wären als die des vortrefflichen Burns! Allein was ist davon lebendig
geworden, so daß es uns aus dem Volke wieder entgegenklänge? Sie sind geschrieben und gedruckt worden und stehen in Bibliotheken, ganz gemäß dem
allgemeinen Lose deutscher Dichter. Von meinen eigenen Liedern was lebt
denn? Es wird wohl eins und das andere einmal von einem hübschen Mädchen am Klaviere gesungen, allein im eigentlichen Volke ist alles stille. Mit
welchen Empfindungen muß ich der Zeit gedenken, wo italienische Fischer
mir Stellen des »Tasso« sangen!
»Wir Deutschen sind von gestern. Wir haben zwar seit einem Jahrhundert ganz tüchtig kultiviert; allein es können noch ein paar Jahrhunderte hingehen, ehe bei unsern Landsleuten so viel Geist und höhere Kultur eindringe
und allgemein werde, daß sie gleich den Griechen der Schönheit huldigen,
daß sie sich für ein hübsches Lied begeistern, und daß man von ihnen wird sagen können, es sei lange her, daß sie Barbaren gewesen.«
*
»Kriegslieder schreiben und im Zimmer sitzen — das wäre meine Art
gewesen! Aus dem Biwak heraus, wo man nachts die Pferde der feindlichen
Vorposten wiehern hört: da hätte ich es mir gefallen lassen. Aber das war
nicht mein Leben und nicht meine Sache, sondern die von Theodor Körner.
Ihn kleiden seine Kriegslieder ganz vollkommen. Bei mir aber, der ich keine
kriegerische Natur bin und keinen kriegerischen Sinn habe, würden Kriegslieder eine Maske gewesen sein, die mir sehr schlecht zu Gesicht gestanden hätte.
»Ich habe in meiner Poesie nie affektiert. Was ich nicht lebte und was
mir nicht auf die Nägel brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht
gedichtet und ausgesprochen. Liebesgedichte habe ich nur gemacht wenn ich
liebte. Wie hätte ich nun Lieder des Hasses schreiben können ohne Haß! Und,
unter uns, ich haßte die Franzosen nicht, wiewohl ich Gott dankte, als wir sie
los waren. Wie hätte auch ich, dem nur Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung sind, eine Nation hassen können, die zu den kultiviertesten der Erde gehört und der ich einen so großen Teil meiner eigenen Bildung verdankte!
»Überhaupt«, fuhr Goethe fort, »ist es mit dem Nationalhaß ein eigenes
Ding. Auf den untersten Stufen der Kultur werden Sie ihn immer am stärksten
und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und
wo man gewissermaßen über den Nationen steht, und man ein Glück oder ein
Wehe seines Nachbarvolkes empfindet als wäre es dem eigenen begegnet.
Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß, und ich hatte mich darin lange
befestigt, ehe ich mein sechzigstes Jahr erreicht hatte.«

Jean Paul:
(Levana oder Erzieh—Lehre)

Sie sagen, dünkt mich, in einem ihrer Briefe, die Sättigung der Fürsten
am Lobe und Wettstreite untergeordneter Menschen werde leicht zur kriegerischen Sehnsucht nach einem Wettkampfe mit Fürsten, Feinden und vor Europa. Recht wahr! mit dem Gähnfieber, woran im siebenten Jahrhundert so
viele in Italien starben, steckt die böse Hofluft leicht an; durch Schießpulver
will man die Luft wieder erfrischen.
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... Werden Sie gleich mir eine Friedenspredigt vor dem Kriege an den
Fürsten, der eben den Brandbrief zum Kriegsfeuer hinwerfen will, etwa so
halten? »Bedenk' es, ein Schritt über dein Grenzwappen verwandelt zwei Reiche, hinter dir verzerrt sich deines — vor dir das fremde. — Ein Erdbeben
wohnt und arbeitet dann unter beiden fort — alle alte Rechtsgebäude, alle
Richterstühle stürzen, Höllen und Tiefen werden ineinander verkehrt. — Ein
jüngster Tag voll auferstehender Sünder und voll fallender Sterne, ein Weltgericht des Teufels, wo die Leiber die Geister richten, die Faustkraft das Herz.
Bedenk' es, Fürst! Jeder Soldat wird in diesem Reich der Gesetzlosigkeit dein
gekrönter Bruder auf fremdem Boden mit Richtschwert, aber ohne Wage, und
gebeut unumschränkter als du; jeder feindliche Packknecht ist dein Fürst und
Richter, mit Kette und Beil für dich in der Hand! — Nur die Willkür der Faust
und des Zufalls sitzt auf dem Doppelthrone des Gewissens und Lichts. — Zwei
Völker sind halb in Sklavenhändler, halb in Sklaven verkehrt, unordentlich
durcheinander gemischt. Für höhere Wesen ist das Menschenreich ein gesetz
— und gewissenloses taubblindes Tier— und Maschinenreich geworden, das
raubt, frißt, schlägt, blutet und stirbt. — Immerhin sei du gerecht, du lässest
doch durch die erste Manifestzeile wie durch ein Erdbeben die gefesselte Ungerechtigkeit aus ihren Kerkern los! Auch ist ja die Willkür so hergebracht
groß, daß dir kleinere Mißhandlungen gar nicht, und große nur durch ihre
Wiederholung vor die Ohren kommen. Denn die Erlaubnis, zugleich zu töten
und zu beerben, schließt jede kleinere in sich. Sogar der waffenlose Bürger
tönt in die Miß— und Schreitöne ein; vertauschend alle Lebenspläne gegen
Minutengenuß und ungesetzliche Freiheit, und von den befreundeten Kriegern als ein halber, von den anfeindenden als ein ganzer Feind behandelt und
aufgereizt. Dies bedenke, Fürst, bevor du in die Heuschreckenwolke des
Kriegs alles dein Licht verhüllst, und in dein bisher so treu verwaltetes Land
alle Krieger eines fremden zu Obrigkeiten und Henkern einsetzest, oder deine
Krieger ebenso ins fremde!« —
Wenigstens ließe sich noch manches tun. Man löse doch in der Geschichte und Zeitung die so kurz und leicht hinschwindenden Laute:
»Schlachtfeld, Belagerungsnot, hundert Wagen Verwundete« ... einmal recht
in ihre entsetzlichen Bestandteile auf, in die Schmerzen, die ein Wagen trägt
und tiefer reißet, in einen Jammertag eines Verschmachtenden. Nicht nur die
Geschichte, in welcher ganze Zeiten und Länder verbluten, sogar die gemeine
Zeitung und Sprechart, und die wissenschaftliche Ansicht der Kriegs— und
der Wundarzneianleitungen verwandeln Wunden in Worte, das ungeheure All
—Weh in einen Buchstaben. Daher denselben Minister, welcher die Regentabelle des kriegerischen Blut— und Aschenregens ruhig liniiert, und heiter
zweien Ländern ein Blutbad verordnet, eine Bühnenwunde und —Träne erschüttert, bloß weil die Dichtkunst das Wort wieder rückwärts in die lebendige Gegenwart verwandelt. Auch könnte man einen Prinzen von bedenklichen
Anlagen mit demselben Warnvorteil auf ein blutiges Schlachtfeld führen, als
Kinder von ganz andern in ein verwesendes Krankenhaus; aber mög' es stets
der Menschheit an solchen Schul— und Heilanstalten fehlen! —
Eigentlich sollte nur das Volk — dies könnte man wenigstens einem Erbprinzen erziehend sagen — über den Krieg mit einem andern, d. h. über die
Rückkehr in den ersten Naturzustand, besonders da nur dessen harte Früchte
nicht dessen süße auf dasselbe fallen, abzustimmen haben, ob es sich als Totenopfer dem Gewitter und Sturm des Krieges weihe oder nicht.
… Denn auf der Erde ist ein feiges Volk noch seltener, als ein kühner
Mann; welche Völker der alten und neuen Zeit waren nicht tapfer? Jetzo z. B.
fast ganz Europa, die Russen, Dänen, Schweden, Österreicher, Sachsen, Eng14

länder, Hessen, Franzosen, Bayern und Preußen. — Je tiefer Roms freier Geist
einsank, desto wilder und kräftiger hob sich der tapfere empor; Catilina, Cäsar, August hatten siegende Knechte. Die häufige Bewaffnung der alten Sklaven (wie in der neuern die der Bettler) beweiset gegen den Wert der gemeinen Faust— und Wundentapferkeit. Der Athener Iphikrates sagte: raub— und
lustgierige Soldaten sind die besten; und der General Fischer setzte dazu:
Landstreicher. — Kann ein Fürst in die Nachwelt mit nichts als mit den schönen Tigerflecken der Eroberer strahlen wollen, womit ihn die Timurs, Attilas,
Dessalines und andre Geißeln Gottes oder Knuten des Teufels überbieten?
Wie kalt geht man in der Geschichte über die unzähligen Schlachtfelder, welche die Erde mit Todesbeeten umziehen? Und mit welchen Flüchen eilt man
vor der Krone vorüber, welche die 1 sogenannte Ajüstagen oder Blechaufsätze
nur auf dem fortspritzenden Wasserstrahl der Fontänen, ebenso nur auf emporspringenden Blutströmen in der Höhe sich erhalten! Wo aber einige Helden davon ein ewiger Nachschimmer überschwebet, wie Marathons Ebene,
Termopyläs Tiefe: da kämpften und opferten andre Geister; — himmlische Erscheinungen, der Freiheitsmut, und welcher einzelne in der Geschichte groß
dasteht, und ihre Räume erfüllt, der tut es nicht auf einer Pyramide von Totenköpfen aus Schlachten, sondern eine große Seele schwebet, wie die Gestalt einer überirdischen Welt, verklärt in der Nacht, und berührt Sterne und
Erde.
Denn es gibt eine höhere Tapferkeit, welche einmal, obwohl nicht lange,
Sparta, Athen und Rom besaßen, die Tapferkeit des Friedens und der Freiheit,
der Mut zu Hause. Wenn manches andre Volk, im Vaterland ein feigduldender
Knecht, außer demselben ein kühnfassender Held, dem Falken gleicht (nur
weniger durch Schlaflosigkeit wie er, als durch Einschläfern zahm geworden),
welcher vom Falkenmeister so lange verkappt auf der Faust getragen wird,
bis er als augenblicklicher Freier des Äthers in alte Wildheit losgelassen, kühn
und klug einen neuen Vogel überwältigt und mit ihm auf die Sklavenerde niederstürzt: so führt das recht— und freimutige Volk zu Hause seinen Freiheitskrieg, folglich den längsten und kühnsten, gegen jede Hand, die den Flug und
Blick einschränkt; der einzige Krieg, der keinen Waffenstillstand haben soll.
Ebenso tapfer im höhern Sinne kann der einzelne Fürst sein. Das Ideal in der
Kunst, Größe in Ruhe darzustellen, sei das Ideal auf dem Throne. Das Kriegsfeuer zu besprechen, ist eines Fürsten würdiger, sowie schwerer, als es anzuzünden. Ist aber diese Tapferkeit des Friedens vorhanden — womit man allein
sich vor der Geschichte noch auszeichnen kann — so ist die zweite des Kriegs,
sobald er nötig ist, die leichtere, und jede Wunde ein Glück und ein Spiel. Daher sind die Großen der alten Geschichte mehr durch Charakter als Taten,
mehr durch Friedens— als Kriegszüge bezeichnet ...
Von dieser Geschichtseite und Öffnung müßte, dünkt mich, ein junger
Fürst in die Zukunft schauen, die er bauen und füllen hilft; auf diese Weise
müßte, er der schönem Tapferkeit die niedere unterordnen.

1 s. Heft 445 Seite 81
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Inschriften
Wiener Mahlzeit
Die Nahrungsfrage abzuwickeln,
findet der Dialekt Verwendung.
Er hat es schwer mit den Artikeln
und leugnet doch der Speisen Endung.
Ach Gott, es fehlt uns an der Fetten,
wir müssen fleischlos uns bequemen.
Wenn wir nur einen Butter hätten,
wir würden auch die Schinke nehmen.
Gespräche
Die beiden ließen sich durch mein Gespräch nicht stören.
Sie horchte auf, wenn er dazwischen sprach.
Es war so wichtig ihr, mir zuzuhören,
daß sie mich, sagt sie, unterbrach.
Selbstlose Gesellschaft
Mit jenen schlimmen Schwindlern Vorsicht übe,
die sich in deine Sachen mischen.
Sie machen dir das Wasser trübe,
ohne darin zu fischen.
Sie mengen sich in deine Interessen
zu einem ganz selbstlosen Zwecke.
Sie möchten nicht von deinem Tische essen,
nur: daß es dir nicht schmecke.
Gerüchte
Der Mann war das leibhaftige Gerücht.
Lief er auf leisen Sohlen durch den Saal,
so war es ein Skandal,
und man erfuhr die Quelle nicht.
Wie gleich und gleich sich gleich verflicht,
die Gattin, die er nahm, sah aus wie Fama.
Das gab ein Ehedrama,
das Kind war ein Gerücht,
Und eh die Ehe, die nicht ehern, bricht,
gesellt sich einer zu dem Pärchen,
erzählte ihr ein Märchen.
Was war die Folge? Ein Gerücht.
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Den Neubildnern
Wer seinen Durst am Sprachquell stillet,
dem winken ungeahnte Wonnen.
Wem sich das alte Wort erfüllet,
der hat es wahrlich neu begonnen.
Es schwelgen mißgeborne Knaben
in adjektivischen Gefilden.
Sie müssen eine Krankheit haben:
der Krebs nur neigt zu Neugebilden.

Elysisches

1

Melancholie an Kurt Wolf
Dort in Prag, wo neukatholsche Christen
heimisch sind, teils aber Pantheisten,
hingeschwellt am Tag,
dort ertönt manch morgendlicher Triller
aus der Jugendbrust des andern Schiller;
ausgerechnet das geschieht in Prag.
Aus dem Orkus in das Grenzenlose
wird gewendet eine alte Hose,
was Ergetzung schafft.
Der dort schaukelt auf der Morgenröte,
der hier hat den Ton des alten Goethe;
denn Gewure heißt auf deutsch die Kraft.
Aber besser noch sind zwo Gewuren,
denn das zeucht dann hin wie Dioskuren,
was nur mich nicht freut,
unterscheid' ich unbeirrter Mahner
junge Prager, alte Weimaraner;
doch Talent hat schließlich jeder heut.
Wer im Himmel oder unberufen
gar an des Olympus heiligen Stufen
wie das Kind im Haus,
morgen hat er wieder andre Sorgen,
etwa zwischen Hölty und Laforgen
kennt er sich mit jeder Note aus.
Wer entzückt im Flügelkleide wandelt
oder andrer Art mit Büchern handelt,
Gott gefallen mag.
Die hier gehn nur — merkt auf das Exempel —
nebst der Kirche in den Sonnentempel
1 s. a. »Dorten« in Heft 445 S. 100
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und erscheinen auch im »Jüngsten Tag«.
Reingebadet in entlieh'nen Lenzen,
läßt der Seele Überschwang nicht Grenzen
fremdem Element.
Heute ist sie à la Rimbaud tropisch,
morgen schlicht kopiert sie schon den Kopisch,
hat ein ausgesprochenes Formtalent.
Solchem Wesenswandel wehrt kein Veto,
hin zu Goethen geht es aus dem Getto
in der Zeilen Lauf,
aus dem Orkus in das Café Arco,
dorten, Freunde, liegt der Nachruhm, stark o
liegt er dort am jüngsten Tage auf.
Wer in altem oder Neugetöne,
jedenfalls in ausgeborgter Schöne
sich dahin ergeußt,
pochend mit der Jugend Nervenmarke
letzt sich noch mit seinem letzten Quarke
an der Quelle, die da für ihn fleußt.
Denn vom schönen Einfluß der Kamönen
können sie sich nun mal nicht entwöhnen,
und kein Hindernis
ist es für der Phantasei Erfindung
und die literarische Verbindung.
Diesen Faden keine Parze riß!
Und geklagt sei es dem ewigen Gotte,
daß der Literaten heutige Rotte
ihr Elysium
findet, denn wer nur am Worte reibt sich,
wird gedruckt bei Drugulin in Leipzich.
Edler Jüngling Wolff, ich klage drum.

Bekenntnis
Ich bin nur einer von den Epigonen,
die in dem alten Haus der Sprache wohnen.
Doch hab' ich drin mein eigenes Erleben,
ich breche aus und ich zerstöre Theben.
Komm' ich auch nach den alten Meistern, später,
so räch' ich blutig das Geschick der Väter.
Von Rache sprech' ich, will die Sprache rächen
an allen jenen, die die Sprache sprechen.
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Bin Epigone, Ahnenwertes Ahner.
Ihr aber seid die kundigen Thebaner!

Der Irrgarten
Die Sprache ist, dies glaubt mir auf mein Wort,
ein Zwist, bei dem ein Wort das andre gibt.
Es leben Lust und Zweifel immerfort
im Zwiespalt und es neckt sich, was sich liebt.
Was treibt es nur? Geburt zugleich und Mord?
Ich steh' dabei und habe nichts verübt.
Wie kam ich an den zauberischen Ort?
Die Welt ist durch das Sieb des Worts gesiebt.

Der Ratgeber
Was immer sich in meinen Traum gedrängt,
hat stets mit meinem Tage sich vermengt.
Doch nimmt der Traum das Leben leicht in Schutz.
An seinem Dunkel klärt sich aller Schmutz.
Wie sich im Wechsel da die Dinge drehn,
wird Schönes häßlich, Häßliches wird schön.
Schon manche Freundschaft plötzlich mir entschwand
weil ich durch einen Traum den Freund erkannt,
Schon manche Feindschaft habe ich versäumt,
weil mir einmal vom Feinde hat geträumt.
Der Todfeind, den ich auf der Straße traf,
das war der Freund von meinem letzten Schlaf.
Der freundlich meinem Tage sich genaht,
an meiner Nacht übt heimlich er Verrat.
Tagsüber wußt' ich nicht, wie mir geschah,
wenn ich den andern andern Augs besah.
Es narrt mich etwas, doch ich weiß nicht was,
da ich des Winks der letzten Nacht vergaß.
Zur nächsten erst hängt wieder an dem Flaum
des Bettes der am Tag vergessne Traum.
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Der Reim
Der Reim ist nur der Sprache Gunst,
nicht nebenher noch eine Kunst.
Geboren wird er, wo sein Platz,
aus einem Satz mit einem Satz.
Er ist kein eigenwillig Ding,
das in der Form spazieren ging.
Er ist ein Inhalt, ist kein Kleid,
das heute eng und morgen weit.
Er ist nicht Ornament der Leere,
des toten Wortes letzte Ehre.
Nicht Würze ist er, sondern Nahrung,
er ist nicht Reiz, er ist die Paarung.
Er ist das Ufer, wo sie landen,
sind zwei Gedanken einverstanden.
Er ist so seicht und ist so tief
wie jede Sehnsucht, die ihn rief.
Er ist so einfach oder schal
wie der Empfindung Material.
Er ist so neu und ist so alt
wie des Gedichtes Vollgestalt.
Orphischen Liedes Reim, ich wette,
er steht auch in der Operette.
Wenn Worte ihren Wert behalten,
kann nie ein alter Reim veralten.
Fühlt sich am Vers ein Puls, ein Herz,
so fühlt es auch den Reim auf Schmerz.
Aus allgemeinrer Sachlichkeit
glückt neu der Reim von Leid auf Zeit.
Weist mich das Wort in weitere Fernen —
o staunend Wiedersehn mit Sternen!
Der erdensichern Schmach Verbreitung
bedingt dafür die Tageszeitung
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und leicht trifft einem irdnen Tropf
der Reim den Nagel auf den Kopf.
Dem Wortbekenner ist das Wort
ein Wunder und ein Gnadenort.
Der Reim, oft nur der Verse Leim,
ist der Gedanken Honigseim.
Hier bietet die Natur den Schatz,
dort Technik süßeren Ersatz.
Ein Wort, das nie am Ursprung lügt,
zugleich auch den Geschmack betrügt.
Dort ist's ein eingemischter Klang,
hier eingeboren in den Drang.
Sei es der Unbedeutung Schall:
ein Schöpfer ruft es aus dem All.
Dort deckt der Reim die innre Lücke
und dient als eine Versfußkrücke.
Hier nimmt er teil am ganzen Muß,
die Fessel eines Genius,
Gebundnes tiefer noch zu binden.
Was sich nicht suchen läßt, nur finden,
was in des Wortglücks Augenblick,
nicht aus Geschick, nur durch Geschick
da ist und was von selbst gelingt,
aus Mutterschaft der Sprache springt:
das ist der Reim. Nicht, was euch singt!

Vor dem Einschlafen
Wovor ist mir denn bang?
Was soll mir denn geschehen?
Ich werde Neues sehen.
Und bis dahin ist's lang.
Was das nur heute ist.
Es kommt doch immer näher.
Entging' ich doch dem Späher!
Täuscht' ich ihn nur mit List!
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Oh das verlorne Glück!
O stände doch die Stunde!
O ging' es in der Runde
zum Anfang doch zurück!
Nehmt alle Uhren fort!
Die Zeit klopft mir im Herzen.
Wie flackern schon die Kerzen.
Wie dunkel wird der Ort.
O gäb's doch Aufenthalt!
Geheimnis, brich dein Siegel.
Zerbrecht mir dort den Spiegel!
Ich trotze der Gewalt!
Schlaf, rett' mich vor dem Tod.
Laß mich vom Leben borgen.
Bring wieder mir den Morgen.
Beende diese Not.
Hier neigt sich mir ein Bild,
und durch ein weises Walten
verwandeln sich Gestalten,
es fließt um mich so mild.
Dies alles war einmal.
Jetzt wird die Last mir linder.
Wir waren einmal Kinder.
Ich sinke in mein Tal.
Schon weicht mir das Gesicht.
Es kommen die Gesichter.
Verlösch' ich noch die Lichter,
so wird es wieder licht.
Nun fühle ich schon Mut.
Es schwindet das Bewußtsein.
Ah, es wird eine Lust sein.
Nun wird mir wieder gut.

Gebet
Du großer Gott, laß mich nicht Zeuge sein!
Hilf mir hinab ins Unbewußte.
Daß ich nicht sehen muß, wie sie mit Wein
zur Not ersetzen ihre Blutverluste.
Du großer Gott, vertreib mir diese Zeit!
Hilf mir zurück in meine Kindheit.
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Der Weg zum Ende ist ja doch so weit,
und wie die Sieger schlage mich mit Blindheit.
Du großer Gott, so mach den Mund mir stumm!
Nicht sprechen will ich ihre Sprache.
Erst machen sie sich tot und dann noch dumm,
es lügt ihr Haß, nimmt an der Wahrheit Rache.
Du großer Gott, der den Gedanken gab,
ihr Wort hat ihm den Rest gegeben.
Ihr Wort ist allem Werte nur ein Grab,
selbst Tat und Tod kam durch das Wort ums Leben.
Du großer Gott, verschließ dem Graus mein Ohr,
die Weltmusik ist ungeheuer!
Dem armen Teufel in der Hölle fror,
er fühlt sich wohl in diesem Trommelfeuer.
Du großer Gott, der die Erfinder schuf
und Odem haucht' in ihre Nasen,
schufst du die Kreatur zu dem Beruf,
daß sie dir dankt mit ihren giftigen Gasen?
Du großer Gott, warum beriefst du mich
in diese gottverlassene Qualzeit?
Strafst du mit Hunger, straflos setzte sich
der Wucher zu der fetten Totenmahlzeit.
Du großer Gott, warum in dieser Frist,
wozu ward ich im blutigen Hause,
wo jeder, der noch nicht getötet ist,
sich fröhlich setzt zu seinem Leichenschmause?
Du großer Gott, dies Land ist ein Plakat,
auf dem sie ihre Feste malen
mit Blut. Ihr Lied übt an dem Leid Verrat,
der Mord muß für die Hetz' die Zeche zahlen.
Du großer Gott, hast du denn aus Gemüt
Vampire dieser Welt erschaffen?
Befrei mich aus der Zeit, aus dem Geblüt,
unseligem Volk von Henkern und Schlaraffen!
Du großer Gott, erobere mir ein Land,
wo Menschen nicht am Gelde sterben,
und wo im ewig irdischen Bestand
sie lachend nicht die reiche Schande erben!
Du großer Gott, kennst du die Mittel nicht,
die diese Automaten trennten,
wenn sie sich trotz dem letzten Kriegsgericht
bedrohen mit Granaten und Prozenten?
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Du großer Gott, raff mich aus dem Gewühl!
Führ mich durch diese blutigen Räume!
Verwandle mir die Nacht zu dem Gefühl,
daß ich von deinem jüngsten Tage träume.
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