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Das von uns Bei den,

erträumte, erdich tete und erlebte Buch

Dir, Dagny, zu eigen.

 



Introibo

 

Die Du mir mit licht trun ke nen Fin gern die

Schön heit wel ken der Herbst trauer, den müden 

Glanz lust sat ter Pracht, die fie bern den Far ben

son nen zer fres se ner Para diese in meine schwe -

ren Träume ver webst –

Geliebte –

viele Monde sind gegan gen, seit ich Dich

gese hen, aber noch immer glänzt mein Herz

über den Ster nen, die Du in mein Leben gesät; 

noch immer wach sen aus mei nem Blut Hände, 

rin gend, fle hend nach dem Glück, das Du mir

einst ent facht.

 

Die Du mir im Däm me rungs dun kel mit lei -

sen Hän den auf ver wun sche nen Har fen ein

irres Gewebe nie geahn ter Melo dien spinnst:

von seli gen Stun den, die wie ein fer nes Echo

ver we hen; von Son nen, die ver sin kend ihre

schlaf trun kene Glut über die Meere gies sen;

von Näch ten, die mit wei chen Flü geln das

kranke Herz umfan gen –



Geliebte –

viele Monde sind gegan gen, seit Du mir

meine tief ste Trauer und mein schwer stes

Glück gesun gen, aber noch immer seh’ ich im

Däm me rungs dun kel deine Augen im welt frem -

den Schmerze thrä nen, und eine leuch tende

Hand seh ich, die sich gespen stisch aus dem

Dun kel zu mir her über schiebt und im flak -

kernden Ver zweif lungs schrei die meine

umspannt.

 

Die Du mir den Tag zur Nacht umwan delst,

in dunk len Grün den mein Licht ver lö schest,

alle Wei ten mir nahe rückst und alle Nähen in

unend li che Fer nen brei test – die Du mir im

Her zen trübe Irr lich ter ent flammst und

schwarze Traum blü ten züch test –

Geliebte –

viele Monde sind gegan gen, seit Dein letz ter

Blick in mein Blut sich schmerz lich wühlte,

und immer seh ich Dein mond licht blas ses

Gesicht, die goldne Krone von seid nen Haa ren 

um Deine Stirn, und in das kranke Lächeln seh 

ich zwei Thrä nen schwer und lang sam unter



den lan gen Wim pern flies sen, und Deine

Stimme hör ich, wie sie mir ins Herz ihr düste -

res Leid blu tet.

 

Die Du mir die Sie gel aller Heim lich kei ten

erbrichst und mir die hei li gen Runen ver bor ge -

ner Kräfte deu test, und nach allen Stür men des 

Lebens Dich immer von neuem wie ein Regen -

bo gen von einem Him mel der Gnade zum

ande ren über mei nem Gram ge schick

entspannst –

Geliebte –

nie noch sah ich meine Sterne in so wil den

Stür men über den Him mel schies sen; nie noch 

hat meine Seele ihre Flü gel wei ter nach Dir ent -

schwun gen; nie haben meine Arme sich

schmerz li cher nach Dir gebrei tet; nie noch sah

ich die Glo rie, die meine Sehn sucht um Dein

Haupt ent facht, so blu tig flac kern, wie jetzt, da

Du mir in den Ozea nen der Ewig keit

versunken bist.

Geliebte!



Hier meine Träume! Um Deine Füsse winde 

ich die Kränze, die mein schwe res Glück

gefloch ten –

Hier mein Herz – mein Herz! In Deine

Hände leg ich mein Herz!

*



Son nen op fer

 

End los war mein Reich und ohne Schran ken

meine Macht.

Über Wüsten und über Para diese habe ich

geherrscht, hei lige Flüsse durch furch ten mein

Land, und drei Meere begrenz ten mein Reich.

Tau sende und Aber tau sende von Skla ven

war fen sich vor mir auf die Knie und bete ten

den Licht sohn an.

Wenn ich wollte, so wur den Flüsse in neue

Bet ten gelei tet, die Wüste unter Meer gesetzt.

Wenn ich wollte, so ent stan den vor mei nen

Palä sten para die si sche Wun der gär ten über eine 

Nacht, und in den Him mel hin ein rag ten die

Grä ber, die man mei nen Ahnen erbaute, bevor 

der Mond zwei mal sei nen Weg vollendet.

Die Mäch tig sten die ser Erde hab ich unter -

jocht, die Göt ter habe ich gehöhnt, denn es

war keine Macht, die sich der mei nen ver glei -

chen liesse, und keine Kraft gab es, die sich mit 

der mei nen mes sen könnte.



Denn ich war der Sohn des Lich tes und der

Sonne, und vor mei ner Maje stät ver blich aller

Glanz, und vor mei ner Gewalt ver sank in

Staub alle Macht.

Und drei mal am Tage opferte ich der Sonne, 

denn ich liebte die Sonne, meine Hei mat,

meine Mut ter, mei nen hei li gen Urschoss.

Uner mess li ches Glück und allen Reich tum

der Erde schüt tete sie mit lie ben den Hän den

über ihren Sohn.

Auf allen Mee ren bläh ten sich die weis sen

Segel mei ner Schiffe, und oft, wenn ich von

der Ter rasse mei nes Pala stes auf das Meer hin -

ab sah, zogen die Schiffe wie eine end lose Alba -

tros herde an mei nen Augen vorüber.

In allen Län dern stan den meine Krie ger,

schwarze Rie sen, die sich vom Mark erjag ter

Löwen nähr ten. Und wenn sie an der Ter rasse

mei nes Pala stes in end lo sen Scha ren schrit ten,

dann dröhnte die Erde, und die Sonne brannte 

ihre rasend sten Fanale auf den sil ber nen Hel -

men und Schilden.



Nichts gab es, das nicht unter meiner Macht
sich beugte.

*

Und eines Tages, da meine Heer scha ren von 

ihren wei ten Zügen zurück gekehrt waren, trat

der Füh rer vor mei nen Thron und sagte:

Herr! Weit über die Gren zen Dei nes Rei ches 

sind wir gegan gen; weit über die drei Meere,

die Dein Reich beschlies sen, fuh ren uns Deine

Schiffe in ein selt sa mes Land.

Der Glanz der Sonne wärmt nicht dort, die

Sonne ist wie ein rie si ger Topas. Der Tag

gleicht dort einer dämm ri gen Früh licht stunde,

und aus unsicht ba rer Quelle strahlt die Erde

ein fahl grü nes Licht in die Nacht hinein.

Nichts war dort zu erbeu ten, denn es ist das

Land der Schat ten. Die Erde trägt keine

Früchte, und die Men schen sind nicht von

unse rer Welt.

Von dort brach ten wir Dir, o König, ein

Weib, blass wie unsere Mond schein nächte, mit 

einem Haar, als wäre die Sonne dar auf

geschmol zen, mit einer Stimme, die von weit -



her zu kom men scheint, als wehte der Wind in 

der Abend däm me rung über das Meer ein fer -

nes Lied herüber.

*

Und Du gingst lang sam durch den Saal an

die Stu fen mei nes Thro nes.

Und es war, wie wenn Blät ter von einer

Rose leise abfal len, wenn der Wind sie schüt -

telt – wie wenn Töne einer berühr ten Saite, lan -

gen Regen trop fen ver gleich bar, in dem Dun kel 

ver rin nen – wie wenn das Wet ter leuch ten an

heis sen Som mer aben den in gol di gen Sträh nen

sich über den Himmel giesst.

Es wurde still im Saal, wie in der blauen

Mor gen stunde, da die ganze Welt in atem ver -

hal ten der Erwar tung auf den Licht kampf am

Him mel horcht:

Und Du kamst näher, wie das fern ste Echo

der Ewig keit. Noch näher. Ich fühlte, wie ich in 

einer gehei men Ehr furcht zurück wich, wie der

Saal zurück zuweichen schien, ich sah einen

neb li gen Glanz die Räume fül len ...



Du bliebst ste hen.

Und jetzt sah ich deine Augen auf mich

gerich tet, tief, wie dunkle Him mels wei ten, trau -

rig, wie herbst li che Däm me rungs schauer und

mild wie das Leuch ten des Mee res in schwar -

zen Nächten.

Da sank ich vor Dir auf die Knie, und Du,

Skla vin, wur dest meine Her rin.

Aus einem dunk len Lande bist Du gekom -

men, wo die Sonne wie zum Abschied scheint,

blank und rot wie Safran. Aus dem Lande ewi -

ger Schat ten bist Du gekom men, einem Spie gel -

bild längst ver sun ke ner Wel ten: Mit Mee ren,

die gestor ben sind und wie blass grü ner Opal

schil lern, mit Ber gen, die gespen stisch gei stern

und in selt sam ver schlun ge nen Ket ten ins

Meer ver sin ken, mit Wäl dern, deren Laub in

der toten Farbe roten Kupfers düstert.

Du kamst, wie ein Strahl, der nach Mil lio nen 

von Jah ren von einem frem den Sterne her sich

auf die Erde ver irrt.

Du kamst, wie Träume über das lust müde

Herz kom men, still und weich mit dem lei sen

Ton ver gilb ten Laubs, das zur Erde fällt.



Du kamst, wie ein ver hal len der Klang, den

man in sei nem Her zen wie den Flü gel schlag

einer wei chen den Erin ne rung hört, und Du

kamst mit der Stille der Nacht, wenn sie ihre

Schwer mut über die Erde blutet.

In die Son nen wun der mei ner Hei mat bist

Du gekom men, wo die schwin gende Hitze

weiss glü hen der Sonne die Flüsse trock net, wo

in den Näch ten die schwüle Glut feu er ge sät tig -

ter Erde den Atem beklemmt und die Sterne

glü hen, wie heisse Fieber flec ke, die das rasende 

Herz des Alls auf den Himmel wirft.

*

Deine Augen starr ten mit gros ser, ängst li cher 

Frage in die wilde Pracht mei nes Rei ches.

Sie wur den wund von dem heis sen Glanz,

Dein Blut schien zu kochen, und auf Deine

Stirn trat spren gend das feine Netz der Adern

her vor.

Du wur dest scheu und siech test hin. In die

tief sten Gründe mei nes Pala stes hast Du Dich

ver bor gen, mit schwe rer Seide die Fen ster ver -



hängt und mit dicken Tep pi chen jeden Laut

erstickt.

Noch seh ich Dich, wie Du still durch die

end lose Flucht der dunk len Säle schrei test,

noch hör ich Deine Schritte wie ver rau chen den 

Nebel schwer mü ti ger Akkorde.

In Dei nem lich ten Haar die schwarze Rose.

Schwer und glut trun ken glänzte sie in der blas -

sen Gold flut Dei ner Haare.

Scheu wur dest Du wie eine Anti lope auf den 

wil de sten Fel sen mei ner Berge; Dein ängst li -

cher Blick irrte wirr durch die end lose Flucht

der dunk len Säle und in den Näch ten hört ich

Dich die kranke Sehn sucht wei nen – nach Dei -

ner Hei mat zurück, nach dem rie si gen Topas

auf dem däm me rungs tie fen Himmel.

Ich begann die Sonne zu has sen, die Dich

tötete.

Ich wünschte, ich hätte die Macht, den Him -

mel in der Stunde zur Ruhe zu zwin gen, wenn

sich das Mor gen rot aus der schwü len Umar -

mung der Nacht los wur zelt und seine schrei en -

den, blut trun ke nen Äste über den Him mel

wirft und über den gan zen Osten hin die über -



mäch tige Gip fel krone wie eine feu er ge sät tigte

Koral len in sel in rotem Lichte blüht.

Ich wünschte, ich hätte die Macht, den Him -

mel zur Ruhe zu zwin gen, wenn das Dun kel

den Him mel über zieht, und die Erde die Lie -

bes glut der Sonne in die Wol ken zurück strahlt. 

Oh! diese Stunde, die blaue Stunde des Him -

mels fest zu hal ten, da die Töne lang sam, wie

Schnee floc ken in lei ser Schwer mut in end lose

Tie fen fal len, da im Her zen wirre Träume blü -

hen, und ihre Sehn sucht über alle Wei ten und

Fer nen ziel los irrt: weit über die Berge, die in

den Him mel wild zerhack te Linien schreien,

weit über die Meere, die in sich selbst unter tau -

chen, weit über die Urwäl der mei nes Rei ches,

wo die Ewigkeit in tauber Ruhe brütet.

Und ich wünschte, ich hätte die Macht, das

Früh licht mit der Abend röte zu ver mäh len,

unge ahnte Far ben inein an der zu wir ken, einen

neuen Him mel über die Erde zu span nen, dass 

kein Tag Dir mit weis sem Glanz die Seele

trübte, und keine Nacht dei nen sehn suchts flak -

kernden Blick beengte.



Einen neuen Him mel wollt ich über Dei nem

Haupt ent span nen, leuch tend wie grü nes Polar -

licht in ewi gen Nebel näch ten. Nur keine

Sonne, die sich mit gel len Stös sen Dir in die

Augen keilte, und in Dei nem Blute gif tige

Keime ausbrütete.

*

In dem dunk len Gemach sass ich bei Dir

und sah, wie Deine Augen sich immer grös ser

und ängst li cher öff ne ten, wie Dein Gesicht

durch sich tig wurde und blass, wie blau ge ader -

ter Ala ba ster.

Ich sass und brü tete, wie ich Dir Licht schaf -

fen könnte, kal tes, totes Licht, das den Him mel 

Dei ner Hei mat Dir erset zen würde.

Und ich schick te meine Boten in die Welt

hin aus, dass sie die Erde nach sel te nem

Gestein durch wüh len, des sen küh ler Glanz Dir 

die Säle erleuch tete.

Und von Indien her brachte man Dir

Diaman ten, stolz und herr lich wie stein ge wor -

de nes Licht, kühl wie die Hand eines Ster ben -



den und lin dernd wie die wun der kräf ti gen Blät -

ter der Lotosblume.

Von Grie chen land her kamen blaue Saphir -

steine, die einst die Halb monde der Arte mis

schmück ten, rein, keusch und kühl, wie die

schwer mü ti gen Nächte der Herbst monde.

Den Prie ste rin nen der Gal lier wur den die

hei li gen Sma rag den geraubt, die auf den Opfe -

ral tä ren der Drui den in die fin ste ren Eichen wäl -

der die Runen künf ti ger Geschic ke strahlten.

Den ägyp ti schen Magiern wur den ihre Chry -

so lit hen ent ris sen, die wie gefro rene Son nen -

strah len in kal tem Lichte blü hen – Chry so lit -

hen, die den Wahn sinn hei len, die nächt li chen

Gespen ster ver ja gen und vor das sehn suchts -

trübe Auge nie ge ahnte Pracht para die si schen

Glückes zaubern.

Von unbe kann ten Län dern her schleppte

man uner mess li che Schätze her bei: schwarze

Achate mit weis sen Adern; Hya cint hen, grün,

mit röt li chen Strei fen; toll äu gige Jan ta ren, gif tig 

und berau schend wie Bilsenkraut.

Die ganze Erde wurde nach sel te nem

Gestein durch wühlt, alle Meere wur den nach



Per len und Koral len durch sucht, und in den

dunk len Sälen häuf ten sich Schätze auf Schätze 

– Steine, auf denen noch das Blut ermor de ter

Prie ster und Zau be rer klebte; Beryl len, die

Tote ins Leben zurück rufen; Orite, die das

elend ste Herz mit über welt li chen Träu men

berau schen; glanz lose Chal ce done, die ewige

Jugend verleihen.

Dann wie der Steine, die wie Augen hung ri -

ger Tiger Wut fun ken sprüh ten: tückische

Onyxe, die alle Abgründe des Schmer zes öff -

nen; tau send far bige Opale, die das Hirn in

weisse Nebel hül len und das Herz in irre

Schwer mut lösen.

Es war, wie wenn gleis sende Sterne in einer

gros sen, toten Sonne zusam men ge schmol zen

wären.

Über dem düste ren Gefun kel der Achate

und Orite brei tete sich die schwer mü tige Licht -

flut vio let ter Ame thy ste. In das stolze Dit hy -

ram ben ge glüh der Dia man ten stach mit spit zen 

Strah len die schweig same Kälte der Onyxe.

Die grün li che Gold flut der Topase tanzte mit

den Hya zint hen wilde Licht fan fa ren. Von frem -



den Wel ten träum ten die Sma ragde und in

blauem Däm me rungs licht strahl ten die Saphire 

ihren herben Zauber.

Und in dem krei sen den Tru bel der gleis sen -

den Far ben, in all dem Wir bel und Geschrei

der toll ge wor de nen Gesteins onne gingst Du

leise auf mich zu. Näher, immer näher. Du

beug test Dich über mich und sag test leise:

Ich will nicht die ses Opfer; opfre mir die

Sonne – Deine Sonne – Opfre mir, o Licht -

sohn, Deine Mut ter!

Und es war, als wiche der Boden unter mir

weg, als knick ten die Säu len des Saa les ein und 

die schwere Decke stürze über mich zusam -

men.

Es war, als wäre eine Ewig keit her ab ge fal len. 

Nur das tückische Gefun kel der Edel steine

sprühte in fieb ri gem Tau mel Fun ken re gen in

meine Augen.

Und immer fühlte ich Dei nen Blick starr auf

mich gerich tet mit einem schwe ren war ten den

Schwei gen, das ich wie ein flie hen des Wet ter -

leuch ten an den blan ken Wän den glei ten sah.



Und das Schwei gen füllte den gros sen Saal,

frass das Licht auf; es ver glomm das Geglüh

der Edel steine und in der tau ben Stille hört ich

die Schläge Dei nes Her zens wie ein dump fes

Pochen an den Tho ren des Ewigen.

End lich fühlt ich, dass ich ant wor ten musste, 

und wie ein frem des Echo scholl es mir von

den Wän den zurück:

Ich opfre Dir die Sonne!

Und Du nahmst mei nen Kopf in Deine blas -

sen Hände und sag test:

Ich danke Dir, o König!

Und wie der glühte lange das Schwei gen um

die blan ken Wände, bis plötz lich eine wilde

Blume sich schrei end mit weit ge öff ne tem

Kelch in jähem Glüc ke hoch reck te:

Gelieb ter!

*

Seit die ser Zeit lieb test Du mich.

Deine Liebe war weiss und rein und weich

wie die Flü gel einer Polar möwe.



Dein Herz fühlt ich an mei ner Brust die Glut 

mei ner Sonne atmen, und in mein Blut sangst

Du mir ein Para dies hin ein, sangst fremde Zau -

ber worte, die ich nicht ver stand, fremde

Worte, die ich strei chelte und küsste, Worte,

die meine Seele leben dig sah, die sie ein mal

schon geko stet hat, als ich noch mit Dir zusam -

men in dem Urschoss des Daseins die Ewig keit 

trank und der Erde den Uran fang träumte.

Und ich war glück lich. Ich war glück lich,

obwohl ich fühlte, dass das Ver der ben über

mir hing und rote Blitz wol ken nah ten.

End lose Stun den sass ich bei Dir. Weisse

Nebel sah ich um mich krei sen, rote Blitze

schos sen um mich herum; Angst und Ver -

zweiflung grub mit mage ren Gespen ster hän den 

tiefe Gänge in mein Herz – aber ich war glück -

lich.

Draus sen war tete die Sonne auf mich. Die

Sonne, der ich einst drei mal am Tage Dan kes -

op fer brachte. Vom frü hen Mor gen bis in die

Nacht hin ein lau erte mir die Sonne auf.

Sie ging lang sa mer als sonst. Um die Mit tags -

zeit schien sie stille zu ste hen; mit zögern dem



Ruck tauchte sie gegen den Abend ins Meer,

um bald, oh bald rache sin nend über mei nem

Reich zu lauern.

Tag für Tag blieb sie über mei nem Palast ste -

hen und war tete.

Aber nie wie der habe ich ihr geop fert. Aus

der Opfer schale trank meine weisse Köni gin

den Trank der Liebe und des Ver ges sens, auf

den hei li gen Mess ge wän dern lösten sich des

Nachts ihre Glie der und die son nen ge weih ten

Rubi nen des Opfer al tars träum ten auf ihren

Fin gern von der ein sti gen Pracht der

Sonnenfeste.

Ich höhnte die Sonne; ich hasste sie, und in

ban gem Erwar ten fürch tete ich ihre Rache.

*

Nie hast Du wie der von Dei ner Hei mat

gespro chen, aber ich fühlte sie über mir, um

mich herum, denn Du wur dest nun meine Hei -

mat.

Dein Blick küsste die gespen sti schen Stun -

den Dei ner Berge wie läh men des Gift in mein



Herz; Deine Hände gei ster ten in meine Gedan -

ken die welke Trauer Dei nes toten Lan des,

und Deine Stimme goss über meine Träume

die Farbe geschmol ze nen Opals, die Farbe Dei -

ner toten Meere.

Ging ich mit Dir, so war’s, als sinke mein

Fuss in jahr tau sen dal tem Moos unter, und zu

allen Sei ten sah ich die Wäl der Dei nes Lan des

in kup fer ro ter Däm me rung düstern.

Und wenn die Nächte kamen, Nächte, kurz

und hell wie der Blick eines Tigers, der sei nen

Käfig gesprengt hat, – wenn Deine Hände auf

der Harfe irr ten und die Töne wie blaue Fäden 

schmel zen den Schnees über end lose Glet scher -

fel der rie sel ten, dann brei tete meine Sehn sucht

ihre schmerz sat ten Flü gel, mein Blick irrte weit 

über die mond be glänz ten Dächer der Mil lio -

nen stadt, weit über den Him mels rand, der mit

dun kel ro tem Band das Meer umsäumte, und

aus dem Schwei gen mei ner wun den Seele riss

sich ein Schrei los – der Sonne zu, die hin ter

dem Meere sich zu ihrer Rache rüstete.

Wie ich mich da nach der Sonne sehnte!



Nur noch ein mal zu sehen, ein mal noch, wie 

sie im Nie der gang die rote Flut über mein

Reich giesst – ein mal nur, wie sie um den Mit -

tag in sen gen der Glut über den Dächern mei -

ner Stadt steht – ein mal noch, wie sie im Tri -

umph die Nacht zer sprengt.

Die weisse Alba tros herde mei ner Schiffe

möcht ich sehen, wenn sie träge, vom Licht zer -

fres sen, auf dem Meere steht; die flam men den

Fanale möchte ich sehen, die die Sonne auf

den sil ber nen Hel men mei ner Krie ger

entzündet.

Etwas riss, zerrte an mir. Kaum hatt ich

Macht über meine Glie der. Mein Herz stahl

sich hin ter das Meer; mein Auge wei dete sich

in trun ke ner Lust an dem Wun der aller Wun -

der, und in schrei en dem Jubel grüsst ich die

Sonne, meine Mut ter, mein Glück und mein

Ver der ben.

Aber immer von neuem erstickt ich in mir

den Ver zweif lungs schrei nach der Sonne, und

immer wie der kehrte ich in das rote Licht reich

unse res Gemachs zurück, und in dem dunk len



Grund Dei nes ver lan gen den Blic kes tauchte

meine Sehn sucht unter.

Und es war, als lieb ten mich Deine Hände

dann mehr, als wühlte sich Dein Auge tie fer

und heis ser in mein Herz, als pochte jede

Nacht Dein Blut stär ker nach mir.

Ich presste Dich an mich, ich stürzte mich

mit allen Sin nen in das Glück, das Du, Du

allein mir gabst, aber nie konnte ich ver ges sen, 

dass da draus sen die Sonne die Nacht zer -

sprengt und ihre blut rün sti gen Arme weit über 

den Him mel wirft.

Die Son nen arme, die sich in ver geb li cher

Qual jeden Mor gen vom Him mel lösen woll -

ten, um den treu lo sen Sohn zu fassen.

*

Aber es kam die Zeit, da sich mein Herz

nach der Sonne nackt schrie.

Mein Blick irrte unstet in dem dämm ri gen

Saal an den kry stall nen Blu men, die sich an

den Wän den empor rank ten; er wurde krank



in dem kal ten Gefun kel des Edel ge steins, das

mir mit fah lem Licht in die Adern schien.

Meine Hände wur den durch sich tig; meine

Stimme klang mir fremd, und immer stär ker

wurde meine Sehn sucht nach dem Tag, nach

der schwel len den Hitze, nach der Mit tags glut,

in der mein Reich zu einer weis sen Licht wü ste

zusam men schmolz.

Und trübe mit kran ker Trauer senkte sich

Dein Blick in meine Seele. Tief, tie fer noch

wühlte er sich hin ein und las meine Sehn sucht

und meine Angst. Dein Blick brach an mei nem 

Ver lan gen, mei ner Gier nach der Sonne.

Fremd lösten sich Deine Hände, wenn ich

sie in den mei nen hielt; das Licht Dei ner

Augen barst, und glanz los in stump fer Ver -

zweif lung starr test Du vor Dich hin.

Und draus sen stand die Sonne und brü tete

Pest, Ver der ben und Hun gers not über mei nem 

Rei che aus.

Sie ver brannte die Frucht auf den Fel dern;

sie trock nete die Flüsse in mei nem Lande aus;

die üppi gen Wei den trif ten wur den rot wie eine

uner mess li che Brand wunde; sie dörrte mei nem 



Volk das Fleisch an den Kno chen, so dass es in 

bran di gen Fet zen abfiel, und vor mei nem

Palast hört ich mein Volk wie eine tau send köp -

fige Hyäne brül len, in der Hun gers not sich ver -

zwei felt kramp fen; ich fühlte seine Flü che und

Ver wün schun gen wie Schwe fel re gen auf mein

Herz fal len, aber ich trat nicht in die Sonne

hinaus.

Dich, Dich sah ich nur, wie Du in der dun kel -

sten Ecke kau er test, wie Deine weit ge öff ne ten

Augen die Sehn sucht nach dem ver lo re nen

Para dies bluteten.

Ich sass und brü tete, aber meine Seele wurde 

stumpf und kalt in dem Über mass ihres

Elends.

*

Da eines Tages erbrach das toll ge wor dene

Skla ven volk die Tore mei nes Pala stes und

wälzte sich vor mei nen Thron.

Mein Herz schüt terte.

Was war aus mei nem Volk gewor den! Dies

ekle Getier mit der blei chen Haut, die an den



Kno chen klebte und die Ein ge weide durch -

schim mern liess – das war mein Volk?!

Und in Rase rei schrie ich: Fort von mei nen

Augen! Fort!

Aber das Volk rührte sich nicht!

Es schien, als streck te sich jeder Sklave mit

aus ge brei te ten Armen lang hin vor mei nem

Thron, und in grau si gem Ent set zen sah ich vor 

mir in dem end lo sen Saal ein Toten feld von

übers Kreuz gespann ten Gerippen.

Dann sah ich nichts mehr.

Ich fühlte nur, wie ich auf die Ter rasse hin -

aus ge tra gen wurde; mein Auge stierte irr sin nig 

auf die mit ekler Haut über zo ge nen Toten -

köpfe mei nes Vol kes, auf die dür ren Kno chen

tau send weit ge streck ter Arme, die sich schrei -

end zu mir empor reck ten; Augen sah ich leuch -

ten, wie bei verrec kenden Scha ka len, und

mord lü stern, blut trie fend schrie das Volk:

Gib uns Deine weisse Skla vin!

Und wie die Erde sich wut schnau bend öff -

net und das Feuer über die Län der speit, so

spie diese Skla ven brut ihre mord lech zende

Rache:



Aufs Kreuz mit ihr! Aufs Kreuz! Der Sonne

zum Opfer!

So rast nicht der Tai fun, wenn er vom tief -

sten Grund das Meer in den Him mel einem

Spiel ball gleich empor wirft; so rast nicht der

Samum, wenn er über meine Kara wa nen Sand -

berge schüt tet; so raste nicht ein mal die Sonne, 

als sie das Pest gift über mein Reich säete, wie

das Volk da, dies eiternde Volk zu mei nen

Füssen.

Plötz lich wurde es still. Mit abge ris se nem

Ruck. Wie wenn man einen rasen den Hengst

über einem Abgrund mit eiser ner Faust zum

Ste hen bringt, dass die Erde sich unter ihm auf -

reisst.

Als hätte eine unsicht bare Sichel mit einem

Schnitt das ganze Volk wie eine Rog gen garbe

gefällt:

Auf die Ter rasse, in die pest spei ende Glut

der Sonne trat lang sam meine weisse Köni gin.

Ihre Augen waren geschlos sen; ihr Gesicht

wie im Schmer zens krampf ver zo gen.

Mit übers Kreuz geleg ten Armen mit lang sa -

men Schrit ten trat sie näher und näher.



Ich wollte schreien, ich wollte auf sie stür zen, 

um sie zurück zureissen, aber als wäre ich in die 

Erde ein ge wach sen, an jedem Glied mit eiser -

nen Ket ten gefes selt, als wäre meine Kehle leer 

gewor den, musst ich ste hen und sie anstar ren.

Jetzt blieb sie ste hen, jetzt irrte zit ternd ihr

Fuss auf den feu er glü hen den Stei nen, jetzt ein

gewalt sa mer Ruck: sie wurde so weiss, dass sie 

sich in der Sonne auf zu lö sen schien, noch ein

Ruck, noch ein Schrei, und leb los sank sie mir

zu Füssen ...

*

Furcht bar war meine Rache.

In vie len Tagen rast ich gegen mein Volk.

Aber wil lig liess es sich aufs Kreuz schla gen,

wil lig warf es sich unter die Räder des hei li gen

Sen sen wa gens, mit verzück tem Glück nahm es 

auf alle Mar tern und Qua len, die ich ihm zuge -

dacht hatte, denn der Him mel hatte sich geöff -

net, kühle Winde weh ten die Pest weg, und

über Nacht spross in üppi gem Über fluss die

Frucht hervor.



Noch ein mal fluchte ich der Sonne, noch ein -

mal fluchte ich der Skla ven brut, die sich mein

Volk nannte und ver schloss mich in dem dunk -

len Gemach mit der toten Gesteins sonne, wo

Deine blas sen Hände in angst flac kernden

Todes schau ern die mei nen umspannten.

In die sem toten Saal werde ich Deine Harfe

blu ten hören, werde die glän zen den Nebel

sehen, die Du einst in das dämm rige Dun kel

strahl test, und Dein Herz werde ich hören, wie 

es in der schwe ren Stille pocht – pocht – pocht

und mich ruft und mich lockt in Deine Hei -

mat, zu Dir zurück, in Deine Hei mat, wo die

Sonne blank und safran rot wie zum Abschied

scheint, wo die Meere wie blass grü ner Opal

ver glü hen und die Wäl der in der Farbe roten

Kup fers düstern.

Ehe ein mal der Mond sei nen Lauf voll en det, 

wird mein Schiff seine weis sen Segel span nen

und mich über das Meer fah ren, in meine neue 

Mond lich thei mat, zu Dir, meine weisse Skla -

vin, zu Dir zurück.



Helle Nächte

 

Und wie der ein mal kam die blaue Stunde, die

Stunde der gros sen Sehn sucht, da das Meer

das hohe Lied von Dir und Mir, das düstere

Leid unse res Gram ge schic kes singt.

Alles ver schwimmt in mei ner Seele; der

Traum mei ner Nächte fliesst in den wachen

Tag über; in tie fem Dun kel blü hen auf nack ten 

Bäu men schwere, gol dene Blü ten dol den; rings

auf den Fel sen schla fen schwarze Schick -

salsvögel, und Mil li ar den von Ster nen säen fah -

les Licht in die Mee res gründe hinab.

 

Nie hab ich Dich so trau rig gese hen.

 

So trau rig sah ich ein mal die schwar zen Fel -

der am Aller see len tag. Der Wind fegte das fau -

lende Laub vor sich hin, pfiff in dem dür ren

Gras der bereif ten Wie sen, dun kel brü tete die

Nacht über den Grä bern, dun kel gei ster ten die 

nack ten Pap peln am Wege, und durch die irre



Fin ster nis mühte sich der win zige Schein eines

fer nen Hüttenfensters.

 

So trau rig sah ich ein mal die Sonne an einem 

Herbst abend unter gehn. Den gan zen Tag troff

der Regen. Unab läs sig rie selte er und

schluchzte, löste die Seele in unru hi ger Schwer -

mut, und dar über lastete blei ern der Him mel

in hoff nungs lo sem Brü ten. Es däm merte, aber

man sah nicht die Sonne, nur ein schwa ches,

schmut zi ges Leuch ten kroch am Him mels rand

hervor und verschwand.

 

So trau rig hört ich ein mal ein Lied, zer fetzt

vom eisi gen Winde, am Grab eines Kin des.

Troc kene Schnee mas sen wir bel ten in der Luft;

der schnei dende Frost wind köpfte die dür ren

Kro nen der jun gen Bäume, und auf den klei -

nen Sarg fie len die gefro re nen Klum pen der

har ten Erde, fie len und stöhn ten das letzte

Wiegenlied.

 

Und so trau rig sah ich ein mal eine flü gel -

lahme Möwe gegen die Zeit der Mee res flut auf 



dem Riff einer Fel sen in sel sit zen. Schon wälz -

ten sich die Wogen über das fel sige Gestein,

schon zer spritzte ihr Schaum an dem win zi gen

Riff; lang sam tauchte die Insel unter in dem

schäu men den Gewoge, und mit todes ban ger

Trau rig keit sah die Möwe den Unter gang

nahn. Noch ein mal flog sie auf, noch ein mal

fiel sie kraft los zurück, schob den Kopf zwi -

schen die Flü gel und erwartete den Tod.

 

In der blauen Stunde, in der letz ten Glut des

blu ti gen Wider scheins der ver sun ke nen Sonne

hab ich Dich gese hen einen Augen blick lang,

denn schon flogst Du wie ein Erd schat ten über 

den Him mel und tauch test in das dunkle

Schwei gen der Nacht hinein.

Du ver flogst wie ein flüch ti ger Erd schat ten.

Nur einen schwe ren Blick hast Du mir noch

zuge wor fen, einen Blick voll wei nen der Sehn -

sucht, innig und so hilf los wie die stam melnde

Bitte eines Kindes.

Und ich trug Dei nen schwe ren fle hen den

Blick in mei ner Seele wie das Echo fern ster

Glück serinnerung, wie den ver hal len den



Klang einer gesprun ge nen Saite und suchte

Dich, suchte ...

 

Auf allen Mee ren irrt ich herum, aber mein

Schiff konnte Deine weisse Mond lichts hei mat

nicht fin den. Durch viele Län der bin ich gegan -

gen, aber nie konnte ich Dei nen Blick fas sen,

der mir in mei nem Her zen wie eine blaue Wun -

der blume blüht.

 

Gib mir Deine Hand!

 

Ein stens ehrt ich die Men schen hand. Die

fern sten Räume hat sie nahe gerückt, eiserne

Regen bo gen über klaf fende Abgründe gewor -

fen, Berge hat sie durch bohrt, die Erde durch -

wühlt und ihr Gewäs ser in neue Bet ten gelei -

tet. Den Mar mor hat sie mit Leben durch glüht 

und in dem har ten Gra nit ein Gewebe der zar -

te sten Spit zen gehauen, alle Schön heit hat sie

erzeugt und alle Sehn sucht erfüllt, –

aber was ist mir die all mäch tige Men schen -

hand gegen Deine zarte, schmale Hand, wenn

sie sich leuch tend im Dun kel vor schiebt, wie



ein schwer mü ti ger Har fen ak kord sich um

mein Herz legt und über das bange Zwie licht

mei nes Lebens die ster nen se lige Pracht dei ner

gol de nen Haare breitet!

 

Oh, gib mir Deine Hand!

 

Und sieh mich an!

Alle Schön heit die ser Erde hab ich gese hen.

Im Schoss der Ewig keit hab ich die unge heuere 

Sonne lie bend umfan gen, als sie in die nack te

Erde das flam mende Blut des Feu ers goss; die

Wun der des Edens hab ich durch lebt und

mich in dem Glanz gesonnt, den meine Königs -

krone von einem Pol zum andern in die Welt

strahlte. Pyra mi den hab ich gebaut und auf tau -

sende von Mei len das Was ser der Meere in die 

Wüsten gelei tet, – ich habe die grau sige Schön -

heit des Oze ans gese hen, als er sich über die

Him mels rän der in den Welt raum zu ergies sen

schien, und die Erde sah ich sich auf reis sen

und das All in kochen der Sintflut versinken, –

aber was ist mir alle Schön heit und alle

Macht gegen Dei nen Blick, die sen trau ri gen



Blick, da er in der blauen Stunde auf meine

Seele fiel, die Wun der blume in ihr weck te, die

mit weit ge öff ne tem Kelch die Sehn sucht und

das Ver lan gen trinkt.

Oh, sieh mich an, wie ein mal schon am weis -

sen Strand in der Däm me rung ...

Wir schwie gen, aber unsere See len wuch sen, 

floch ten sich inein an der und träum ten, träum -

ten:

von der ewi gen Stille, da man die Strah len

der Sterne wie ver zit ternde Sai ten hört, –

von der end lo sen Klar heit, da der Him -

melsrand die Erde nicht berührt und das Auge 

end los und kör per los durch alle Wel ten räume

schweift, –

von der ver ges se nen Pracht ural ter Sar ko -

phage, in denen stolze Königs lei ber durch Jahr -

tau sende modern, –

von stil len Mee ren, die abge stor ben in spie -

gel glat ter Ruhe sin nen, –

von schwei gen den Vögeln, die laut los mit

ewig gebrei te ten Flü geln durch son nen lose Wei -

ten zie hen, –



von toten Städ ten, die in schat ten lo sem

Schwei gen vom Wider scheine leben, den

unsicht bare Sterne jen seits der Meere wer fen.

 

So sas sen wir ver sun ken, dem Leben fremd,

und träum ten von jenen Din gen. Denn es gibt

keine grös sere Schön heit als die tote Pracht,

vom Spinn ge webe umspon nen, als alte, rost zer -

fres sene Kro nen und den fah len Glanz, den

abge stor bene Dinge strahlen.

 

Und sprich mit mir!

 

Gern hört ich, wenn einst, auf der Ter rasse

mei nes Pala stes im Mon den schein die fremde

Skla vin mit sil ber nen Stäb chen die Cit her

schlug und ein tö nige Lie der sang, – Lie der, wie 

sie Pal men in ein sa men Wüsten oa sen wei nen

oder schlanke Cypres sen an zer fal le nen Grä -

bern blu ten. Mit stäh ler nen Flü geln rauschte

mein Herz, wenn mein Heer in der todes ver -

ach ten den Wucht der Cym beln und eher nen

Hör ner an mir vor über stampfte. Lange Stun -

den sass ich am Meer und liess seine königs stol -



zen Ewig keits rhyth men meine Seele

durchschauern, –

aber was sind mir alle Klänge, aller Rausch,

und Glut und Sehn sucht die ser Lie der gegen

die Musik Dei ner Stimme, wenn sie sich mit

der ver flies sen den Röte abend li cher Schwer -

mut in meine Träume ver webt und pur purne

Kränze spä ter Herbst blu men in mein Den ken

verflicht!

 

Komm! Sprich mit mir!

*

Traum, Traum, Alles nur Traum!

Ich sah im roten Früh licht mein end lo ses

Reich im Mor gen ne bel zer flies sen; die Sonne

schmolz auf mei nem Haupte die stolze Königs -

krone; in alle Winde zer stie ben meine schwar -

zen Krie ger; im gol de nen Son nen staub lösten

sich auf meine Palä ste und meine Gär ten, und

wie der bricht sich die Bran dung zu mei nen Füs -

sen, wie der ist es Nacht, die dunkle Nacht über 

dem Meer.



Die Tiefe düstert aus dem schwar zen

Gewoge; zwei Sterne mühen sich mit fah lem

Licht durch die Nacht und ver sprü hen glit zern -

den Reif auf den Sturm des Mee res.

Um zwei Sterne wach sen rot glü hende Dunst -

ringe; sie wach sen, ballen sich zu Wol ken,

wogen hin und her über den Him mel, und

zwei Sterne wer den zu zwei rie si gen Feu er her -

den. Sie rin geln sich tief wie zwei Vul kan kra ter 

in den Him mel hin ein, zer fet zen die Nacht in

flac kernde Pur pur strei fen, und in sprü hen der

Ruten schwin gung schies sen Feu er ströme ins

Wasser hinab.

Einen Augen blick steht das Meer in hoch ge -

reck ten Flam men brän den, wirft seine feu er -

strot zen den Arme in den Him mel hin auf, wälzt 

sich an den Rän dern an ihm empor, und von

allen Sei ten saugt der Him mel die kochende

Bran dung in sich auf.

Und mit ten in dem Brand des Alls seh ich

Dich mit weit ge streck ten Armen mit flak -

kerndem Haar, das wie eine Flut von Kome ten -

schwei fen über den Him mel fliegt.



Lang sam erlischt das Wun der; der Him mel

ver glüht, und auf dem Dun kel des Mee res ver -

zit tern zwei fahle Sterne wie glit zern der Reif.

Aber Dich seh ich noch immer, hoch ge reckt,

leuch tend wie damals, da Du auf mei nen gött li -

chen Macht spruch aus dem Urwil len ent stan -

den warst:

denn Ich war Gott!

 

Ich war der Wer de wille jeg li cher Erde, durch 

den sie sich ewig neu formte und neu ge stal tete.

Ich war der Schei de wille, durch den sich das

Was ser vom Lande trennte. Ich war der len -

kende Gedanke, der den Ster nen unver rück -

bare Bah nen gezeich net hat. Ich war das Herz

des Alls, und von mei nem Blute lebte das All.

Die Sonne war ich, und um mich sau sten im

gleich mäs si gen Lauf die Erden. Ich war die

Macht der Zeit, die das Feuer erstarrte, die Fel -

sen ver wit terte und frucht ba res Land bil dete.

Ich war die weise Vor se hung, die den Mut ter -

schoss für die Lebens keime bereitete.

Bis die Zeit kam, da mein Schöp fer wille

erlahmte; meine Gedan ken irr ten über den



Ozea nen und ent spann ten mit ihren Flü geln

einen trü ben Him mel über dem All, oder hock -

ten wie müde Möwen bei ein an der und sahen

sehn süch tig in die end lo sen Lichtfernen.

Und wenn ich in weis sem Licht mein Werk

badete, wenn ich alle Fer nen in blauen Däm me -

rungs ne beln auf lö ste, wenn ich des Tages

müde das Licht löschte und die Welt in den fin -

ste ren Grüf ten der Nacht begrub, wenn Ewig -

kei ten und aber mals Ewig kei ten über meine

Seele lie fen, da fühlte ich in dunk ler Ahnung,

dass noch eine Sehn sucht, noch ein Ver lan gen

in mir auf das Werde harrte.

In end lo sen Näch ten träumt ich von der Voll -

en dung mei nes Wer kes, von der Erfül lung all

mei ner Kräfte: aber ver ge bens hab ich Wel ten

zer stört und aus den Scher ben neue geformt;

ver ge bens schüt telte ich die Sterne durch ein an -

der und warf sie auf neue Bah nen; ver ge bens

kehrt ich um und um die Ord nung der Dinge,

machte Tag zur Nacht, ver löschte das Licht

und ent zün dete es von Neuem: unbe frie digt

und gleich gül tig sah ich zu dem fruchtlosen

Spiel.



Da end lich kam die Stunde, da das Wort

zum Kör per wurde, mein Wille strotzte von

nie gekann ter Kraft, und in der Nacht des gros -

sen Wun ders schul terte die Welt von mei nem

Don ner: Werde!!

 

So bist du ent stan den!

 

Und von dem Urquell mei ner Macht

strömte end los die gött li che Gnade in Deine

Seele über. Sie brei tete sich über die Erde; mit

tau send Sin nen erfasste sie mein Werk, durch -

drang seine tief sten Heim lich kei ten, bannte die 

Sterne in ihrem Lauf, erriet das fern ste

Schicksal.

Deine Macht glich der mei nen, denn alle

Schön heit und alle Kraft hab ich Dir gege ben.

Und Du warst auf Erden, was ich im Him mel

war.

Mit lie ben den Hän den schüt tete ich auf Dich 

herab den Glanz der Sterne und die ver -

träumte Licht flut blas ser Mond schein nächte,

einen neuen Him mel hab ich über Dir ent -

spannt, regen bo gen farbne Licht ferne vor Dei -



nen Augen gebrei tet, und die nack te Erde ver -

wan delte ich in ein Paradies.

Mit vol len Hän den warf ich den Samen in

die Früh lings erde.

Und wo einst nack te Berge durch Jahr tau -

sende ver wit ter ten, blüh ten jetzt end lose Zau -

ber gär ten auf. Wo einst wilde Stürme hohe

Sand berge in den Him mel war fen, brei te ten

sich jetzt herr li che Wie sen und rei che Wei den -

trif ten; und wo noch vor kur zem gespen sti sche 

Schluch ten und Riffe gei ster ten, schos sen jetzt

jung fräu li che Palmenwälder empor.

Die nack ten Fel sen wände rank ten sich

üppige Wein berge hin auf; schlüpf rige Moor trif -

ten bedeck ten die brei ten Blät ter und Blü ten

gel ber See ro sen, und die Abgründe hinab fie -

len dichte Efeugeflechte.

Aber ver ge bens ent facht ich am Him mel

immer grös sere Wun der; ver ge bens erschöpfte

sich meine Macht, um immer sel ten eren Reich -

tum aus der Erde her vor zu zau bern. Abwe send 

und gleich gül tig sahst Du zu der end lo sen

Folge von Zeu gen und Ster ben, dem end lo sen

Wech sel von Wachstum und Vergehn.



Still und trau rig sah ich Dich in dem mil den

Duft der Abend röte in den Zau ber gär ten zwi -

schen schwar zen Pal men wie mat tes Irr licht

gleiten.

Still und trau rig sah ich Dich die Berg ab -

hänge hin ab schwe ben, wie auf ge löst in weis sen 

Nebel leuch ten.

Ich sah Dich am Mee res strande träu men,

ver sun ken in die nächt li chen Lie der des Mee -

res, die am Ufer schlaf trun ken ver hall ten.

Und wenn auf den Gip feln der Berge alle

Feuer erlo schen, wenn über den Gär ten und

Wäl dern das letzte Licht ver zit terte und im

Schwei gen der Nacht jeder Ton ver glühte,

dann kroch zau bernd das Meer zu dei nen Füs -

sen; lang sam umspül ten Dich lockend seine

Wel len, und tru gen Dich auf das jen sei tige

Ufer zu neuen Gestaden.

Wie im Traum gingst Du auf dem Meer.

Deine Augen, weit ge öff net, starr ten fremd in

dunkle Fer nen, und über den Wel len schleif test 

Du die leuch tende Flut dei ner gol de nen Haare.

*



Ein sam irr test Du umher, und Dein Herz

welkte in Sehn sucht wie eine Blume in der

Hitze der tro pi schen Sonne.

Ver lan gend streck ten sich in Dei nen Träu -

men die blas sen Hände nach dem unsicht ba -

ren Gott, der die Pracht und den Über fluss die -

ser Erde Dir zu Füs sen gewor fen hatte.

Ver lan gend such ten deine Augen den Gott,

den Du in dem Duft dei ner Gär ten atme test,

den Du in der Melo die der Ozeane trankst,

den Du mit dem Licht, das Dich umströmte, in 

alle Fer nen strahl test.

Und als wie der ein mal Dein Haar über dem

Meere wie blas ses Mond licht flim merte, da fiel

die Nacht von Dei nen Augen, und Du sahst

mich, Dei nen Gott, am jen sei ti gen Ufer.

Einen Augen blick bliebst Du ste hen im

schau ern den Glück; ein mal noch ent flammte

sich meine gött li che Lie bes gnade wie eine

junge Sonne um Deine Stirn, und plötz lich, als

hätte er sich in der Abend röte auf ge löst, zer -

floss Dein Körper.



So ver zit tert der Tau, wenn der Mor gen wind 

über die Wie sen streicht.

So ver hal len am Ufer die letz ten Wel len ak -

korde, wenn ein fer nes Ruder in die glatte

Abend flut des Mee res eine Fur che reisst.

So ver glüht in tie fer Fin ster nis der leuch -

tende Schweif eines fal len den Ster nes, und so

ver fliesst in der Däm me rung die Sint flut trun -

ke ner Far ben, wenn die Nacht am Him mel das 

Schwei gen entspinnt ...

*

So träum ich oft den Uran fang für Dich und

mich, träume lange Stun den hin durch, suche

Dich und ver lange nach Dir.

Du ver lo schest wie ein Irr licht, ver flogst wie

Nebel in der ersten Früh lichts stunde. Viel leicht 

bist Du gestor ben und thronst uner reich bar

über allem Zorn und allem Schmerz des

Lebens, aber noch immer tastet sich Dein Blick 

irrend in meine dun kel sten See len gründe, noch 

immer singt Deine Stimme mir ins Herz die



schwer mü ti gen Sterne hin ein, die einst über

unse rem Glück glit zern den Reif versprühten.

Oft seh ich Dich am Rande mei nes Bet tes sit -

zen und mit trau ri gem Lächeln mir in die halb -

wa chen Augen star ren. Deine schluch zende

Hand strei chelt meine Haare. Deine Lip pen

ruhen abend mild auf mei ner Stirn, und Deine

Augen trin ken Ver lan gen an meinem Blut.

Oft seh ich Dich auf dem schäu men den

Kamm der Wel len lie gen, wenn die Flut gegen

den Mit tag die Ufer stürmt. Wie dia mant ner

Reif glit zert im Licht der weisse Schaum auf

den gol de nen Sträh nen Dei nes Haares.

Oft seh ich Dich in Mond schein näch ten auf

den Klip pen fern im Meere sit zen und sin gen – 

sin gen in den step pen wei ten Rhyth men der

Sterne, die mit tau send fach gebro che ner Strah -

len flut Deine Füsse lie bend umschmeicheln.

Dann schmilzt der Mond auf Dei nem

Haupte; sickert, auf ge löst in per len dem Sprüh -

re gen, durch die Seide Dei ner Haare und

tropft in dün nen Sil ber strah len in das Was ser

hinab.



Und lächelnd, ver träumt, wirfst Du mit bei -

den Hän den den flim mern den Sil ber tau des

geschmol ze nen Mon des in das andäch tige

Schwei gen, das um Dich kau ert. Unab läs sig

wirfst Du den Demant staub in die Gold flut der 

Ster nen strah len, die sich tau send fach in dem

Meer zu Dei nen Füs sen bricht, und lang sam

erblüht rings um Dich in flir ren der, fun ken sprü -

hen der Pracht der Hochzeitsring des Meeres.

Schau kelnd umspült er Deine Füsse, löst sich 

los vom Meer, wächst flim mernd an Dir

empor, win det sich wie ein kost ba res Band um

Dei nen Leib, strömt hin auf, ver flicht sich in

Dein Haar und schlingt sich wie ein Dia dem,

geschweisst aus Mond licht und Ster nen gold

um Deine Stirn.

Doch wenn ich die Anker mei nes Schif fes

lich tete, wenn ich die Segel spannte, um zu Dir, 

Du Mee res braut, hin aus zu fah ren, sah ich Dich 

in der leuch ten den Ferne ver zit tern, sah Dei -

nen schwar zen, lan gen Blick ver glim men, und

Dein Haar sah ich, wie es über dem Meer den



deman te nen Tau des Mond lich tes und den gol -

de nen Reif der Sterne ver sprühte ...

*

Die Sterne ver blü hen, das Meer wacht auf,

und wie ein Traum des ver sun ke nen Glücks

klingt in mei ner Seele Dein schwe rer Blick.

Die Rosen ver welk ten, und ihr Duft verzit -

tert in dem blau en den Schwei gen des Früh -

lichts, und von dem Dor nen strauch fie len

weisse Dol den herab, wie Töne, die eine

unsicht bare Hand von einer Har fen saite reisst.

Das Meer wacht auf, flam men des Rot des

Ostens weckt den Tag, und wie ein Erd schat -

ten glei test Du über den Him mel hin weg.

Auf allen Mee ren hab ich Dich gesucht, alle

Län der hab ich durch forscht und konnte Dich

nicht fin den.

Und doch sasst Du ein mal neben mir auf

dem Him mels thron über den Wol ken. Die

Milch strasse war zu unse ren Füs sen, und die

Strah len aller Wel ten ver floch ten sich zu Glo -

rien der All macht um unsere Häup ter, und



unser Blick trank in der hei li gen Ruhe des

Gott seins die unbe fleck te Schön heit des Alls.

Mit Dir zusam men hab ich das Para dies ver -

lo ren, und umheult von Stur mor ka nen,

umschrien von Blit zen, die in dem schwar zen

Him mel meine düste ren Schick salsrunen ris -

sen, trug ich Dich, Du armes Kind, und suchte, 

wo ich Dich bet ten könnte.

Und wie der hast Du mit mir über Völ ker

und Län der geherrscht; auf Dei nen Wunsch

schick te ich Tau sende mei ner Skla ven ins Ver -

der ben, damit sie zu Dei nen Füs sen sel tene

Schön heit brei ten; Städte habe ich bren nen las -

sen, wenn Du das Dun kel scheu test, und

Städte liess ich schlei fen, damit Du meine

Schiffe sehen könn test, als sie mit sieg rei chen

Fan fa ren in den Hafen einliefen.

An mei ner Seite sahst Du in die bre chen den

Augen des gekreu zig ten Naza re ners. Auf mei -

nen Armen trug ich Dich aus der ewi gen Stadt, 

da Hor den der Bar ba ren flam mende Fackeln

in die hei li gen Tem pel war fen. Und Du rit test

neben mir, als ich hin aus zog, um das hei lige

Grab mit mei nem Blut zu weihen.



Und so weit meine unsterb li che Seele zurück -

denkt, seh ich Dich immer neben mir. Tau send -

mal sprengte sie die Gruft mei nes Lei bes und

ver kör perte sich von Neuem, aber immer war

ich mit Dir zusam men.

*

Und nun weiss ich es!

Ich war kein König, ich war kein Gott, und

nie hab ich den ein sa men Strand ver las sen, an

dem meine Hütte steht.

Nun weiss ich es:

An die sem Strand leb ten wir unser gröss tes

Glück; wie stolze Königs kin der irr ten wir auf

nie betre te nen Pfa den und pflück ten sel tene

Blu men in zer klüf te ten Schluchten.

An die sem Strand fühlt ich Deine Hand

heiss und glück lich in der mei nen bren nen;

hörte Dein stil les Lachen in fin ste ren Näch ten

glü hen, und Deine Träume schlu gen an mein

Herz wie weisse Vögel fit ti che.

Ich war kein Gott, ich war kein König, denn

von Urbe ginn an war ich der Sohn des Mee res 



und Du Geliebte ein uner reich ba rer Traum,

den die schön heits trun kene Mond nacht auf

den leuch ten den Flu ten singt.



Am Meer

 

Und wie der kam die blaue Stunde, die Stunde

der gros sen Sehn sucht, da das Meer mir das

hohe Lied von Dir und Mir, das düstere Leid

unse res Gram ge schic kes singt.

Und wie der lebe ich durch die grosse Nacht

des Wun ders, da zuerst Dein lan ger, schwe rer

Blick sich in die dun kel sten Tie fen mei ner

Seele senkte und ihr die tief sten Rät sel mei nes

Uran fangs ent schlei erte.

 

Nacht über dem Meer!

Der Damp fer stampfte äch zend durch den

Sturm, und gegen die Schei ben der Kajü ten fen -

ster klatsch ten die Sturm wo gen.

Ich dachte an meine ferne Hei mat, an ihre

öden Stop pel fel der in dem Zau berg lanz der

herbst li chen Mond nächte; dachte an das kahle

Storch nest, das ich einst als Knabe auf die

höch ste Spitze der Pap pel gebaut, und das nie

ein Storch bezo gen hat; ich dachte an die schau -

ri gen Mär chen, die mir unsere alte Magd



erzählte, wenn sie an den end lo sen Win ter -

aben den Flachs spann ...

Der Damp fer stampfte und ächzte. Mir

gegen über spiel ten ein paar Pas sa giere Kar ten,

rings auf den Pol ster bän ken schlie fen Men -

schen; ich horchte auf den heu len den Sturm da 

draus sen, horchte auf das ein tö nige Gepol ter

der Maschine und – schrak plötz lich

zusammen.

Ich sah starr auf mich her ge rich tet ein klei -

nes mond licht blas ses Frau en ge sicht, mit Augen 

– Augen ...

Ich sah nicht ihre Form, auch nicht ihre

Farbe; ich fühlte nur, wie sie mit wei chen, fle -

hen den Hän den sich um mein Herz leg ten, wie 

sie es lock ten und in ein fieb ri ges Klop fen küss -

ten.

Einen Augen blick sah ich es um ihre Lip pen

zucken, als wollte sie mir Etwas sagen, als

müsste ich ihr etwas sagen; aber nur einen

Augen blick lang. Ihr Gesicht wurde wie der

stumm und kalt.

Nur ihre Augen glüh ten sich noch tie fer in

mein Herz hin ein. Es riss mich auf zu ste hen



und dem Blick zu fol gen. Und ich wusste:

würde ich auf stehn, würde er vor mir, dicht

vor mir wie ein Stern dahin schwe ben und

mich über alle Meere, alle Stürme führen.

Ich weiss nicht, wie lange wir uns anstarr ten. 

Ich weiss nicht, war ich wach? Träumte ich?

Aber da brach schon das Licht in ihren Augen, 

sie schlos sen sich, und ihr Gesicht sank wie der

auf das Pol ster zurück.

*

In dem Men schen ge wühl auf der Landungs -

brüc ke habe ich sie ver lo ren.

Und ich suchte sie – O! wie ich sie suchte!

Nie frü her hatte ich sie gese hen, aber von

Urbe ginn an waren wir zusam men ge we sen.

Und vom Mor gen bis in die späte Nacht hin -

ein suchte ich rat los auf allen Stras sen der gros -

sen Stadt. Tage lang. In jedem Weibe glaubte

ich sie zu sehen, durch jedes Fen ster sah ich sie 

nach mir aus spä hen, immer den Blick mit der

bren nen den Frage, ob ich nicht kom men, nicht 

fol gen würde.



Und ich sah diese Augen, wie sie weit und

licht wur den; ich sah sie rot glü hen wie glim -

mende Koh len, sah sie strah len wie das weisse

Licht elek tri scher Lam pen, und oft am nächt li -

chen Strand sah ich regen bogne Far ben ringe

um sie krei sen, wie man sie um Gas licht flam -

men durch bereifte Scheiben sieht.

Und je län ger ich suchte, wuchs die Strah len -

glo rie um die ver glü hen den Blic ke des Dop pel -

ge stirns. Über den gan zen Him mel hin sah ich

zwei unge heure Flam men schei ben erblü hen

und an dem Saum der Erde im roten Dunst

ver zit tern, bis end lich die zwei Augen wie zwei

Blut son nen ins Meer tauch ten – uner reich -

bar ...

*

Ich ging in schwe ren Träu men. Viel leicht

würde ich gesun den, wenn ich diese Augen

töten könnte!

Ich ging und dachte an ein andres Augen -

paar. Zwei Men schen au gen auf einer gol de nen



Schüs sel starr ten mich an: das war Johan nes

der Täufer.

Oh, mit wel cher Lust stach sie hin ein, die

Königs toch ter mit einer gol de nen, spit zen

Nadel! Jäh schos sen zwei dünne Fäden Blut

her vor, die Augen wei te ten sich im Schmer zens -

krampf, schrien auf und bra chen. Wild

jauchzte die Königs toch ter auf, denn nun

brach der Liebesbann.

So träumte ich und ging und suchte.

 

Da hörte ich am nächt li chen Strande eine

lange, lau ernde Stimme, voll lockender Rät sel

und schmei cheln der Heim lich kei ten. Eine

Stimme war es, deren Klang mir kei nen

Anfang hatte und ohne Ende in die Ewig keit

strömte; eine Stimme, die im Ewig keits ringe in

sich selbst zurück floss.

Nun erst wusste ich!

Das war die Stimme, die aus den Augen blu -

tete, nach denen ich suchte.

Das Meer war es: Das hatte damals sei nen

Blick in meine Seele gesun gen. Und diese

Stimme, die jetzt mein Herz in alle Fer nen lock -



te, die hatte auch in ihre Seele den Ster nen blick 

hin ein ge sun gen, die Stimme des Mee res – den

Blick ins Para dies der Ewig keit ...

Denn die ses Para dies singt nur das Meer!

 

Nie frü her hatte ich es gese hen, obgleich

mein Herz oft auf der Sint flut sei ner Nebel

träumte; nun wusste ich, dass es seit Urbe ginn

mit mir zusam men ge we sen war, Blut von mei -

nem Blute, Wesen von mei nem Wesen, mein

Kind, meine Schwe ster, mein Weib: – das

Meer.

Kein Sterb li cher hat es geliebt, wie ich es

liebe.

Oh, die ses Wun der über alle Wun der, das

meer ge wor dene Wort der Schöp fung.

 

Ich liebe es im wit tern den Zwie licht des wer -

den den Tages, wenn es still und glatt sich in

zwei Meere teilt. Ich sehe, wie die stille Flä che

sich am Hori zont empor schiebt, wie sie sich

mit dem Him mel ver mählt; mit brei ten pur pur -

nen Zun gen an sei nem Dun kel sich empor -

leckt, weit empor – ich sehe über dem him mel -



ge wor de nen Meere rote Palä ste und Wun der -

gär ten erblühn, zu allen Sei ten phan ta sti sche

For men spries sen: zer fetzte rie sige Faren kräu -

ter, kry stall klar geglie derte Pal men blät ter,

Orchi deen kel che, die den gan zen Osten mit

glühenden Schweifen peitschen.

 

Ich liebe es an den stil len Mit ta gen, wenn die 

Sonne über das Wel len ge kräu sel ihren Dia -

mant staub schüt tet, wenn Mil li ar den und Aber -

mil li ar den win zi ger Kry stalle in tol lem Geflim -

mer mit ste chen den Lich tern über den gros sen

Mutterschoss tanzen.

 

Ich liebe es, wenn die Winds braut es auf -

wühlt und seine Wogen über den Hori zont

hoch buch tet und schwer wie Stein ger öll in wil -

dem Ring kampf ans Ufer wälzt.

 

Aber über Alles lieb ich es, wenn die Ewig -

keit die schwere Trauer des Abend ro tes über

seine brü tende Schwer mut blu tet:



Da lieb ich es am mei sten und sitze stun den -

lang und hor che:

*

Um ewig stille, schnee be wach sene Höhen

wälzt die Nacht in schwarze Tie fen ihre dunkle 

Last.

Die Fels wand hinab, in tau ber Ruhe, behü -

ten Schat ten das stille Son nen grab.

Schon glüht das Schwei gen um die Fel sen -

gründe, schon spin nen Sterne über dem Was -

ser ihre ersten Träume, schon buch tet sich das

Meer mit leuch ten den Nebeln die Him mels -

säume hinauf:

 

Ver giss, Herz, ver giss!

 

Und aus der Blume der Ewig keit, die auf

dem Schnee der gip fel heh ren Berge wächst,

blüht ein dunk les Lied über das Meer. Tastend

strömt es über die Flut, glei tet mit lei sen Fin -

gern über ihr Gekräu sel wie über Per len eines



Rosen kran zes, schon glänzt es über alle

Weiten:

 

In hun dert Jah ren ist alles ver ges sen!

 

Und die Andacht des Mee res, das Licht, das

sei nen Grün den ent quillt und sich vom Him -

mel aus Ster nen kel chen ergiesst, das Lied der

Berge, das seine Kränze von Ewig keit zu Ewig -

keit flicht, dies Alles nur Ein Ton, Ein Traum,

Ein Glück:

 

Alles ver ges sen!

 

Und nun brei tet meine Seele ihre traum -

schwe ren Flü gel, – von einem Him mels saum

zum andern umfängt sie das Meer mit schlaf -

trun ke nen Armen, und Herz an Herz ruhen

wir Beide, Ich und das Meer.

*

Denn nie noch hat das Meer je einen Sterb li -

chen geliebt, so wie es mich liebt.



Denn meine Seele ist das Meer. Die sel ben

ufer lo sen For men, die selbe schäu mende Frei -

heits pracht, der selbe Auf ruhr und Über -

schwang.

Und das Meer ver langte nach mir, und lange 

Jahre lebte ich mit ihm allein zusam men, und

träumte mein Herz mit sei nen Melo dien in den 

Schlaf und wuchs erwa chend mit sei nem Mor -

gen rot in den Him mel hinauf.

 

Aber Ein mal, als die Abend stunde kam und

das Meer seine hei lige Nacht messe zu sin gen

begann, sah ich sie kom men, das Weib mit den 

Ster nen blic ken, das Weib mit der Stimme des

Mee res, das Weib, nach dem ich einst gesucht

hatte.

Wie eine Sturm taube kam sie, eine ver irrte

Möwe, die end lich ihre Hei mat fin det.

Über Tau sende Mei len, über Flüsse und

Berge war sie gekom men, dem Abend sterne

fol gend, der im Osten des Mee res scheint.

Und als sie aus dem Walde trat, der an den

Ufern des Mee res wächst, stürzte sie lang hin

auf ihr Gesicht und weinte laut los:



Das warst Du!

Und ich nahm Dich auf meine Arme und

trug Dich in meine Hütte.

Deine Füsse waren von der har ten Wan de -

rung wund und blu te ten.

Und ich wusch Deine Füsse und küsste die

hei li gen Wund male.

Wir blie ben zusam men.

 

Um uns schrien laut los die Blitze ...

 

Aber das Meer grollte. Denn in den Stür men 

unse res Glüc kes ver gas sen wir seine Schön heit.

Und Ein mal in einer dunk len Herbst nacht,

als wir in uns rer Hütte mit heis sen Lip pen lach -

ten, hör ten wir das Meer aus allen Schlün den

auf brül len.

Unsere Hände lösten sich jäh, und mit Ent -

set zen starr ten wir durchs Fen ster.

Höher als höch ste Tan nen gip fel wuch sen

zwei Sturz wel len anein an der empor, über schlu -

gen sich, und bäum ten von Neuem hoch, und

wie das Todes ge wim mer verrec kender Tiere

scholl durch den Don ner des Mee res ein Lärm 



von Notpfei fen und Nebel hör nern ... Wir

stürzten hinaus.

Auf der Gip fel spitze einer Woge sahen wir

ein Boot auf wir beln und ver schwin den.

Wir stan den und starr ten ... ein paar Trüm -

mer von Men schen lei chen, zer bro che nen Plan -

ken tanz ten auf dem Getose.

Und über dem Auf ruhr des Mee res, wie ein

ver glim men der Span, stand fern im schwar zen

Nebel der dünne Strahl des Leucht turms ...

Wir kehr ten stumm in unsre Hütte zurück.

Die ganze Nacht lang spra chen wir kein Wort.

Aber ich fühlte Deine Augen mit kran ker

Trauer durch die Fin ster nis glü hen ...

 

Seit die ser Nacht wurde unsere Liebe scheu

und siech. Und ein mal in einem schwe ren Win -

ter sturm, als der Zorn des Mee res mit Schwe -

fel blit zen und Don ner kei len auf unsre Hütte

reg nete, da flog meine Sturm taube weit hin aus, 

weit, allein und tauchte ins Meer.

Und da glät tete sich das Meer zu alter Schön -

heit und alter Ver son nen heit von einem Pol



zum ande ren, denn es hatte sein Herz wie der -

be kom men.

 

Denn Dein Herz war das Herz des Mee res.

Das hat mir das Meer selbst gesagt.

Denn als Ein mal meine Seele sich in Trauer

über dem Meere auf lö ste, fühlt ich plötz lich ein 

Herz um mich flat tern, gegen meine Brust klop -

fen. Ich sah es, wie es über dem Meere flog

und unter tauchte, wie es sich hoch warf, und

wie der fühlte ich sein fieb ri ges Klop fen, wie

den Flü gel schlag eines Vogels im Todeskampf.

Ent setzt fing ich an zu pfei fen, schreien,

lachen, um die Angst zu betäu ben, aber immer 

stär ker fühlte ich es um mein Gesicht schla gen

und gegen meine Brust klop fen.

Und das Herz wächst, wächst, springt, zer -

reisst die Nacht und taucht jäh ins Meer.

Jetzt klopft es: die ganze Erde und bebt und

schüt tert, das Herz wühlt in der Erde. Breit öff -

net sich der Mee res grund, und alles Blut der

Erde, alle Flüsse und Seen und Ozeane strö -

men zum Erden her zen zurück.



Aus mei nem Blute wach sen lange, zit ternde

Gespen ster hände der Sehn sucht. Ich fliehe auf

die höch sten Berge, und auf mein Macht wort

stür zen von allen Höhen Schnee la wi nen in die

Mee res gründe herab: bis dort, wo noch vor

kur zem weit das Was ser glänzte, jetzt eine

unend li che Schnee flä che blaut.

Denn so hat mir meine Sehn sucht gesagt,

dass ich in der schwar zen Nacht wenig stens

ihren Schat ten sehen müsste auf dem Schnee,

wenn sie über die Welt schwebt.

Aber ich sah kei nen Schat ten.

Und auf mein Macht wort wäl zen alle Glet -

scher der Erde unge heure Eis fla den herab, und 

in trü bem Opal grünt das Eis über dem

Schnee.

Denn wie der hat mir die Sehn sucht gesagt,

dass ich in der schwar zen Nacht sehen müsste,

wie über dem leuch ten den Eise eine Flamme

auf blüht, wenn noch ihr Herz für mich schlägt.

Und sieh: eine feine Feu er flamme zün gelt

auf, brei tet sich; wie Lauf feuer wälzt sie sich

über die Eis flä chen – und Schnee und Eis in

einem Nu ein Feu er meer; das Erden herz



erbebt von Neuem und wirft sein hei li ges Blut

empor.

Und wie der glän zen die Nebel, wie der glüht

das Schwei gen in Mond licht strei fen um die

Him mels säume, und wie der tropft das Ster nen -

licht in zit tern den, mil lio nen fach ver rin nen den

Sil ber adern bis auf den Grund hinab.

 

Nie hat das Meer mich geliebt, wie seit jener

Zeit.

Alle seine Heim lich kei ten hat es mir offen -

bart: sei nen Blick, seine Stimme, sein Herz.

Nichts ver trug es mehr auf sei nen Wogen;

wie schlecht geleimte Käst chen zer riss es tau -

send Pan zer schiffe Mir zum Opfer, und Aber -

tau sende von Men schen ge rip pen bedeck ten

den Strand mei ner Felseninsel.

Nur Ich, Ich allein, der Sohn des Mee res, der 

Sohn sei ner Rät sel und Stürme durft es noch

befah ren.

Und in einer dunk len Nacht fuhr ich hin aus. 

Das lange, schmale Boot tanzte wie ein Krei sel

um sich selbst herum. Von einer Woge zur

andern sprang es über weite Abgründe, stürzte 



von Tiefe zu Tiefe, wie ein Trop fen von Berg

zu Thal, wie Gischt von Thal zu Berg geschüt -

telt.

Ich schrie vor Entzüc ken über das herr li che

Spiel, das das Meer mit sei nem Sohne trieb.

Da wurde es still. Nur eine Sekunde lang.

Das Meer lag spie gel glatt.

Und da sah ich mein Boot aus wach sen; ich

fühlte, wie es zu leben begann, ein war mer,

blut durch zuck ter Tier kör per wurde. Zu bei den 

Sei ten buch tete das Meer sich hoch, und die

gebuch te ten Mee res flä chen wuch sen in den

Kör per hin ein; zwei unge heure Flü gel ent -

schwan gen sich; ich sass auf dem Rücken eines 

Riesenvogels.

Ein Schwin gen schlag – und lang sam löste

sich das fleisch ge wor dene Meer vom Grunde.

Noch ein Schwin gen schlag und ich sah tief

hinab auf einen ver glü hen den Stern: die

Erde ...

 

Und wie der wälzt die Nacht um ewig stille,

schnee be wach sene Höhen in schwarze Tie fen

ihre dunkle Last.



Die müde Glut der Sonne ver lischt am Him -

mels rand, kühl wölbt die Ruhe sich empor,

und wie ein Ewig keits schauer kommt das Wet -

ter leuch ten.

Erd fern flie hen die Räume, die Seele wirkt

auf dem Was ser aus Ster nen strah len glit zern -

des Gewebe, und durch alle Nähen und Wei -

ten flammt ewig keits wit ternd mein Früh lichts -

traum:

In hun dert Jah ren ist Alles ver ges sen.

Ver sprüht ist die Freude, ver sun ken das

Glück. Längst schon ver wit terte das Leid. Nur

das Meer bleibt, und meine Liebe bleibt, die

aus der Tiefe ihrer dunk len Gram ge schic ke

flam mende Traum brände wirft.

Und wie der breit ich meine sturm sat ten Flü -

gel um seine Ufer; mit sehn sucht se li gen

Armen umfasse ich sein Dun kel und sauge

und trinke mein Ewig keits glück, mein schwe -

res Glück –

Das Meer! Mein Meer!

 

Chri stia ni af jord und Plaza dela Mera 1898/99.
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