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Vorwort des Herausgebers
Den hier erstmals abgedruckten Text, „Das Hohelied vom Heide-Enzian“, habe ich dem Nachlass meines Vaters entnommen, des
Pfarrers Walter Gizewski (1901 – 1967). Nach frühen Kindertagen
in Westpreußen aufgewachsen in Münster i. W., später langjährig
Pfarrer an der Provinzial-Heilanstalt (später Landeskrankenhaus)
Lengerich, ist er dem münsterländisch-westfälischen Raum sein
Leben lang verbunden geblieben.
Das nahende Gedenkjahr 2015 mit seiner zu erwartenden neuerlichen oder noch einmal angeregten gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für das Thema „Kriegsende 1945“ veranlasst mich, diesen
nach Perspektive, Sprache und Form ungewöhnlichen Bericht eines
„Zeitzeugen“ jetzt postum vorzulegen. Jedes neue Partikel persönlicher Erfahrung, das wir kennenlernen, kann beitragen, so denke
ich, unseren Blick auf diese wüste Zeit und die überwältigende
Katastrophe, die sie bedeutet, zu erweitern und vielleicht sogar
weiter zu schärfen. Darüber hinaus hat dieser Text, davon bin ich
überzeugt, einen Weg ins Öffentliche, und sei dieser noch so
schmal, längst verdient.
Entstanden ist der „Heide-Enzian“ während der Kriegsgefangenschaft meines Vaters in Flandern. Zwar verfügte er als Lagerpfarrer zumindest stundenweise über einen eigenen Raum. Aber
angesichts der sonstigen Umstände dieser Gefangenschaft – auch
in britischer fror und hungerte man in diesen bösen Monaten nicht
wenig, zumal im Winter saß man in Trübnis und Elend – halte ich
das Zustandekommen dieses Manuskripts für eine beträchtliche
Leistung. Ob und welche Bemühungen um Veröffentlichung mein
Vater selbst nach seiner Rückkehr unternommen hat, weiß ich im
Einzelnen nicht. Jedenfalls ist es, abgesehen von ein paar Lesungen
im lokalen Bereich in den frühen 50er Jahren, dazu nicht gekommen.
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Erzählt wird die sublime, ethisch-religiös disziplinierte Liebesgeschichte eines Mannes „zu“ zwei Frauen vor dem Hintergrund
der rasant sich nähernden endgültigen Niederlage des „Dritten
Reiches“. Mein Vater, seit 1941 zur Wehrmacht eingezogen, erlebte
die zunehmend belastenden Kriegsverhältnisse an der „Heimatfront“, hier speziell die unter den Bedingungen des Luftkrieges im
westfälischen Münsterland, im Herbst und Winter 1944/45 als
Bausoldat der Luftwaffe vor allem im ländlichen Umkreis der Stadt
(Greven, Telgte, Dortmund-Ems-Kanal, Bauernschaften) wie bei
Katastropheneinsätzen in Münster und im Ruhrgebiet. Die regionalen wie zeitgeschichtlichen Bezüge der Erzählung sind ohne Frage so vielfältig wie eindringlich und bilden zusammen mit der
ebenso autobiographisch grundierten Personengeschichte, wie ich
meine, eine Art regionales „Kriegspanorama“ dieser Endphase.
Ihre ganz eigene Dynamik gewinnt die, durchaus stark reflektierende Erzählung dabei aus der ständig bis ins Mörderische vibrierenden Widerläufigkeit von „natürlich-kreatürlicher Idylle“, auf
welche hin die Protagonisten angelegt sind, und dem „Totalen
Krieg“, dem sie – so hat es mein Vater damals ganz sicher mit der
großen Mehrheit der Deutschen wahrgenommen - unterworfen
und ausgeliefert sind.
All dies bezeichnet allerdings nur, wenn man so will, die erste,
vordere Dimension der Erzählung. Die zweite wird, teilweise
schon in die Handlung als sinnierende, retardierende Elemente
eingewebt, viel stärker aber sie geistig-spirituell überwölbend, von
einem tiefgründigen und hochgemuten, vielleicht sogar monumentalen Diskurs über Wesen und Erscheinungsformen der Liebe bestimmt. Am speziellen Fall wird hier, eingebettet in eine tief religiöse, ehrfurchtsvolle Weltwahrnehmung, im Grunde „alles“ durchdekliniert - von der Naturliebe über die Liebe zwischen Mann und
Frau in ehelichen wie nichtehelichen Facetten, über eine allgemeine
Menschen-Liebe bis hin zur umfassend-kosmischen und göttlichen.
„Siehe meine Freundin, du bist schön“ (1,15), - der Name „Hohelied“, in bewusster Anlehnung an das biblische „Hohelied Salomo8

nis“ gewählt, nennt, sicher nicht gerade bescheiden, Intention wie
Anspruch des Autors.
Bleibt als dritte auszumachende Dimension des Erzählten die
theologisch-christliche Deutung der nahenden über-persönlichen
Katastrophe, in welche die Protagonisten – anders als in die persönliche, welche sie, nicht zuletzt durch das behutsame Verhalten
beider beteiligten Frauen, klug vermeiden können - unausweichlich hineingezogen sind. Dieser deutende ist der vielleicht am wenigsten originelle Teil des „Heide-Enzian“. Und gewiss befindet er
sich nicht auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnis wie, vielleicht sogar mehr noch, unseres Meinens. So fällt kein einziges
Wort über den „Holocaust“. Aber vielleicht sollte man gerade dies
als Nachgeborener hier einmal mit einer gewissen Demut gegenüber der Situation, die unsere Vor-Geborenen damals bewältigen
mussten, für sich stehen lassen. Unvergleichlich mehr beschäftigte
meinen Vater offensichtlich in jenen Tagen, wie der Text ausweist,
das leidenschaftliche „evangelische“ Plädoyer für Frieden, Waffenlosigkeit und Machtverzicht. Immerhin ist aber die Rigorosität, mit
der hier die „deutsche Katastrophe“ als durch Hybris und den
gottfern hingenommenen Einbruch des „Bösen“ eindeutig selbstverschuldet erfasst und angenommen wird, zu diesem frühen
Zeitpunkt vielleicht doch bemerkenswert.
Eindeutig originell und bemerkenswert dagegen die formale
und sprachliche Ver-Dichtung, die diesen Text geradezu als Solitär
unter den Zeugenberichten vom Ende des Zweiten Weltkriegs erscheinen lässt. (Und ich bedaure, dass ich keinen Zeichner bei der
Hand habe, der diesen Eindruck mit kongenialem Strich verbildlichen könnte; die Erzählung, so scheint mir, verlangt geradezu danach.) Formal handelt es sich, nach der Selbstbezeichnung durch
meinen Vater und sicherlich ungewöhnlich, bei dem „HeideEnzian“ um einen „Roman in Versen“. Er umfasst in dem von ihm
nach seiner Rückkehr zumindest selbst redigierten, wahrscheinlich
aber auch selbst maschine-geschriebenen Zweit-Manuskript vierundsiebzig fraglos sprachmächtige, selten bemüht wirkende, aber
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immer sprachwitzig und oft ironisch bis sarkastisch formulierte
Vers-Seiten zu je 60 Zeilen, gegliedert in die Stücke (Abschnitte,
Strophen, Gesänge?) I – LXXXII. Es macht für mich durchaus Sinn,
dass hier in der tiefsten und schwerstwiegenden Zäsur deutscher
Geschichte seit dem 30jährigen Krieg, und damit vielleicht an ihrem faktischen Ende, spezifisch klassisch-romantische Literaturmittel wie Sprach-Elemente „deutscher Innerlichkeit“, von Goethes
„Hermann und Dorothea“ bis Friedrich Wilhelm Webers „Dreizehnlinden“, noch einmal dichterisch aufgenommen und genutzt
werden, um ihr eigenes – vermeintliches? - Obsolet-Werden zu
beschreiben.
In der Hoffnung, hiermit den Leser hinreichend gewarnt, mehr
noch aber seine Neugier angeregt zu haben

22927 Großhansdorf, im September 2014

10

Andreas Gizewski

Das Hohelied vom Heide-Enzian (I –
LXXXII)
I.
Vier Jahre war er schon bei den Soldaten. –
Obwohl ein Frager und Familienvater,
Ward er Rekrut, den man gehörig stauchte.
Jedoch der Führer Adolf Hitler brauchte
Nicht unbequeme Rätselrater;
Nur letzter Ratten allerletzte Raten,
Die rief er zum Gewehr und Spaten
Zur Unterstützung ungeheurer Taten
Und fragte nicht: „Mein Kind, ist’s dir auch lieb?“
Heroisch war der Krieg vom Zaun gebrochen,
Das tausendjährige neue Reich versprochen
Mit allgemeinster Wehrpflicht als Prinzip.
Vom Horste flog der Aar den großen Flug,
Blut soff er und er kriegte nicht genug.
Vergossenes Blut ersparte teuren Dung,
Und Deutschland schreckte auf zum größten Sprung
Im Schatten dieses Adlers. – Wilde, Zahme,
Schwachsinnige, Frauen, Knaben, Weise, Christen:
Er scheuchte sie mit idealsten Listen
Und markig eindrucksvollem Edelschrei.
Wie galt sein Wille, und wie wog sein Name! –
„Einmal“, so schrie er, „ist der Krieg vorbei,
Und dann sind wir von allen Sorgen frei,
Bezahlt gemacht ist die vergangene Qual,
Denn Deutschland reicht sodann bis zum Ural,
Und nichts und niemand macht uns mehr Verdruss,
Beherrschern uns von Krim und Kaukasus!“
Er wiederholt sein nervenstarkes Sagen.
Es heißt: „Die Feinde schlagen, schlagen, schlagen,
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Bis endlich sie zusammenbrechen!“
Wer wollte solchem Glauben widersprechen?
Der Landser, wenn er wollte, darf es nicht,
Im widerstünde schnell das Kriegsgericht.
Der Bürger, der es täte, schüf’ es nicht,
Unschädlich machte ihn das Schnellgericht.
Ein Kenner, der’s versuchte, könnt’ es nicht,
Ihn liquidierte schnell das Volksgericht.
In schweren Ketten liegen Frau und Mann.
Argwöhnisch wacht und handelt der Tyrann.
Gau-, Kreis-, Ortsgruppen-, Block- und Blöckchenleiter
Tyrannisieren braun und golden weiter
Und sind geübt im Spioniern und Haschen,
Das Netz besteht aus allerengsten Maschen.
Und anderseits gibt es Pension und Orden
Für fahneneid- und pflichtgemäßes Morden.
Von Stadt zu Städten rast das Phosphormeer
Mit Flammensturm und mit verkohlten Leichen.
Doch stehen wir. Wer wollte feige weichen?
Zwar bersten Bunker; denn zu überschwer
Sind neuste Bomben. Dennoch am Gewehr
Hält er das Volk, zu dem er es gerufen.
Noch gibt es Waffen, die Genies erschufen.
Zwar jeder ahnt die Niederlage dumpf.
Doch hoffen sie auf Hitlers letzten Trumpf,
Den oft versprochenen. Joseph Goebbels greift
Dem Schicksal in den Rachen; schön geschweift
Im „Reich“ sind seine stählernen Tiraden.
Was wollt ihr Wankelmütigen? Eingeladen
Seid ihr zu neuem und zu grünem Wohnen!
Hell Haus bei Haus wird die Bewährten lohnen!
Zwar witzelt man, doch Glauben wurzelt stark.
Noch hält die Wirbelsäule und das Mark. –
Vier Jahre war er schon bei den Soldaten,
Obwohl ein Frager und Familienvater.
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Ohnmächtig fluchte er auf dies Theater
Und war ein Feind verfilmter Heldentaten.
Denn ihn beschäftigte die andere Seite:
Er sah den Teufel überall am Werke
In diesen Orgien von Pflicht und Stärke.
In so viel Klugheit sah das Ungescheite
Vermessenen Wahnes er, der Herr Gefreite.
Er war ganz gegensätzlich ausgerichtet,
Ein Mann, der lebt, damit er denkt und dichtet.
Die Menschheit, glaubt er, wird nur heil am Worte,
Am geist- und liebevollen. Jener Sorte
Von Tätern und von Tötern wird’s nicht glücken.
Doch bis das kommt: Wie manches liegt in Stücken!

II.
In Stücken liegt zum Beispiel die Moral...
Die Züge fahren alle ohne Licht.
Verdunkelt sind so Menschen wie Signal.
Im Dunkeln sind die Katzen alle grau.
Die Körper leben, tot ist das Gesicht.
Der Landser ist so fern von seiner Frau,
Und Volksgemeinschaft blüht in Volksgemeinheit,
Was heißt schon Rücksicht, und was heißt schon Reinheit?
Die kleinste Bombe macht mit allem Schluss;
Am nächsten Bahnhof wird’s vielleicht schon sein.
Nein, nein, gewiss, e r würfe keinen Stein,
Der jetzt im Regen dieser Dinge denkt.
Die Kraft in jedem Menschen ist beschränkt;
Er weiß das ja aus eigener Erfahrung.
Doch ist er bitter, und er muss entbehren
Des rechten Trostes der gesunden Lehren.
Die Menschheit riecht nach angebranntem Brei.
Die Seele hungert ihm nach reiner Nahrung,
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Und wenn es Wehtun, wenn’s Verzichten sei.
Erniedrigt ist er selbst zum stummen Tier,
Auch ihn beherrscht ein Unteroffizier.
D e n sucht er nicht, der ihn vielleicht verwöhne,
Doch sucht er voll Erbitterung das Schöne.
Er will es nicht: In diesem Dreck versinken,
Das will er nicht. Er will Gesundheit trinken
Der Schönheit und sich selber und dem Guten,
Dem Herrgott und der seltenen Engel Huten. –
Viel muss er mit dem Rad das Land durchfahren.
Der Bomben heulend abgeworfene Frachten,
Er hasst sie, und er hilft sich mit Verachten.
Er sehnt sich ja nur nach dem Wunderbaren!
Des Abends manchmal steigt er ab vom Rade,
Fährt er zurück vom Dienst in sein Quartier.
Ringsum ist Heide, Weide, Waldrevier.
Ein V-Geschoss fliegt seine Donnerpfade.
Er staunt vor dem gewaltigen Symbol:
Die weiße Säule steigt wie ein Gebet.
Zwar ist die Sonne schon versunken,
Doch oben glüht das Kräuseln feuertrunken
Wie mit dem göttlichen Gestirn auf Du
Und Du. Indessen fliegt auf England zu
Der Tod. Das göttliche Symbol ist hohl,
Und Schall und Rauch zerflattern in der Bläue.
Die Schönheit hier, sie bringt nur Schmerz und Reue.
Er aber sucht das Schöne, das erfreue.
Leuchtkugeln nachts, bei Tage Angriffszeichen,
Weißblau gewölkt, sind schön, doch machen Leichen.
Er sucht d i e Schönheit. Die Natur ist stumm,
Befetzt das Feld mit Aluminium.
Flugblätter, schmutzig, geile Bombentrichter
Im Einsamsten der Heide. Schandgesichter,
Die aus verschwiegenen Waldverstecken
Gespenstermäßig ihre Zähne blecken.
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Des breiten Mordes ekelhafte Spur,
Sie schändet auch die friedliche Natur.—
Nun regnet’s, und e r fährt das glatte Band
Der trüben Straße, in sich selbst gewandt.
Er kommt zur Zeit noch, braucht sich nicht zu eilen,
Die Marketenderwaren zu verteilen
Bei dem Kommando, das die Leitung legt.
Vertretungsweise hat er zu betreu’n –
Der „Kappo“ ist in Urlaub – jene neun.
Er kommt noch längst zur Zeit, sie zu erfreu’n. –
Die Straße längt sich, langsam ist sein Fahren.
Zum Tode kommt man früh genug. Doch sparen
Will er sich selber, bis vom Wunderbaren
Er sich erfleht ein tiefstes Offenbaren.
Nur nicht im Kot, nicht im Gemein-Verderben,
Nicht sinnlos, nicht so ausgespien sterben! –
Er kommt nicht vorwärts. Die Gedanken
An Volk und Völker, Gott und Lebensziele,
Sie treiben mit ihm ihre grimmen Spiele
Und hängen schwer an seines Rads Pedalen,
Als müssten sie durch tiefen Flugsand mahlen
Und führen nicht auf diesem festen Wege.
Dem Fahrrad und der Seele fehlt die Pflege.
Zwar für das Rad gibt’s Öl aus Flugzeug-Trümmern;
Das Herz muss ganz allein sich um sich kümmern.
Wir stehen still bei allem unserm Treten.
Verlernt sind Glauben, Demut, Lieben, Beten,
Die ganz allein uns wirklich vorwärts brächten.
Drum frönen wir den grauenvollen Mächten. –

III.
Im Rücken fühlt er etwas sich begeben,
Ein Fahrrad hinter sich, ein zweites Leben.
15

Ein Mensch erscheint und lässt ihn schon zurück
Wie ein zu leicht befundenes Wagestück:
Ein großes Mädchen fährt vor seinen Blicken,
Zwar schneller als er selbst, jedoch gemächlich.
Ihn kommt es an, dies sei nicht nebensächlich,
Sowohl ihr Zögern als die Maid an sich,
Die große, die zugleich ihm zart erscheint,
Ein Trauern ebenso wie ein Bestricken...
Ihn treibt es nun wie ein Entzücken. –
Ach was! Auch sie wird gar nichts überbrücken,
Dies Weib von etwas sonderbaren Tricken,
Sie wird im Grunde wie die andern sein,
Verdunkelungs-gelehrt und ausgerieben
Mit den gewohnten Salzen oder Laugen.
Dies Wässerchen ist längst getrübt. – Allein
Es lockt ihn doch, das Jagen und das Stieben.
Es lockt zunächst – es scheint tief eingeboren Das Einhol’n eines Ziels, das man erkoren,
Das Einhol’n einer Frau. Es ist Erinnern
Uralten Rennens von Gewinnern
Und Überwältigern. – Da ist er. Ihre Augen! –:
Er sprach sie an und will es schon bereuen.
Die Augen sind so dunkel wohlgeraten,
So anders als bei andern, und zu Taten,
Den üblichen, woll’n diese nicht ermuntern.
Denn wer sie anschaut, ist aus allen untern
Bezirken hoch; er will was sein und taugen.
Und wen sie anschaut, der muss sich erneuen. –
Soll er’s bedauern nun? Soll er sich freuen? –
Und schön ist sie, und dennoch unbescholten:
Rotwangig, Dame, Mädchen! – Welch Gebot
Hat von der Wiege über ihr gewacht?
Weshalb ist sie nicht längst schon umgebracht?
O ja, sie ist seit tausend Jahren tot
Und ist nicht wahr. Sie ist nicht Fleisch und Bein:
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Er träumt ja nur und radelt ganz allein! –
Die Wolken schwärzen sich. Die Traum-Gestalt
Zerflattert in des Regens Sturmgewalt... –
Er blickt nach links und wird nun wieder echt.
Die Regenplane lässt er eingerollt:
Ihn kühlt die nasse Kälte tief und recht,
Nachdem die Phantasie sich ausgetollt. –
Und blickt nach rechts. – Sie ist nicht fortgeblasen.
Nein, sie ist wirklich, wie der grüne Rasen
Und wie die dunkelgrünen Regenföhren! –
Er kommt nicht los, er kann sie reden hören.
Er holt sie aus und fühlt, er dürf’ es wagen,
Und fragt und meint, dass er die Wahrheit hasche
Nach einem Blick auf ihre Aktentasche –
Dort lugt heraus ein gelbes Lineal –
Fragt, ob sie zeichne, male und dergleichen.
Nein! Ihr Beruf, so sagt sie, sei banal.
Sie will nicht spielen, will ihn nicht erweichen,
Wie die Verschlagenen tun, die Vielgewandten.
Wonach sie sich gesehnt von Anbeginn:
Sie sei ganz einfach Volksschullehrerin,
Doch unbegabt für all die schönen Sachen
Wie Bilderzeichnen und Gedichtemachen,
Obwohl sie oft ihr auf der Seele brannten,
Die Wünsche: Könnt’ ich auch so was! –
Ihr Regenmantel glänzt so schwarz und nass. –
Doch übe gerne sie die schöne Pflicht,
Die Kleinen zu belehr’n und zu erzieh’n!
Verstohlen staunend prüft er ihr Gesicht.
Sie sagt, nur gern getane Pflicht sei gut,
Doch jede Pflicht sei gut und gern zu tun.
In ihren braunen Wangen blüht das Blut.
Er weiß: Die wird nie rosten und nie ruh’n.
Oh, dieser Anblick dürfte nicht entflieh’n!
Er hört sie freundlich und bescheiden sagen,
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Sie fahre hier an allen Donnerstagen,
Auch jeden Montag, nachmittags um zwei. –
Die nahe Schule mahnt ihn, dass er eile.
„Darf ich dann mitfahr’n?“ – „Gerne! Langeweile
Bleibt mir die lange Strecke so erspart!“
In ihrem Reden schwingt ein Singen zart:
So ernst es ist, so fröhlich macht’s ihn frei.
September ist’s, ihn dünkt’s, es wäre Mai...
Er starrt ihr nach. Sie geht ins Schulgebäude.
Er starrt ihr nach, voll Angst und voller Freude.

VI.
Ist’s möglich? fragt er sich. Sollt’ es das geben?
Ein schönes Mädchen, das sich wirklich sparte?
Das, rein und gut, sich durchsetzt in dem Leben,
Das, blühend, dennoch seine Unschuld wahrte? –
„Was fehlt dir?“ fragen ihn die Kameraden.
„Wie? Bist du krank? Du scheinst so abgespannt!“ –
Dass ihm ein Engel übern Weg gesandt:
Was hülf es, wenn er’s ihnen sagte?
Sie alle sind von Sünden zu Geplagte,
Und seine Worte wären bloß Tiraden.
Sie haben ihn um zwanzig Mark betrogen
Beim Austeil’n seiner sieben guten Dinge
Und paffen aus den Mündern Raucherringe
Und ruh’n sich aus, nachdem sie Draht gezogen,
Auf neu herangefahrenen gelben Masten
Und lassen ihn in allen Taschen tasten,
Bekennen dann, dass sie ihn angelogen.
Was ihm gehöre, soll er auch besitzen,
Und somit wird der Schein ihm dargewogen.
Gutmütig geh’n sie dann zu starken Witzen, –
18

Von neuen Holzschuh’n gegen Kinderkriegen:
Die Weiber müssten solche sich besorgen
Und blieben unfruchtbar so heut’ wie morgen,
Mit solchen Holzschuh’n schlafend. – Kennt
Er’s schon? – Wieso? – Er hat nicht hingehört.
Natürlich! Nein. Er ist ja geistgestört
Und abgespannt. – Man lasse ungetrennt
Die neuen Holzschuh’, lasse unversehrt
Das Knüpfebändchen! – Oh, er ist belehrt. –
Er ist belehrt viel tiefer, als sie denken. –
Genug für heut’! Er muss nun heimwärts lenken
Zum Bauern ins gemütliche Quartier,
Gemütlich ohne Unteroffizier. –
Wie schön, dass den Banausen er entbehrt
Pur vierzehn Tage! Abends kann er träumen,
Im Bette rauchend, zu den Buchenbäumen
Vor seinem Fenster. In dem dunklen Laube
Der dichten Blätter wispert das Gemunkel
Von Eichhorn, Amsel, Turteltaube. –
O süßes Leben, denkt er, wie versöhnt
Du in dir selbst bist. Gegenwart
Schafft sich das Leben, wo sich’s innig paart.
Was ist da Sünde? Was ist da verpönt?
Leben heißt Lieben, Rauben und Genießen,
Heißt Bombenwerfen, Lügen, Blutvergießen.
So ist Natur, so ist der Mensch bestellt,
Und wenn dir dieses Leben nicht gefällt – :
Das L e b e n nicht, mein Lieber, d u bist schuld.
Doch dauert’s ja nicht ewig. Hab Geduld!
Am besten ist’s, du lachst dein und der Sparren
In Kopf und Herz und zählst dich zu den Narren! –
Wie wunderbar verglüht das Abendrot!...
Das schöne Mädchen, ist es auch gemein:
Sie ist wie alle, und sie muss es sein.
Was heißt „gemein“? – Gemein, das heißt gesund
19

Und echt im Lebenmüssen und Instinkt!...
Wie wunderbar dort zwischen dunklen Wipfeln
Der nachtumrauschten Buchen blinkt der Stern
Von unermessenen, unerfahrenen Gipfeln!
Wie ernst und kühl sein Glanz zu Herzen dringt!...
Das Pfeifchen zischt. Befiehl du dich dem Herrn!
Du musst nicht alles ganz begreifen wollen.
Die Becher sind nicht dein, die übervollen.
Das Leben spielt nur mit verteilten Rollen.
Die Frager werden gehen, wie sie kamen. –
Nun gute Nacht, Stern, Baum, Weib, Herrgott! Amen.

V.
Und er schlief ein, der Mann. Doch in der Nacht
Ganz unvermittelt ist er aufgewacht,
Wie wachgeblickt und innerlichst gesichtet. –
Zwei dunkle Augen sind auf ihn gerichtet,
Des Mädchens Augen von der Regenstraße.
Was ist mit ihm? Vertauscht sind alle Maße.
Die Sterne steh’n in hellen, hohen Flammen,
Als wollten sie zu ihm sich niederneigen.
Sie wandeln wie im Reigen, und von Geigen
Ertönt der dunkle klare Himmelssaal,
Und ausgelöscht sind Strenge und Verdammen.
Die Augen leuchten ihm, und alle Qual
Zerschmilzt in diesem angehaltenen Blicken.
Die schwarzen Buchenwipfel säuseln, nicken.
Ein helles Säumen und ein goldenes Sticken
Berieselt sie, und lauter Lichterwiesen
Durchlächeln sie aus fernsten Paradiesen. –
Wer bin ich? staunt er innig. Welcher Nacht
Bin ich wie eine Beute zugebracht!...
Die Augen tadeln erst, er möchte weinen,
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