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Biographie 

Porträt 

1785 
4. April: Catharina Elisabetha Ludovica Magdalena Brentano wird in 
Frankfurt am Main als siebtes Kind des Großkaufmanns Peter Anton 
Brentano und seiner zweiten Frau Maximiliane, der Tochter von Sophie von 
La Roche, geboren. 

1793 
November: Tod der Mutter. 
Bettina Brentano wird im Pensionat des Ursulinenklosters in Fritzlar 
untergebracht. 

1797 
Tod des Vaters. 
Mai: Aufenthalt bei dem Halbbruder Franz in Frankfurt am Main. 
Juli: Zusammen mit ihren beiden Schwestern siedelt Brentano zu ihrer 
Großmutter Sophie von La Roche nach Offenbach über. 

1801 
Der Briefwechsel mit dem Bruder Clemens beginnt. 
Freundschaft mit Karoline von Günderode. 

1802 
Brentano erhält in Frankfurt am Main Privatunterricht im Zeichnen und in 
Kompositionslehre. 
Sie lernt den Freund ihres Bruders Clemens, Achim von Arnim, kennen. 

1803 
29. November: Der Bruder Clemens heiratet in Marburg Sophie Mereau. 

1804 
Die Schwester Gunda heiratet Karl Friedrich von Savigny. 

1805 
Brentano besucht Gunda und ihren Mann in Marburg. 

1806 
Sommer: Freitod der Freundin Günderode in WinkelRheingau. 
August: Ludwig Tieck besucht Bettina Brentano in Frankfurt am Main. 
November: Der Bruder Clemens besucht seine Schwester nach dem Tod 
Sophies. 



1807 
Februar: Brentanos Großmutter, Sophie von La Roche, stirbt in Offenbach. 
Brentano reist nach Kassel und Berlin und besucht Goethe in Weimar. 
Beginn des Briefwechsels mit Goethe. 
Begegnung mit Achim von Arnim in Weimar. 
Clemens heiratet Auguste Bußmann. 
November: Achim von Arnim hält sich in Frankfurt am Main auf. 

1808 
Wiedersehen mit Achim von Arnim. 
Brentano reist mit Clemens und Savigny nach München und Landshut. 
Bekanntschaft mit Friedrich Heinrich Jacobi. 

1809 
September: Reise nach München und Landshut. 

1810 
Bekanntschaft mit Ludwig van Beethoven. 
Frühsommer: Reise auf das Familiengut Bukowan. 
August: Besuch in Teplitz bei Goethe. 
Reise nach Berlin mit den Savignys. 
Dezember: Verlobung mit Achim von Arnim. 

1811 
11. März: Brentano heiratet Achim von Arnim. 
Herbst: Reise nach Giebichenstein, Weimar und Frankfurt mit Achim (bis 
Februar 1812). In Weimar Bruch mit Goethe. 

1812 
Mai: Geburt des Sohnes Johannes Freimund. 

1813 
Oktober: Geburt des Sohnes Siegmund. 

1814 
Frühjahr: Bettina und Achim von Arnim siedeln auf das Gut Wiepersdorf 
über. 
Herbst: Besuch von Clemens auf Wiepersdorf. 
Dezember: Aufenthalt in Berlin. 

1815 
Februar: Geburt des Sohnes Friedemund. 

1817 
Januar: Bettina von Arnim zieht zurück nach Berlin. 
März: Geburt des Sohnes Kühnemund. 



1818 
Sommer: Geburt der Tochter Maximiliane. 

1821 
Geburt der Tochter Armgard. 

1823 
Beginn der Arbeit am Goethe-Denkmal. 
Korrespondenz mit Philipp Hößli. 

1824 
Sommer: Aufenthalt in Schlangenbad. 
Besuch bei Goethe in Weimar. 
Reise nach Kassel zu den Brüdern Grimm. 

1827 
Geburt der Tochter Gisela. 

1829 
Besuch Arnims bei Rahel Varnhagen und Beginn der Freundschaft. 

1830 
Die Tochter Maximiliane erkrankt an Typhus. 

1831 
21. Januar: Tod des Ehemannes Achim. 
Bei der Choleraepedemie in Berlin engagiert sich Arnim für soziale 
Hilfsmaßnahmen in den Armenvierteln. 
Beginn der Freundschaft mit Friedrich Schleiermacher. 

1832 
Briefwechsel mit Fürst Pückler-Muskau. 

1833 
Tod Rahel Varnhagens. 

1835 
»Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde« (3 Bände). 
Juni: Tödlicher Unfall des Sohnes Kühnemund. 

1839 
Arnim setzt sich bei dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm für die 
Wiedereinstellung der 1837 wegen Protests gegen den Verfassungsbruch 
des Königs von Hannover aus ihrer Professur entlassenen Brüder Grimm 
ein. 



Arnim beginnt mit der Herausgabe der Gesammelten Werke des 
Ehemanns Achim. 

1840 
Nach dem Tod des Königs Friedrich Wilhelm III. wird Friedrich Wilhelm IV. 
sein Nachfolger und beruft die Brüder Grimm nach Berlin. 
»Die Günderode« (2 Bände). 
»Reichsgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns«. 
Beginn der Korrespondenz mit dem Kronprinzen Karl von Württemberg. 

1842 
28. Juli: Tod von Clemens in Aschaffenburg. 
»Dedié à Spontini«. 

1843 
Arnim veröffentlicht das sozialkritische Werk »Dies Buch gehört dem 
König« (2 Bände) anonym in Berlin. Das aus fiktiven Dialogen zwischen 
der Mutter Goethes und der Mutter des preußischen Königs bestehende 
Werk wird in Bayern verboten. 
Briefwechsel mit dem Erbprinzen Carl-Alexander von Sachsen-Weimar. 

1844 
»Clemens Brentano's Frühlingskranz«. 
Plan zu dem »Armenbuch«, das eine Dokumentation zur Armenfrage 
werden und Material über die Situation der Weber enthalten soll. Als der 
Weberaufstand in Schlesien ausbricht, wird Arnim verdächtigt, den 
Aufstand angestiftet zu haben. Sie verzichtet auf die Veröffentlichung des 
Buchs. 

1847 
»Ilius Pamphilius und die Ambrosia« (Briefroman, 2 Bände, 1847-48). 

1848 
Unter Pseudonym erscheint »An die aufgelöste Preussische National-
Versammlung«. 

1852 
Die Fortsetzung des Königsbuchs, »Gespräche mit Dämonen«, erscheint. 

1853 
Juni: Die Tochter Maximiliane heiratet Graf Eduard von Oriola. 
»Sämmtliche Werke« (11 Bände). 

1854 
Oktober: Aufenthalt in Bonn bei Maximiliane. 
Arnim erleidet in Bonn einen Schlaganfall. 



1859 
20. Januar: Arnim stirbt nach langer Krankheit in Berlin. 

Bettina von Arnim 

Briefromane 

• Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 
        Erstdruck: Berlin (Dümmler) 1835. 
• Die Günderode 
        Erstdruck: Grünberg und Leipzig (Levysohn) 1840. 
• Clemens Brentanos Frühlingskranz 
        Erstdruck: Charlottenburg (Bauer) 1844. 

Bettina von Arnim 

Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 

Seinem Denkmal 

Erster Teil 

Dem Fürsten Pückler 

                                     Haben sie von deinen Fehlen 
                                     Immer viel erzählt, 
                                     Und fürwahr, sie zu erzählen 
                                     Vielfach sich gequält. 
                                     Hätten sie von deinem Guten 
                                     Freundlich dir erzählt, 
                                     Mit verständig treuen Winken 
                                     Wie man Bess'res wählt: 
                                     O gewiß! Das Allerbeste 
                                     Blieb uns nicht verhehlt, 
                                     Das fürwahr nur wenig Gäste 
                                     In der Klause zählt. – 



(Westöstlicher Divan 
Buch der Betrachtung) 

Es ist kein Geschenk des Zufalls oder der Laune, was Ihnen hier 
dargebracht wird. Aus wohlüberlegten Gründen und mit freudigem Herzen 
biete ich Ihnen an, das Beste was ich zu geben vermag. Als Zeichen 
meines Dankes für das Vertrauen, was Sie mir schenken. 
    Die Menge ist nicht dazu geeignet, die Wahrheit, sondern nur den 
Schein zu prüfen; den geheimen Wegen einer tiefen Natur nachzuspüren, 
das Rätselhafte in ihr aufzulösen ist ihr versagt, sie spricht nur ihre 
Täuschungen aus, erzeugt hartnäckige Vorurteile gegen bessere 
Überzeugung und beraubt den Geist der Freiheit, das vom Gewöhnlichen 
Abweichende in seiner Eigentümlichkeit anzuerkennen. In solchen 
Verwirrungen waren auch meine Ansichten von Ihnen verstrickt, während 
Sie aus eigner Bewegung, jedes verkleinernde Urteil über mich abweisend, 
mir freundlich zutrauten: »Sie würden Herz und Geist durch mich 
bereichern können«, wie sehr hat mich dies beschämt! – Die Einfachheit 
Ihrer Ansichten, Ihrer sich selbst beschauenden, selbstbildenden Natur, 
Ihr leiser Takt für fremde Stimmung, Ihr treffendes fertiges Sprachorgan; 
sinnbildlich vieldeutig in melodischem Stil innere Betrachtung wie äußere 
Gegenstände darstellend, diese Naturkunst Ihres Geistes, alles hat mich 
vielfältig über Sie zurechtgewiesen und mich mit jenem höheren Geist in 
Ihnen bekannt gemacht, der so manche Ihrer Äußerungen idealisch 
parodiert. 
    Einmal schrieben Sie mir: »Wer meinen Park sieht, der sieht in mein 
Herz.« – Es war im vorigen Jahr in der Mitte September, daß ich am 
frühen Morgen, wo eben die Sonne ihre Strahlen ausbreitete, in diesen 
Park eintrat; es war große Stille in der ganzen Natur, reinliche Wege 
leiteten mich zwischen frischen Rasenplätzen, auf denen die einzelnen 
Blumenbüsche noch zu schlafen schienen; bald kamen geschäftige Hände, 
ihrer zu pflegen, die Blätter, die der Morgenwind abgeschüttelt hatte, 
wurden gesammelt und die verwirrten Zweige geordnet; ich ging noch 
weiter an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Stunden nach allen 
Richtungen, so weit ich kam, fand ich dieselbe Sorgfalt und eine friedliche 
Anmut, die sich über alles verbreitete. So entwickelt und pflegt der 
Liebende den Geist und die Schönheit des Geliebten, wie Sie hier ein 
anvertrautes Erbteil der Natur pflegen. Gern will ich glauben, daß dies der 
Spiegel Ihres tiefsten Herzens sei, da es so viel Schönes besagt; gern will 
ich glauben, daß das einfache Vertrauen zu Ihnen nicht minder gepflegt 
und geschützt sei als jede einzelne Pflanze Ihres Parks. Dort hab ich Ihnen 
auch aus meinen Briefen und dem Tagebuch an Goethe vorgelesen, Sie 
haben gern zugehört; ich gebe sie Ihnen jetzt hin, beschützen Sie diese 
Blätter wie jene Pflanzen, und so treten Sie abermals hier zwischen mich 
und das Vorurteil derer, die schon jetzt, noch eh sie es kennen, dies Buch 
als unecht verdammen und sich selbst um die Wahrheit betrügen. 



    Lassen Sie uns einander gut gesinnt bleiben, was wir auch für Fehler 
und Verstoße in den Augen anderer haben mögen, die uns nicht in 
demselben Lichte sehen, wir wollen die Zuversicht zu einer höheren 
Idealität, die so weit alle zufällige Verschuldungen und Mißverständnisse 
und alle angenommene und herkömmliche Tugend überragt, nicht 
aufgeben. Wir wollen die mannigfaltigen edlen Veranlassungen, 
Bedeutungen und Interesse, verstanden und geliebt zu werden, nicht 
verleugnen, ob andre es auch nicht begreifen, so mag es ihnen ein Rätsel 
bleiben. 
    Im August 1834 

Bettina Arnim 

Vorrede 

Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen. 
    Während ich beschäftigt war, diese Papiere für den Druck zu ordnen, 
hat man mich vielfältig bereden wollen, manches auszulassen oder anders 
zu wenden, weil es Anlaß geben könne zu Mißdeutungen. Ich merkte aber 
bald, man mag nur da guten Rat annehmen, wo er der eignen Neigung 
nicht widerspricht. Unter den vielen Ratgebern war nur einer, dessen Rat 
mir gefiel; er sagte: »Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen; 
nur böse Menschen können es übel ausdeuten, lassen Sie alles stehen, 
wie es ist, das gibt dem Buch seinen Wert, und Ihnen kann man auch nur 
Dank wissen, daß Sie das Zutrauen haben, man werde nicht mißdeuten, 
was der gute Mensch nie mißverstehen kann.« – Dieser Rat leuchtete mir 
ein, er kam von dem Faktor der Buchdruckerei von Trowitzsch und Sohn, 
Herrn Klein, derselbe, der mir Druck und Papier besorgte, 
Orthographiefehler korrigierte, Komma und Punkt zurechtrückte und bei 
meinem wenigen Verstand in diesen Sachen viel Geduld bewies. Diese 
seine ausgesprochne Meinung bestärkte mich darin, daß ich den bösen 
Propheten und den ängstlichen Ansichten der Ratgebenden nicht nachgab. 
Wie auch der Erfolg dieses Rates ausfallen mag, ich freue mich seiner, da 
er unbezweifelt von den Guten als der edelste anerkannt wird, die es nicht 
zugeben werden, daß die Wahrheit eines freudigen Gewissens sich vor den 
Auslegungen der Bösen flüchte. – 
    Auch dem Herrn Kanzler von Müller in Weimar sage ich Dank, daß er 
auf meine Bitte sich bemühte, trotz dem Drang seiner Geschäfte, meine 
Briefe aus Goethes umfassendem Nachlaß hervorzusuchen, es sind jetzt 
achtzehn Monate, daß ich sie in Händen habe; er schrieb mir damals: »So 
kehre denn dieser unberührte Schatz von Liebe und Treue zu der reichen 
Quelle zurück, von der er ausgeströmt! Aber eins möchte ich mir zum 
Lohn meiner gemess'nen Vollziehung Ihres Wunsches und Willens wie 
meiner Enthaltsamkeit doch von Ihrer Freundschaft ausbitten. – Schenken 
Sie mir irgendein Blatt aus dieser ohne Zweifel lebenswärmsten 
Korrespondenz; ich werde es heilig aufbewahren, nicht zeigen noch 
kopieren lassen, aber mich zuweilen dabei still erfreuen, erbauen oder 



betrüben, je nachdem der Inhalt sein wird; immerhin werde ich ein 
zweifach liebes Andenken, einen Tropfen gleichsam Ihres Herzbluts, das 
dem größten und herrlichsten Menschen zuströmte, daran besitzen.« – Ich 
habe diese Bitte nicht befriedigt, denn ich war zu eifersüchtig auf diese 
Blätter, denen Goethe eine ausgezeichnete Teilnahme geschenkt hatte, sie 
sind meistens von seiner Hand korrigiert, sowohl Orthographie als auch 
hie und da Wortstellung, manches ist mit Rötel unterstrichen, anderes 
wieder mit Bleistift, manches ist eingeklammert, anderes ist 
durchstrichen. – Da ich ihn nach längerer Zeit wiedersah, öffnete er ein 
Schubfach, worin meine Briefe lagen, und sagte: »Ich lese alle Tage 
darin.« Damals erregten mir diese Worte einen leisen Schauer. Als ich 
jetzt diese Briefe wieder las, mit diesen Spuren seiner Hand, da empfand 
ich denselben Schauer, und ich hätte mich nicht leichtlich von einem der 
geringsten Blätter trennen mögen. Ich habe also die Bitte des Kanzler von 
Müller mit Schweigen übergangen, aber nicht undankbar vergessen; möge 
ihm der Gebrauch, den ich davon gemacht habe, beides, meinen Dank 
und meine Rechtfertigung, beweisen. 

Briefwechsel mit Goethes Mutter 

Liebste Frau Rat! 

Am 1. März 1807 
Ich warte schon lange auf eine besondere Veranlassung, um den Eingang 
in unsere Korrespondenz zu machen. Seitdem ich aus Ihrem 
Abrahamsschoß, als dem Hafen stiller Erwartung, abgesegelt bin, hat der 
Sturmwind noch immer den Atem angehalten, und das Einerleileben hat 
mich wie ein schleichend Fieber um die schöne Zeit gebracht. Wie sehr 
bejammere ich die angenehme Aussicht, die ich auf der Schawell zu Ihren 
Füßen hatte, nicht die auf den Knopf des Katharinenturms, noch auf die 
Feueresse der rußigen Zyklopen, die den goldnen Brunnen bewachen; 
nein! die Aussicht in Ihren vielsagenden feurigen Blick, der ausspricht, 
was der Mund nicht sagen kann. – Ich bin zwar hier mitten auf dem Markt 
der Abenteuer, aber das köstliche Netz, in dem mich Ihre mütterliche 
Begeistrung eingefangen, macht mich gleichgültig für alle. Neben mir an, 
Tür an Tür, wohnt der Adjutant des Königs; er hat rotes Haar, große blaue 
Augen, ich weiß einen, der ihn für unwiderstehlich hält, der ist er selber. 
Vorige Nacht weckte er mich mit seiner Flöte aus einem Traum, den ich für 
mein Leben gern weiter geträumt hätte, am andern Tag bedankt ich mich, 
daß er mir noch so fromm den Abendsegen vorgeblasen habe; er glaubte, 
es sei mein Ernst, und sagte, ich sei eine Betschwester, seitdem nennen 
mich alle Franzosen so und wundern sich, daß ich mich nicht drüber 
ärgere; – ich kann aber doch die Franzosen gut leiden. 
    Gestern ist mir ein Abenteuer begegnet. Ich kam vom Spaziergang und 
fand den Rothschild vor der Tür mit einem schönen Schimmel; er sagte: 
es sei ein Tier wie ein Lamm, und ob ich mich nicht draufsetzen wolle? – 



Ich ließ mich gar nicht bitten, kaum war ich aufgestiegen, so nahm das 
Lamm Reißaus und jagte in vollem Galopp mit mir die Wilhelmshöher Allee 
hinauf, ebenso kehrte es wieder um. Alle kamen totenblaß mir entgegen, 
das Lamm blieb plötzlich stehen, und ich sprang ab; nun sprachen alle von 
ihrem gehabten Schreck; – ich fragte: »Was ist denn passiert?« – »Ei, der 
Gaul ist ja mit Ihnen durchgegangen!« – »So!« sagt ich, »das hab ich 
nicht gewußt.« – Rothschild wischte mit seinem seidnen Schnupftuch dem 
Pferde den Schweiß ab, legte ihm seinen Überrock auf den Rücken, damit 
es sich nicht erkälten solle, und führte es in Hemdärmel nach Haus; er 
hatte gefürchtet, es nimmermehr wiederzusehen. – Wie ich am Abend in 
die Gesellschaft kam, nannten mich die Franzosen nicht mehr 
Betschwester, sie riefen alle einstimmig: »Ah l'héroïne!« 
    Leb Sie wohl, ruf ich Ihr aus meiner Traumwelt zu, denn auch über 
mich verbreitet sich ein wenig diese Gewalt. Ein gar schöner (ja ich müßte 
blind sein, wenn ich dies nicht fände), nun, ein feiner, schlanker brauner 
Franzose sieht mich aus weiter Ferne mit scharfen Blicken an, er naht sich 
bescheiden, er bewahrt die Blume, die meiner Hand entfällt, er spricht von 
meiner Liebenswürdigkeit; Frau Rat, wie gefällt einem das? – Ich tue zwar 
sehr kalt und ungläubig, wenn man indessen in meiner Nähe sagt: »Le roi 
vient«, so befällt mich immer ein kleiner Schreck, denn so heißt mein 
liebenswürdiger Verehrer. 
    Ich wünsche Ihr eine gute Nacht, schreib Sie mir bald wieder. 

Bettine 

Goethes Mutter an Bettine 

Am 14. März 1807 
Ich habe mir meine Feder frisch abknipsen lassen und das vertrocknete 
Tintenfaß bis oben vollgegossen, und weil es denn heute so abscheulich 
Wetter ist, daß man keinen Hund vor die Tür jagt, so sollst Du auch gleich 
eine Antwort haben. Liebe Bettine, ich vermisse Dich sehr in der bösen 
Winterzeit; wie bist Du doch im vorigen Jahr so vergnügt 
dahergesprungen kommen? – Wenn's kreuz und quer schneite, da wußt 
ich, das war so ein recht Wetter für Dich, ich braucht nicht lange zu 
warten, so warst Du da. Jetzt guck ich auch immer noch aus alter 
Gewohnheit nach der Ecke von der Katharinenpfort, aber Du kommst 
nicht, und weil ich das ganz gewiß weiß, so kümmert's mich. Es kommen 
Visiten genug, das sind aber nur so Leutevisiten, mit denen ich nichts 
schwätzen kann. 
    Die Franzosen hab ich auch gern – das ist immer ein ganz ander Leben, 
wenn die französische Einquartierung hier auf dem Platz ihr Brot und 
Fleisch ausgeteilt kriegt, als wenn die preußische oder hessische Holzböck 
einrücken. 
    Ich hab recht meine Freud gehabt am Napoleon, wie ich den gesehen 
hab; er ist doch einmal derjenige, der der ganzen Welt den Traum 
vorzaubert, und dafür können sich die Menschen bedanken, denn wenn sie 



nicht träumten, so hätten sie auch nichts davon und schliefen wie die 
Säck, wie's die ganze Zeit gegangen ist. 
    Amüsiere Dich recht gut und sei lustig, denn wer lacht, kann keine 
Todsünd tun. 
    Deine Freundin 

Elisabeth Goethe 

Nach dem Wolfgang frägst Du gar nicht; ich hab Dir's ja immer gesagt: 
wart nur bis einmal ein andrer kommt, so wirst Du schon nicht mehr nach 
ihm seufzen. 

Frau Rat! 

Am 20. März 1807 
Geh Sie doch mit Ihren Vorwürfen; – das antwort ich Ihr auf Ihre 
Nachschrift, und sonst nichts. 
    Jetzt rat Sie einmal, was der Schneider für mich macht. Ein Andrieng? – 
Nein! Eine Kontusche? – Nein! Einen Joppel? – Nein! Eine Mantille? – Nein! 
Ein paar Boschen? – Nein! Einen Reifrock? – Nein! Einen Schlepprock? – 
Nein! Ein Paar Hosen? – Ja! – Vivat – jetzt kommen andre Zeiten 
angerückt – und auch eine Weste und ein Überrock dazu. Morgen wird 
alles anprobiert, es wird schon sitzen, denn ich hab mir alles bequem und 
weit bestellt, und dann werf ich mich in eine Chaise und reise Tag und 
Nacht Kurier durch die ganzen Armeen zwischen Feind und Freund durch; 
alle Festungen tun sich vor mir auf, und so geht's fort bis Berlin, wo einige 
Geschäfte abgemacht werden, die mich nichts angehn. Aber dann geht's 
eilig zurück und wird nicht eher haltgemacht bis Weimar. O Frau Rat, wie 
wird's denn dort aussehen? – Mir klopft das Herz gewaltig, obschon ich 
noch bis zu Ende April reisen kann, ehe ich dort hinkomme. Wird mein 
Herz auch Mut genug haben, sich ihm hinzugeben? – Ist mir's doch, als 
ständ er eben vor der Tür! – Alle Adern klopfen mir im Kopf; ach wär ich 
doch bei Ihr! – Das allein könnt mich ruhig machen, daß ich säh, wie Sie 
auch vor Freud außer sich wär, oder wollt mir einer einen Schlaftrunk 
geben, daß ich schlief, bis ich bei ihm erwachte. Was werd ich ihm sagen? 
– Ach, nicht wahr, er ist nicht hochmütig? – Von Ihr werd ich ihm auch 
alles erzählen, das wird er doch gewiß gern hören. Adieu, leb Sie wohl und 
wünsch Sie mir im Herzen eine glückliche Reis. Ich bin ganz schwindlig. 

Bettine 

Aber das muß ich Ihr doch noch sagen, wie's gekommen ist. Mein 
Schwager kam und sagte, wenn ich seine Frau überreden könne, in 
Männerkleidern mit ihm eine weite Geschäftsreise zu machen, so wolle er 
mich mitnehmen und auf dem Rückweg mir zulieb über Weimar gehen. 
Denk Sie doch, Weimar schien mir immer so entfernt, als wenn es in 
einem andern Weltteil läg, und nun ist's vor der Tür. 



Liebe Frau Rat! 

Am 5. Mai 1807 
Eine Schachtel wird Ihr mit dem Postwagen zukommen, beste Frau Mutter, 
darin sich eine Tasse befindet; es ist das sehnlichste Verlangen, Sie wieder 
zu sehen, was mich treibt, Ihr solche unwürdige Zeichen meiner 
Verehrung zu senden. Tue Sie mir den Gefallen, Ihren Tee früh morgens 
draus zu trinken, und denk Sie meiner dabei. – Ein Schelm gibt's besser, 
als er's hat. 
    Den Wolfgang hab ich endlich gesehen; aber ach, was hilft's? Mein Herz 
ist geschwellt wie das volle Segel eines Schiffs, das fest vom Anker 
gehalten ist am fremden Boden und doch so gern ins Vaterland zurück 
möchte. 
    Adieu, meine liebe gute Frau Mutter, halt Sie mich lieb. 

Bettine Brentano 

Goethes Mutter an Bettine 

Am 11. Mai 1807 
Was läßt Du die Flügel hängen? Nach einer so schönen Reise schreibst Du 
einen so kurzen Brief, und schreibst nichts von meinem Sohn, als daß Du 
ihn gesehen hast; das hab ich auch schon gewußt, und er hat mir's 
gestern geschrieben. Was hab ich von Deinem geankerten Schiff? Da weiß 
ich soviel wie nichts. Schreib doch, was passiert ist. Denk doch, daß ich 
ihn acht Jahre nicht gesehen hab und ihn vielleicht nie wieder seh, wenn 
Du mir nichts von ihm erzählen willst, wer soll mir dann erzählen? – Hab 
ich nicht Deine alberne Geschichten hundertmal angehört, die ich 
auswendig weiß, und nun, wo Du etwas Neues erfahren hast, etwas 
Einziges, wo Du weißt, daß Du mir die größte Freud machen könntest, da 
schreibst Du nichts. Fehlt Dir denn was? – Es ist ja nicht übers Meer bis 
nach Weimar. Du hast ja jetzt selbst erfahren, daß man dort sein kann, bis 
die Sonne zweimal aufgeht. – Bist Du traurig? – Liebe, liebe Tochter, mein 
Sohn soll Dein Freund sein, Dein Bruder, der Dich gewiß liebt, und Du 
sollst mich Mutter heißen in Zukunft für alle Täg, die mein spätes Alter 
noch zählt, es ist ja doch der einzige Name, der mein Glück umfaßt. 
    Deine treue Freundin 

Elisabeth Goethe 

Vor die Tasse bedank ich mich. 

An Goethes Mutter 

Am 16. Mai 1807 
Ich hab gestern an Ihren Sohn geschrieben; verantwort Sie es bei ihm. – 
Ich will Ihr auch gern alles schreiben, aber ich hab jetzt immer so viel zu 
denken, es ist mir fast eine Unmöglichkeit, mich loszureißen, ich bin in 



Gedanken immer bei ihm; wie soll ich denn sagen, wie es gewesen ist? – 
Hab Sie Nachsicht und Geduld; ich will die ander Woch nach Frankfurt 
kommen, da kann Sie mir alles abfragen. 
    Ihr Kind 

Bettine 

Ich lieg schon eine Weile im Bett, und da treibt mich's heraus, daß ich Ihr 
alles schreib von unserer Reise. – Ich hab Ihr ja geschrieben, daß wir in 
männlicher Kleidung durch die Armeen passierten. Gleich vorm Tor ließ 
uns der Schwager aussteigen, er wollte sehen, wie die Kleidung uns stehe. 
Die Lulu sah sehr gut aus, denn sie ist prächtig gewachsen, und die 
Kleidung war sehr passend gemacht; mir war aber alles zu weit und zu 
lang, als ob ich's auf dem Grempelmarkt erkauft hätte. Der Schwager 
lachte über mich und sagte, ich sähe aus wie ein Savoyardenbube, ich 
könnte gute Dienste leisten. Der Kutscher hatte uns vom Weg abgefahren 
durch einen Wald, und wie ein Kreuzweg kam, da wußt er nicht wohinaus; 
obschon es nur der Anfang war von der ganzen vier Wochen langen Reise, 
so hatt ich doch Angst, wir könnten uns verirren und kämen dann zu spät 
nach Weimar; ich klettert auf die höchste Tanne, und da sah ich bald, wo 
die Chaussee lag. Die ganze Reise hab ich auf dem Bock gemacht; ich 
hatte eine Mütze auf von Fuchspelz, der Fuchsschwanz hing hinten 
herunter. Wenn wir auf die Station kamen, schirrte ich die Pferde ab und 
half auch wieder anspannen. Mit den Postillons sprach ich gebrochen 
Deutsch, als wenn ich ein Franzose wär. Im Anfang war schön Wetter, als 
wollt es Frühling werden, bald wurd es ganz kalter Winter; wir kamen 
durch einen Wald von ungeheuren Fichten und Tannen, alles bereift, 
untadelhaft, nicht eine Menschenseele war des Wegs gefahren, der ganz 
weiß war; noch obendrein schien der Mond in dieses verödete 
Silberparadies, eine Totenstille – nur die Räder pfiffen von der Kälte. Ich 
saß auf dem Kutschersitz und hatte gar nicht kalt; die Winterkält schlägt 
Funken aus mir; – wie's nah an die Mitternacht rückte, da hörten wir 
pfeifen im Walde; mein Schwager reichte mir ein Pistol aus dem Wagen 
und fragte, ob ich Mut habe loszuschießen, wenn die Spitzbuben kommen, 
ich sagte: »Ja.« Er sagte: »Schießen Sie nur nicht zu früh.« Die Lulu hatte 
große Angst im Wagen, ich aber unter freiem Himmel, mit der gespannten 
Pistole, den Säbel umgeschnallt, unzählige funkelnde Sterne über mir, die 
blitzenden Bäume, die ihren Riesenschatten auf den breiten 
mondbeschienenen Weg warfen – das alles machte mich kühn auf meinem 
erhabenen Sitz. – Da dacht ich an ihn, wenn der mich in seinen 
Jugendjahren so begegnet hätte, ob das nicht einen poetischen Eindruck 
auf ihn gemacht haben würde, daß er Lieder auf mich gemacht hätte und 
mich nimmermehr vergessen. Jetzt mag er anders denken, – er wird 
erhaben sein über einen magischen Eindruck; höhere Eigenschaften (wie 
soll ich die erwerben?) werden ein Recht über ihn behaupten. Wenn nicht 
Treue – ewige, an seine Schwelle gebannt, mir endlich ihn erwirbt! So war 
ich in jener kalten hellen Winternacht gestimmt, in der ich keine 



Gelegenheit fand, mein Gewehr loszuschießen, erst wie der Tag anbrach, 
erhielt ich Erlaubnis loszudrücken; der Wagen hielt, und ich lief in den 
Wald und schoß in die dichte Einsamkeit Ihrem Sohn zu Ehren mutig los, 
indessen war die Achse gebrochen; wir fällten einen Baum mit dem Beil, 
das wir bei uns hatten, und knebelten ihn mit Stricken fest; da fand denn 
mein Schwager, daß ich sehr anstellig war, und lobte mich. So ging's fort 
bis Magdeburg; präzis sieben Uhr abends wird die Festung gesperrt, wir 
kamen eine Minute nachher und mußten bis den andern Morgen um 
sieben halten; es war nicht sehr kalt, die beiden im Wagen schliefen. In 
der Nacht fing's an zu schneien, ich hatte den Mantel über den Kopf 
genommen und blieb ruhig sitzen auf meinem freien Sitz; am Morgen 
guckten sie aus dem Wagen, da hatte ich mich in einen Schneemann 
verwandelt, aber noch eh sie recht erschrecken konnten, warf ich den 
Mantel ab, unter dem ich recht warm gesessen hatte. In Berlin war ich wie 
ein Blinder unter vielen Menschen, und auch geistesabwesend war ich, an 
nichts konnt ich teilnehmen, ich sehnte mich nur immer nach dem Dunkel, 
um von nichts zerstreut zu sein, um an die Zukunft denken zu können, die 
so nah gerückt war. Ach, wie oft schlug es da Alarm! – plötzlich, 
unversehens, mitten in die stille Ruhe, ich wußte nicht von was. Schneller, 
als ich's denken konnte, hatte mich ein süßer Schrecken erfaßt. O Mutter, 
Mutter! denk Sie an Ihren Sohn, wenn Sie wüßte, sie sollte ihn in kurzer 
Zeit sehen, sie wär auch wie ein Blitzableiter, in den alle Gewitter 
einschlügen. – Wie wir nur noch wenig Meilen von Weimar waren, da 
sagte mein Schwager, er wünsche nicht den Umweg über Weimar zu 
machen und lieber eine andre Straße zu fahren. Ich schwieg stille, aber 
die Lulu litt es nicht; sie sagte: »Einmal wär mir's versprochen und er 
müßte mir Wort halten.« – Ach Mutter! – das Schwert hing an einem Haar 
über meinem Haupt, aber ich kam glücklich drunter weg. 
    In Weimar kamen wir um zwölf Uhr an; wir aßen zu Mittag, ich aber 
nicht. Die beiden legten sich aufs Sofa und schliefen; drei Nächte hatten 
wir durchwacht. »Ich rate Ihnen,« sagte mein Schwager, »auch 
auszuruhen; der Goethe wird sich nicht viel draus machen, ob Sie zu ihm 
kommen oder nicht, und was Besondres wird auch nicht an ihm zu sehen 
sein.« Kann Sie denken, daß mir diese Rede allen Mut benahm? – Ach, ich 
wußte nicht, was ich tun sollte, ich war ganz allein in der fremden Stadt; 
ich hatte mich anders angekleidet; ich stand am Fenster und sah nach der 
Turmuhr, eben schlug es halb drei. – Es war mir auch so, als ob sich 
Goethe nichts draus machen werde, mich zu sehen; es fiel mir ein, daß 
ihn die Leute stolz nennen; ich drückte mein Herz fest zusammen, daß es 
nicht begehren solle; – auf einmal schlug es drei Uhr. Und da war's doch 
auch grad, als hätte er mich gerufen, ich lief hinunter nach dem 
Lohnbedienten, kein Wagen war da, eine Portechaise? Nein, sagt ich, das 
ist eine Equipage fürs Lazarett. Wir gingen zu Fuß. Es war ein wahrer 
Schokoladenbrei auf der Straße, über den dicksten Morast mußte ich mich 
tragen lassen, und so kam ich zu Wieland, nicht zu Ihrem Sohn. Den 
Wieland hatte ich nie gesehen, ich tat, als sei ich eine alte Bekanntschaft 



von ihm, er besann sich hin und her und sagte: »Ja, ein lieber bekannter 
Engel sind Sie gewiß, aber ich kann mich nur nicht besinnen, wann und wo 
ich Sie gesehen habe.« Ich scherzte mit ihm und sagte: »Jetzt hab ich's 
herausgekriegt, daß Sie von mir träumen, denn anderswo können Sie 
mich unmöglich gesehen haben.« Von ihm ließ ich mir ein Billett an Ihren 
Sohn geben, ich hab es mir nachher mitgenommen und zum Andenken 
aufbewahrt; und hier schreib ich's Ihr ab. »Bettina Brentano, Sophiens 
Schwester, Maximilianens Tochter, Sophie La Roches Enkelin wünscht Dich 
zu sehen, l. Br., und gibt vor, sie fürchte sich vor Dir, und ein Zettelchen, 
das ich ihr mitgebe, würde ein Talisman sein, der ihr Mut gäbe. Wiewohl 
ich ziemlich gewiß bin, daß sie nur ihren Spaß mit mir treibt, so muß ich 
doch tun, was sie haben will, und es soll mich wundern, wenn Dir's nicht 
ebenso wie mir geht. Den 23. April 1807 

W.« 

Mit diesem Billett ging ich hin, das Haus liegt dem Brunnen gegenüber; 
wie rauschte mir das Wasser so betäubend – ich kam die einfache Treppe 
hinauf, in der Mauer stehen Statuen von Gips, sie gebieten Stille. Zum 
wenigsten ich könnte nicht laut werden auf diesem heiligen Hausflur. Alles 
ist freundlich und doch feierlich. In den Zimmern ist die höchste 
Einfachheit zu Hause, ach so einladend! »Fürchte dich nicht«, sagten mir 
die bescheidnen Wände, »er wird kommen und wird sein, und nicht mehr 
sein wollen wie Du «, – und da ging die Tür auf, und da stand er feierlich 
ernst und sah mich unverwandten Blickes an; ich streckte die Hände nach 
ihm, glaub ich, – bald wußt ich nichts mehr, Goethe fing mich rasch auf an 
sein Herz. »Armes Kind, hab ich Sie erschreckt«, das waren die ersten 
Worte, mit denen seine Stimme mir ins Herz drang; er führte mich in sein 
Zimmer und setzte mich auf den Sofa gegen sich über. Da waren wir beide 
stumm, endlich unterbrach er das Schweigen: »Sie haben wohl in der 
Zeitung gelesen, daß wir einen großen Verlust vor wenig Tagen erlitten 
haben durch den Tod der Herzogin Amalie.» »Ach!« sagt ich, »ich lese die 
Zeitung nicht.« – »So! – Ich habe geglaubt, alles interessiere Sie, was in 
Weimar vorgehe.« – »Nein, nichts interessiert mich als nur Sie, und da bin 
ich viel zu ungeduldig, in der Zeitung zu blättern.« – »Sie sind ein 
freundliches Kind.« – Lange Pause – ich auf das fatale Sofa gebannt, so 
ängstlich. Sie weiß, daß es mir unmöglich ist, so wohlerzogen da zu 
sitzen. – Ach Mutter! Kann man sich selbst so überspringen? – Ich sagte 
plötzlich: »Hier auf dem Sofa kann ich nicht bleiben,« und sprang auf. – 
»Nun!« sagte er, »machen Sie sich's bequem;« nun flog ich ihm an den 
Hals, er zog mich aufs Knie und schloß mich ans Herz. – Still, ganz still 
war's, alles verging. Ich hatte so lange nicht geschlafen; Jahre waren 
vergangen in Sehnsucht nach ihm – ich schlief an seiner Brust ein; und da 
ich aufgewacht war, begann ein neues Leben. Und mehr will ich Ihr 
diesmal nicht schreiben. 

Bettine 



September 1807 
Frau Rat, so oft mir was Komisches begegnet, so denk ich an Sie, und was 
das für ein Jubel und für eine Erzählung sein würde, wenn Sie es selbst 
erlebt hätte. Hier, in dem traubenreichen Mildeberg, sitze ich bei meinem 
Herrn Schwab, der ehmals bei unserm Vater Schreiber war und uns Kinder 
alle mit seinen Märchen großgezogen hat. Er kann zum wenigsten so gut 
erzählen wie Sie, aber er schneidet auf und verbraucht Juden- und 
Heidentum, die entdeckte und unentdeckte Welt zur Dekoration seiner 
Abenteuer; Sie aber bleibt bei der Wahrheit, aber mit so freudigen 
Ausrufungszeichen, daß man wunder denkt, was passiert ist. Ich habe das 
Eichhörnchen, was Sie mir mitgab, im großen Eichenwald ins Freie 
gesetzt, es war Zeit – die fünf Meilen, die es im Wagen fuhr, hat es großen 
Schaden gemacht, und im Wirtshaus hat es über Nacht dem 
Bürgermeister die Pantoffel zerfressen. Ich weiß gar nicht, wie Sie es 
gemacht hat, daß es Ihr nicht alle Gläser umgeworfen, alle Möbel 
angenagt und alle Hauben und Tocken beschmutzt hat. Mich hat's 
gebissen, aber im Andenken an den schönen stolzen Franzosen, der es auf 
seinem Helm vom südlichen Frankreich bis nach Frankfurt in Ihr Haus 
gebracht hat, hab ich ihm verziehen. Im Wald setzte ich's auf die Erde, 
wie ich wegging, sprang es wieder auf meine Schulter und wollte von der 
Freiheit nichts profitieren, und ich hätt's gern wieder mitgenommen, weil 
mich's lieber hatte als die schönen grünen Eichbäume. Wie ich aber in den 
Wagen kam, machten die andern so großen Lärm und schimpften so sehr 
auf unsern lieben Stubenkameraden, daß ich's in den Wald tragen mußte. 
Ich ließ dafür auch lange warten; ich suchte mir den schönsten Eichbaum 
im ganzen Wald und kletterte hinauf. Da oben ließ ich's aus seinem 
Beutel, – es sprang gleich lustig von Ast zu Ast und machte sich an die 
Eicheln, unterdessen kletterte ich hinunter. Wie ich unten ankam, hatte ich 
die Richtung nach dem Wagen verloren, und obschon ich nach mir rufen 
hörte, konnte ich gar nicht unterscheiden, wo die Stimmen herkamen. Ich 
blieb stehen, bis sie herbeikamen, um mich zu holen; sie zankten alle auf 
mich, ich schwieg still, legte mich im Wagen auf drei Selterskrüge unten 
am Boden und schlief einen herrlichen Schlaf, bis bei Mondschein, wo der 
Wagen umfiel, ganz sanft, daß niemand beschädigt ward. Eine nußbraune 
Kammerjungfer flog vom Bock und legte sich am flachen Mainufer in 
romantischer Unordnung grade vor das Mondantlitz in Ohnmacht; zwei 
Schachteln mit Blonden und Bändern flogen etwas weiter und schwammen 
ganz anständig den Main hinab; ich lief nach, immer im Wasser, das jetzt 
bei der großen Hitze sehr flach ist, alles rief mir nach, ob ich toll sei, – ich 
hörte nicht, und ich glaub, ich wär in Frankfurt wieder mitsamt den 
Schachteln angeschwommen, wenn nicht ein Nachen hervorgeragt hätte, 
an dem sie haltmachten. Ich packte sie unter beide Ärme und spazierte in 
den klaren Wellen wieder zurück. Der Bruder Franz sagte: »Du bist 
unsinnig, Mädchen,« und wollte mit seiner sanften Stimme immer zanken; 
ich zog die nassen Kleider aus, wurde in einen weichen Mantel gewickelt 
und in den zugemachten Wagen gepackt. – 



    In Aschaffenburg legte man mich mit Gewalt ins Bett und kochte mir 
Kamillentee. Um ihn nicht zu trinken, tat ich, als ob ich fest schlafe. Da 
wurde von meinen Verdiensten verhandelt, wie ich doch gar ein zu gutes 
Herz habe, daß ich voll Gefälligkeit sei und mich selber nie bedenke, wie 
ich gleich den Schachteln nachgeschwommen, und wenn ich die nicht 
wiedergefischt hätte, so würde man morgen nicht haben mit der Toilette 
fertig werden können, um beim Fürst Primas zu Mittag zu essen. Ach! sie 
wußten nicht, was ich wußte, – daß nämlich unter dem Wust von falschen 
Locken, von goldnen Kämmen, Blonden, in rotsamtner Tasche ein Schatz 
verborgen war, um den ich beide Schachteln ins Wasser geworfen haben 
würde mit allem, was mein und nicht mein gehörte, und daß, wenn diese 
nicht drin gewesen wär, so würde ich mich über die Rückfahrt der 
Schachteln gefreut haben. In dieser Tasche liegt verborgen ein 
Veilchenstrauß, den Ihr Herr Sohn, in Weimar in Gesellschaft bei Wieland, 
mir heimlich im Vorübergehen zuwarf. – Frau Mutter, damals war ich 
eifersüchtig auf den Wolfgang und glaubte, die Veilchen seien ihm von 
Frauenhand geschenkt; er aber sagte: kannst du nicht zufrieden sein, daß 
ich sie dir gebe? – Ich nahm heimlich seine Hand und zog sie an mein 
Herz, er trank aus seinem Glas und stellte es vor mich, daß ich auch draus 
trinken sollte; ich nahm es mit der linken Hand und trank und lachte ihn 
aus, denn ich wußte, daß er es hier hingestellt hatte, damit ich seine Hand 
loslassen sollte. Er sagte: »Hast du solche List, so wirst du auch wohl mich 
zu fesseln wissen mein Leben lang.« Ich sag Ihr, mach Sie sich nicht breit, 
daß ich Ihr mein heimlichstes Herz vertraue; – ich muß wohl jemand 
haben, dem ich's mitteile. Wer ein schön Gesicht hat, der will es im 
Spiegel sehen, Sie ist der Spiegel meines Glücks, und das ist grade jetzt in 
seiner schönsten Blüte, und da muß es denn der Spiegel oft in sich 
aufnehmen. Ich bitte Sie, klatsch Sie ihrem Herrn Sohn im nächsten Brief, 
den Sie gleich morgen schreiben kann und nicht erst eine Gelegenheit 
abzuwarten braucht, daß ich dem Veilchenstrauß in der Schachtel in 
kühler Mondnacht nachgeschwommen bin, wohl eine Viertelstunde lang, 
so lang war es aber nicht, und daß die Wellen mich wie eine Wassergöttin 
dahingetragen haben, – es waren aber keine Wellen, es war nur seichtes 
Wasser, das kaum die leichten Schachteln hob; und daß mein Gewand 
aufgebauscht war um mich her wir ein Ballon. Was sind denn die Reifröcke 
seiner Jugendliebschaften alle gegen mein dahinschwimmendes Gewand! 
Sag Sie doch nicht, Ihr Herr Sohn sei zu gut für mich, um einen 
Veilchenstrauß solche Lebensgefahr zu laufen! Ich schließ mich an die 
Epoche der empfindsamen Romane und komme glücklich im Werther an, 
wo ich denn gleich die Lotte zur Tür hinauswerfen möchte. Ihr Herr Sohn 
hat einen schlechten Geschmack an dem weißen Kleide mit Rosaschleifen. 
Ich will gewiß in meinem Leben kein weißes Gewand anziehen; grün, grün 
sind alle meine Kleider. 
    Apropos, guck Sie doch einmal hinter Ihren Ofenschirm, wo Sie immer 
die schön bemalte Seite gegen die Wand stellt, damit die Sonne ihn nicht 
ausbleicht; da wird Sie entdecken, daß das Eichhörnchen der Ofengöttin 



großen Schaden getan hat, und daß es ihr das ganze Angesicht blaß 
gemacht hat. Ich wollt Ihr nichts sagen, weil ich doch das Eichhörnchen 
gegen Ihren Befehl an den Ofenschirm gebunden hatte, und da fürchtete 
ich, Sie könnte bös werden, drum hab ich's Ihr schreiben wollen, damit 
Sie in meiner Abwesenheit Ihren Zorn kann austoben lassen. Morgen 
geht's nach Aschaffenburg, da schreib ich Ihr mehr. Mein Schawellchen 
soll die Lieschen ausklopfen, damit die Motten nicht hineinkommen, lasse 
Sie ja keinen andern drauf sitzen, adje, Fr. Rat, ich bin Ihre untertänige 
Magd. – 

An Frau Rat Goethe 

Frau Rat, Sie hat eine recht garstige Hand, eine wahre Katzenpfote, nicht 
die, mit der Sie im Theater klatscht, wenn der Schauspieler Werdi wie ein 
Mülleresel dahertrappst und tragisches Schicksal spielen will, nein, 
sondern die geschriebene Hand ist häßlich und unleserlich. Mir kann Sie 
zwar immer so undeutlich, wie Sie will, schreiben, daß ich ein albernes 
Ding bin; ich kann's doch lesen, gleich am ersten großen A. Denn was 
sollte es sonst heißen? Sie hat mir's ja oft genug gesagt; aber wenn Sie 
an Ihren Herrn Sohn schreibt von mir, befleißige Sie sich der Deutlichkeit; 
die Mildeberger Trauben hab ich noch herausgekriegt, die Sie in 
chaldäischen und hebräischen Buchstaben verzeichnet hat, ich werde Ihr 
eine ganze Schachtel voll bestellen, das hätt ich auch ohnedem getan. Der 
Herr Schlosser hat mir übrigens nichts Besondres in Ihrem Brief 
geschrieben. Ich kann das auch nicht leiden, daß Sie sich die Zeit von ihm 
vertreiben läßt, wenn ich nicht da bin, und ich sag Ihr: lasse Sie ihn nicht 
auf meiner Schawelle sitzen, er ist auch so einer, der Laute spielen will 
und glaubt, er könne auf meiner Schawelle sitzen, und Sie auch, wenn Sie 
ihn so oft sieht, so bild't Sie sich ein, er wär besser als ich; Sie hat so 
schon einmal geglaubt, er wär ein wahrer Apoll von Schönheit, bis ich Ihr 
die Augen aufgetan habe, und die Fr. Rat Schlosser hat gesagt, daß, wie 
er neugeboren war, so habe man ihn auf ein grünes Billard gelegt, da habe 
er so schön abgestochen und habe ausgesehen wie ein glänzender Engel; 
ist denn Abstechen eine so große Schönheit? Adieu, ich sitze in einer 
Raufe, wo die Kuh den Klee herausfrißt, und schreibe; schreib Sie das 
nicht an Ihren Sohn; das könnte ihm zu toll vorkommen, denn ich selbst, 
wenn ich denke: ich fände meinen Schatz im Kuhstall sitzen und zärtliche 
Briefe an mich schreiben, ich weiß auch nicht, wie ich mich benehmen 
sollte. Doch sitze ich hier oben aus lauter Verzweiflung, und weil ich mich 
versteckt habe, und weil ich allein sein möchte, um an ihn zu denken. 
Adieu Fr. Rat. 

Wir haben gestern beim Primas zu Mittag gegessen, es war Fasttag; da 
waren wunderliche Speisen, die Fleisch vorstellten und doch keins waren. 
Da wir ihm vorgestellt wurden, faßte er mich am Kinn und nannte mich 
kleiner Engel, liebliches Kind; ich fragte, wie alt er denn glaubt, daß ich 



sei? »Nun, zwölf Jahre allenfalls.« »Nein, dreizehn«, sagte ich. »Ja«, sagte 
er, »das ist schon alt, da müssen Sie bald regieren.« 

(Die Antwort fehlt) 

Winckel 
Liebe Frau Rat! – Alles, was ich aufgeschrieben habe, das will ich Ihr 
vorlesen; Sie kann selbst sich überzeugen, daß ich nichts hinzugesetzt 
habe und das bloß geschrieben, was meine Augen Ihr aus dem Mund 
gesogen haben, nur das kann ich nicht begreifen, daß es aus Ihrem Mund 
so gescheit lautet, und daß meine Feder es so dumm wiedergibt; daß ich 
nicht sehr klug bin, davon geb ich häufige Beweise. Also das kann ich wohl 
zugeben, daß Sie zu den Leuten sagt, Sie wünscht, sie wären alle so 
närrisch wie ich; aber sag Sie ja nicht, ich sei klug, sonst kompromittiert 
Sie sich, und der Wirt in Kassel an der großen Rheinbrücke kann den 
Gegenbeweis führen. Es war so langweilig, bis unsere ganze Bagage an 
der Douane untersucht war, ich nahm den Mückenplätscher und verfolgte 
ein paar Mücken, sie setzten sich an die Fensterscheiben, ich schlug zu, 
die Scheibe flog hinaus und mit ihr die Mücken in die goldne Freiheit, über 
den großen stolzen Rhein hinüber; der Wirt sagte, das war dumm; und ich 
war sehr beschämt. 
    Ach Fr. Mutter! Was ist hier in dem Langenwinkel für ein wunderlich 
Leben; das soll schöne Natur sein und ist es auch gewiß, ich hab nur 
keinen Verstand, es zu erkennen. Eh meine Augen hinüber auf den 
Johannisberg schweifen, werden sie von ein paar schmutzigen Gassen in 
Beschlag genommen und von einem langen Feld raupenfräßiger 
Zwetschen- und Birnbäume. Aus jedem Gaubloch hängen Perlenschnüre 
von getrockneten Schnitzeln und Hutzeln; der Lohgerber gegen uns über 
durchdampft alle Wohlgerüche der Luft; alle fünf Sinne gehören dazu, um 
etwas in seiner Schönheit zu empfinden, und wenn auch die ganze Natur 
noch so sehr entzückend wär und ihr Duft führte nicht auch den Beweis, 
so wär der Prozeß verloren. 
    Die Orgel klingt auch ganz falsch hier in der Kirche. Man mußte von Fr. 
bis Winckel reisen, um eine so grobe Disharmonie zu Ehren Gottes 
aufführen zu hören. 
    Leb Sie recht wohl. 

Bettine 

Unser Kutscher wird Ihr eine Schachtel mit Pfirsich bringen, verderb Sie 
sich nicht den Magen, denn der ist nicht göttlich und läßt sich leicht 
verführen. 
    Wir waren am letzten Donnerstag mit den beiden Schlossers bis Lorch. 
Man fuhr auf dem Wasser, Christian Schlosser glaubte die Wasserfahrt 
nicht vertragen zu können und ging den Weg zu Fuß; ich ging mit ihm, um 
ihm die Zeit zu vertreiben, aber ich hab's bereut. Zum erstenmal hab ich 
über den Wolfgang mit einem andern gesprochen wie mit Ihr, und das war 



eine Sünde. Alles kann ich wohl vertragen von ihm zu hören, aber kein 
Lob und keine Liebe; Sie hat Ihren Sohn lieb und hat ihn geboren, das ist 
keine Sünde, und ich lasse mir's gefallen: aber mehr nicht; die andern 
sollen nur keine weitere Prätensionen machen. Sie frägt zwar, ob ich ihn 
allein gepachtet habe? – Ja, Fr. Rat, darauf kann ich Ihr antworten. Ich 
glaub, daß es eine Art und Weise gibt, jemand zu besitzen, die niemand 
streitig machen kann; diese üb ich an Wolfgang, keiner hat es vor mir 
gekonnt, das weiß ich, trotz allen seinen Liebschaften, von denen sie mir 
erzählt. – Vor ihm tu ich zwar sehr demütig, aber hinter seinem Rücken 
halte ich ihn fest, und da müßte er stark zappeln, wenn er los will. 
    Fr. Rat! – Ich kenne die Prinzen und Prinzessinnen nur aus der 
Zauberwelt der Feenmärchen und aus Ihren Beschreibungen, und die 
geben einander nichts nach; dort sind zwar die schönsten Prinzessinnen in 
Katzen verwandelt, und gewöhnlich werden sie durch einen Schneider 
erlöst und geheiratet. Das überleg Sie doch auch, wenn Sie wieder ein 
Märchen erfindet, und geb Sie diesem Umstand eine moralische 
Erläuterung. 

Bettine 
(Die Antwort fehlt) 

Ich habe freilich einen Brief vom Wolfgang hier im Rheingau erhalten, er 
schreibt: »Halte meine Mutter warm und behalte mich lieb.« Diese lieben 
Zeilen sind in mich eingedrungen wie ein erster Frühlingsregen; ich bin 
sehr vergnügt, daß er verlangt, ich soll ihn lieb behalten; ich weiß es wohl, 
daß er die ganze Welt umfaßt; ich weiß, daß ihn die Menschen sehen 
wollen und sprechen, daß ganz Deutschland sagt: unser Goethe. Ich aber 
kann Ihr sagen, daß mir bis heute die allgemeine Begeistrung für seine 
Größe, für seinen Namen noch nicht aufgegangen ist. Meine Liebe zu ihm 
beschränkt sich auf das Stübchen mit weißen Wänden, wo ich ihn zuerst 
gesehen, wo am Fenster der Weinstock, von seiner Hand geordnet 
hinaufwächst, wo er auf dem Strohsessel sitzt und mich in seinen Armen 
hält; da läßt er keinen Fremden ein, und da weiß er auch von nichts als 
nur von mir allein. Frau Rat! Sie ist seine Mutter, und Ihr sag ich's: wie ich 
ihn zum erstenmal gesehen hatte, und ich kam nach Haus, da fand ich, 
daß ein Haar von seinem Haupt auf meine Schulter gefallen war. Ich 
verbrannte es am Licht, und mein Herz war ergriffen, daß es auch in 
Flammen ausschlug, aber so heiter, so lustig wie die Flammen in blauer, 
sonnenheller Luft, die man kaum gewahr wird, und die ohne Rauch ihr 
Opfer verzehrt. So wird mir's auch gehen: mein Leben lang werde ich 
lustig in die Lüfte flackern, und die Leute werden nicht wissen, woher sich 
diese Lust schreibt; es ist nur, weil ich weiß, daß, wenn ich zu ihm 
komme, er allein mit mir sein will und alle Lorbeerkränze vergißt. 
    Leb Sie wohl und schreib Sie ihm von mir. 

Goethes Mutter an Bettine 



Frankfurt, am 12. Mai 1808 
Liebe Bettine! Deine Briefe machen mir Freude, und die Jungfer Lieschen, 
die sie schon an der Adresse erkennt, sagt: »Fr. Rat, da bringt der 
Briefträger ein Pläsier.« – Sei aber nicht gar zu toll mit meinem Sohn, alles 
muß in seiner Ordnung bleiben. Das braune Zimmer ist neu tapeziert mit 
der Tapete, die Du ausgesucht hast, die Farbe mischt sich besonders 
schön mit dem Morgenrot, das überm Katharinenturm heraufsteigt und 
mir bis in die Stube scheint. Gestern sah unsre Stadt recht wie ein 
Feiertag aus in dem unbefleckten Licht der Alba. 
    Sonst ist noch alles auf dem alten Fleck. Um Deinen Schemmel habe 
keine Not, die Liese leidet's nicht, daß jemand drauf sitzt. 
    Schreib recht viel, und wenn's alle Tag wär, Deiner wohlgeneigten 
Freundin 

Goethe 

Frau Rat! 

Schlangenbad 
Wir sind gestern auf Müllereseln geritten, weit ins Land hinaus über 
Rauenthal hinweg. Da geht's durch bewaldete Felswege, links die Aussicht 
in die Talschlucht und rechts die waldige emporsteigende Felswand. Da 
haben mich dann die Erdbeeren sehr verlockt, daß ich schier um meinen 
Posten gekommen wär, denn mein Esel ist der Leitesel. Weil ich aber 
immer Halt machte, um die Erdbeeren zu pflücken, so drängte die ganze 
Gesellschaft auf mich ein und ich mußte tausend rote Beeren am Wege 
stehen lassen. Heute sind's acht Tage, aber ich schmachte noch danach, 
die gespeisten sind vergessen, die ungepflückten brennen mich noch auf 
der Seele. Eben drum würde ich's ewig bereuen, wenn ich versäumte, was 
ich das Recht habe zu genießen, und da braucht Sie nicht zu fürchten, daß 
ich die Ordnung umstoße. Ich häng mich nicht wie Blei an meinen Schatz, 
ich bin wie der Mond, der ihm ins Zimmer scheint, wenn die geputzten 
Leute da sind und die vielen Lichter angezünd't, dann wird er wenig 
bemerkt, wenn die aber weg sind und das Geräusch ist vorüber, dann hat 
die Seele um so größere Sehnsucht, sein Licht zu trinken. So wird auch er 
sich zu mir wenden und meiner gedenken, wenn er allein ist. – Ich bin 
erzürnt über alle Menschen, die mit ihm zu tun haben, doch ist mir keiner 
gefährlich bei ihm, aber das geht Sie alles nichts an. Ich werde doch nicht 
die Mutter fürchten sollen, wenn ich den Sohn lieb hab? – 

An Bettine 

Frankfurt, am 25. Mai 
Ei Mädchen, Du bist ja ganz toll, was bild'st Du Dir ein? – Ei, wer ist denn 
Dein Schatz, der an Dich denken soll bei Nacht im Mondschein? – Meinst 
Du, der hätt nichts Bessers zu tun? – Ja proste Mahlzeit. Ich sag Dir noch 
einmal: alles in der Ordnung, und schreib ordentliche Briefe, in denen was 



zu lesen steht. – Dummes Zeug nach Weimar schreiben; – schreib, was 
Euch begegnet, alles ordentlich hinter einander. Erst wer da ist, und wie 
Dir jeder gefällt, und was jeder an hat, und ob die Sonne scheint, oder 
ob's regnet, das gehört auch zur Sach. 
    Mein Sohn hat mir's wieder geschrieben, ich soll Dir sagen, daß Du ihm 
schreibst. Schreib ihm aber ordentlich, Du wirst Dir sonst das ganze Spiel 
verderben. 
    Am Freitag war ich im Konzert, da wurde Violoncell gespielt, da dacht 
ich an Dich, es klang so recht wie Deine braune Augen. Adieu, Mädchen, 
Du fehlst überall Deiner Frau Rat. 

Frau Rat! 

Ich will Ihr gern den Gefallen tun und einmal einen recht langen 
deutlichen Brief schreiben, meinen ganzen Lebensaufenthalt in Winckel. 
    Erst ein ganzes Haus voll Frauen, kein einziger Mann, nicht einmal ein 
Bedienter. Alle Läden im Haus sind zu, damit uns die Sonne nicht wie 
unreife Weinstöcke behandelt und garkocht. Das Stockwerk, in dem wir 
wohnen, besteht aus einem großen Saal, an das lauter kleine Kabinette 
stoßen, die auf den Rhein sehen, in deren jedem ein Pärchen von unserer 
Gesellschaft wohnt. Die liebe Marie mit den blonden Haaren ist Hausfrau 
und läßt für uns backen und sieden. Morgens kommen wir alle aus 
unseren Gemächern im Saal zusammen. Es ist ein besondres Pläsier zu 
sehen, wie einer nach dem andern griechisch drapiert hervorkommt. Der 
Tag geht vorüber in launigem Geschwätz, dazwischen kommen 
Bruchstücke von Gesang und Harpegge auf der Gitarre. Am Abend 
spazieren wir an den Ufern des Rheins entlang, da lagern wir uns auf dem 
Zimmerplatz; ich lese den Homer vor, die Bauern kommen alle heran und 
hören zu; der Mond steigt zwischen den Bergen herauf und leuchtet statt 
der Sonne. In der Ferne liegt das schwarze Schiff, da brennt ein Feuer, der 
kleine Spitzhund auf dem Verdeck schlägt von Zeit zu Zeit an. Wenn wir 
das Buch zumachen, so ist ein wahres politisches Verhandeln; die Götter 
gelten nicht mehr und nicht weniger als andre Staatsmächte, und die 
Meinungen werden so hitzig behauptet, daß man denken sollte, alles wär 
gestern geschehen, und es wär manches noch zu ändern. Einen Vorteil 
hab ich davon: hätt ich den Bauern nicht den Homer vorgelesen, so wüßte 
ich heut noch nicht, was drin steht, die haben mir's durch ihre 
Bemerkungen und Fragen erst beigebracht. – Wenn wir nach Hause 
kommen, so steigt einer nach dem andern, wenn er müde ist, zu Bette. 
Ich sitze dann noch am Klavier, und da fallen mir Melodien ein, auf denen 
ich die Lieder, die mir lieb sind, gen Himmel trage. Wie ist Natur so hold 
und gut. Im Bett richte ich meine Gedanken dahin, wo mir's lieb ist, und 
so schlafe ich ein. Sollte das Leben immer so fortgehen? – Gewiß nicht. 
    Am Samstag waren die Brüder hier, bis zum Montag. Da haben wir die 
Nächte am Rhein verschwärmt. George mit der Flöte, wir sangen dazu, so 
ging's von Dorf zu Dorf, bis uns der aufgehende Tag nach Hause trieb. – 



Fr. Mutter, auf dem prächtigen Rheinspiegel in Mondnächten dahingleiten 
und singen, wie das Herz eben aufjauchzt, allerlei lustige Abenteuer 
bestehen in freundlicher Gesellschaft, ohne Sorge aufstehen, ohne Harm 
zu Bette gehen, das ist so eine Lebensperiode, in der ich mitten inne 
stehe. Warum lasse ich mir das gefallen? – weiß ich's nicht besser? – und 
ist die Welt nicht groß und mancherlei in ihr, was bloß des 
Menschengeistes harrt, um in ihm lebendig zu werden? – Und soll das 
alles mich unberührt lassen? – Ach Gott das Philistertum ist eine harte 
Nuß, nicht leicht aufzubeißen, und mancher Kern vertrocknet unter dieser 
harten Schale. Ja, der Mensch hat ein Gewissen, es mahnt ihn, er soll 
nichts fürchten, und soll nichts versäumen, was das Herz von ihm fordert. 
Die Leidenschaft ist ja der einzige Schlüssel zur Welt, durch die lernt der 
Geist alles kennen und fühlen, wie soll er denn sonst in sie 
hineinkommen? – Und da fühl ich, daß ich durch die Liebe zu Ihm erst in 
den Geist geboren bin, daß durch Ihn die Welt sich mir erst aufschließt, da 
mir die Sonne scheint, und der Tag sich von der Nacht scheidet. Was ich 
durch diese Liebe nicht lerne, das werde ich nie begreifen. Ich wollt, ich 
säß an seiner Tür ein armes Bettelkind, und nähm ein Stückchen Brot von 
ihm, und er erkennte dann an meinem Blick, wes Geistes Kind ich bin, da 
zög er mich an sich und hüllte mich in seinen Mantel, damit ich warm 
würde. Gewiß er hieß mich nicht wieder gehen, ich dürfte fort und fort im 
Haus herumwandeln, und so vergingen die Jahre und keiner wüßte, wer 
ich wäre, und niemand wüßte, wo ich hingekommen wär, und so 
vergingen die Jahre und das Leben, und in seinem Antlitz spiegelte sich 
mir die ganze Welt, ich brauchte nichts andres mehr zu lernen. Warum tu 
ich's denn nicht? – Es kommt ja nur darauf an, daß ich Mut fasse, so kann 
ich in den Hafen meines Glückes einlaufen. 
    Weiß Sie noch, wie ich den Winter durch Schnee und Regen gesprungen 
kam, und Sie fragt: »Wie läufst Du doch über die Gasse?« Und ich sagte, 
wenn ich die alte Stadt Frankfurt nicht wie einen Hühnerhof traktieren 
sollte, so würd ich nicht weit in der Welt kommen, und da meinte Sie, mir 
sei gewiß kein Wasser zu tief und kein Berg zu hoch; und ich dachte 
damals schon: ja, wenn Weimar der höchste Berg und das tiefste Wasser 
ist. Jetzt kann ich's Ihr noch besser sagen, daß mein Herz schwer ist und 
bleiben wird, so lang ich nicht bei ihm bin, und das mag Sie nun in der 
Ordnung finden oder nicht. 
    Adieu leb Sie recht wohl. Ich werd nächstens bei Ihr angerutscht 
kommen. 

An Goethes Mutter 

Winckel, am 12. Juni 
Ein Brief von Ihr macht immer groß Aufsehen unter den Leuten; die 
möchten gern wissen, was wir uns zu sagen haben, da ich ihnen so unklug 
vorkomme. Sie kann getrost glauben, ich werd auch nie klug werden. Wie 
soll ich Klugheit erwerben, mein einsamer Lebenslauf führt nicht dazu. 



Was hab ich dies Jahr erlebt? – Im Winter war ich krank; dann macht ich 
ein Schattenspiel von Pappendeckel, da hatten die Katze und der Ritter die 
Hauptrollen, da hab ich nah an sechs Wochen die Rolle der Katze studiert, 
sie war keine Philosophin, sonst hätt ich vielleicht profitiert. Im Frühjahr 
blühte der Orangenbaum in meinem Zimmer; ich ließ mir einen Tisch 
drum zimmern und eine Bank, und in seinem duftenden Schatten hab ich 
an meinen Freund geschrieben. Das war eine Lust, die keine Weisheit mir 
ersetzen konnte. Im Spiegel gegenüber sah ich den Baum noch einmal 
und wie die Sonnenstrahlen durch sein Laub brachen; ich sah sie drüben 
sitzen die Braune, Vermessene; an den größten Dichter, an den Erhabenen 
über alle zu schreiben. Im April bin ich früh drauß gewesen auf dem Wall 
und hab die ersten Veilchen gesucht und botanisiert, im Mai hab ich 
fahren gelernt mit zwei Pferd, morgens mit Sonnenaufgang fuhr ich hinaus 
nach Oberrad, ich spaziert in die Gemüsfelder und half dem Gärtner alles 
nach der Schnur pflanzen, bei der Milchfrau hab ich mir einen Nelkenflor 
angelegt, die dunkelroten Nelken sind meine Lieblingsblumen. – Bei 
solcher Lebensweise, was soll ich da lernen, woher soll ich klug werden? – 
Was ich Ihrem Sohn schreib, das gefällt ihm, er verlangt immer mehr, und 
mich macht das selig, denn ich schwelge in einem Überfluß von Gedanken, 
die meine Liebe, mein Glück ausdrücken, wie es Ihm erquicklich ist. Was 
ist nun Geist und Klugheit, da der seligste Mensch, wie ich, ihrer nicht 
bedarf? – 
    Es war voriges Jahr im Eingang Mai, da ich ihn sah zum erstenmal, da 
brach er ein junges Blatt von den Reben, die an seinem Fenster 
hinaufwachsen, und legt's an meine Wange und sagte: »Das Blatt und 
deine Wange sind beide wollig«; ich saß auf dem Schemel zu seinen Füßen 
und lehnte mich an ihn, und die Zeit verging im stillen. – Nun, was hätten 
wir Kluges einander sagen können, was diesem verborgnen Glück nicht 
Eintrag getan hätte; welch Geisterwort hätte diesen stillen Frieden ersetzt, 
der in uns blühte? – O wie oft hab ich an dieses Blatt gedacht, und wie er 
damit mir die Stirne und das Gesicht streichelte, und wie er meine Haare 
durch die Finger zog und sagte: »Ich bin nicht klug; man kann mich leicht 
betrügen, du hast keine Ehre davon, wenn du mir was weismachst mit 
deiner Liebe.« – Da fiel ich ihm um den Hals. – Das alles war kein Geist, 
und doch hab ich's tausendmal in Gedanken durchlebt und werde mein 
Leben lang dran trinken wie das Aug das Licht trinkt; – es war kein Geist, 
und doch überstrahlt es mir alle Weisheit der Welt; – was kann mir sein 
freundliches Spielen ersetzen? – was den feinen durchdringenden Strahl 
seines Blicks, der in mein Auge leuchtet? – Ich achte die Klugheit nichts, 
ich habe das Glück unter anderer Gestalt kennen lernen, und auch was 
andern weh tut, das kann mir nicht Leid tun, und meine Schmerzen, das 
wird keiner verstehen. 
    So hell wie diese Nacht ist! Glanzverhüllt liegen die Berg da mit ihren 
Rebstöcken und saugen schlaftrunken das nahrhafte Mondlicht. – Schreib 
Sie bald; ich hab keinen Menschen, dem ich so gern vertraue, denn weil 
ich weiß, daß Sie mit keinem andern mehr anbindet und abgeschlossen für 



mich da ist, und daß Sie mit niemand über mich spricht. – Wenn Sie wüßt, 
wie tief es schon in der Nacht ist! Der Mond geht unter, das betrübt mich. 
Schreib Sie mir recht bald. 

Bettine 

Winckel, am 25. Juni 
Frau Rat, ich war mit dem Franz auf einer Eisenschmelze, zwei Tag mußt 
ich in der engen Talschlucht aushalten, es regnete oder vielmehr näßte 
fortwährend, die Leute sagten: »Ja das sind wir gewohnt, wir leben wie 
die Fisch, immer naß, und wenn einmal ein paar trockne Tage sind, so 
juckt einem die Haut, man möchte wieder naß sein.« Ich muß mich 
besinnen, wie ich Ihr das wunderliche Erdloch beschreibe, wo unter 
dunklen gewaltigen Eichen die Glut hervorleuchtet, wo an den 
Bergwänden hinan einzelne Hütten hängen und wo im Dunkel die 
einzelnen Lichter herüberleuchten und der lange Abend durch eine ferne 
Schalmei, die immer dasselbe Stückchen hören läßt, recht an den Tag 
gibt, daß die Einsamkeit hier zu Haus ist, die durch keine Geselligkeit 
unterbrochen wird. Warum ist denn der Ton einer einsamen Hausflöte, die 
so vor sich hinbläst, so melancholisch langweilig, daß einem das Herz 
zerspringen möcht vor Grimm, daß man nicht weiß, wo aus noch ein; ach 
wie gern möcht man da das Erdenkleid abstreifen und hochfliegen weit in 
die Lüfte; ja, so eine Schwalbe in den Lüften, die mit ihren Flügeln wie mit 
einem scharfen Bogen den Äther durchschneidet, die hebt sich weit über 
die Sklavenkette der Gedanken, ins Unendliche, das der Gedanke nicht 
faßt. – 
    Wir wurden in gewaltig große Betten logiert, ich und der Bruder Franz, 
ich hab viel mit ihm gescherzt und geplaudert, er ist mein liebster Bruder. 
Am Morgen sagte er ganz mystisch: »Geb einmal acht, der Herr vom 
Eisenhammer hat ein Hochgericht im Ohr«; ich konnt's nicht erraten; wie 
sich aber Gelegenheit ergab ins Ohr zu sehen, da entdeckt ich's gleich, 
eine Spinne hatte ihr Netz ins Ohr aufgestellt, eine Fliege war drin 
gefangen und verzehrt, und ihre Reste hingen noch im unverletzten 
Gewebe; daraus wollte der Franz das versteinerte langweilige Leben recht 
deutlich erkennen, ich aber erkannte es auch am Tintefaß, das so pelzig 
war und so wenig Flüssiges enthielt. Das ist aber nur die eine Hälfte dieses 
Lochs der Einsamkeit. Man sollt's nicht meinen, aber geht man langsam in 
die Runde, so kommt man an eine Schlucht. Am Morgen, wie eben die 
Sonne aufgegangen war, entdeckte ich sie, ich ging hindurch, da befand 
ich mich plötzlich auf dem steilen höchsten Rand eines noch tieferen und 
weiteren Talkessels, sein samtner Boden schmiegt sich sanft an die 
ebenmäßigen Bergwände, die es rund umgeben und ganz besäet sind mit 
Lämmer und Schafen; in der Mitte steht das Schäferhaus und dabei die 
Mühle, die vom Bach, der mitten durchbraust, getrieben wird. Die 
Gebäude sind hinter uralten himmelhohen Linden versteckt, die grade 
jetzt blühen, und deren Duft zu mir heraufdampfte und zwischen deren 



dichtem Laub der Rauch des Schornsteins sich durchdrängte. Der reine 
blaue Himmel, der goldne Sonnenschein hatte das ganze Tal erfüllt. Ach 
lieber Gott, säß ich hier und hütete die Schafe und wüßte, daß am Abend 
einer käm, der meiner eingedenk ist, und ich wartete den ganzen Tag, und 
die sonneglänzenden Stunden gingen vorüber, und die Schattenstunden 
mit der silbernen Mondsichel und dem Stern brächten den Freund, der 
fänd mich an Bergesrand ihm entgegenstürzend in die offne Arme, daß er 
mich plötzlich am Herzen fühlte mit der heißen Liebe, was wär dann 
nachher noch zu erleben? Grüß Sie Ihren Sohn und sag Sie ihm, daß zwar 
mein Leben friedlich und von Sonnenglanz erleuchtet ist, daß ich aber der 
goldnen Zeit nicht achte, weil ich mich immer nach der Zukunft sehne, wo 
ich den Freund erwarte. Adieu leb Sie wohl. Bei Ihr ist Mitternacht eine 
Stunde der Geister, in der Sie es für eine Sünde hält, die Augen offen zu 
haben, damit Sie keine sieht; ich aber ging eben noch allein in den Garten 
durch die langen Traubengänge, wo Traube an Traube hängt vom 
Mondlicht beschienen, und über die Mauer hab ich mich gelehnt und hab 
hinausgesehen in den Rhein, da war alles still. Aber weiße Schaumwellen 
zischten, und es patschte immer ans Ufer, und die Wellen lallten wie 
Kinder. Wenn man so einsam nachts in der freien Natur steht, da ist's, als 
ob sie ein Geist wär, die den Menschen um Erlösung bäte. Soll vielleicht 
der Mensch die Natur erlösen? Ich muß einmal darüber nachdenken; 
schon gar zu oft hab ich diese Empfindung gehabt, als ob die Natur mich 
jammernd wehmütig um etwas bäte, daß es mir das Herz durchschnitt, 
nicht zu verstehen, was sie verlangte. Ich muß einmal recht lang dran 
denken, vielleicht entdeck ich etwas, was über das ganze Erdenleben 
hinaushebt. Adieu, Fr. Rat, und wenn Sie mich nicht versteht, so denk Sie 
nur, wie Ihr noch immer in Ihren jetzigen Tagen ein Posthorn, das Sie in 
der Ferne hört, einen wunderlichen Eindruck macht, ungefähr so ist mir's 
auch heute. 

Bettine 

An Bettine 

Frankfurt, am 28. Juli 
Gestern war Feuer am hellen Tag hier auf der Hauptwach, grad mir 
gegenüber, es brannte wie ein Blumenstrauß aus dem Gaubloch an der 
Kathrinenpfort. Da war mein best Pläsier die Gassenbuben mit ihren Reffs 
auf dem Buckel, die wollten alle retten helfen, der Hausbesitzer wollt 
nichts retten lassen, denn weil das Feuer gleich aus war, da wollten sie ein 
Trinkgeld haben, das hat er nicht geben, da tanzten sie und wurden von 
der Polizei weggejagt. – Es ist viel Gesellschaft zu mir kommen, die 
wollten alle fragen, wie ich mich befind auf den Schreck, und da mußt ich 
ihnen immer von vorne erzählen, und das ist jetzt schon drei Täg, daß 
mich die Leut besuchen und sehen, ob ich nicht schwarz geworden bin 
vom Rauch. Dein Melinchen war auch da und hat mir ein Brief gebracht 



von Dir, der ist so klein geschrieben, daß ich ihn hab müssen vorlesen 
lassen, rat einmal von wem? – 
Die Meline ist aber einmal schön, ich hab gesagt, die Stadt sollt sie malen 
lassen und sollt sie auf dem Ratsaal hängen, da könnten die Kaiser sehen, 
was ihre gute Stadt für Schönheiten hat. Deine Brüder sind aber auch so 
schön, ich hab meiner Lebtag keine so schöne Menschen gesehen als den 
George, der sieht aus wie ein Herzog von Mailand, und alle andern 
Menschen müssen sich schämen mit ihren Fratzengesichtern neben ihm. – 
Adieu und grüß auch die Geschwister von Deiner Freundin 

Goethe 

An Bettine 

Da kommt der Fritz Schlosser aus dem Rheingau und bringt nur drei 
geschnittne Federn von Dir und sagt: er hätt geschworen, daß er mir 
keine Ruh lassen will, ich müßt schreiben, wer's gewesen ist, der Deinen 
Brief gelesen hat. – Was hat's denn für Not, wer sollt's denn gewesen 
sein? – In Weimar ist alles ruhig und auf dem alten Fleck. Das schreiben 
die Zeitungen schon allemal voraus, lang eh es wahr ist, wenn mein Sohn 
zu einer Reis Anstalt macht, der kommt einem nicht mit der Tür ins Haus 
gefallen. Da sieht man aber doch recht, daß Dein Herz Deinem Kopf was 
weismacht. Herz, was verlangst du? – Das ist ein Sprichwort, und wenn es 
sagt, was es will, so geht's wie in einem schlechten Wirtshaus, da haben 
sie alles, nur keine frische Eier, die man grad haben will. Adieu, das hab 
ich bei der Nachtlamp geschrieben. 
    Ich bin Dir gut 

Katharina Goethe 

Das hätt ich bald vergessen zu schreiben, wer mir Deinen Brief gelesen 
hat, das war der Pfarrer Hufnagel, der wollt auch sehen, was ich mach 
nach dem Schreck mit dem Feuer, ich sagt: »Ei, Herr Pfarrer, ist denn der 
Kathrine-Turm grad so groß, daß er mir auf die Nas fällt, wenn er 
umstürzt?« – Da hat er gesessen mit seinem dicken Bauch im schwarzen 
Talar mit dem runden weißen Kragen in doppelten Falten, mit der runden 
Stutzperück und den Schnallenschuh auf Deiner Schawell, und hat den 
Brief gelesen, hätt's mein Sohn gesehen, er hätt gelacht. 

Katharina Goethe 

Frau Mutter, ich danke Ihr für die zwei Brief hintereinander, das war 
einmal gepflügt, recht durch schweres Erdreich, man sieht's, die Schollen 
liegen nebenan, wie dick; gewiß, das sind der Lieschen ihre Finger 
gewesen, mit denen Sie die Furchen gezogen hat, die sind recht krumm, 
was mich wundert, das ist, daß ich Ihr so gern schreib, daß ich keine 
Gelegenheit versäum, und alles, was mir begegnet, prüf ich, ob es nicht 
schön wär ihr zu schreiben, das ist weil ich doch nicht alles und 
fortwährend an den Wolfgang schreiben kann, ich hab ihm gesagt in 



Weimar: wenn ich dort wohnte, so wollt ich als nur die Sonn- und Feiertäg 
zu ihm kommen und nicht alle Tag, das hat ihn gefreut; so mein ich, daß 
ich auch nicht alle Tag an ihn schreiben darf, aber er hat mir gesagt: 
»Schreib alle Tag, und wenn's Folianten wären, es ist mir nicht zu viel«, 
aber ich selbst bin nicht alle Tag in der Stimmung, manchmal denke ich so 
geschwind, daß ich's gar nicht schreiben kann, und die Gedanken sind so 
süß, daß ich gar nicht abbrechen kann, um zu schreiben, noch dazu mag 
ich gern grade Linien und schöne Buchstaben machen, und das hält im 
Denken auf, auch hab ich ihm manches zu sagen, was schwer 
auszusprechen ist, und manches hab ich ihm mitzuteilen, was nie 
ausgesprochen werden kann; da sitz ich oft Stunden und seh in mich 
hinein und kann's nicht sagen, was ich seh, aber weil ich im Geist mich 
mit ihm zusammen fühl, so bleib ich gern dabei, und ich komme mir vor 
wie eine Sonnenuhr, die grad nur die Zeit angibt, solang die Sonne sie 
bescheint. Wenn meine Sonne mich nicht mehr anlächelt, dann wird man 
auch die Zeit nicht mehr an mir erkennen; es sollte einer sagen ich leb, 
wenn er mich nicht mehr lieb hat; das Leben, was ich jetzt führ, davon hat 
keiner Verstand, an der Hand führt mich der Geist einsame Straßen, er 
setzt sich mit mir nieder am Wassersrand, da ruht er mit mir aus, dann 
führt er mich auf hohe Berge; da ist es Nacht, da schauen wir in die 
Nebeltale, da sieht man den Pfad kaum vor den Füßen, aber ich geh mit, 
ich fühl, daß er da ist, wenn er auch vor meinen leiblichen Augen 
verschwindet, und wo ich geh und steh, da spür ich sein heimlich Wandeln 
um mich, und in der Nacht ist er die Decke, in die ich mich einhülle, und 
am Morgen ist er es, vor dem ich mich verhülle, wenn ich mich ankleide, 
niemals mehr bin ich allein, in meiner einsamen Stube fühl ich mich 
verstanden und erkannt von diesem Geist; ich kann nicht mit lachen, ich 
kann nicht mit Komödie spielen, die Kunst und die Wissenschaft, die lasse 
ich fahren; noch vor einem halben Jahr, da wollt ich Geschichte studieren 
und Geographie, es war Narrheit. Wenn die Zeit, in der wir leben, erst 
recht erfüllt wär mit der Geschichte, so daß einer alle Hände voll zu tun 
hätt, um nur der Geschichte den Willen zu tun, so hätt er keine Zeit, um 
nach den vermoderten Königen zu fragen, so geht mir's, ich hab keine 
Zeit, ich muß jeden Augenblick mit meiner Liebe verleben. Was aber die 
Geographie anbelangt, so hab ich einen Strich gemacht mit roter Tinte auf 
die Landkart. Der geht von wo ich bin bis dahin, wo es mich hinzieht, das 
ist der rechte Weg, alles andre sind Irr- und Umwege. Das ganze 
Firmament mit Sonne, Mond und Sterne gehören bloß zur Aussicht meiner 
Heimat. Dort ist der fruchtbare Boden, in den mein Herz die harte Rinde 
sprengt und ins Licht hinaufblüht. 
    Die Leute sagen: Was bist du traurig, sollt ich vergnügt sein? – Oder 
dies oder jenes? – Wie paßt das zu meinem innern Leben? Ein jedes 
Betragen hat seine Ursache, das Wasser wird nicht lustig dahin tanzen und 
singen, wenn sein Bett nicht dazu gemacht ist. So werd ich nicht lachen, 
wenn nicht eine geheime Lust der Grund dazu ist; ja ich habe Lust im 
Herzen, aber sie ist so groß, so mächtig, daß sie sich nicht ins Lachen 



fügen kann, wenn es mich aus dem Bett aufruft vor Tag und ich zwischen 
den schlafenden Pflanzen bergauf wandle, wenn der Tau meine Füße 
wäscht und ich denk demütig, daß es der Herr der Welten ist, der meine 
Füße wäscht, weil er will, ich soll rein sein von Herzen, wie er meine Füße 
vom Staub reinigt; wenn ich dann auf des Berges Spitze komme und 
übersehe alle Lande im ersten Strahl der Sonne, dann fühl ich diese 
mächtige Lust in meiner Brust sich ausdehnen, dann seufz ich auf und 
hauch die Sonne an zum Dank, daß sie mir in einem Bild erleuchte, was 
der Reichtum, der Schmuck meines Lebens ist, denn was ich sehe, was ich 
verstehe, es ist alles nur Widerhall meines Glückes. 
    Adieu, läßt Sie sich den Brief auch vom Pfarrer vorstudieren? – Ich hab 
ihn doch mit ziemlich großen Buchstaben geschrieben. Hat dann in 
meinem letzten Brief etwas gestanden, daß ich so einen heißen Durst hab, 
und daß ich mondsüchtig bin, oder so was? – Wie kann Sie ihm denn das 
lesen lassen? Sie wirft ihm ja seinen gepolsterten Betschemel um, in 
seinem Kopf. Die Bettine hat Kopfweh schon seit drei Tage, und heut liegt 
sie im Bett und küßt ihrer Frau Rat die Hand. 

An Bettine 

Werd mir nicht krank, Mädchen, steh auf aus Deinem Bett und nimm's, 
und wandle. So hat der Herr Christus gesagt zum Kranken, das sag ich Dir 
auch, Dein Bett ist Deine Liebe, in der Du krank liegst, nimm sie 
zusammen und erst am Abend breite sie aus, und ruhe in ihr, wenn Du 
des Tages Last und Hitze ausgestanden hast. – Da hat mein Sohn ein paar 
Zeilen geschrieben, die schenk ich Dir, sie gehören dem Inhalt nach Dein. 
    Der Prediger hat mir Deinen Brief vorgerumpelt wie ein schlechter 
Postwagen auf holperigem Weg, da schmeißt alles Passagiergut 
durcheinander; Du hast auch Deine Gedanken so schlecht gepackt, ohne 
Komma, ohne Punkt, daß, wenn es Passagiergut wär, keiner könnt das 
seinige herausfinden; ich hab den Schnupfen und bin nicht aufgelegt, hätt 
ich Dich nicht so lieb, so hätt ich nicht geschrieben, wahr Deine 
Gesundheit. 
    Ich sag allemal, wenn die Leut fragen, was Du machst: sie fängt 
Grillen, und das wird Dir auch gar nicht sauer, bald ist's ein Nachtvogel, 
der Dir an der Nas vorbeifliegt, dann hast Du um Mitternacht, wo alle 
ehrliche Leute schlafen, etwas zu bedenken, und marschierst durch den 
Garten an den Rhein in der kalten feuchten Nachtluft, Du hast eine Natur 
von Eisen und eine Einbildung wie eine Rakett, wie die ein Funken berührt, 
so platzt sie los. Mach, daß Du bald wieder nach Haus kommst. Mir ist 
nicht heuer wie's vorige Jahr, manchmal krieg ich Angst um Dich, und an 
den Wolfgang muß ich stundenlang denken, immer wie er ein klein Kind 
war und mir unter den Füßen spielte, und dann wie er mit seinem Bruder 
Jacob so schön gespielt hat, und hat ihm Geschichten gemacht; ich muß 
einen haben, dem ich's erzähl, die andern hören mir alle nicht so zu wie 



Du; ich wollt wirklich wünschen, die Zeit wär vorbei und Du wärst wieder 
da. 
    Adieu, mach, daß Du kommst, ich hab alles so hell im Gedächtnis, als 
ob's gestern passiert wär, jetzt kann ich Dir die schönsten Geschichten 
vom Wolfgang erzählen, und ich glaub, Du hast mich angesteckt, ich mein 
immer, das wär kein rechter Tag, an dem ich nichts von ihm gesprochen 
hab. 

Deine Freundin Goethe 

Liebe Frau Rat! 

Ich war in Köln, da hab ich den schönen Krug gekauft, schenk Sie ihn 
Ihrem Sohn von sich, das wird ihr besser Freud machen, als wenn ich Ihr 
ihn schenkte. Ich selbst mag ihm nichts schenken, ich will nur von ihm 
nehmen. 
    Köln ist recht wunderlich, alle Augenblick hört man eine andre Glocke 
läuten, das klingt hoch und tief, dumpf und hell von allen Seiten 
untereinander. Da spazieren Franziskaner, Minoriten, Kapuziner, 
Dominikaner, Benediktiner aneinander vorbei, die einen singen, die andern 
brummen eine Litanei, und wenn sie aneinander vorbeikommen, da 
begrüßen sie sich mit ihren Fahnen und Heiligtümern und verschwinden in 
ihren Klöstern. Im Dom war ich grade bei Sonnenuntergang, da malten 
sich die bunten Fensterscheiben durch die Sonn auf dem Boden ab, ich 
kletterte überall in dem Bauwerk herum und wiegte mich in den 
gesprengten Bögen. 
    Fr. Rat, das wär Ihr recht gefährlich vorgekommen, wenn Sie mich vom 
Rhein aus in einer solchen gotischen Rose hätte sitzen sehen; es war auch 
gar kein Spaß; ein paarmal wollte mich Schwindel antreten, aber ich 
dachte: sollte der stärker sein wollen wie ich? – Und expreß wagt ich mich 
noch weiter. Wie die Dämmerung eintrat, da sah ich in Deutz eine Kirche 
mit bunten Scheiben von innen illuminiert, da tönte das Geläut herüber, 
der Mond trat hervor und einzelne Sterne. Da war ich so allein, rund um 
mich zwitscherte es in den Schwalbennestern, deren wohl Tausende in den 
Gesimsen sind, auf dem Wasser sah ich einzelne Segel sich blähen. Die 
andern hatten unterdessen den ganzen Kirchbau examiniert, alle 
Monumente und Merkwürdigkeiten sich zeigen lassen. Ich hatte dafür 
einen stillen Augenblick, in dem meine Seele gesammelt war, und die 
Natur, auch alles, was Menschenhände gemacht haben und mich mit, in 
die feierliche Stimmung des im Abendrot glühenden Himmels einschmolz. 
– Versteh Sie das oder versteh Sie es nicht, es ist mir einerlei. Ich muß 
Sie freilich mit meinen übersichtigen Grillen behelligen, wem sollt ich sie 
sonst mitteilen! 
    Das ist auch noch eine Merkwürdigkeit von Köln; die Betten, die so 
hoch sind, daß man einen Anlauf nehmen muß, um hineinzukommen; man 
kann immer zwei, drei Versuche machen, ehe einer glückt; ist man erst 
drin, wie soll man da wieder herauskommen? Ich dachte, hier ist gut sein, 



denn ich war müde, und hatte mich schon den ganzen Tag auf meine 
Träume gefreut, was mir die bescheren würden; da kam mir auch auf 
ihrem goldnen Strom ein Kahn beladen und geschmückt mit Blumen aus 
dem Paradies entgegen, und ein Apfel, den mir der Geliebte schickte, den 
hab ich auch gleich verzehrt. 
    Wir haben am Sonntag so viel Rumpelkammern durchsucht, Altertümer, 
Kunstschätze betrachtet, ich hab alles mit großem Interesse gesehen. Ein 
Humpen, aus dem die Kurfürsten gezecht, ist schön, mit vier Henkel, auf 
denen sitzen Nymphen, die ihre Füße im Wein baden, mit goldnen Kronen 
auf dem Kopf, die mit Edelsteinen geziert sind; um den Fuß windet sich 
ein Drache mit vier Köpfen, die die vier Füße bilden, worauf das Ganze 
steht; die Köpfe haben aufgesperrte Rachen, die inwendig vergoldet sind, 
auf dem Deckel ist Bacchus von zwei Satyrn getragen, er ist von Gold und 
die Satyrn von Silber. So haben auch die Nymphen emaillierte Gewande 
an. Der Trinkbecher ist von Rubinglas, und das Laubwerk, was zwischen 
den Figuren sich durchwindet, ist sehr schön von Silber und Gold 
durcheinander geflochten. – Dergleichen Dinge sind viel, ich wollt Ihr bloß 
den einen beschreiben, weil er so prächtig ist, und weil Ihr die Pracht 
wohlgefällt. 
    Adieu, Frau Rat! – Zu Schiff kamen wir herab, und zu Wagen fuhren wir 
wieder zurück nach Bonn. 

Bettine 

Frau Rat! 

Winckel 
Ich will nicht lügen: wenn Sie die Mutter nicht wär, die Sie ist, so würd ich 
auch nicht bei Ihr schreiben lernen. Er hat gesagt, ich soll ihn vertreten 
bei Ihr und soll Ihr alles Liebe tun, was er nicht kann, und soll sein gegen 
Sie, als ob mir all die Liebe von Ihr angetan war, die er nimmer vergißt. – 
Wie ich bei ihm war, da war ich so dumm und fragte, ob er Sie liebhabe, 
da nahm er mich in seinen Arm und drückte mich ans Herz und sagte: 
»Berühr eine Saite und sie klingt, und wenn sie auch in langer Zeit keinen 
Ton gegeben hätte.« Da waren wir still und sprachen nichts mehr hiervon, 
aber jetzt hab ich sieben Briefe von ihm, und in allen mahnt er mich an 
Sie; in einem sagt er: »Du bist immer bei der Mutter, das freut mich; es 
ist, als ob der Zugwind von daher geblasen habe, und jetzt fühl ich mich 
gesichert und warm, wenn ich Deiner und der Mutter gedenke;« ich hab 
ihm dagegen erzählt, daß ich Ihr mit der Schere das Wachstuch auf dem 
Tisch zerschnitten hab, und daß Sie mir auf die Hand geschlagen hat und 
hat gesagt: »Grad wie mein Sohn – auch alle Unarten hast du von ihm!« – 
    Von Bonn kann ich nichts erzählen, da war's wieder einmal so, daß man 
alles empfindet, aber nichts dabei denkt; wenn ich mich recht besinne, so 
waren wir im botanischen Garten, grad wie die Sonn unterging; alle 
Pflanzen waren schon schlaftrunken, die Siebenberg waren vom Abendrot 
angehaucht, es war kühl, ich wickelte mich in den Mantel und setzt mich 



auf die Mauer, mein Gesicht war vom letzten Sonnenstrahl vergoldet, 
besinnen mocht ich mich nicht, das hätt mich traurig gemacht in der 
gewaltigen verstummten Natur. Da schlief ich ein, und da ich erwachte 
(ein großer Käfer hat mich geweckt), da war's Nacht und recht kalt. Am 
andern Tag sind wir wieder hier eingetroffen. 
    Adieu, Fr. Rat, es ist schon so spät in der Nacht, und ich kann gar nicht 
schlafen. 

Bettine 

An Bettine 

21. September 
Das kann ich nicht von Dir leiden, daß Du die Nachte verschreibst und 
nicht verschläfst, das macht Dich melancholisch und empfindsam, wollt ich 
drauf antworten, bis mein Brief ankäm da ist schon wieder ander Wetter. 
Mein Sohn hat gesagt: was einem drückt, das muß man verarbeiten, und 
wenn er ein Leid gehabt hat, da hat er ein Gedicht draus gemacht. – Ich 
hab Dir gesagt, Du sollst die Geschichte von der Günderode aufschreiben, 
und schick sie nach Weimar, mein Sohn will es gern haben, der hebt sie 
auf, dann drückt sie Dich nicht mehr. 
    Der Mensch wird begraben in geweihter Erde, so soll man auch große 
und seltne Begebenheiten begraben in einem schönen Sarg der 
Erinnerung, an den ein jeder hintreten kann und dessen Andenken feiern. 
Das hat der Wolfgang gesagt, wie er den Werther geschrieben hat; tu es 
ihm zulieb und schreib's auf. 
    Ich will Dir gern schreiben, was meine arme Feder vermag, weil ich Dir 
Dank schuldig bin; eine Frau in meinem Alter, und ein junges feuriges 
Mädchen, das lieber bei mir bleibt und nach nichts anderm frägt, ja das ist 
dankenswert; ich hab's nach Weimar geschrieben. Wann ich ihm von Dir 
schreib, da antwortet er immer auf der Stell; er sagt, daß Du bei mir 
aushältst, das sei ihm ein Trost. – Adieu, bleib nicht zu lang im Rheingau; 
die schwarzen Felswände, an denen die Sonne abprallt, und die alten 
Mauern, die machen Dich melancholisch. 

Deine Freundin Elisabeth 

Der Moritz Bethmann hat mir gesagt, daß die Staël mich besuchen will; 
sie war in Weimar, da wollt ich, Du wärst hier, da werd ich mein 
Französisch recht zusammennehmen müssen. 

An Goethes Mutter 

Diesmal hat Sie mir's nicht recht gemacht, Frau Rat; warum schickt Sie 
mir Goethes Brief nicht? – Ich hab seit dem 13. August nichts von ihm, 
und jetzt haben wir schon Ausgang September. Die Staël mag ihm die Zeit 
verkürzt haben, da hat er nicht an mich gedacht. Eine berühmte Frau ist 
was Kurioses, keine andre kann sich mit ihr messen, sie ist wie 



Branntwein, mit dem kann sich das Korn auch nicht vergleichen, aus dem 
er gemacht ist. So Branntwein bitzelt auf der Zung' und steigt in den Kopf, 
das tut eine berühmte Frau auch; aber der reine Weizen ist mir doch 
lieber, den säet der Säemann in die gelockerte Erd, die liebe Sonne und 
der fruchtbare Gewitterregen locken ihn wieder heraus, und dann 
übergrünt er die Felder und trägt goldne Ähren, da gibt's zuletzt noch ein 
lustig Erntefest; ich will doch lieber ein einfaches Weizenkorn sein als eine 
berühmte Frau, und will auch lieber, daß Er mich als tägliches Brot breche, 
als daß ich ihm wie ein Schnaps durch den Kopf fahre. – Jetzt will ich Ihr 
nur sagen, daß ich gestern mit der Staël zu Nacht gegessen hab in Mainz; 
keine Frau wollt neben ihr sitzen bei Tisch, da hab ich mich neben sie 
gesetzt; es war unbequem genug, die Herren standen um den Tisch und 
hatten sich alle hinter uns gepflanzt, und einer drückte auf den andern, 
um mit ihr zu sprechen und ihr ins Gesicht zu sehen; sie bogen sich weit 
über mich; ich sagte: »Vos adorateurs me suffoquent«, sie lachte. – Sie 
sagte, Goethe habe mit ihr von mir gesprochen; ich blieb gern sitzen, 
denn ich hätte gern gewußt, was er gesagt hat, und doch war mir's 
unrecht, denn ich wollt lieber, er spräch mit niemand von mir; und ich 
glaub's auch nicht, – sie mag nur so gesagt haben; – es kamen zuletzt so 
viele, die alle über mich hinaus mit ihr sprechen wollten, daß ich's gar 
nicht länger konnte aushalten; ich sagt ihr: »Vos lauriers me pèsent trop 
fort sur les épaules.« Und ich stand auf und drängt mich zwischen den 
Liebhabern durch; da kam der Sismondi, ihr Begleiter, und küßt mir die 
Hand, und sagte, ich hätte viel Geist, und sagt's den andern, und sie 
repetierten es wohl zwanzigmal, als wenn ich ein Prinz wär, von denen 
findet man auch immer alles so gescheit, wenn es auch das Gewöhnlichste 
wär. – Nachher hört ich ihr zu, wie sie von Goethe sprach; sie sagte, sie 
habe erwartet, einen zweiten Werther zu finden, allein sie habe sich geirrt, 
sowohl sein Benehmen wie auch seine Figur passe nicht dazu, und sie 
bedauerte sehr, daß er ihn ganz verfehle; Fr. Rat, ich wurd zornig über 
diese Reden (»das war überflüssig«, wird Sie sagen), ich wendt mich an 
Schlegel und sagt ihm auf deutsch: »Die Frau Staël hat sich doppelt geirrt, 
einmal in der Erwartung, und dann in der Meinung; wir Deutschen 
erwarten, daß Goethe zwanzig Helden aus dem Ärmel schütteln kann, die 
den Franzosen so imponieren; wir meinen, daß er selbst aber noch ein 
ganz andrer Held ist.« – Der Schlegel hat unrecht, daß er ihr keinen 
bessern Verstand hierüber beigebracht hat. Sie warf ein Lorbeerblatt, 
womit sie gespielt hatte, auf die Erde; ich trat drauf und schubste es mit 
dem Fuß auf die Seite und ging fort. – Das war die Geschicht mit der 
berühmten Frau; hab Sie keine Not mit ihrem Französisch, sprech Sie die 
Fingersprach mit ihr und mache Sie den Kommentar dazu mit ihren 
großen Augen, das wird imponieren; die Staël hat ja einen ganzen 
Ameisenhaufen Gedanken im Kopf, was soll man ihr noch zu sagen haben? 
Bald komm' ich nach Frankfurt, da können wir's besser besprechen. 
    Hier ist's sehr voll von Rheingästen; wenn ich morgens durch den 
dicken Nebel einen Nachen hervorstechen seh, da lauf ich ans Ufer und 



wink mit dem Schnupftuch, immer sind's Freunde oder Bekannte; vor ein 
paar Tagen waren wir in Notgottes, da war eine große Wallfahrt, der ganze 
Rhein war voll Nachen, und wenn sie anlandeten, ward eine Prozession 
draus und wanderten singend, eine jede ihr eigen Lied, nebeneinander 
hin; das war ein Schariwari, mir war angst, es möcht unserm Herrgott zu 
viel werden; so kam's auch: er setzte ein Gewitter dagegen und donnerte 
laut genug, sie haben ihn übertäubt, aber der gewaltige Regenguß hat die 
lieben Wallfahrer auseinandergejagt, die da im Gras lagen, wohl Tausende, 
und zechten; – ich hab grad keinen empfindsamen Respekt vor der Natur, 
aber ich kann's doch nicht leiden, wenn sie so beschmutzt wird mit Papier 
und Wurstzipfel und zerbrochnen Tellern und Flaschen, wie hier auf dem 
großen grünen Plan, wo das Kreuz zwischen Linden aufgerichtet steht, wo 
der Wandrer, den die Nacht überrascht, gern Nachtruhe hält und sich 
geschützt glaubt durch den geweihten Ort. – Ich kann Ihr sagen, mir war 
ganz unheimlich; ich bin heut noch kaputt. Ich seh lieber die Lämmer auf 
dem Kirchhof weiden als die Menschen in der Kirch; und die Lilien auf dem 
Feld, die, ohne zu spinnen, doch vom Tau genährt sind, – als die langen 
Prozessionen drüber stolpern und sie im schönsten Flor zertreten. Ich sag 
Ihr gute Nacht, heut hab ich bei Tag geschrieben. 

Bettine 

Kostbare Pracht- und Kunstwerke, in Köln und auf der Reise dahin 
gesehen und für meine liebste Fr. Rat beschrieben 

Geb Sie Achtung, damit Sie es recht versteht, denn ich hab schon zweimal 
vergeblich versucht, eine gutgeordnete Darstellung davon zu machen. 
    Ein großer Tafelaufsatz, der mir die ganze Zeit im Kopf herumspukt, 
und den mir deucht im großen Bankettsaal der kurfürstlichen Residenz 
gesehen zu haben; er besteht aus einer ovalen, fünf bis sechs Fuß langen 
kristallenen Platte, einen See vorstellend, in Wellen sanft geschliffen, die 
sich gegen die Mitte hin mehr und mehr heben und endlich ganz hoch 
steigen, wo sie einen silbernen Fels mit einem Throne umgeben, auf 
welchem die Venus sitzt; sie hat ihren Fuß auf den Rücken eines Tritonen 
gestemmt, der einen kleinen Amor auf den Händen balanciert; rundum 
spritzt silberner Schaum, auf den höchsten Wellen umher reiten mutige 
Nymphen, sie haben Ruder in Händen, um die Wellen zu peitschen, ihre 
Gewande sind emailliert, meistens blaßblau oder seegrün, auch gelblich; 
sie scheinen in einem übermütigen jauchzenden Wassertanz begriffen; 
etwas tiefer silberne Seepferde, von Tritonen gebändigt und zum Teil 
beritten; alles in Silber und Gold getrieben mit emaillierten Verzierungen. 
Wenn man in den hohlen Fels Wein tut, so spritzt er aus Röhrchen in 
regelmäßigen feinen Strahlen rund um die Venus empor und fließt in ein 
verborgenes Becken unter dem Fels; das ist die hohe Mittelgruppe. Näher 
am Ufer liegen bunte Muscheln zwischen den Wellen und emaillierte 
Wasserlilien; aus ihren Kelchen steigen kleine Amoretten empor, die mit 
gespanntem Bogen einander beschießen, zwischendurch flüchten 



Seeweibchen mit Fischschweifen, von Seemännchen mit spitzen Bärten 
verfolgt und an ihren Schilfkränzen erhascht oder mit Netzen eingefangen. 
Auf der andern Seite sind Seeweibchen, die einen kleinen Amor in der Luft 
gefangen halten und ihn unter die Wellen ziehen wollen, er wehrt sich und 
stemmt sein Füßchen der einen auf die Brust, während die andere ihn an 
den bunten Flügeln hält; diese Gruppe ist ganz köstlich und sehr lustig; 
der Amor ist schwarz von Ambra, die Nymphen sind von Gold mit 
emaillierten Kränzen. Die Gruppen sind verteilt in beiden Halbovalen, alles 
emailliert mit blau, grün, rot, gelb, lauter helle Farben; viele 
Seeungeheuer gucken zwischen den kristallnen Wellen hervor mit 
aufgesperrten Rachen; sie schnappen nach den fliehenden Nymphen, und 
so ist ein buntes Gewirr von lustiger glitzernder Pracht über das Ganze 
verbreitet, aus dessen Mitte der Fels mit der Venus emporsteigt; am einen 
Ende der Platte, wo sonst gewöhnlich die Handhabe ist, sitzt etwas 
erhaben gegen den Zuschauer der berühmte Zyklop Polyphem, der die 
Galatee in seinen Armen gefangen hält; er hat ein großes Aug auf der 
Stirn, sie sieht schüchtern herab auf die Schafherde, die zu beiden Seiten 
gelagert ist, wodurch die Gruppe sich in einen sanften Bogen mit zwei 
Lämmern, welche an beiden Enden liegen und schlafen, abschließt. 
Jenseits sitzt Orpheus, auch gegen die Zuschauer gewendet; er spielt die 
Leier, ein Lorbeerbaum hinter ihm, auf dessen ausgebreiteten goldnen 
Zweigen Vögel sitzen; Nymphen haben sich herbeigeschlichen mit Rudern 
in der Hand, sie lauschen; dann sind noch allerlei Seetiere bis auf zwei 
Delphine, die auf beiden Seiten die Gruppe wie jenseits in einem sanften 
Bogen abschließen; sehr hübsch ist ein kleiner Affe, der sich einen 
Sonnenschirm von einem Blatt gemacht hat, zu Orpheus Füßen sitzt und 
ihm zuhört. – Das ist, wie Sie leicht denken kann, ein wunderbares 
Prachtstück; es ist sehr reich und doch erhaben; und ich könnte Ihr noch 
eine halbe Stunde über die Schönheit der einzelnen Figuren vorschwätzen. 
Gold und Silber macht mir den Eindruck von etwas Heiligem; ob dies 
daher kommt, weil ich im Kloster immer die goldnen und silbernen 
Meßgeschirre und den Kelch gewaschen habe, den Weihrauchkessel 
geputzt und die Altarleuchter vom abträufelnden Wachs gereinigt, alles 
mit einer Art Ehrfurcht berührt habe? Ich kann Ihr nur sagen, daß uns 
beim Betrachten dieses reichen und künstlichen Werkes eine feierliche 
Stimmung befiel. 
    Jetzt beschreib ich Ihr aber noch etwas Schönes, das gefällt mir in der 
Erinnerung noch besser, und die Kunstkenner sagen auch, es habe mehr 
Stil; das ist so ein Wort, wenn ich frage, was es bedeutet, sagt man: 
»Wissen Sie nicht, was Stil ist?« – Und damit muß ich mich zufrieden 
geben, hierbei hab ich's aber doch ausgedacht. Alles große Edle muß 
einen Grund haben, warum es edel ist: wenn dieser Grund rein ohne 
Vorurteil, ohne Pfuscherei von Nebendingen und Absichten, die einzige 
Basis des Kunstwerks ist: das ist der reine Stil. Das Kunstwerk muß grade 
nur das ausdrücken, was die Seele erhebt und edel ergötzt und nicht 
mehr. Die Empfindung des Künstlers muß allein darauf gerichtet sein, das 



übrige ist falsch. In den kleinen Gedichten vom Wolfgang ist die 
Empfindung aus einem Guß, und was er da ausspricht, das erfüllt reichlich 
eines jeden Seele mit derselben edlen Stimmung. In allen liegt es, ich will 
Ihr aber nur dies kleinste zitieren, das ich so oft mit hohem Genuß in den 
einsamen Wäldern gesungen habe, wenn ich allein von weitem 
Spazierwege nach Hause ging. 

            Der du von dem Himmel bist, 
            Alles Leid und Schmerzen stillest, 
            Den, der doppelt elend ist, 
            Doppelt mit Erquickung füllest: 
            Ach, ich bin des Treibens müde, 
            Was soll all der Schmerz und Lust? – 
            Süßer Friede! 
            Komm, ach komm in meine Brust. 

Im Kloster hab ich viel predigen hören, über den Weltgeist und die 
Eitelkeit aller Dinge, ich habe selbst den Nonnen die Legende jahraus 
jahrein vorgelesen, weder der Teufel noch die Heiligen haben bei mir 
Eindruck gemacht, ich glaub, sie waren nicht vom reinen Stil; ein solches 
Lied aber erfüllt meine Seele mit der lieblichsten Stimmung, keine 
Mahnung, keine weise Lehren könnten mir je so viel Gutes einflößen; es 
befreit mich von aller Selbstsucht, ich kann andern alles geben und gönne 
ihnen das beste Glück, ohne für mich selbst etwas zu verlangen; das 
macht, weil es vom reinen edlen Stil ist. So könnte ich noch manches 
seiner Lieder hersetzen, die mich über alles erheben und mir einen Genuß 
schenken, der mich in mir selber reich macht. Das Lied: Die schöne Nacht, 
hab ich wohl hundertmal dies Jahr auf spätem Heimweg gesungen: 

            Luna bricht durch Busch und Eichen, 
            Zephyr meldet ihren Lauf, 
            Und die Birken streun mit Neigen 
            Ihr den schönsten Weihrauch auf. 

Wie war ich da glücklich und heiter in diesem Frühjahr, wie die Birken 
während meinem Gesang rund um mich her der eilenden Luna wirklich 
ihren duftenden Weihrauch streuten. Es soll mir keiner sagen, daß reiner 
Genuß nicht Gebet ist. Aber in der Kirche ist's mir noch nimmer gelungen, 
da hab ich geseufzt vor schwerer Langenweile, die Predigt war wie Blei auf 
meinen Augenlidern. O je, wie war mir leicht, wenn ich aus der 
Klosterkirche in den schönen Garten springen konnte, da war mir der 
geringste Sonnenstrahl eine bessre Erleuchtung als die ganze 
Kirchengeschichte. 
    Das zweite Kunstwerk, welches ich Ihr beschreibe, ist ein Delphin aus 
einem großen Elefantenzahn gemacht; er sperrt seinen Rachen auf, in den 
ihm zwei Amoretten das Gebiß einlegen; ein andrer, der auf dem Nacken 



des Delphins sitzt, nimmt von beiden Seiten den Zaum; auf der Mitte des 
Rückens liegt ein goldner Sattel mit einem Sitz von getriebener Arbeit, 
welches Laubwerk von Weinreben vorstellt; inmitten desselben steht 
Bacchus von Elfenbein; ein schöner, zarter, schlanker Jüngling mit goldnen 
Haaren und einer phrygischen Mütze auf; er hat die eine Hand in die Seite 
gestemmt, mit der andern hält er einen goldnen Rebstock, der unter dem 
Sattel hervorkommt und ihn mit schönem, feinem Laub überdacht; auf 
beiden Seiten des Sattels sind zwei Muscheln angebracht wie Tragkörbe, 
darin sitzen zwei Nymphen von Elfenbein in jedem und blasen auf 
Muscheln; die breiten Floßfedern, so wie der Schwanz des Fisches sind 
von Gold und Silber gearbeitet; unmittelbar hinter dem Sattel schlängelt 
sich der Leib des Fisches aufwärts, als ob er mit dem Schweif in die Lüfte 
schnalze; auf dem Bug desselben sitzt ein zierliches Nymphchen und 
klatscht in die Hände; dieses kommt etwas höher zu stehen und sieht 
über die Gruppe des Bacchus herüber; die Floßfedern des Schweifes bilden 
ein zierliches Schattendach über der Nymphe; der Rachen des Fisches ist 
inwendig von Gold; man kann ihn auch mit Wein füllen, der dann in zwei 
Strahlen aus seinen Nüstern emporspringt; man stellte dieses Kunstwerk 
bei großen Festen in einem goldnen Becken auf den Nebentischen auf. 
Dieses ist nun ein Kunstwerk vom erhabenen Stil, und ich kann auch 
sagen, daß es mich ganz mit stummer heiliger Ehrfurcht erfüllte. Noch 
viele dergleichen sind da; alles hat Bezug auf den Rhein, unter andern ein 
Schiff von Zedernholz, so fein gemacht, mit schönen Arabesken; ein 
Basrelief umgibt den Oberteil des Schiffes, auf dessen Verdeck die drei 
Kurfürsten von Köln, Mainz und Trier sitzen und zechen; Knappen stehen 
hinter ihnen mit Henkelkrügen. Dies hat mir nicht so viel Freud gemacht, 
obschon viel Schönes daran ist, besonders die Glücksgöttin, die am 
Vorderteil des Schiffes angebracht ist. 
    Ich beschreib Ihr noch einen Humpen, das ist ein wahres Meisterstück 
und stellt eine Kelter vor. In der Mitte steht ein hohes Faß, das ist der 
eigentliche Humpen; auf beiden Seiten klettern in zierlichen 
Verschlingungen Knaben hinauf mit Butten voll Trauben über die Schultern 
von Männern, um an den Rand zu gelangen und ihre Trauben 
auszuschütten; in der Mitte, als Knopf des Deckels, der etwas tief in den 
Rand des Humpens paßt, steht Bacchus mit zwei Tigern, die an ihm 
hinanspringen; er ist im Begriff, die Trauben, deren gehäufte Menge mit 
einzelnen Ranken dazwischen, den Deckel bilden, mit den Füßen zu 
keltern. Die Knaben, die von allen Seiten herüberreichen, um ihre Gefäße 
mit Trauben auszuleeren, bilden einen wunderschönen Rand; die starken 
Männer am Fuß der Kelter, die die kleinen Knaben auf ihre Schultern 
heben und auf mannigfache Weise heraufhelfen, sind ganz außerordentlich 
herrlich, nackt, einem oder dem andern hängt ein Tigerfell über dem 
Rücken, sonst ganz ungeniert. Am Humpen sieht man auf einer Seite das 
Mainzer Wappen, auf der andern das von Köln. 
    Der ganze Humpen steht auf einem Aufsatz, der wie ein sanfter Hügel 
gestaltet ist; auf diesem sitzen und liegen Nymphen im Kreis; sie spielen 



mit Tamburinen, Becken, Triangel, andre liegen und balgen sich mit 
Leoparden, die ihnen über die Köpfe springen; es ist gar zu schön. – Das 
hab ich Ihr nun beschrieben, aber hätte Sie es erst gesehen, Sie würde 
vor Verwunderung laut aufgeschrieen haben. Was überfällt einem nur, 
wenn man so etwas von Menschenhänden gemacht sieht? Mir rauchte der 
Kopf, und ich meinte in der trunkenen Begeistrung, ich werde keine Ruhe 
finden, wenn ich nicht auch solche schöne Sachen erfinden und machen 
könne. Aber wie ich hinauskam und es war Abend geworden und die 
Sonne ging so schön unter, da vergaß ich alles, bloß um mit den letzten 
Strahlen der Sonne meine Sinne in dem kühlen Rhein zu baden. 
    Eine Mutter gibt sich alle erdenkliche Mühe, ihr kleines unverständiges 
Kindchen zufriedenzustellen, sie kommt seinen Bedürfnissen zuvor und 
macht ihm aus allem ein Spielwerk; wenn es nun auf nichts hören will und 
mit nichts sich befriedigen läßt, so läßt sie es seine Unart ausschreien, bis 
es müde ist, und dann sucht sie es wieder von neuem mit dem Spielwerk 
vertraut zu machen. Das ist grade, wie es Gott mit den Menschen macht, 
er gibt das Schönste, um den Menschen zur Lust, zur Freude zu reizen 
und ihm den Verstand dafür zu schärfen. – Die Kunst ist ein so schönes 
Spielwerk, um den unruhigen, ewig begehrenden Menschengeist auf sich 
selbst zurückzuführen, um ihn denken zu lehren und sehen; um 
Geschicklichkeit zu erwerben, die seine Kräfte weckt und steigert. Er soll 
lernen, ganz der Unschuld solcher Erfindung sich hingeben und vertrauen 
auf die Lust und das Spiel der Phantasie, die ihn zum Höchsten 
auszubilden und zu reifen vermag. Gewiß liegen in der Kunst große 
Geheimnisse höherer Entwicklung verborgen; ja ich glaub sogar, daß alle 
Neigungen, von denen die Philister sagen, daß sie keinen nützlichen 
Zweck haben, zu jenen mystischen gehören, die den Keim zu großen, in 
diesem Leben noch unverständlichen Eigenschaften in unsre Seele legen; 
welche dann im nächsten Leben als ein höherer Instinkt aus uns 
hervorbrechen, der einem geistigeren Element angemessen ist. – 
    Die Art, wie jene in Gold und Silber getriebene Kunstwerke aufgestellt 
sind, ist auch zu bewundern und trägt sehr dazu bei, dieselben sowohl in 
ihrer Pracht mit einem Blick zu überschauen, als auch ein jedes einzelne 
bequem zu betrachten. Es ist eine Wand von schwarzem Ebenholz mit 
tiefen Kassetten, in der Mitte der Wand eine große, in welcher das 
Hauptstück steht, auf beiden Seiten kleinere, in denen die anderen 
Kunstwerke, als: Humpen, Becher usw. usw. stehen. An jeder Kassette 
hebt sich durch den Druck einer Feder der Boden heraus und läßt das 
Kunstwerk von allen Seiten sehen. 
    Noch eines Bechers gedenke ich von Bronze, eine echte Antike, wie 
man behauptet: und man muß es wohl glauben, weil er so einfach ist und 
doch so majestätisch. Ein Jüngling: wahrscheinlich Ganymed, sitzt 
nachlässig auf einem Stein, der Adler auf der Erde zwischen seinen Knieen 
breitet beide Flügel aus, als wolle er ihn damit schlagen, und legt den 
ausgestreckten Kopf auf des Jünglings Brust, der auf den Adler herabsieht, 
während er die Ärme emporhebt und mit beiden Händen ein herrliches 



Trinkgefäß hält, was den Becher bildet. Kann man sich was Schöneres 
denken? – Nein! Der wilde Adler, der ganz leidenschaftlich den ruhigen 
Jüngling gleichsam anfällt und doch an ihm ausruht, und jener, der so 
spielend den Becher emporhebt, ist gar zu schön, und ich hab allerlei 
dabei gedacht. Eine andre Wand will ich Ihr noch beschreiben und dann zu 
Bette gehn, denn ich bin müde; stell Sie sich ein goldnes Honigwaben vor, 
aus dem die ganze Wand besteht, lauter achteckige goldne Zellen, in jeder 
ein andrer Heiliger, zierlich, ja wahrhaft reizend in Holz geschnitzt mit 
schönen Kleidern angetan, in bunter Farbe gemalt; in der Mitte, wo die 
Zelle für den Bienenweisel ist, da ist Christus, auf beiden Seiten die vier 
Evangelisten, dann rund umher die Apostel, dann die Erzväter, endlich die 
Märtyrer, zuletzt die Einsiedler. Diese Wand habe ich in Oberwesel als 
Hauptaltar in der Kirche aufgestellt gesehen; es ist keine Figur, die man 
nicht gleich als schönes naives, in seiner Art eigentümliches Bild abmalen 
könnte. Adieu, Frau Rat, ich muß abbrechen, sonst könnte der Tag 
herankommen über meinem Extemporieren. 

Bettine 

An Bettine 

Fr. 7. Oktober 1808 
Die Beschreibung von Deinen Prachtstücken und Kostbarkeiten hat mir 
recht viel Pläsier gemacht; wenn's nur auch wahr ist, daß Du sie gesehen 
hast, denn in solchen Stücken kann man Dir nicht wenig genug trauen. Du 
hast mir ja schon manchmal hier auf Deinem Schemel die 
Unmöglichkeiten vorerzählt, denn wenn Du, mit Ehren zu melden, ins 
Erfinden gerätst, dann hält Dich kein Gebiß und kein Zaum. – Ei, mich 
wundert's, daß Du noch ein End finden kannst und nicht in einem Stück 
fortschwätzst, bloß um selbst zu erfahren, was alles noch in Deinem Kopf 
steckt. Manchmal mein ich aber doch, es müßt wahr sein, weil Du alles so 
natürlich vorbringen kannst. Wo solltest Du auch alles herwissen? – Es ist 
aber doch kurios, daß die Kurfürsten immer mit Fisch und Wassernymphen 
zu tun haben; auf der Krönung hab ich in den Silberkammern auch solche 
Sachen gesehen, da war ein Springbrunnen von Silber mit schönen 
Figuren, da sprang Wein heraus, der wurde zur Pracht auf die Tafel 
gestellt. Und einmal hat der Kurfürst von der Pfalz ein Fischballett 
aufführen lassen, da tanzten die Karpfen, prächtig in Gold und 
Silberschuppen angetan, aufrecht einen Menuett. Nun, Du hast das alles 
allein gesehen, solche Sachen, die man im Kopf sieht, die sind auch da 
und gehören ins himmlische Reich, wo nichts einen Körper hat, sondern 
nur alles im Geist da ist. 
    Mach doch, daß Du bald wieder herkommst. Du hast den ganzen 
Sommer verschwärmt, mir ist es gar nicht mehr drum zu tun mit dem 
Schreiben, und ich hab Dich auch solange nicht gesehen, es verlangt mich 
recht nach Dir. 
    Deine wahre Herzensfreundin 



Goethe 

An Goethes Mutter 

Frau Rat, den ganzen Tag bin ich nicht zu Haus, aber wenn ich an Sie 
schreib, dann weiß ich, daß ich eine Heimat habe; es ist die Zeit, daß die 
Leut Feldgötter im Weinberg aufstellen, um die Sperlinge von den Trauben 
zu scheuchen; heut morgen konnt ich nicht begreifen, was für ein 
wunderbarer Besuch sich so früh im Weingarten aufhalte, der mir durch 
den dicken Nebel schimmerte; ich dachte erst, es wär der Teufel, denn er 
hat einen scharlachroten Rock und schwarze Unterkleider und 
goldpapierne Mütze; und am Abend in der Dämmerung fürchtete ich mich 
dran vorbeizugehen und zwar so sehr, daß ich wieder umkehrte und nicht 
bis ans Wasser ging, wie ich jeden Abend tue; und wie ich wieder im 
Zimmer war, da dachte ich, wenn mich jemand Liebes dort hinbestellt 
hätte, so würd ich wohl nichts von Furcht gespürt haben; ich ging also 
noch einmal und glücklich an dem Lumpengespenst vorbei, denn dort 
wartet ja wohl etwas Liebes auf mich; die stille weit verbreitete Ruhe über 
dem breiten Rhein, über den brütenden Weinbergen, wem vergleiche ich 
die wohl als dem stillen ruhigen Abend, in dem mein Andenken ihm einen 
freundlichen Besuch macht und er sich's gefallen läßt, daß das Schifflein 
mit meinen kindischen Gedanken bei ihm anlande. Was ich in so einsamer 
Abendstunde, wo die Dämmerung mit der Nacht tauscht, denke, das kann 
Sie sich am besten vorstellen, da wir es tausendmal miteinander 
besprochen haben, und haben so viel Ergötzen dabei gehabt. Wenn wir 
miteinander zu ihm gereist kämen, das denk ich mir immer noch aus. – 
Damals hatte ich ihn noch nicht gesehen, wie Sie meiner heißen 
Sehnsucht die Zeit damit vertrieb, daß Sie mir seine freudige 
Überraschung malte und unser Erscheinen unter tausenderlei 
Veränderungen; – jetzt kenne ich ihn und weiß, wie er lächelt und den Ton 
seiner Stimme, wie die so ruhig ist und doch voll Liebe, und seine 
Ausrufungen, wie die so aus dem tiefen Herzen anschwellen, wie der Ton 
im Gesang; und wie er so freundlich beschwichtigt und bejaht, was man 
im Herzensdrang unordentlich herausstürmt; – wie ich im vorigen Jahr so 
unverhofft wieder mit ihm zusammentraf, da war ich so außer mir und 
wollte sprechen und konnte mich nicht zurechtfinden; da legt er mir die 
Hand auf den Mund und sagt: »Sprech mit den Augen, ich versteh alles;« 
und wie er sah, daß die voll Tränen standen, so drückt er mir die Augen zu 
und sagte: »Ruhe, Ruhe, die bekommt uns beiden am besten;« – ja, liebe 
Mutter, die Ruhe war gleich über mich hingegossen, ich hatte ja alles, 
wonach ich seit Jahren mich einzig gesehnt habe. – O Mutter, ich dank es 
Ihr ewig, daß Sie mir den Freund in die Welt geboren, – wo sollt ich ihn 
sonst finden! Lach Sie nicht darüber, und denk Sie doch, daß ich ihn 
geliebt hab, eh ich das Geringste von ihm gewußt, und hätt Sie ihn nicht 
geboren, wo er dann geblieben wär, das ist doch die Frage, die Sie nicht 
beantworten kann. 



    Über die Günderode ist mir am Rhein unmöglich zu schreiben, ich bin 
nicht so empfindlich, aber ich bin hier am Platz nicht weit genug von dem 
Gegenstand ab, um ihn ganz zu übersehen; – gestern war ich da unten, 
wo sie lag; die Weiden sind so gewachsen, daß sie den Ort ganz zudecken, 
und wie ich mir so dachte, wie sie voll Verzweiflung hier herlief und so 
rasch das gewaltige Messer sich in die Brust stieß, und wie das tagelang in 
ihr gekocht hatte, und ich, die so nah mit ihr stand, jetzt an demselben 
Ort, gehe hin und her an demselben Ufer, in süßem Überlegen meines 
Glückes, und alles und das Geringste, was mir begegnet, scheint mir mit 
zu dem Reichtum meiner Seligkeit zu gehören; da bin ich wohl nicht 
geeignet, jetzt alles zu ordnen und den einfachen Faden unseres 
Freundelebens, von dem ich doch nur alles anspinnen könnte, zu 
verfolgen. – Nein, es kränkt mich und ich mache ihr Vorwürfe, wie ich ihr 
damals in Träumen machte, daß sie die schöne Erde verlassen hat; sie 
hätt noch lernen müssen, daß die Natur Geist und Seele hat und mit dem 
Menschen verkehrt und sich seiner  
[Arnim: Quellen Germanistik: Romantik, S. 4425]  
und seines Geschickes annimmt, und daß Lebensverheißungen in den 
Lüften uns umwehen; ja, sie hat's bös mit mir gemacht, sie ist mir 
geflüchtet, grade wie ich mit ihr teilen wollte alle Genüsse. Sie war so 
zaghaft; eine junge Stiftsdame, die sich fürchtete, das Tischgebet laut 
herzusagen; sie sagte mir oft, daß sie sich fürchtete, weil die Reihe an ihr 
war; sie wollte vor den Stiftsdamen das Benedicite nicht laut hersagen; 
unser Zusammenleben war schön, es war die erste Epoche, in der ich 
mich gewahr ward; – sie hatte mich zuerst aufgesucht in Offenbach, sie 
nahm mich bei der Hand und forderte, ich solle sie in der Stadt besuchen; 
nachher waren wir alle Tage beisammen, bei ihr lernte ich die ersten 
Bücher mit Verstand lesen, sie wollte mich Geschichte lehren, sie merkte 
aber bald, daß ich zu sehr mit der Gegenwart beschäftigt war, als daß 
mich die Vergangenheit hätte lange fesseln können; – wie gern ging ich zu 
ihr! Ich konnte sie keinen Tag mehr missen, ich lief alle Nachmittag zu ihr; 
wenn ich an die Tür des Stifts kam, da sah ich durch das Schlüsselloch bis 
nach ihrer Tür, bis mir aufgetan ward; – ihre kleine Wohnung war ebner 
Erde nach dem Garten; vor dem Fenster stand eine Silberpappel, auf die 
kletterte ich während dem Vorlesen; bei jedem Kapitel erstieg ich einen 
höheren Ast und las von oben herunter; – sie stand am Fenster und hörte 
zu und sprach zu mir hinauf, und dann und wann sagte sie: »Bettine, fall 
nicht«; jetzt weiß ich erst, wie glücklich ich in der damaligen Zeit war, 
denn weil alles, auch das Geringste, sich als Erinnerung von Genuß in 
mich geprägt hat; – sie war so sanft und weich in allen Zügen wie eine 
Blondine. Sie hatte braunes Haar, aber blaue Augen, die waren gedeckt 
mit langen Augenwimpern; wenn sie lachte, so war es nicht laut, es war 
vielmehr ein sanftes gedämpftes Girren, in dem sich Lust und Heiterkeit 
sehr vernehmlich aussprach; – sie ging nicht, sie wandelte, wenn man 
verstehen will, was ich damit auszusprechen meine; – ihr Kleid war ein 
Gewand, was sie in schmeichelnden Falten umgab, das kam von ihren 



weichen Bewegungen her; – ihr Wuchs war hoch, ihre Gestalt war zu 
fließend, als daß man es mit dem Wort schlank ausdrücken könnte; sie 
war schüchtern- freundlich und viel zu willenlos, als daß sie in der 
Gesellschaft sich bemerkbar gemacht hätte. Einmal aß sie bei dem Fürst 
Primas mit allen Stiftsdamen zu Mittag; sie war im schwarzen Ordenskleid 
mit langer Schleppe und weißem Kragen mit dem Ordenskreuz; da machte 
jemand die Bemerkung, sie sähe aus wie eine Scheingestalt unter den 
andern Damen, als ob sie ein Geist sei, der eben in die Luft zerfließen 
werde. – Sie las mir ihre Gedichte vor und freute sich meines Beifalls, als 
wenn ich ein großes Publikum wär; ich war aber auch voll lebendiger 
Begierde es anzuhören; nicht als ob ich mit dem Verstand das Gehörte 
gefaßt habe, – es war vielmehr ein mir unbekanntes Element, und die 
weichen Verse wirkten auf mich wie der Wohllaut einer fremden Sprache, 
die einem schmeichelt, ohne daß man sie übersetzen kann. – Wir lasen 
zusammen den Werther und sprachen viel über den Selbstmord; sie 
sagte: »Recht viel lernen, recht viel fassen mit dem Geist, und dann früh 
sterben; ich mag's nicht erleben, daß mich die Jugend verläßt.« Wir lasen 
vom Jupiter Olymp des Phidias, daß die Griechen von dem sagten, der 
Sterbliche sei um das Herrlichste betrogen, der die Erde verlasse, ohne 
ihn gesehen zu haben. Die Günderode sagte, wir müssen ihn sehen, wir 
wollen nicht zu den Unseligen gehören, die so die Erde verlassen. Wir 
machten ein Reiseprojekt, wir erdachten unsre Wege und Abenteuer, wir 
schrieben alles auf, wir malten alles aus, unsre Einbildung war so 
geschäftig, daß wir's in der Wirklichkeit nicht besser hätten erleben 
können; oft lasen wir in dem erfundenen Reisejournal und freuten uns der 
allerliebsten Abenteuer, die wir drin erlebt hatten, und die Erfindung 
wurde gleichsam zur Erinnerung, deren Beziehungen sich noch in der 
Gegenwart fortsetzten. Von dem, was sich in der Wirklichkeit ereignete, 
machten wir uns keine Mitteilungen; das Reich, in dem wir 
zusammentrafen, senkte sich herab wie eine Wolke, die sich öffnete, um 
uns in ein verborgenes Paradies aufzunehmen; da war alles neu, 
überraschend, aber passend für Geist und Herz; und so vergingen die 
Tage. Sie wollte mir Philosophie lehren, was sie mir mitteilte, verlangte sie 
von mir aufgefaßt und dann auf meine Art schriftlich wiedergegeben; die 
Aufsätze, die ich ihr hierüber brachte, las sie mit Staunen; es war nie auch 
eine entfernte Ahnung von dem, was sie mir mitgeteilt hatte; ich 
behauptete im Gegenteil, so hätt ich es verstanden; – sie nannte diese 
Aufsätze Offenbarungen, gehöht durch die süßesten Farben einer 
entzückten Imagination; sie sammelte sie sorgfältig, sie schrieb mir 
einmal: «Jetzt verstehst Du nicht, wie tief diese Eingänge in das Bergwerk 
des Geistes führen, aber einst wird es Dir sehr wichtig sein, denn der 
Mensch geht oft öde Straßen; je mehr er Anlage hat durchzudringen, je 
schauerlicher ist die Einsamkeit seiner Wege, je endloser die Wüste. Wenn 
Du aber gewahr wirst, wie tief Du Dich hier in den Brunnen des Denkens 
niedergelassen hast und wie Du da unten ein neues Morgenrot findest und 
mit Lust wieder heraufkömmst und von Deiner tieferen Welt sprichst, dann 



wird Dich's trösten, denn die Welt wird nie mit Dir zusammenhängen. Du 
wirst keinen andern Ausweg haben als zurück durch diesen Brunnen in 
den Zaubergarten Deiner Phantasie; es ist aber keine Phantasie, es ist 
eine Wahrheit, die sich nur in ihr spiegelt. Der Genius benutzt die 
Phantasie, um unter ihren Formen das Göttliche, was der Menschengeist 
in seiner idealen Erscheinung nicht fassen könnte, mitzuteilen oder 
einzuflößen; ja Du wirst keinen andern Weg des Genusses in Deinem 
Leben haben, als den sich die Kinder versprechen von Zauberhöhlen, von 
tiefen Brunnen; wenn man durch sie gekommen, so findet man blühende 
Gärten, Wunderfrüchte, kristallne Paläste, wo eine noch unbegriffne Musik 
erschallt und die Sonne mit ihren Strahlen Brücken baut, auf denen man 
festen Fußes in ihr Zentrum spazieren kann; – das alles wird sich Dir in 
diesen Blättern zu einem Schlüssel bilden, mit dem Du vielleicht tief 
versunkene Reiche wieder aufschließen kannst, drum verliere mir nichts 
und wehre auch nicht solchen Reiz, der Dich zum Schreiben treibt, 
sondern lerne mit Schmerzen denken, ohne welche nie der Genius in den 
Geist geboren wird; – wenn er erst in Dich eingefleischt ist, dann wirst Du 
Dich der Begeistrung freuen, wie der Tänzer sich der Musik freut. 
    Mit solchen wunderbaren Lehren hat die Günderode die Unmündigkeit 
meines Geistes genährt. Ich war damals bei der Großmutter in Offenbach, 
um auf vier Wochen wegen meiner schwankenden Gesundheit die Landluft 
zu genießen; auf welche Weise berührten mich denn solche Briefe? – 
Verstand ich ihren Inhalt? – Hatte ich einen Begriff von dem, was ich 
geschrieben hatte? Nein; ich wußte mir so wenig den Text meiner 
schriftlichen Begeistrungen auszulegen, als sich der Komponist den Text 
seiner Erfindungen begreiflich machen kann; er wirft sich in ein Element, 
was höher ist als er; es trägt ihn, es nährt ihn, seine Nahrung wird 
Inspiration, sie reizt, sie beglückt, ohne daß man sie sinnlich auszulegen 
vermöchte, obschon die Fähigkeiten durch sie gesteigert, der Geist 
gereinigt, die Seele gerührt wird. So war es auch zwischen mir und der 
Freundin: die Melodien entströmten meiner gereizten Phantasie, sie 
lauschte und fühlte unendlichen Genuß dabei und bewahrte, was, wenn es 
mir geblieben wär, nur störend auf mich gewirkt haben würde; – sie 
nannte mich oft die Sibylle, die ihre Weissagungen nicht bewahren dürfe; 
ihre Aufforderungen reizten mich, und doch hatte ich eine Art Furcht; 
mein Geist war kühn und mein Herz war zaghaft; ja ich hatte ein wahres 
Ringen in mir; – ich wollte schreiben, ich sah in ein unermeßliches Dunkel, 
ich mußte mich auch äußerlich vom Licht entfernen; am liebsten war mir, 
wenn ich die Fenster verhing und doch durchsah, daß draußen die Sonne 
schien; ein Blumenstrauß, dessen Farben sich durch die Dämmerung 
stahlen, der konnte mich fesseln und von der innern Angst befreien, so 
daß ich mich vergaß, während ich in die schattigflammenden 
Blumenkelche sah und Duft und Farbe und Formen gleichsam ein Ganzes 
bildeten; Wahrheiten hab ich da erfahren, von denen ich ausging in 
meinen Träumereien und die mir plötzlich den gebundenen Geist lösten, 
daß ich ruhig und gelassen das, was mir ahndete, fassen und aussprechen 



konnte; – indem ich den Blumenstrauß, der nur durch eine Spalte im 
Fensterladen erleuchtet war, betrachtete, erkannte ich die Schönheit der 
Farbe, das Übermächtige der Schönheit; die Farbe war selbst ein Geist, 
der mich anredete wie der Duft und die Form der Blumen; – das erste, 
was ich durch sie vernahm, war, daß alles in den Naturgebilden durch das 
Göttliche erzeugt sei, daß Schönheit der göttliche Geist sei im Mutterschoß 
der Natur erzeugt; daß die Schönheit größer sei wie der Mensch, daß aber 
die Erkenntnis allein die Schönheit des freien Menschengeistes sei, die 
höher ist als alle leibliche Schönheit. – O ich brauchte mich hier nur in den 
Brunnen niederzulassen, so könnte ich vielleicht wieder sagen alles, was 
ich durch die Gespräche mit der Farbe und den Formen und dem Duft des 
Blumenstraußes erfuhr; ich könnte auch noch mehr sagen, was wunderlich 
und wunderbar genug klingt; ich müßte fürchten, es würde nicht geglaubt 
oder für Wahnsinn und Unsinn geachtet; – warum soll ich's aber hier 
verhehlen? Der's lesen wird, dem wird es einleuchten, er hat oft die 
wunderbaren Phänomene des Lichtes beobachtet, wie sie durch Farbe und 
zufällige oder besondere Formen neue Erscheinungen bildeten. – So war's 
in meiner Seele damals, so ist es auch jetzt. Das große und scharfe Auge 
des Geistes war vom innern Lichtstrahl gefangen genommen, es mußte 
ihn einsaugen, ohne sich durch selbstische Reflexion davon ablösen zu 
können; der Freund weiß ja, was dieses Gebanntsein im Blick auf einen 
Lichtstrahl – Farbengeist – für Zauberei hervorbringt, und er weiß auch, 
daß der Schein hier kein Schein ist, sondern Wahrheit. – 
    Trat ich aus dieser innern Anschauung hervor, so war ich geblendet; ich 
sah Träume, ich ging ihren Verhältnissen nach, das machte im 
gewöhnlichen Leben keinen Unterschied, in dies paßte ich ohne Anstoß, 
weil ich mich in ihm nicht bewegte; aber ohne Scheu sag ich es meinem 
Herrn, der den Segen hier über sein Kind sprechen möge: ich hatte eine 
innre Welt und geheime Fähigkeiten, Sinne, mit denen ich in ihr lebte; 
mein Auge sah deutlich große Erscheinungen, so wie ich es zumachte; – 
ich sah die Himmelskugel, sie drehte sich vor mir in unermeßlicher Größe 
um, so daß ich ihre Grenze nicht sah, aber doch eine Empfindung von 
ihrer Rundung hatte; das Sternenheer zog auf dunklem Grund an mir 
vorüber, die Sterne tanzten in reinen geistigen Figuren, die ich als Geist 
begriff; es stellten sich Monumente auf von Säulen und Gestalten, hinter 
denen die Sterne wegzogen; die Sterne tauchten unter in einem Meer von 
Farben; es blühten Blumen auf, sie wuchsen empor bis in die Höhe; ferne 
goldne Schatten deckten sie vor einem höheren weißen Licht, und so zog 
in dieser Innenwelt eine Erscheinung nach der anderen herauf; dabei 
fühlten meine Ohren ein feines silbernes Klingen, allmählich wurde es ein 
Schall, der größer war und gewaltiger, je länger ich ihm lauschte, ich 
freute mich, denn es stärkte mich, es stärkte meinen Geist, diesen großen 
Ton in meinem Gehör zu beherbergen; öffnete ich die Augen, so war alles 
nichts, so war alles ruhig, und ich empfand keine Störung, nur konnte ich 
die sogenannte wirkliche Welt, in der die andern Menschen sich auch zu 
befinden behaupten, nicht mehr von dieser Traum- oder Phantasiewelt 



unterscheiden; ich wußte nicht, welche Wachen oder Schlafen war, ja 
zuletzt glaubte ich immer mehr, daß ich das gewöhnliche Leben nur 
träume, und ich muß es noch heute unentschieden lassen und werde nach 
Jahren noch daran zweifeln; dieses Schweben und Fliegen war mir gar zu 
gewiß; ich war innerlich stolz darauf und freute mich dieses Bewußtseins; 
ein einziger elastischer Druck mit der Spitze der Fußzehen – und ich war 
in Lüften; ich schwebte leise und anmutig zwei, drei Fuß über der Erde, 
aber ich berührte sie gleich wieder und flog wieder auf, – und schwebte 
auf die Seite, von da wieder zurück; so tanzte ich im Garten im 
Mondschein hin und her, zu meinem unaussprechlichen Vergnügen; ich 
schwebte über die Treppen herab oder herauf, zuweilen hob ich mich zur 
Höhe der niedern Baumäste und schwirrte zwischen den Zweigen dahin; 
morgens erwachte ich in meinem Bett mit dem Bewußtsein, daß ich 
fliegen könne, am Tag aber vergaß ich's. – Ich schrieb an die Günderode, 
ich weiß nicht was, sie kam heraus nach Offenbach, sah mich zweifelhaft 
an, tat befremdende Fragen über mein Befinden, ich sah im Spiegel: 
schwärzer waren die Augen wie je, die Züge hatten sich unendlich 
verfeinert, die Nase so schmal und fein, der Mund geschwungen, eine 
äußerst weiße Farbe; ich freute mich und sah mit Genuß meine Gestalt, 
die Günderode sagte, ich sollte nicht so lang mehr allein bleiben, und 
nahm mich mit in die Stadt; da waren wenig Tage verflossen, so hatte ich 
das Fieber; ich legte mich zu Bett und schlief, und weiß auch nichts, als 
daß ich nur schlief: endlich erwachte ich und es war am vierzehnten Tag, 
nachdem ich mich gelegt hatte; indem ich die Augen öffnete, sah ich ihre 
schwanke Gestalt im Zimmer auf- und abgehen und die Hände ringen; 
»aber Günderode«, sagt ich, »warum weinst Du?« »Gott sei ewig gelobt«, 
sagte sie, und kam an mein Bett, »bist Du endlich wieder wach, bist Du 
endlich wieder ins Bewußtsein gekommen?« – Von der Zeit an wollte sie 
mich nichts Philosophisches lesen lassen, und auch keine Aufsätze sollte 
ich mehr machen; sie war fest überzeugt, meine Krankheit sei davon 
hergekommen; ich hatte großes Wohlgefallen an meiner Gestalt, die 
Blässe, die von meiner Krankheit zurückgeblieben war, gefiel mir 
unendlich; meine Züge erschienen mir sehr bedeutend, die 
großgewordenen Augen herrschten, und die anderen Gesichsteile 
verhielten sich geistig leidend; ich fragte die Günderode, ob nicht darin 
schon die ersten Spuren einer Verklärung sich zeigten. 
    Hier hab ich abgebrochen und hab viele Tage nicht geschrieben; es 
stieg so ernst und schwer herauf, der Schmerz ließ sich nicht vom Denken 
bemeistern; ich bin noch jung, ich kann's nicht durchsetzen, das 
Ungeheure. Unterdessen hat man den Herbst eingetan, der Most wurde 
vom laubbekränzten Winzervolk unter Jubelgesang die Berge 
herabgefahren und getragen, und sie gingen mit der Schalmei voran und 
tanzten. O Du – der Du dieses liest, Du hast keinen Mantel so weich, um 
die verwundete Seele drin einzuhüllen. Was bist Du mir schuldig? – Dem 
ich Opfer bringe wie dies, daß ich Dich die Hand in die Wunden legen 
lasse. – Wie kannst Du mir vergelten? – Du wirst mir nimmer vergelten; 



Du wirst mich nicht locken und an Dich ziehen, und weil ich kein Obdach 
in der Liebe habe, wirst Du mich nicht herbergen, und der Sehnsucht wirst 
Du keine Linderung gewähren; ich weiß es schon im voraus, ich werd 
allein sein mit mir selber, wie ich heut allein stand am Ufer bei den 
düstern Weiden, wo die Todesschauer noch wehen über den Platz, da kein 
Gras mehr wächst; dort hat sie den schönen Leib verwundet, grad an der 
Stelle, wo sie's gelernt hatte, daß man da das Herz am sichersten trifft; o 
Jesus Maria! – 
    Du! Mein Herr! – Du! – Flammender Genius über mir! Ich hab geweint; 
nicht über sie, die ich verloren habe, die wie warme frühlingbrütende Lüfte 
mich umgab; die mich schützte, die mich begeisterte, die mir die Höhe 
meiner eignen Natur als Ziel vertraute; ich hab geweint um mich, mit mir; 
hart muß ich werden wie Stahl, gegen mich, gegen das eigne Herz; ich 
darf es nicht beklagen, daß ich nicht geliebt werde, ich muß streng sein 
gegen dies leidenschaftliche Herz; es hat kein Recht zu fordern, nein, es 
hat kein Recht; – Du bist mild und lächelst mir, und Deine kühle Hand 
mildert die Glut meiner Wangen, das soll mir genügen. 
    Gestern waren wir im laubbekränzten Nachen den Rhein hinabgefahren, 
um die hundertfältige Feier des Weinfestes an beiden Bergufern 
mitanzusehen; auf unserem Schiff waren lustige Leute, sie schrieben 
weinbegeisterte Lieder und Sprüche, steckten sie in die geleerten Flaschen 
und ließen diese unter währendem Schießen den Rhein hinabschwimmen; 
auf allen Ruinen waren große Tannen aufgepflanzt, die bei einbrechender 
Dämmerung angezündet wurden; auf dem Mäuseturm, mitten im stolzen 
Rhein ragten zwei mächtige Tannen empor, ihre flammenden 
durchbrannten Äste fielen herab in die zischende Flut, von allen Seiten 
donnerten sie und warfen Raketen, und schöne Sträußer von Leuchtkugeln 
stiegen jungfräulich in die Lüfte, und auf den Nachen sang man Lieder, 
und im Vorbeifahren warf man sich Kränze zu und Trauben; da wir nach 
Hause kamen, so war's spät, aber der Mond leuchtete hell; ich sah zum 
Fenster hinaus und hörte noch jenseits das Toben und Jauchzen der 
Heimkehrenden, und diesseits, nach der Seite, wo sie tot am Ufer gelegen 
hatte, war alles still, ich dacht, da ist keiner mehr, der nach ihr frägt, und 
ich ging hin, nicht ohne Grausen, nein, mir war bang, wie ich von weitem 
die Nebel über den Weidenbüschen wogen sah, da wär ich bald wieder 
umgekehrt, es war mir, als sei sie es selbst, die da schwebte und wogte 
und sich ausdehnte; ich ging hin, aber ich betete unterwegs, daß mich 
Gott doch schützen möge; – schützen? – Vor was? Vor einem Geist, 
dessen Herz voll liebendem Willen gewesen war gegen mich im Leben; 
und nun er des irdischen Leibs entledigt ist, soll ich ihn fürchtend fliehen? 
– Ach, sie hat vielleicht einen bessren Teil ihres geistigen Vermögens auf 
mich vererbt seit ihrem Tod. Vererben doch die Voreltern auf ihre 
Nachkommen, warum nicht die Freunde? – Ich weiß nicht, wie weh mir 
ist! – Sie, die freundlich Klare, hat meinen Geist vielleicht beschenkt. Wie 
ich von ihrem Grab zurückkam, da fand ich Leute, die nach ihrer Kuh 
suchten, die sich verlaufen hatte, ich ging mit ihnen; sie ahndeten gleich, 



daß ich von dort her kam, sie wußten viel von der Günderode zu erzählen, 
die oft freundlich bei ihnen eingesprochen und ihnen Almosen gegeben 
hatte; sie sagten, sooft sie dort vorbeigehen, beten sie ein Vaterunser; ich 
hab auch dort gebetet zu und um ihre Seele, und hab mich vom Mondlicht 
reinwaschen lassen, und hab es ihr laut gesagt, daß ich mich nach ihr 
sehne, nach jenen Stunden, in denen wir Gefühl und Gedanken harmlos 
gegeneinander austauschten. 
    Sie erzählte mir wenig von ihren sonstigen Angelegenheiten, ich wußte 
nicht, in welchen Verbindungen sie noch außer mir war; sie hatte mir zwar 
von Daub in Heidelberg gesprochen und auch von Creuzer, aber ich wußte 
von keinem, ob er ihr lieber sei als der andre; einmal hatte ich von andern 
davon gehört, ich glaubte es nicht, einmal kam sie mir freudig entgegen 
und sagte: »Gestern hab ich einen Chirurg gesprochen, der hat mir 
gesagt, daß es sehr leicht ist, sich umzubringen«, sie öffnete hastig ihr 
Kleid und zeigte mir unter der schönen Brust den Fleck; ihre Augen 
funkelten freudig; ich starrte sie an, es ward mir zum erstenmal 
unheimlich, ich fragte: »Nun! – Und was soll ich denn tun, wenn Du tot 
bist?« – »O«, sagte sie, »dann ist Dir nichts mehr an mir gelegen, bis 
dahin sind wir nicht mehr so eng verbunden, ich werd mich erst mit Dir 
entzweien.« – Ich wendete mich nach dem Fenster, um meine Tränen, 
mein vor Zorn klopfendes Herz zu verbergen, sie hatte sich nach dem 
andern Fenster gewendet und schwieg; – ich sah sie von der Seite an, ihr 
Auge war gen Himmel gewendet, aber der Strahl war gebrochen, als ob 
sich sein ganzes Feuer nach innen gewendet habe; – nachdem ich sie eine 
Weile beobachtet hatte, konnt ich mich nicht mehr fassen, – ich brach in 
lautes Schreien aus, ich fiel ihr um den Hals und riß sie nieder auf den Sitz 
und setzte mich auf ihre Knie und weinte viel Tränen und küßte sie zum 
erstenmal an ihren Mund und riß ihr das Kleid auf und küßte sie an die 
Stelle, wo sie gelernt hatte das Herz treffen; und ich bat mit 
schmerzlichen Tränen, daß sie sich meiner erbarme, fiel ihr wieder um den 
Hals und küßte ihre Hände, die waren kalt und zitterten, ihre Lippen 
zuckten, sie war ganz kalt, starr und totenblaß und konnte die Stimme 
nicht erheben; sie sagte leise: »Bettine, brich mir das Herz nicht«; – ach, 
da wollte ich mich aufreißen und wollte ihr nicht wehtun; ich lächelte, 
weinte und schluchzte laut, ihr schien immer banger zu werden, sie legte 
sich aufs Sofa; da wollt ich scherzen und wollte ihr beweisen, daß ich alles 
für Scherz nehme; da sprachen wir von ihrem Testament; sie vermachte 
einem jeden etwas; mir vermachte sie einen kleinen Apoll unter einer 
Glasglocke, dem sie einen Lorbeerkranz umgehängt hatte; ich schrieb 
alles auf; im Nachhausegehen machte ich mir Vorwürfe, daß ich so 
aufgeregt gewesen war; ich fühlte, daß es doch nur Scherz gewesen war 
oder auch Phantasie, die in ein Reich gehört, welches nicht in der 
Wirklichkeit seine Wahrheit behauptet; ich fühlte, daß ich Unrecht gehabt 
hatte und nicht sie, die ja oft auf diese Weise mit mir gesprochen hatte. 
Am andern Tag führte ich ihr einen jungen französischen Husarenoffizier 
zu mit hoher Bärenmütze; es war der Wilhelm von Türkheim, der schönste 



aller Jünglinge, das wahre Kind voll Anmut und Scherz; er war unvermutet 
angekommen; ich sagte: »Da hab ich Dir einen Liebhaber gebracht, der 
soll Dir das Leben wieder lieb machen.« Er vertrieb uns allen die 
Melancholie; wir scherzten und machten Verse, und da der schöne 
Wilhelm die schönsten gemacht zu haben behauptete, so wollte die 
Günderode, ich sollte ihm den Lorbeerkranz schenken; ich wollte mein 
Erbteil nicht geschmälert wissen, doch mußt ich ihm endlich die Hälfte des 
Kranzes lassen; so hab ich denn nur die eine Hälfte. Einmal kam ich zu ihr, 
da zeigte sie mir einen Dolch mit silbernem Griff, den sie auf der Messe 
gekauft hatte, sie freute sich über den schönen Stahl und über seine 
Schärfe; ich nahm das Messer in die Hand und probte es am Finger, da 
floß gleich Blut, sie erschrak, ich sagte: »O Günderode, Du bist so zaghaft 
und kannst kein Blut sehen, und gehest immer mit einer Idee um, die den 
höchsten Mut voraussetzt, ich hab doch noch das Bewußtsein, daß ich 
eher vermögend wär, etwas zu wagen, obschon ich mich nie umbringen 
würde; aber mich und Dich in einer Gefahr zu verteidigen, dazu hab ich 
Mut; und wenn ich jetzt mit dem Messer auf Dich eindringe – siehst Du, 
wie Du Dich fürchtest?« – Sie zog sich ängstlich zurück; der alte Zorn 
regte sich wieder in mir unter der Decke des glühendsten Mutwills; ich 
ging immer ernstlicher auf sie ein, sie lief in ihr Schlafzimmer hinter einen 
ledernen Sessel, um sich zu sichern; ich stach in den Sessel, ich riß ihn 
mit vielen Stichen in Stücke, das Roßhaar flog hier und dahin in der 
Stube, sie stand flehend hinter dem Sessel und bat, ihr nichts zu tun; – 
ich sagte: »Eh ich dulde, daß Du Dich umbringst, tu ich's lieber selbst.« 
»Mein armer Stuhl!« rief sie. »Ja was, dein Stuhl, der soll den Dolch 
stumpf machen.« Ich gab ihm ohne Barmherzigkeit Stich auf Stich, das 
ganze Zimmer wurde eine Staubwolke; so warf ich den Dolch weit in die 
Stube, daß er prasselnd unter das Sofa fuhr; ich nahm sie bei der Hand 
und führte sie in den Garten in die Weinlaube, ich riß die jungen 
Weinreben ab und warf sie ihr vor die Füße; ich trat darauf und sagte: »So 
mißhandelst Du unsre Freundschaft.« – Ich zeigte ihr die Vögel auf den 
Zweigen, und daß wir wie jene, spielend, aber treu gegeneinander bisher 
zusammengelebt hätten. Ich sagte: »Du kannst sicher auf mich bauen, es 
ist keine Stunde in der Nacht, die, wenn Du mir Deinen Willen kund tust, 
mich nur einen Augenblick besinnen machte; – komm vor mein Fenster 
und pfeif um Mitternacht, und ich geh ohne Vorbereitung mit Dir um die 
Welt. Und was ich für mich nicht wagte, das wag ich für Dich; – aber Du? 
– Was berechtigt Dich mich aufzugeben? – Wie kannst Du solche Treue 
verraten, und versprich mir, daß Du nicht mehr Deine zaghafte Natur 
hinter so grausenhafte prahlerische Ideen verschanzen willst.« – Ich sah 
sie an, sie war beschämt und senkte den Kopf und sah auf die Seite und 
war blaß; wir waren beide still, lange Zeit. »Günderode«, sagte ich, »wenn 
es ernst ist, dann gib mir ein Zeichen«; – sie nickte. – Sie reiste ins 
Rheingau; von dort aus schrieb sie mir ein paarmal, wenig Zeilen; – ich 
hab sie verloren, sonst würde ich sie hier einschalten. Einmal schrieb sie: 
»Ist man allein am Rhein, so wird man ganz traurig, aber mit mehreren 



zusammen, da sind grade die schauerlichsten Plätze am 
lustaufreizendsten: mir aber ist doch lieb, den weiten gedehnten 
Purpurhimmel am Abend allein zu begrüßen, da dichte ich im Wandeln an 
einem Märchen, das will ich Dir vorlesen; ich bin jeden Abend begierig, 
wie es weiter geht, es wird manchmal recht schaurig und dann taucht es 
wieder auf.« Da sie wieder zurückkam und ich das Märchen lesen wollte, 
sagte sie: »Es ist so traurig geworden, daß ich's nicht lesen kann; ich darf 
nichts mehr davon hören, ich kann es nicht mehr weiter schreiben: ich 
werde krank davon.« Sie legte sich zu Bett und blieb mehrere Tage liegen, 
der Dolch lag an ihrem Bett; ich achtete nicht darauf, die Nachtlampe 
stand dabei, ich kam herein: »Bettine, mir ist vor drei Wochen eine 
Schwester gestorben; sie war jünger als ich, Du hast sie nie gesehen; sie 
starb an der schnellen Auszehrung.« – »Warum sagst Du mir dies heute 
erst«, fragte ich. – »Nun, was könnte Dich dies interessieren? Du hast sie 
nicht gekannt, ich muß so was allein tragen«, sagte sie mit trocknen 
Augen. Mir war dies doch etwas sonderbar, mir jungen Natur waren alle 
Geschwister so lieb, daß ich glaubte, ich würde verzweifeln müssen, wenn 
einer stürbe, und daß ich mein Leben für jeden gelassen hätte. Sie fuhr 
fort: »Nun denk'! Vor drei Nächten ist mir diese Schwester erschienen; ich 
lag im Bett und die Nachtlampe brannte auf jenem Tisch; sie kam herein 
in weißem Gewand, langsam, und blieb an dem Tisch stehen; sie wendete 
den Kopf nach mir, senkte ihn und sah mich an; erst war ich erschrocken, 
aber bald war ich ganz ruhig, ich setzte mich im Bett auf, um mich zu 
überzeugen, daß ich nicht schlafe. Ich sah sie auch an und es war, als ob 
sie etwas bejahend nickte; sie nahm dort den Dolch, hob ihn gen Himmel 
mit der rechten Hand, als ob sie mir ihn zeigen wolle, legte ihn wieder 
sanft und klanglos nieder; dann nahm sie die Nachtlampe, hob sie auch in 
die Höhe und zeigte sie mir, und als ob sie mir bezeichnen wolle, daß ich 
sie verstehe, nickte sie sanft, führte die Lampe zu ihren Lippen und 
hauchte sie aus; denk nur«, sagte sie voll Schauder, »ausgeblasen; – im 
Dunkel hatte mein Auge noch das Gefühl von ihrer Gestalt; da hat mich 
plötzlich eine Angst befallen, die ärger sein muß, als wenn man mit dem 
Tod ringt; ja, denn ich wär lieber gestorben, als noch länger diese Angst 
zu tragen.« 
    Ich war gekommen, um Abschied zu nehmen, weil ich mit Savigny nach 
Marburg reisen wollte, aber nun wollte ich bei ihr bleiben. »Reise nur 
fort«, sagte sie, »denn ich reise auch übermorgen wieder ins Rheingau.« – 
So ging ich denn weg. – »Bettine «, rief sie mir in der Tür zu, »behalt 
diese Geschichte, sie ist doch merkwürdig!« Das waren ihre letzten Worte. 
In Marburg schrieb ich ihr oft ins Rheingau von meinem wunderlichen 
Leben; – ich wohnte einen ganzen Winter am Berg dicht unter dem alten 
Schloß, der Garten war mit der Festungsmauer umgeben, aus den 
Fenstern hatt ich eine weite Aussicht über die Stadt und das reich bebaute 
Hessenland; überall ragten die gotischen Türme aus den Schneedecken 
hervor; aus meinem Schlafzimmer ging ich in den Berggarten, ich 
kletterte über die Festungsmauer und stieg durch die verödeten Gärten; – 



wo sich die Pförtchen nicht aufzwingen ließen, da brach ich durch die 
Hecken, – da saß ich auf der Steintreppe, die Sonne schmolz den Schnee 
zu meinen Füßen, ich suchte die Moose und trug sie mitsamt der 
angefrornen Erde nach Haus; – so hatt ich an dreißig bis vierzig 
Moosarten gesammelt, die alle in meiner kalten Schlafkammer in irdnen 
Schüsselchen auf Eis gelegt mein Bett umblühten; ich schrieb ihr davon, 
ohne zu sagen, was es sei; ich schrieb in Versen: mein Bett steht mitten 
im kalten Land, umgeben von viel Hainen, die blühen in allen Farben, und 
da sind silberne Haine uralter Stämme, wie der Hain auf der Insel Cypros; 
die Bäume stehen dicht gereiht und verflechten ihre gewaltigen Äste; der 
Rasen, aus dem sie hervorwachsen, ist rosenrot und blaßgrün; ich trug 
den ganzen Hain heut auf meiner erstarrten Hand in mein kaltes 
Eisbeetland; – da antwortet sie wieder in Versen: »Das sind Moose ewiger 
Zeiten, die den Teppich unterbreiten, ob die Herrn zur Jagd drauf reiten, 
ob die Lämmer drüber weiden, ob der Winterschnee sie decket, oder 
Frühling Blumen wecket; in dem Haine schallt es wieder, summen 
Mückchen ihre Lieder; an der Silberbäume Wipfel, hängen Tröpfchen Tau 
am Gipfel; in dem klaren Tröpfchen Taue, spiegelt sich die ganze Aue; du 
mußt andre Rätsel machen, will dein Witz des meinen lachen!« 
    Nun waren wir ins Rätsel geben und lösen geraten; alle Augenblick hatt 
ich ein kleines Abenteuer auf meinen Spazierwegen, was ich ihr verbrämt 
zu erraten gab; meistens löste sie es auf eine kindlich-lustige Weise auf. 
Einmal hatte ich ihr ein Häschen, was mir auf wildem einsamen Waldweg 
begegnet war, als einen zierlichen Ritter beschrieben, ich nannte es la 
petite perfection und daß es mir mein Herz eingenommen habe; – sie 
antwortete gleich: »Auf einem schönen grünen Rasen, da ließ ein Held zur 
Mahlzeit blasen, da flüchteten sich alle Hasen; so hoff ich, wird ein Held 
einst kommen. Dein Herz, von Hasen eingenommen, von diesen Wichten 
zu befreien und seine Gluten zu erneuen;« – dies waren Anspielungen auf 
kleine Liebesabenteuer. – So verging ein Teil des Winters; ich war in einer 
sehr glücklichen Geistesverfassung, andre würden sie Überspannung 
nennen, aber mir war sie eigen. An der Festungsmauer, die den großen 
Garten umgab, war eine Turmwarte, eine zerbrochne Leiter stand drin; – 
dicht bei uns war eingebrochen worden, man konnte den Spitzbuben nicht 
auf die Spur kommen, man glaubte, sie versteckten sich auf jenem Turm; 
ich hatte ihn bei Tag in Augenschein genommen und erkannt, daß es für 
einen starken Mann unmöglich war, an dieser morschen, beinah 
stufenlosen himmelhohen Leiter hinaufzuklimmen; ich versuchte es, 
gleitete aber wieder herunter, nachdem ich eine Strecke hinaufgekommen 
war; in der Nacht, nachdem ich schon eine Weile im Bett gelegen hatte 
und Meline schlief, ließ es mir keine Ruhe; ich warf ein Überkleid um, stieg 
zum Fenster hinaus und ging an dem alten Marburger Schloß vorbei, da 
guckte der Kurfürst Philipp mit der Elisabeth lachend zum Fenster heraus; 
ich hatte diese Steingruppe, die beide Arm in Arm sich weit aus dem 
Fenster lehnen, als wollten sie ihre Lande übersehen, schon oft bei Tage 
betrachtet, aber jetzt bei Nacht fürchtete ich mich so davor, daß ich in 



hohen Sprüngen davoneilte in den Turm; dort ergriff ich eine Leiterstange 
und half mir, Gott weiß wie, daran hinauf; was mir bei Tage nicht möglich 
war, gelang mir bei Nacht in der schwebenden Angst meines Herzens; wie 
ich beinah oben war, machte ich Halt; ich überlegte, wie die Spitzbuben 
wirklich oben sein könnten und da mich überfallen und von der Warte 
hinunterstürzen; da hing ich und wußte nicht hinunter oder herauf, aber 
die frische Luft, die ich witterte, lockte mich nach oben; – wie war mir da, 
wie ich plötzlich durch Schnee und Mondlicht die weitverbreitete Natur 
überschaute, allein und gesichert, das große Heer der Sterne über mir! – 
So ist es nach dem Tod, die freiheitstrebende Seele, der der Leib am 
angstvollsten lastet, im Augenblick, da sie ihn abwerfen will; sie siegt 
endlich und ist der Angst erledigt; – da hatte ich bloß das Gefühl, allein zu 
sein, da war kein Gegenstand, der mir näher war als meine Einsamkeit, 
und alles mußte vor dieser Beseligung zusammensinken; – ich schrieb der 
Günderode, daß wieder einmal mein ganzes Glück von der Laune dieser 
Grille abhänge; ich schrieb ihr jeden Tag, was ich auf der freien Warte 
mache und denke, ich setzte mich auf die Brustmauer und hing die Beine 
hinab. – Sie wollte immer mehr von diesen Turmbegeistrungen, sie sagte: 
»Es ist mein Labsal, Du sprichst wie ein auferstandner Prophet!« – Wie ich 
ihr aber schrieb, daß ich auf der Mauer, die kaum zwei Fuß breit war, im 
Kreis herumlaufe und lustig nach den Sternen sehe, und daß mir zwar am 
Anfang geschwindelt habe, daß ich jetzt aber ganz keck und wie am 
Boden mich da oben befinde, – da schrieb sie: »Um Gotteswillen falle 
nicht, ich hab's noch nicht herauskriegen können, ob Du das Spiel böser 
oder guter Dämonen bist«. – »Falle nicht,« schrieb sie mir wieder, 
»obschon es mir wohltätig war, Deine Stimme von oben herab über den 
Tod zu vernehmen, so fürchtete ich nichts mehr, als daß Du elend und 
unwillkürlich zerschmettert ins Grab stürzest;« – ihre Vermahnungen aber 
erregten mir keine Furcht und keinen Schwindel, im Gegenteil war ich 
tollkühn; ich wußte Bescheid, ich hatte die triumphierende Überzeugung, 
daß ich von Geistern geschützt sei. Das Seltsame war, daß ich's oft 
vergaß, daß es mich oft mitten aus dem Schlaf weckte und ich noch in 
unbestimmter Nachtzeit hineilte, daß ich auf dem Hinweg immer Angst 
hatte und auf der Leiter jeden Abend wie den ersten, daß ich oben allemal 
die Beseligung einer von schwerem Druck befreiten Brust empfand; – 
oben, wenn Schnee lag, schrieb ich der Günderode ihren Namen hinein 
und: Jesus nazarenus rex judaeorum als schützenden Talisman darüber, 
da war mir, als sei sie gesichert gegen böse Eingebungen. 
    Jetzt kam Creuzer nach Marburg, um Savigny zu besuchen. Häßlich wie 
er war, war es zugleich unbegreiflich, daß er ein Weib interessieren könne; 
ich hörte, daß er von der Günderode sprach, in Ausdrücken, als ob er ein 
Recht an ihre Liebe habe; ich hatte in meinem von allem äußeren Einfluß 
abgeschiednen Verhältnis zu ihr früher nichts davon geahndet und war im 
Augenblick aufs heftigste eifersüchtig; er nahm in meiner Gegenwart ein 
kleines Kind auf den Schoß und sagte: »Wie heißt Du?« – »Sophie«. 
»Nun, Du sollst, solange ich hier bin, Karoline heißen; Karoline gib mir 



einen Kuß.« Da ward ich zornig, ich riß ihm das Kind vom Schoß und trug 
es hinaus, fort durch den Garten auf den Turm; da oben stellte ich es in 
den Schnee neben ihren Namen, und legte mich mit dem glühenden 
Gesicht hinein und weinte laut, und das Kind weinte mit, und da ich 
herunter kam, begegnete mir Creuzer; ich sagte: »Weg aus meinem Weg, 
fort.« Der Philolog konnte sich einbilden, daß Ganymed ihm die Schale des 
Jupiters reichen werde. – Es war in der Neujahrsnacht; ich saß auf meiner 
Warte und schaute in die Tiefe; alles war so still – kein Laut bis in die 
weiteste Ferne, und ich war betrübt um die Günderode, die mir keine 
Antwort gab; die Stadt lag unter mir, auf einmal schlug es Mitternacht, – 
da stürmte es herauf, die Trommeln rührten sich, die Posthörner 
schmetterten, sie lösten ihre Flinten, sie jauchzten, die Studentenlieder 
tönten von allen Seiten, es stieg der Jubellärm, daß er mich beinah wie ein 
Meer umbrauste; – das vergesse ich nie, aber sagen kann ich auch nicht, 
wie mir so wunderlich war da oben auf schwindelnder Höhe, und wie es 
allmählich wieder still ward und ich mich ganz allein empfand. Ich ging 
zurück und schrieb an die Günderode; vielleicht finde ich den Brief noch 
unter meinen Papieren, dann will ich ihn beilegen; ich weiß, daß ich ihr die 
heißesten Bitten tat, mir zu antworten; ich schrieb ihr von diesen 
Studentenliedern, wie die gen Himmel geschallt hätten und mir das tiefste 
Herz aufgeregt; ja ich legte meinen Kopf auf ihre Füße und bat um 
Antwort und wartete mit heißer Sehnsucht acht Tage, aber nie erhielt ich 
eine Antwort; ich war blind, ich war taub, ich ahndete nichts. Noch zwei 
Monate gingen vorüber – da war ich wieder in Frankfurt; – ich lief ins Stift, 
machte die Tür auf: siehe da stand sie und sah mich an; kalt, wie es 
schien; »Günderod«, rief ich, »darf ich hereinkommen?« – Sie schwieg 
und wendete sich ab; »Günderod, sag nur ein Wort und ich lieg an deinem 
Herzen.« »Nein«, sagte sie, »komme nicht näher, kehre wieder um, wir 
müssen uns doch trennen.« – »Was heißt das?« – »So viel, daß wir uns 
ineinander geirrt haben und daß wir nicht zusammengehören.« – Ach, ich 
wendete um! Ach, erste Verzweiflung, erster grausamer Schlag, so 
empfindlich für ein junges Herz! Ich, die nichts kannte wie die 
Unterwerfung, die Hingebung in dieser Liebe, mußte so zurückgewiesen 
werden. – Ich lief nach Haus zur Meline, ich bat sie mitzugehen zur 
Günderode, zu sehen, was ihr fehle, sie zu bewegen, mir einen Augenblick 
ihr Angesicht zu gönnen; ich dachte, wenn ich sie nur einmal ins Auge 
fassen könne, dann wolle ich sie zwingen; ich lief über die Straße, vor der 
Zimmertür blieb ich stehen, ich ließ die Meline allein zu ihr eintreten, ich 
wartete, ich zitterte und rang die Hände in dem kleinen engen Gang, der 
mich so oft zu ihr geführt hatte; – die Meline kam heraus mit verweinten 
Augen, sie zog mich schweigend mit sich fort; – einen Augenblick hatte 
mich der Schmerz übermannt, aber gleich stand ich wieder auf den 
Füßen; nun! dacht ich, wenn das Schicksal mir nicht schmeicheln will, so 
wollen wir Ball mit ihm spielen; ich war heiter, ich war lustig, ich war 
überreizt, aber Nächten weinte ich im Schlaf. – Am zweiten Tag ging ich 
des Wegs, wo ihre Wohnung war, da sah ich die Wohnung von Goethes 



Mutter, die ich nicht näher kannte und nie besucht hatte; ich trat ein. 
»Frau Rat«, sagte ich, »ich will Ihre Bekanntschaft machen, mir ist eine 
Freundin in der Stiftsdame Günderode verloren gegangen, und die sollen 
Sie mir ersetzen.« – »Wir wollen's versuchen«, sagte sie, und so kam ich 
alle Tage und setzte mich auf den Schemel und ließ mir von ihrem Sohn 
erzählen und schrieb's alles auf und schickte es der Günderode; – wie sie 
in's Rheingau ging, sendete sie mir die Papiere zurück; die Magd, die sie 
mir brachte, sagte, es habe der Stiftsdame heftig das Herz geklopft, da sie 
ihr die Papiere gegeben, und auf ihre Frage, was sie bestellen solle, habe 
sie geantwortet: »Nichts.« – 
    Es vergingen vierzehn Tage, da kam Fritz Schlosser; er bat mich um ein 
paar Zeilen an die Günderode, weil er ins Rheingau reisen werde und wolle 
gern ihre Bekanntschaft machen. Ich sagte, daß ich mit ihr brouilliert sei, 
ich bäte ihn aber, von mir zu sprechen und achtzugeben, was es für einen 
Eindruck auf sie mache. – »Wann gehen Sie hin «, sagte ich, »morgen?« – 
»Nein, in acht Tagen.« – »O gehen Sie morgen, sonst treffen Sie sie nicht 
mehr; – am Rhein ist's so melancholisch«, sagte ich scherzend, »da 
könnte sie sich ein Leid's antun;« – Schlosser sah mich ängstlich an. »Ja 
ja«, sagte ich mutwillig, »sie stürzt sich ins Wasser oder ersticht sich aus 
bloßer Laune.« – »Frevlen Sie nicht«, sagte Schlosser, und nun frevelte 
ich erst recht: »Geben Sie acht, Schlosser, Sie finden Sie nicht mehr, 
wenn Sie nach alter Gewohnheit zögern, und ich sage Ihnen, gehen Sie 
heute lieber wie morgen und retten Sie sie von unzeitiger melancholischer 
Laune;« – und im Scherz beschrieb ich sie, wie sie sich umbringen werde, 
im roten Kleid, mit aufgelöstem Schnürband, dicht unter der Brust die 
Wunde; das nannte man tollen Übermut von mir, es war aber bewußtloser 
Überreiz, indem ich die Wahrheit vollkommen genau beschrieb. – Am 
andern Tag kam Franz und sagte: »Mädchen, wir wollen ins Rheingau 
gehen, da kannst Du die Günderode besuchen.« – »Wann?« fragte ich – 
»Morgen«, sagte er; – ach, ich packte mit Übereile ein, ich konnte kaum 
erwarten, daß wir gingen; alles, was mir begegnete, schob ich hastig aus 
dem Weg, aber es vergingen mehrere Tage und es ward die Reise immer 
verschoben; endlich, da war meine Lust zur Reise in tiefe Trauer 
verwandelt, und ich wär lieber zurückgeblieben. – Da wir in Geisenheim 
ankamen, wo wir übernachteten, lag ich im Fenster und sah ins 
mondbespiegelte Wasser; meine Schwägerin Toni saß am Fenster; die 
Magd, die den Tisch deckte, sagte: »Gestern hat sich auch eine junge 
schöne Dame, die schon sechs Wochen hier sich aufhielt, bei Winckel 
umgebracht; sie ging am Rhein spazieren ganz lang, dann lief sie nach 
Hause, holte ein Handtuch; am Abend suchte man sie vergebens; am 
andern Morgen fand man sie am Ufer unter Weidenbüschen, sie hatte das 
Handtuch voll Steine gesammelt und sich um den Hals gebunden, 
wahrscheinlich, weil sie sich in den Rhein versenken wollte, aber da sie 
sich ins Herz stach, fiel sie rückwärts, und so fand sie ein Bauer am Rhein 
liegen unter den Weiden an einem Ort, wo es am tiefsten ist. Er riß ihr den 
Dolch aus dem Herzen und schleuderte ihn voll Abscheu weit in den Rhein, 



die Schiffer sahen ihn fliegen, – da kamen sie herbei und trugen sie in die 
Stadt.« – Ich hatte im Anfang nicht zugehört, aber zuletzt hört ich's mit 
an und rief: »Das ist die Günderode!« Man redete mir's aus und sagte, es 
sei wohl eine andre, da so viel Frankfurter im Rheingau wären. Ich ließ 
mir's gefallen und dachte: grade, was man prophezeie, sei gewöhnlich 
nicht wahr. – In der Nacht träumte mir, sie käme mir auf einem mit 
Kränzen geschmückten Nachen entgegen, um sich mit mir zu versöhnen; 
ich sprang aus dem Bett in des Bruders Zimmer und rief: »Es ist alles 
nicht wahr, eben hat mir's lebhaft geträumt!« »Ach«, sagte der Bruder, 
»baue nicht auf Träume!« – Ich träumte noch einmal, ich sei eilig in einem 
Kahn über den Rhein gefahren, um sie zu suchen; da war das Wasser trüb 
und schilfig, die Luft war dunkel und es war sehr kalt; – ich landete an 
einem sumpfigen Ufer, da war ein Haus mit feuchten Mauern, aus dem 
schwebte sie hervor und sah mich ängstlich an und deutete mir, daß sie 
nicht sprechen könne; – ich lief wieder zum Schlafzimmer der Geschwister 
und rief: »Nein, es ist gewiß wahr; denn mir hat geträumt, daß ich sie 
gesehen habe, und ich hab gefragt: ›Günderode, warum hast Du mir dies 
getan?‹ Da hat sie geschwiegen, hat den Kopf gesenkt und hat sich traurig 
nicht verantworten können.« – Nun überlegte ich im Bett alles und besann 
mich, daß sie mir früher gesagt hatte, sie wolle sich erst mit mir 
entzweien, eh sie diesen Entschluß ausführen werde; nun war mir unsre 
Trennung erklärt; auch daß sie mir ein Zeichen geben werde, wenn ihr 
Entschluß reif sei; – das war also die Geschichte von ihrer toten 
Schwester, die sie mir ein halb Jahr früher mitteilte; da war der Entschluß 
schon gefaßt. – O ihr großen Seelen, dieses Lamm in seiner Unschuld, 
dieses junge zaghafte Herz, welche ungeheure Gewalt hat es bewogen, so 
zu handeln? – Am andern Morgen fuhren wir bei früher Zeit auf dem Rhein 
weiter; – Franz hatte befohlen, daß das Schiff jenseits sich halten solle, 
um zu vermeiden, daß wir dem Platz zu nahe kämen, aber dort stand der 
Fritz Schlosser am Ufer, und der Bauer, der sie gefunden, zeigte ihm, wo 
der Kopf gelegen hatte und die Füße und daß das Gras noch niederliege, – 
und der Schiffer lenkte unwillkürlich dorthin, und Franz bewußtlos sprach 
im Schiff alles dem Bauern nach, was er in der Ferne verstehen konnte, 
und da mußt ich denn mit anhören die schauderhaften Bruchstücke der 
Erzählung vom roten Kleid, das aufgeschnürt war, und der Dolch, den ich 
so gut kannte, und das Tuch mit Steinen um ihren Hals, und die breite 
Wunde; – aber ich weinte nicht, ich schwieg. – Da kam der Bruder zu mir 
und sagte: »Sei stark, Mädchen.« – Wir landeten in Rüdesheim; überall 
erzählte man sich die Geschichte; ich lief in Windesschnelle an allen 
vorüber, den Ostein hinauf eine halbe Stunde bergan, ohne auszuruhen; – 
oben war mir der Atem vergangen, mein Kopf brannte, ich war den andern 
weit vorausgeeilt. – Da lag der herrliche Rhein mit seinem smaragdnen 
Schmuck der Inseln; da sah ich die Ströme von allen Seiten dem Rhein 
zufließen und die reichen friedlichen Städte an beiden Ufern und die 
gesegneten Gelände an beiden Seiten; da fragte ich mich, ob mich die Zeit 
über diesen Verlust beschwichtigen werde, und da war auch der Entschluß 



gefaßt, kühn mich über den Jammer hinauszuschwingen; denn es schien 
mir unwürdig, Jammer zu äußern, den ich einstens beherrschen könne. 

Briefwechsel mit Goethe 

    Mit Flammenschrift war innigst eingeschrieben 
    Petrarcas Brust, vor allen andern Tagen, 
    Karfreitag. Ebenso, ich darf's wohl sagen, 
    Ist mir Advent von Achtzehnhundertsieben. 

    Ich fing nicht an, ich fuhr nur fort zu lieben 
    Sie, die ich früh im Herzen schon getragen, 
    Dann wieder weislich aus dem Sinn geschlagen, 
    Der ich nun wieder bin ans Herz getrieben. 

    Petrarcas Liebe, die unendlich hohe, 
    War leider unbelohnt und gar zu traurig, 
    Ein Herzensweh, ein ewiger Karfreitag; 

    Doch stets erscheine, fort und fort, die frohe, 
    Süß, unter Palmenjubel, wonneschaurig, 
    Der Herrin Ankunft mir, ein ew'ger Maitag. 

An Goethe 

Kassel, den 15. Mai 1807 
»Liebe, liebe Tochter! Nenne mich für alle Tage, für alle Zukunft mit dem 
einen Namen, der mein Glück umfaßt; mein Sohn sei Dein Freund, Dein 
Bruder, der Dich gewiß liebt usw.« 
    Solche Worte schreibt mir Goethes Mutter; zu was berechtigen mich 
diese? – Auch brach es los wie ein Damm in meinem Herzen; – ein 
Menschenkind, einsam auf einem Fels, von Stürmen umbraust, seiner 
selbst ungewiß hin- und herschwankend, wie Dornen und Disteln um es 
her – so bin ich; so war ich, da ich meinen Herrn noch nicht erkannt hatte. 
Nun wend ich mich wie die Sonnenblume nach meinem Gott und kann ihm 
mit dem von seinen Strahlen glühenden Angesicht beweisen, daß er mich 
durchdringt. O Gott! Darf ich auch! – Und bin ich nicht allzu kühn? 
    Und was will ich denn? – Erzählen, wie die herrliche Freundlichkeit, mit 
der Sie mir entgegenkamen, jetzt in meinem Herzen wuchert? – alles 
andre Leben mit Gewalt erstickt? Wie ich immer muß hinverlangen, wo 
mir's zum erstenmal wohl war? – Das hilft alles nichts; die Worte Ihrer 
Mutter! – Ich bin weit entfernt, Ansprüche an das zu machen, was ihre 
Güte mir zudenkt, – aber diese haben mich geblendet; und ich mußte zum 



wenigsten den Wunsch befriedigen, daß Sie wissen möchten, wie mächtig 
mich die Liebe in jedem Augenblick zu Ihnen hinwendet. 
    Auch darf ich mich nicht scheuen, einem Gefühl mich hinzugeben, das 
sich aus meinem Herzen hervordrängt wie die junge Saat im Frühling; – 
es mußte so sein, und der Same war in mich gelegt; es ist nicht mein 
vorsätzlicher Wille, wenn ich oft aus dem augenblicklichen Gespräch zu 
Ihren Füßen getragen bin; dann setze ich mich an die Erde und lege den 
Kopf auf Ihren Schoß, oder ich drücke Ihre Hand an meinen Mund, oder 
ich stehe an Ihrer Seite und umfasse Ihren Hals; und es währt lange, bis 
ich eine Stellung finde, in der ich beharre. Dann plaudre ich, wie es mir 
behagt; die Antwort aber, die ich mir in Ihrem Namen gebe, spreche ich 
mit Bedacht aus: »Mein Kind! Mein artig gut Mädchen! Liebes Herz!« Ja, 
so klingt's aus jener wunderbaren Stunde herüber, in der ich glaubte von 
Geistern in eine andre Welt getragen zu sein; und wenn ich dann bedenke, 
daß es von Ihren Lippen so widerhallen könnte, wenn ich wirklich vor 
Ihnen stände, – dann schaudre ich vor Freude und Sehnsucht zusammen. 
O wieviel hundertmal träumt man und träumt besser, als einem je wird. – 
Mutwillig und übermütig bin ich auch zuweilen und preise den Mann 
glücklich, der so sehr geliebt wird; dann lächeln Sie und bejahen es in 
freundlicher Großmut. 
    Weh mir! Wenn dies alles nie zur Wahrheit wird, dann werd ich im 
Leben das Herrlichste vermissen. Ach, ist der Wein denn nicht die süßeste 
und begehrlichste unter allen himmlischen Gaben? Daß wer ihn einmal 
gekostet hat, trunkner Begeistrung nimmer abschwören möchte. – Diesen 
Wein werd ich vermissen, und alles andre wird mir sein wie hartes 
geistloses Wasser, dessen man keinen Tropfen mehr verlangt, als man 
bedarf. 
    Wie werd ich mich alsdann trösten können! – Mit dem Lied etwa: »Im 
Arm der Liebe ruht sich's wohl, wohl auch im Schoß der Erde?« – Oder: 
»Ich wollt, ich läg und schlief zehntausend Klafter tief.« – Ich wollt, ich 
könnte meinen Brief mit einem Blick in Ihre Augen schließen; schnell 
würde ich Vergebung der Kühnheit herauslesen und diese noch mit 
einsiegeln; ich würde dann nicht ängstlich sein über das kindische 
Geschwätz, das mir doch so ernst ist. Da wird es hingetragen in rascher 
Eile viele Meilen; der Postillon schmettert mit vollem Enthusiasmus seine 
Ankunft in die Lüfte, als wolle er frohlockend fragen: »Was bring ich?« – 
Und nun bricht Goethe seinen Brief auf und findet das unmündige 
Stammeln eines unbedeutenden Kindes. Soll ich noch Verzeihung fordern? 
– O, Sie wissen wohl, wie übermächtig, wie voll süßen Gefühls das Herz 
oft ist, und die kindische Lippe kann das Wort nicht treffen, den Ton kaum, 
der es widerklingen macht. 

Bettine Brentano 

An Bettine 

im Brief an seine Mutter eingelegt von Goethe. 



Solcher Früchte, reif und süß, würde man gern an jedem Tag genießen, 
den man zu den schönsten zu zählen berechtigt sein dürfte. 

Wolfgang Goethe 

Liebe Mutter, geben Sie dies eingesiegelte Blättchen an Bettine und 
fordern Sie sie auf, mir noch ferner zu schreiben. 

An Goethe 

Am 25. Mai 
Wenn die Sonne am heißesten scheint, wird der blaue Himmel oft trübe; 
man fürchtet Sturm und Gewitter, beklemmende Luft drückt die Brust, 
aber endlich siegt die Sonne; ruhig und golden sinkt sie dem Abend in den 
Schoß. 
    So war mir's, da ich Ihnen geschrieben hatte; ich war beklemmt, wie 
wenn ein Gewitter sich spüren läßt, und ward oft rot über den Gedanken, 
daß Sie es unrecht finden möchten, und endlich ward mein Mißtrauen nur 
durch wenig Worte, aber so lieb gelöst. Wenn Sie wüßten, wie schnelle 
Fortschritte mein Zutrauen in demselben Augenblick machte, da ich 
erkannte, daß Sie es gern wollen! – Gütiger, freundlich gesinnter Mann! 
Ich bin so unbewandert in Auslegung solcher köstlichen Worte, daß ich 
schwankte über ihren Sinn; die Mutter aber sagte: »Sei nicht so dumm, er 
mag geschrieben haben, was er will, so heißt es, Du sollst ihm schreiben, 
so oft Du kannst, und was Du willst.« – Ach, ich kann Ihnen nichts anders 
mitteilen, als bloß was in meinem Herzen vorgeht. O dürft ich jetzt bei ihm 
sein, dacht ich, so glühend hell sollte meine Freudensonne ihm leuchten, 
wie sein Auge freundlich dem meinigen begegnet. Ja wohl, herrlich! Ein 
Purpurhimmel mein Gemüt, ein warmer Liebestau meine Rede, die Seele 
müßte wie eine Braut aus ihrer Kammer treten ohne Schleier und sich 
bekennen: »O Herr, in Zukunft will ich Dich oft sehen und lang am Tage, 
und oft soll ihn ein solcher Abend schließen.« 
    Ich gelobe es, dasjenige, was von der äußeren Welt unberührt in mir 
vorgeht, heimlich und gewissenhaft demjenigen darzulegen, der so gern 
teil an mir nimmt, und dessen allumfassende Kraft den jungen Keimen 
meiner Brust Fülle befruchtender Nahrung verspricht. 
    Das Gemüt hat ohne Vertrauen ein hartes Los; es wächst langsam und 
dürftig, wie eine heiße Pflanze zwischen Felsen; so bin ich, – so war ich bis 
heute, – und diese Herzensquelle, die nirgend wo ausströmen, konnte, 
findet plötzlich den Weg ans Licht, und paradiesische Ufer im Balsamduft 
blühender Gefilde begleiten ihren Weg. 
    O Goethe! – Meine Sehnsucht, mein Gefühl sind Melodien, die sich ein 
Lied suchen, dem sie sich anschmiegen möchten. Darf ich mich 
anschmiegen? – Dann sollen diese Melodien so hoch steigen, daß sie Ihre 
Lieder begleiten können. 



    Ihre Mutter schrieb wie von mir: daß ich keinen Anspruch an Antworten 
mache; daß ich keine Zeit rauben wolle, die Ewiges hervorbringen kann; 
so ist es aber nicht: meine Seele schreit wie ein durstiges Kindchen; alle 
Zeiten, zukünftige und verflossene, möchte ich in mich trinken, und mein 
Gewissen würde mir wenig Bedenken machen, wenn die Welt von nun an 
weniger von Ihnen zu erfahren bekäme und ich mehr. Bedenken Sie indes, 
daß nur wenig Worte von Ihnen ein größeres Maß von Freude ausfüllen 
werden, als ich von aller späteren Zeit erwarte. 

Bettine 

Die Mutter ist sehr heiter und gesund, sie trinkt noch einmal soviel Wein 
wie vor'm Jahr, geht bei Wind und Wetter ins Theater; singt in ihrem 
Übermut mir vor: »Zärtliche getreue Seele, deren Schwur kein Schicksal 
bricht.« 

Extrablatt 

Wir führen Krieg, ich und die Mutter, und nun ist's so weit gekommen, daß 
ich kapitulieren muß; die harte Bedingung ist, daß ich selbst Ihnen alles 
erzählen soll, womit ich's verschuldet habe, und was die gute Mutter so 
heiter und launig ertragen hat; sie hat eine Geschichte daraus 
zusammengesponnen, die sie mit tausend Pläsier erzählt; sie könnte es 
also selbst viel besser schreiben, das will sie nicht, ich soll's zu meiner 
Strafe erzählen, und da fühl ich mich ganz beschämt. 
    Ich sollte ihr den Gall bringen und führte ihr unter seinem Namen den 
Tieck zu; sie warf gleich ihre Kopfbedeckung ab, setzte sich und verlangte, 
Gall solle ihren Schädel untersuchen, ob die großen Eigenschaften ihres 
Sohnes nicht durch sie auf ihn übergegangen sein möchten; Tieck war in 
großer Verlegenheit, denn ich ließ ihm keinen Moment, um der Mutter den 
Irrtum zu benehmen; sie war gleich in heftigem Streit mit mir und 
verlangte, ich solle ganz stillschweigen und dem Gall nicht auf die Sprünge 
helfen; da kam Gall selbst und nannte sich; die Mutter wußte nicht, zu 
welchem sie sich bekehren solle, besonders da ich stark gegen den 
rechten protestierte, jedoch hat er endlich den Sieg davongetragen, indem 
er ihr eine sehr schöne Abhandlung über die großen Eigenschaften ihres 
Kopfes hielt; und ich hab Verzeihung erhalten und mußte versprechen, sie 
nicht wieder zu betrügen. Ein paar Tage später kam eine gar zu schöne 
Gelegenheit, mich zu rächen. Ich führte ihr einen jungen Mann aus 
Straßburg zu, der kurz vorher bei Ihnen gewesen war; sie fragte höflich 
nach seinem Namen; noch eh er sich nennen konnte, sagte ich: »Der Herr 
heißt Schneegans, hat Ihren Herrn Sohn in Weimar besucht und bringt Ihr 
viele Grüße von ihm«. Sie sah mich verächtlich an und fragte: »Darf ich 
um Ihren werten Namen bitten?« Aber noch ehe er sich legitimieren 
konnte, hatte ich schon wieder den famösen Namen Schneegans 
ausgesprochen; ganz ergrimmt über mein grobes Verfahren, den fremden 
Herrn eine Schneegans zu schimpfen, bat sie ihn um Verzeihung, und daß 



mein Mutwill keine Grenzen habe und manchmal sogar ins Alberne spiele; 
ich sagte: »Der Herr heißt aber doch Schneegans.« »O schweig«, rief sie, 
»wo kann ein vernünftiger Mensch Schneegans heißen!« Wie nun der Herr 
endlich zu Wort kam und bekannte, daß er wirklich die Fatalität habe so zu 
heißen, da war es sehr ergötzlich, die Entschuldigungen und Beteuerungen 
von Hochachtung gegenseitig anzuhören; sie amüsierten sich vortrefflich 
miteinander, als hätten sie sich jahrelang gekannt, und beim Abschied 
sagte die Mutter mit einem heroischen Anlauf: »Leben Sie recht wohl, 
Herr von Schneegans, hätte ich doch nimmermehr geglaubt, daß ich's 
über die Zunge bringen könne!« – 
    Nun, da ich's geschrieben habe, erkenne ich erst, wie schwer die Strafe 
ist; denn ich hab einen großen Teil des Papiers beschrieben, ohne auch 
nur ein Wörtchen von meinen Angelegenheiten, die mir so sehr am Herzen 
liegen, anzubringen. Ja, ich schäme mich, Ihnen heute noch was anders 
zu sagen, als nur meinen Brief mit Hochachtung und Liebe abzuschließen. 
Aber morgen, da fange ich einen neuen Brief an, und der hier soll nichts 
gelten. 

Bettine 

An Goethe 

3. Juni 
Ich habe heut' bei der Mutter einliegenden Brief an Sie abgeholt, um doch 
eher schreiben zu dürfen, ohne unbescheiden zu sein. Ich möchte gar zu 
gern recht vertraulich kindisch und selbst ungereimt an Sie schreiben 
dürfen, wie mir's im Kopf käme – Darf ich? Z. B., daß ich verliebt war fünf 
Tage lang, ist das ungereimt? – Nun, was spiegelt sich denn in Ihrer 
Jugendquelle? – Nur hineingeschaut; Himmel und Erde malen sich drin; in 
schöner Ordnung stehen die Berge und die Regenbogen und die 
blitzdurchriss'nen Gewitterwolken, und ein liebend Herz schreitet durch, 
höherem Glück entgegen; und den sonnedurchleuchteten Tag kränzet der 
heimliche Abend in Liebchens Arm. 
    Drum sei mir's nicht verargt, daß ich fünf Tage lang verliebt war. 

Bettine 

Goethe an B. 

10. Juni 
Der Dichter ist manchmal so glücklich, das Ungereimte zu reimen, und so 
wär es Ihnen zu gestatten, liebes Kind, daß Sie ohne Rückhalt, alles was 
Sie der Art mitzuteilen haben, ihm zukommen ließen. Gönnen Sie mir aber 
auch eine nähere Beschreibung dessen, der in fünftägigem Besitz Ihres 
Herzens war, und ob Sie auch sicher sind, daß der Feind nicht noch im 
Versteck lauert. Wir haben auch Nachrichten von einem jungen Mann, der, 
in eine große Bärenmütze gehüllt, in Ihrer Nähe weilt und vorgibt, seine 



Wunden heilen zu müssen, während er vielleicht im Sinne hat, die 
gefährlichsten zu schlagen. 
    Erinnern Sie sich jedoch bei so gefahrvollen Zeiten des Freundes, der 
es angemessener findet, Ihren Herzenslaunen jetzt nicht in den Weg zu 
kommen. 

G. 

Lieber Goethe! Lieber Freund! 

14. Juni 
Heute hab ich mit der Mutter Wahl gehalten, was ich Ihnen für einen Titel 
geben darf; da hat sie mir die beiden freigelassen, – ich hab sie beide 
hingeschrieben; ich seh der Zeit entgegen, wo meine Feder anders 
dahintanzen wird, – unbekümmert, wo die Flammen hinausschlagen; wo 
ich Ihnen mein verborgenes Herz entdecke, das so ungestüm schlägt und 
doch zittert. Werden Sie mir solche Ungereimtheiten auch auflösen? – 
Wenn ich in derselben Natur mich weiß, deren inneres Leben durch Ihren 
Geist mir verständlich wird, dann kann ich oft beide nicht mehr 
voneinander unterscheiden; ich leg mich an grünen Rasen nieder mit 
umfassenden Armen und fühle mich Ihnen so nah wie damals, wo Sie, den 
Aufruhr in meinem Herzen zu beschwichtigen, zu dem einfachen 
Zaubermittel griffen, von meinen Armen umfaßt, so lange mich ruhig 
anzusehen, bis ich von der Gewißheit meines Glückes mich durchdrungen 
fühlte. 
    Lieber Freund! Wer dürfte zweifeln, daß das, was einmal so erkannt und 
so ergriffen war, wieder verloren gehen könne? – Nein! – Sie sind mir 
nimmer fern. Ihr Geist lächelt mich an und berührt mich zärtlich vom 
ersten Frühlingsmorgen bis zum letzten Winterabend. 
    So kann ich Ihnen auch das Liebesgeheimnis mit der Bärenmütze für 
Ihren leisen Spott über meine ernste Treue auf das beschämendste 
erklären. – Nichts ist reizender als die junge Pflanze in voller Blüte 
stehend, auf der der Finger Gottes jeden frischen Morgen den zarten Tau 
in Perlen reihet und ihre Blätter mit Duft bemalt. – So blüheten im vorigen 
Jahr ein paar schöne blaue Augen unter der Bärenmütze hervor, so 
lächelten und schwätzten die anmutigen Lippen, so wogten die schwanken 
Glieder, und so schmiegte sich zärtliche Neigung in jede Frage und 
Antwort und hauchten in Seufzern den Duft des tieferen Herzens aus, wie 
jene junge Pflanze. – Ich sah's mit an und verstand die Schönheit, und 
doch war ich nicht verliebt; ich führte den jungen Husaren zur Günderode, 
die traurig war; wir waren jeden Abend zusammen, der Geist spielte mit 
dem Herzen, tausend Äußerungen und schöne Modulationen hörte und 
fühlte ich, – und doch war ich nicht verliebt. – Er ging, – man sah, daß der 
Abschied sein Herz bedrängte. »Wenn ich nicht wiederkehre«, sagte er, 
»so glauben Sie, daß die köstlichste Zeit meines Lebens diese letzte war.« 
– Ich sah ihn die Stiegen hinabspringen, ich sah seine reizende Gestalt, in 
der Würde und Stolz seiner schwanken Jugend gleichsam einen Verweis 



geben, sich aufs Pferd schwingen und fort in den Kugelregen reiten, – und 
ich seufzte ihm nicht nach. Dies Jahr kam er wieder mit einer kaum 
vernarbten Wunde auf der Brust; er war blaß und matt und blieb fünf Tage 
bei uns. Abends, wenn alles um den Teetisch versammelt war, saß ich im 
dunkeln Hintergrund des Zimmers, um ihn zu betrachten, er spielte auf 
der Gitarre; – da hielt ich eine Blume vors Licht und ließ ihren Schatten 
auf seinen Fingern spielen, – das war mein Wagstück, – mir klopfte das 
Herz vor Angst, er möchte es merken; da ging ich ins Dunkel zurück und 
behielt meine Blume, und die Nacht legte ich sie unters Kopfkissen. – Das 
war die letzte Hauptbegebenheit in diesem Liebesspiel von fünf Tagen. 
    Dieser Jüngling, dessen Mutter stolz sein mag auf seine Schönheit, von 
dem die Mutter mir erzählte, er sei der Sohn der ersten Heißgeliebten 
meines geliebten Freundes, hat mich gerührt. 
    Und nun mag der Freund sich's auslegen, wie es kam, daß ich dies Jahr 
Herz und Aug für ihn offen hatte, und im vorigen Jahre nicht. 
    Du hast mich geweckt mitten in lauen Sommerlüften, und da ich die 
Augen aufschlug, sah ich die reifen Äpfel an goldnen Zweigen über mir 
schweben, und da langt ich nach ihnen. 
    Adieu! In der Mutter Brief steht viel von Gall und dem Gehirn; in dem 
meinigen viel vom Herzen. 
    Ich bitte, grüßen Sie den Doktor Schlosser in Ihren Briefen an die 
Mutter nicht mehr mit mir in einer Rubrik; es tut meinem armen Hochmut 
gar zu weh. 

Bettine 

    Dein Kind, dein Herz, dein gut Mädchen, das 
    den Goethe über alles lieb hat und sich mit 
    seinem Andenken über alles trösten kann. 

An Goethe 

18. Juni 
Gestern saß ich der Mutter gegenüber auf meinem Schemel, sie sah mich 
an und sagte: »Nun was gibt's? – Warum siehst du mich nicht an?« – Ich 
wollte, sie solle mir erzählen; – ich hatte den Kopf in meine Arme 
verschränkt. »Nein«, sagte sie, »wenn Du mich nicht ansiehst, so erzähl 
ich nichts«; und da ich meinen Eigensinn nicht brechen konnte, ward sie 
ganz still. – Ich ging auf und ab durch die drei langen schmalen Zimmer, 
und so oft ich an ihr vorüberschritt, sah sie mich an, als wolle sie sagen: 
»Wie lang soll's dauern?« – Endlich sagte sie: »Hör! – Ich dächte, Du 
gingst.« – »Wohin?« fragte ich. – »Nach Weimar zum Wolfgang, und 
holtest dir wieder Respekt gegen seine Mutter.« »Ach Mutter, wenn das 
möglich wär!« sagte ich und fiel ihr um den Hals und küßte sie und lief im 
Zimmer auf und ab. »Ei«, sagte sie, »warum soll es denn nicht möglich 
sein? Der Weg dahin hängt ja aneinander und ist kein Abgrund 
dazwischen; ich weiß nicht, was dich abhält, wenn du eine so ungeheure 



Sehnsucht hast; – eine Meile vierzigmal zu machen ist der ganze Spaß, 
und dann kommst du wieder und erzählst mir alles.« – 
    Nun hab ich die ganze Nacht von der einen Meile geträumt, die ich 
vierzigmal machen werde; es ist ja wahr, die Mutter hat recht, nach 
vierzig durchjagten Stunden läg ich am Herzen des Freundes; es ist auf 
dieser Erde, wo ich ihn finden kann, auf gebahnten Wegen gehet die 
Straße, alles deutet dorthin, der Stern am Himmel leuchtet bis zu seiner 
Schwelle, die Kinder am Weg rufen mir zu: »Dort wohnt er!« – Was hält 
mich zurück? – Ich bin allein meiner heißen Sehnsucht Zeuge, und sollte 
mir's nicht gewähren, was ich bitte und flehe, daß ich Mut haben möge? 
Nein, ich bin nicht allein, diese sehnsüchtigen Gedanken – es sind 
Gestalten; sie sehen mir fragend unter die Augen: wie ich mein Leben 
verschleifen könne, ohne Hand in Hand mit ihm, ohne Aug in Aug in ihrem 
Feuer zu verglühen. – O Goethe, ertrag mich, nicht alle Tage bin ich so 
schwach, daß ich mich hinwerfe vor Dir und nicht aufhören will zu weinen, 
bis Du mir alles versprichst. Es geht wie ein schneidend Schwert durch 
mein Herz, daß ich bei Dir sein möchte; – bei Dir, und nichts anders will 
ich, so wie das Leben vor mir liegt, weiß ich nichts, was ich noch fordern 
könnte, ich will nichts Neues wissen, nichts soll sich regen, kein Blatt am 
Baum, die Lüfte sollen schweigen; stille soll's in der Zeit sein, und Du 
sollst ausharren in Gelassenheit, bis alle Schmerzen an Deiner Brust 
verwunden sind. 

 19. Juni 
Gestern abend war's so, lieber Goethe; plötzlich riß der Zugwind die Tür 
auf und löschte mir das Licht, bei dem ich Dir geschrieben habe. – Meine 
Fenster waren offen, und die Pläne waren niedergelassen; der Sturmwind 
spielte mit ihnen; – es kam ein heftiger Gewitterregen, da ward mein 
kleiner Kanarienvogel aufgestört – er flog hinaus in den Sturm, er schrie 
nach mir, und ich lockte ihn die ganze Nacht. Erst wie das Wetter vorüber 
war, legt ich mich schlafen; ich war müde und sehr traurig, auch um 
meinen lieben Vogel. Wie ich noch bei der Günderode die griechische 
Geschichte studierte, da zeichnete ich Landkarten, und wenn ich Seen 
zeichnete, da half er Striche hineinmachen, daß ich ganz verwundert war, 
wie emsig er mit seinem kleinen Schnabel immer hin und her kratzte. 
    Nun ist er fort, gewiß hat ihm der Sturm das Leben gekostet; da hab 
ich gedacht, wenn ich nun hinausflög, um Dich zu suchen, und käm durch 
Sturm und Unwetter bis zu Deiner Tür, die Du mir nicht öffnen würdest – 
nein, Du wärst fort; Du hättest nicht auf mich gewartet, wie ich die ganze 
Nacht auf meinen kleinen Vogel; Du gehest andern Menschen nach, Du 
bewegst Dich in andern Regionen; bald sind's die Sterne, die mit Dir 
Rücksprache halten, bald die tiefen abgründlichen Felskerne; bald 
schreitet Dein Blick als Prophet durch Nebel und Luftschichten, und dann 
nimmst Du der Blumen Farben und vermählst sie dem Licht; deine Leier 
findest Du immer gestimmt, und wenn sie Dir auch frischgekränzt 
entgegenprangte, würdest Du fragen: »Wer hat mir diesen schönen Kranz 



gewunden?« – Dein Gesang würde diese Blumen bald versengen; sie 
würden ihre Häupter senken, sie würden ihre Farbe verlieren, und bald 
würden sie unbeachtet am Boden schleifen. 
    Alle Gedanken, die die Liebe mir eingibt, alles heiße Sehnen und Wollen 
kann ich nur solchen Feldblumen vergleichen; – sie tun unbewußt über 
dem grünen Rasen ihre goldnen Augen auf, sie lachen eine Weile in den 
blauen Himmel, dann leuchten tausend Sterne über ihnen und umtanzen 
den Mond und verhüllen die zitternden, tränenbelasteten Blumen in Nacht 
und betäubenden Schlummer. So bist Du Poete ein vom Sternenreigen 
seiner Eingebungen umtanzter Mond; meine Gedanken aber liegen im Tal, 
wie die Feldblumen, und sinken in Nacht vor Dir, und meine Begeisterung 
ermattet vor Dir, und alle Gedanken schlafen unter Deinem Firmament. 

Bettine 

Goethe an Bettine 

18. Juni 
Mein liebes Kind! Ich klage mich an, daß ich Dir nicht früher ein Zeichen 
gegeben, wie genußreich und erquickend es mir ist, das reiche Leben 
Deines Herzens überschauen zu dürfen. Wenn es auch ein Mangel in mir 
ist, daß ich Dir nur wenig sagen kann, so ist es Mangel an Fassung über 
alles, was Du mir gibst. 
    Ich schreibe Dir diesen Augenblick im Flug; denn ich fürchte da zu 
verweilen, wo so viel Überströmendes mich ergreift. Fahre fort, Deine 
Heimat bei der Mutter zu befestigen; es ist ihr zu viel dadurch geworden, 
als daß sie Dich entbehren könnte, und rechne Du auf meine Liebe und 
meinen Dank. 

G. 

An Goethe 

Frankfurt, am 29. Juni 
Wenn ich alles aus dem Herzen in die Feder fließen ließ, so würdest Du 
manches Blatt von mir beiseite legen, denn immer von mir und von Dir, 
und einzig von meiner Liebe, das wär doch nur der bewußte ewige Inhalt. 
Ich hab's in den Fingerspitzen und meine, ich müßte Dir erzählen, was ich 
nachts von Dir geträumt habe, und denk nicht, daß Du für anders in der 
Welt bist. Häufig hab ich denselben Traum, und es hat mir schon viel 
Nachdenken gemacht, daß meine Seele immer unter denselben 
Bedingungen mit Dir zu tun hat; es ist, als solle ich vor Dir tanzen, ich bin 
ätherisch gekleidet, ich hab ein Gefühl, daß mir alles gelingen werde, die 
Menge umdrängt mich. – Ich suche Dich, dort sitzest Du frei mir 
gegenüber; es ist, als ob Du mich nicht bemerktest und seiest mit 
anderem beschäftigt; – jetzt trete ich vor Dich, goldbeschuhet, und die 
silbernen Ärme hängen nachlässig, und warte; da hebst Du das Haupt, 



Dein Blick ruht auf mir unwillkürlich, ich ziehe mit leisen Schritten 
magische Kreise, Dein Aug verläßt mich nicht mehr, Du mußt mir nach, 
wie ich mich wende, und ich fühle einen Triumph des Gelingens; – alles, 
was Du kaum ahnest, das zeige ich Dir im Tanz, und Du staunst über die 
Weisheit, die ich Dir vortanze, bald werf ich den luftigen Mantel ab und 
zeig Dir meine Flügel und steig auf in die Höhen; da freu ich mich, wie 
Dein Aug mich verfolgt; dann schweb ich wieder herab und sink in Deine 
umfassenden Arme; dann atmest Du Seufzer aus und siehst an mir hinauf 
und bist ganz durchdrungen; aus diesen Träumen erwachend, kehr ich zu 
den Menschen zurück wie aus weiter Ferne; ihre Stimmen schallen mir 
fremd und ihre Gebärden auch; – und nun laß mich bekennen, daß bei 
diesem Bekenntnis meiner Traumspiele meine Tränen fließen. Einmal hast 
Du für mich gesungen: »So laßt mich scheinen, bis ich werde, zieht mir 
das weiße Kleid nicht aus.« – Diese magischen Reize, diese 
Zauberfähigkeiten sind mein weißes Kleid; ich flehe auch, daß es mir 
bleibe, bis ich werde, aber Herr: diese Ahnung läßt sich nicht bestreiten, 
daß auch mir das weiße Kleid ausgezogen werde, und daß ich in den 
gewöhnlichen des alltäglichen gemeinen Lebens einhergehen werde, und 
daß diese Welt, in der meine Sinne lebendig sind, versinken wird; das, 
was ich schützend decken sollte, das werde ich verraten; da, wo ich 
duldend mich unterwerfen sollte, da werde ich mich rächen; und da, wo 
mir unbefangne kindliche Weisheit einen Wink gibt, da werd ich Trotz 
bieten und es besser wissen wollen; – aber das Traurigste wird sein, daß 
ich mit dem Fluch der Sünde belasten werde, was keine ist, wie sie es alle 
machen; – und mir wird Recht dafür geschehen. – Du bist mein 
Schutzaltar, zu Dir werd ich flüchten; diese Liebe, diese mächtige, die 
zwischen uns waltet, und die Erkenntnis, die mir durch sie wird, und die 
Offenbarungen, die werden meine Schutzmauern sein; sie werden mich 
frei machen von denen, die mich richten wollen. 

Dein Kind 

An Goethe 

Vorgestern waren wir im »Egmont«, sie riefen alle: »Herrlich!« Wir gingen 
noch nach dem Schauspiel unter den mondbeschienenen Linden auf und 
ab, wie es Frankfurter Sitte ist, da hört ich tausendfachen Widerhall. – Der 
kleine Dalberg war mit uns; er hatte Deine Mutter im Schauspiel gesehen 
und verlangte, ich solle ihn zu ihr bringen; sie war eben im Begriff, 
Nachttoilette zu machen, da sie aber hörte, er komme vom Primas, so ließ 
sie ihn ein; sie war schon in der weißen Negligéjacke, aber sie hatte ihren 
Kopfputz noch auf. Der liebenswürdige feine Dalberg sagte ihr, sein Onkel 
habe von oben herüber ihre freudeglänzenden Augen gesehen während 
der Vorstellung, und er wünsche sie vor seiner Abreise noch zu sprechen, 
und möchte sie doch am andern Tag bei ihm zu Mittag essen. Die Mutter 
war sehr geputzt bei diesem Diner, das mit allerlei Fürstlichkeiten und 
sonst merkwürdigen Personen besetzt war, denen zulieb die Mutter 



wahrscheinlich invitiert war; denn alle drängten sich an sie heran, um sie 
zu sehen und mit ihr zu sprechen. Sie war sehr heiter und beredsam, und 
nur von mir suchte sie sich zu entfernen. Sie sagte mir nachher, sie habe 
Angst gehabt, ich möge sie in Verlegenheit bringen; ich glaube aber, sie 
hat mir einen Streich gespielt, denn der Primas sagte mir sehr 
wunderliche Sachen über Dich, und daß Deine Mutter ihm gesagt habe, ich 
habe einen erhabenen ästhetischen Sinn. Da nahm er einen schönen 
Engländer bei der Hand, einen Schwager des Lord Nelson, und sagte: 
»Dieser feine Mann mit der Habichtsnase, der soll Sie zu Tisch führen, er 
ist der schönste von der ganzen Gesellschaft, nehmen Sie vorlieb;« der 
Engländer lächelte, er verstand aber nichts davon. Bei Tisch wechselte er 
mein Glas, aus dem ich getrunken hatte, und bat mich um Erlaubnis, 
daraus zu trinken, der Wein würde ihm sonst nicht schmecken; das ließ 
ich geschehen, und alle Weine, die ihm vorgesetzt wurden, die goß er in 
dies Glas und trank sie mit begeisterten Blicken aus; es war eine 
wunderliche Tischunterhaltung; bald rückte er seinen Fuß dicht an den 
meinigen und fragte mich, was meine liebste Unterhaltung sei; ich sagte, 
ich tanze lieber, als ich gehe, und fliege lieber, als ich tanze, und dabei zog 
ich meinen Fuß zurück. Ich hatte meinen kleinen Strauß, den ich 
vorgesteckt hatte, ins Wasserglas gestellt, damit er nicht so bald welken 
solle, um ihn nach Tisch wieder vorzustecken, er frug: »Will you give me 
this?« Ich nickte ihm, er nahm ihn, daran zu riechen und küßte ihn; er 
steckte ihn in Busen und knöpfte die Weste darüber zu und seufzte, und 
da sah er, daß ich rot ward. – Sein Gesicht übergoß sich mit einem 
Schmelz von Freundlichkeit; er wendete es zu mir, ohne die Augen 
aufzuschlagen, als wolle er mich auffordern, seine wohlgefällige Bildung zu 
beachten; sein Fuß suchte wieder den meinen, und mit leiser Stimme 
sagte er: »Be good, fine girl.« – Ich konnte ihm nicht unfreundlich sein, 
und doch wollte ich gerne meine Ehre retten; da zog ich das eine End 
meines langen Gürtels um sein Bein und band es geschickt an dem 
Tischbein fest, ganz heimlich, daß es niemand sah; er ließ es geschehen, 
ich sagte: »Be good, fine boy.« – Und nun waren wir voll Scherz und Witz 
bis zum End der Tafel, und es war wirklich eine zärtliche Lust zwischen 
uns; und ich ließ ihn sehr gern meine Hand an sein Herz ziehen, wie er sie 
küßte. – 
    Ich hab meine Geschichte der Mutter erzählt, die sagt, ich soll sie Dir 
schreiben, es sei ein artig Lustspiel für Dich, und Du würdest sie allein 
schön auslegen; es ist ja wahr, Du! Der es weiß, daß ich gern den Nacken 
unter Deine Füße lege, Du wirst mich nicht schelten, daß ich der Kühnheit 
des Engländers, der gern mit meinem Fuß gespielt hätte, keinen 
strengeren Verweis gab. – Du, der die Liebe erkennt und die Feinheit der 
Sinne, o wie ist alles so schön in Dir; wie rauschen die Lebensströme so 
kräftig durch Dein erregtes Herz und stürzen sich mit Macht in die kalten 
Wellen Deiner Zeit und brausen auf, daß Berg und Tal rauchen von 
Lebensglut, und die Wälder stehen mit glühenden Stämmen an Deinen 
Gestaden; und alles, was Du anblickst, wird herrlich und lebendig. Gott, 



wie gern möcht ich jetzt bei Dir sein! Und wär ich im Flug, weit über alle 
Zeiten und schwebte über Dir: ich müßte die Fittiche senken und mich 
gelassen der stillen Allmacht Deiner Augen hingeben. 
    Die Menschen werden Dich nicht immer verstehen, und die Dir am 
nächsten zu stehen behaupten, die werden am meisten Dich verleugnen; 
ich seh in die Zukunft, da sie rufen werden: »Steiniget ihn!« Jetzt, wo 
Deine eigne Begeistrung gleich einem Löwen sich an Dich schmiegt und 
Dich bewacht, da wagt sich die Gemeinheit nicht an Dich. 
    Deine Mutter sagte letzt: »Die Menschen sind zu jetziger Zeit alle wie 
Gerning, der immer spricht: ›Wir übrigen Gelehrten‹, und ganz wahr 
spricht; denn er ist übrig.« – 
    Lieber tot als übrig sein! Ich bin es aber nicht, denn ich bin Dein, weil 
ich Dich erkenne in allem. – Ich weiß, daß, wenn sich auch die Wolken vor 
dem Sonnengott auftürmen, daß er sie bald wieder niederdrückt mit 
glänzender Hand; ich weiß, daß er keinen Schatten duldet als den er unter 
den Sprossen seines Ruhmes sich selber sucht. – Die Ruhe des 
Bewußtseins wird Dich überschatten; – ich weiß, daß, wenn er sich über 
den Abend hinwegbeugt, so erhebt er wieder im Morgen das goldne 
Haupt. – Du bist ewig. – Drum ist es gut mit Dir sein. 
    Wenn ich abends allein im dunklen Zimmer bin und des Nachbars 
Lichter den Schein an die Wand werfen, zuweilen auch Streiflichter Deine 
Büste erleuchten, oder wenn es schon still in der Stadt ist, in der Nacht; 
hier und dort ein Hund bellt, ein Hahn schreit; – ich weiß nicht, warum es 
mich oft mehr wie menschlich ergreift; ich weiß nicht, wo ich vor Schmerz 
hin will. – Ich möchte anders als wie mit Worten mit Dir sprechen; ich 
möchte mich an Dein Herz drücken; – ich fühl, daß meine Seele lodert. – 
Wie die Luft so fürchterlich still ruht kurz vor dem Sturm, so stehen dann 
grade meine Gedanken kalt und still, und das Herz wogt wie das Meer. 
Lieber, lieber Goethe! – Dann löst mich eine Rückerinnerung an Dich 
wieder auf; die Feuer- und Kriegszeichen gehen langsam an meinem 
Himmel unter, und Du bist wie der hereinströmende Mondstrahl. Du bist 
groß und herrlich und besser als alles, was ich bis heute erkannt und 
erlebt hab. – Dein ganzes Leben ist so gut. 

An Bettine 

Am 16. Juli 1807 
Was kann man Dir sagen und geben, was Dir nicht schon auf eine 
schönere Weise zugeeignet wäre; man muß schweigen und Dich gewähren 
lassen; wenn es Gelegenheit gibt, Dich um etwas zu bitten, da mag man 
seinen Dank mit einfließen lassen für das viele, was unerwartet durch 
Deine reiche Liebe einem geschenkt wird. Daß Du die Mutter pflegst, 
möchte ich Dir gern aufs herzlichste vergelten; – von dorther kam mir der 
Zugwind, und jetzt, weil ich Dich mit ihr zusammen weiß, fühl ich mich 
gesichert und warm. 



    Ich sage Dir nicht: »Komm!« Ich will nicht den kleinen Vogel aus dem 
Neste gestört haben; aber der Zufall würde mir nicht unwillkommen sein, 
der Sturm und Gewitter benützte, um ihn glücklich unter mein Dach zu 
bringen. Auf jeden Fall, liebste Bettine, bedenke, daß Du auf dem Weg 
bist, mich zu verwöhnen. 

Goethe 

An Goethe 

Wartburg, den 1. August in der Nacht 
Freund, ich bin allein; alles schläft, und mich hält's wach, daß es kaum ist, 
wie ich noch mit Dir zusammen war. Vielleicht, Goethe, war dies das 
höchste Ereignis meines Lebens; vielleicht war es der reichste, der seligste 
Augenblick; schönere Tage sollen mir nicht kommen, ich würde sie 
abweisen. 
    Es war freilich ein letzter Kuß, mit dem ich scheiden mußte, da ich 
glaubte, ich müsse ewig an Deinen Lippen hängen, und wie ich so dahin 
fuhr durch die Gänge unter den Bäumen, unter denen wir zusammen 
gegangen waren, da glaubte ich, an jedem Stamme müsse ich mich 
festhalten, – aber sie verschwanden, die grünen wohlbekannten Räume, 
sie wichen in die Ferne, die geliebten Auen, und Deine Wohnung war 
längst hinabgesunken, und die blaue Ferne schien allein mir meines 
Lebens Rätsel zu bewachen; – doch die mußt auch noch scheiden, und 
nun hatt ich nichts mehr als mein heiß Verlangen, und meine Tränen 
flossen diesem Scheiden; ach, da besann ich mich auf alles, wie Du mit 
mir gewandelt bist in nächtlichen Stunden und hast mir gelächelt, daß ich 
Dir die Wolkengebilde auslegte und meine Liebe, meine schönen Träume, 
und hast mit mir gelauscht dem Geflüster der Blätter im Nachtwind; der 
Stille der fernen weit verbreiteten Nacht. – Und hast mich geliebt, das 
weiß ich; wie Du mich an der Hand führtest durch die Straßen, da hab 
ich's an Deinem Atem empfunden, am Ton Deiner Stimme, an etwas, wie 
soll ich's Dir bezeichnen, das mich umwehte, daß Du mich aufnahmst in 
ein inneres geheimes Leben, und hattest Dich in diesem Augenblick mir 
allein zugewendet und begehrtest nichts, als mit mir zu sein; und dies 
alles, wer wird mir's rauben? – Was ist mir verloren? – Mein Freund, ich 
habe alles, was ich je genossen. Und wo ich auch hingehe – mein Glück ist 
meine Heimat. 
    Wie die Regentropfen rasseln an den kleinen runden Fensterscheiben, 
und der Wind furchtbar tobt! Ich habe schon im Bett gelegen und hatte 
mich nach der Seite gewendet und wollte einschlafen in Dir, im Denken an 
Dich. – Was heißt das: im Herrn entschlafen? Oft fällt mir dieser Spruch 
ein, wenn ich so zwischen Schlaf und Wachen fühle, daß ich mit Dir 
beschäftigt bin; – ich weiß genau, wie das ist: der ganze irdische Tag 
vergeht dem Liebenden, wie das irdische Leben der Seele vergeht; sie ist 
hier und da in Anspruch genommen, und ob sie sich's schon verspricht, 
sich selber nicht zu umgehen; so hat sie sich am End durch das Gewebe 



der Zeiten durchgearbeitet, immer unter der heimlichen Bedingung, 
einmal nur Rücksprache zu nehmen mit dem Geliebten, aber die Stunden 
legen im Vorüberschreiten jede ihre Bitten und Befehle dar; und da ist ein 
übermächtiger Wille im Menschen, der heißt ihn allem sich fügen; den läßt 
er über sich walten, wie das Opfer über sich walten läßt, das da weiß, es 
wird zum Altar geführt. – Und so entschläft die Seele im Herrn, ermüdet 
von der ganzen Lebenszeit, die ihr Tyrann war und jetzt den Zepter sinken 
läßt. Da steigen göttliche Träume herauf und nehmen sie in ihren Schoß 
und hüllen sie ein, und ihr magischer Duft wird immer stärker und 
umnebelt die Seele, daß sie nichts mehr von sich weiß; das ist die Ruhe 
im Grabe; so steigen Träume herauf jede Nacht, wenn ich mich besinnen 
will auf Dich; und ich lasse mich ohne Widerstand einwiegen; denn ich 
fühle, daß mein Wolkenbett aufwärts mit mir steigt! – 
    Wenn Du diese Nacht auch wachgehalten bist, so mußt Du doch einen 
Begriff haben von dem ungeheuren Sturm. Eben wollte ich noch ganz 
stark sein und mich gar nicht fürchten; da nahm aber der Wind einen so 
gewaltigen Anlauf und klirrte an den Fensterscheiben und heulte so 
jammernd, daß ich Mitleid spürte, und nun riß er so tückisch die schwere 
Türe auf, er wollte mir das Licht auslöschen; ich sprang auf den Tisch und 
schützte es, und ich sah durch die offne Tür nach dem dunklen Gang, um 
doch gleich bereit zu sein, wenn Geister eintreten sollten; ich zitterte vor 
herzklopfender Angst; da sah ich was sich bilden, draußen im Gang; und 
es war wirklich, als wollten zwei Männer eintreten, die sich bei der Hand 
hielten; einer weiß und breitschultrig, und der andre schwarz und 
freundlich; und ich dachte: das ist Goethe! Da sprang ich vom Tisch Dir 
entgegen und lief zur Tür hinaus auf den dunklen Gang, vor dem ich mich 
gefürchtet hatte, und ging bis ans Ende Dir entgegen, und meine ganze 
Angst hatte sich in Sehnsucht verwandelt; und ich war traurig, daß die 
Geister nicht kamen, Du und der Herzog. – Ihr seid ja oft hier gewesen 
zusammen, Ihr zwei freundlichen Brüder. 
    Gute Nacht, ich bin begierig auf morgen früh; da muß sich's ausweisen, 
was der Sturm wird angerichtet haben; das Krachen der Bäume, das 
Rieseln der Wasser wird doch was durchgesetzt haben. 

Am 2. August 
Heute morgen hat mich die Sonne schon halb fünf Uhr geweckt; ich glaub, 
ich hab keine zwei Stund geschlafen; sie mußte mir grade in die Augen 
scheinen. Eben hatte es aufgehört mit Wolkenbrechen und Windwirbeln, 
die goldne Ruhe breitete sich aus am blauen Morgenhimmel; ich sah die 
Wasser sich sammeln und ihren Weg zwischen den Felskanten suchen 
hinab in die Flut; gestürzte Tannen brachen den brausenden Wassersturz, 
und Felssteine spalteten seinen Lauf; er war unaufhaltsam; er riß mit sich, 
was nicht widerstehen konnte. – Da überkam mich eine so gewaltige Lust 
– ich konnte auch nicht widerstehen: ich schürzte mich hoch, der 
Morgenwind hielt mich bei den Haaren im Zaum; ich stützte beide Hände 
in die Seite, um mich im Gleichgewicht zu halten, und sprang hinab in 



kühnen Sätzen von einem Felsstück zum andern, bald hüben bald drüben, 
das brausende Wasser mit mir, kam ich unten an; da lag, als wenn ein Keil 
sie gespalten hätte bis an die Wurzel, der halbe Stamm einer hohlen 
Linde, quer über den sich sammelnden Wassern. 
    O liebster Freund! Der Mensch, wenn er Morgennebel trinkt und die 
frischen Winde sich mit ihm jagen und der Duft der jungen Kräuter in die 
Brust eindringt und in den Kopf steigt; und wenn die Schläfe pochen und 
die Wangen glühen und wenn er die Regentropfen aus den Haaren 
schüttelt, was ist das für eine Lust! 
    Auf dem umgestürzten Stamm ruhte ich aus, und da entdeckte ich 
unter den dickbelaubten Ästen unzählige Vogelnester, kleine Meisen mit 
schwarzen Köpfchen und weißen Kehlen, sieben in einem Neste, Finken 
und Distelfinken; die alten Vögel flatterten über meinem Kopf und wollten 
die jungen ätzen; ach, wenn's ihnen nur gelingt, sie groß zu ziehen in so 
schwieriger Lage; denk nur: aus dem blauen Himmel herabgestürzt an die 
Erde, quer über einen reißenden Bach, wenn so ein Vögelchen herausfällt, 
muß es gleich ersaufen, und noch dazu hängen alle Nester schief. – Aber 
die hunderttausend Bienen und Mücken, die mich umschwirrten, die all in 
der Linde Nahrung suchten; – wenn Du doch das Leben mit angesehen 
hättest! Da ist kein Markt so reich an Verkehr, und alles war so bekannt, 
jedes sucht sein kleines Wirtshaus unter den Blüten, wo es einkehrte; und 
emsig flog es wieder hinweg und begegnete dem Nachbar, und da 
summten sie aneinander vorbei, als ob sie sich's sagten, wo gut Bier feil 
ist. – Was schwätze ich Dir alles von der Linde! – Und doch ist's noch nicht 
genug; an der Wurzel hängt der Stamm noch zusammen; ich sah hinauf 
zu dem Gipfel des stehenden Baumes, der nun sein halbes Leben am 
Boden hinschleifen muß, und im Herbst stirbt er ihm ab. Lieber Goethe, 
hätte ich meine Hütte dort in der einsamen Talschlucht, und ich wär 
gewöhnt, auf Dich zu warten, welch großes Ereignis war dieses; wie würd 
ich Dir entgegenspringen und von weitem schon zurufen: »Denk nur 
unsere Linde!« – Und so ist es auch: ich bin eingeschlossen in meiner 
Liebe wie in einsamer Hütte, und mein Leben ist ein Harren auf Dich unter 
der Linde; wo Erinnerung und Gegenwart duftet und die Sehnsucht die 
Zukunft herbeilockt. Ach lieber Wolfgang, wenn der grausame Sturm die 
Linde spaltet und die üppigere, stärkere Hälfte mit allem innewohnenden 
Leben zu Boden stürzt und ihr grünes Laub über bösem Geschick wie über 
stürzenden Bergwassern trauernd welkt und die junge Brut in ihren Ästen 
verdirbt; o dann denk, daß die eine Hälfte noch steht, und in ihr alle 
Erinnerung und alles Leben, was dieser entsprießt, zum Himmel getragen 
wird. 
    Adieu! Jetzt geht's weiter; morgen bin ich Dir nicht so nah, daß ein 
Brief, den ich früh geschrieben, Dir spät die Zeit vertreibt. – Ach lasse sie 
Dir vertreiben, als wenn ich selbst bei Dir war: zärtlich! 
    In Kassel bleib ich vierzehn Tage, dort werd ich der Mutter schreiben; 
sie weiß noch nicht, daß ich bei Dir war. 

Bettine 



An Bettine 

War unersättlich nach viel tausend Küssen 
Und mußt mit Einem Kuß am Ende scheiden. 
Bei solcher Trennung herb empfundnem Leiden 
War mir das Ufer, dem ich mich entrissen, 

Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln, Flüssen, 
So lang ich's deutlich sah, ein Schatz der Freuden. 
Zuletzt im Blauen blieb ein Augenweiden 
An fern entwichnen lichten Finsternissen. 

Und endlich, als das Meer den Blick umgrenzte, 
Fiel mir's zurück ins Herz, mein heiß Verlangen, 
Ich suchte mein Verlornes gar verdrossen. 
Da war es gleich, als ob der Himmel glänzte, 
Mir schien, als wäre nichts mir, nichts entgangen, 
Als hätt ich alles, was ich je genossen. 

––––– 

Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensaale, 
Dem Ozean sich eilig zu verbinden; 
Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, 
Er wandelt unaufhaltsam fort zu Tale. 

Doch stürzt sich Oreas mit einem Male, 
Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden 
Herab zur Flut, Behagen dort zu finden, 
Und hemmt den Lauf, begrenzt die weite Schale. 

Die Welle sprüht und staunt zurück und weichet 
Und schwillt bergan, sich immer selbst zu trinken. 
Gehemmt ist nun zum Vater hin das Streben. 

Sie schwankt und ruht zum See zurückgedeichet. 
Gestirne spiegelnd sich, beschaun das Blinken 
Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben. 

Deine fliegenden Blätter, liebste Bettine, kamen grade zu rechter Zeit, um 
dem Verdruß über Dein Verschwinden in etwas zu steuern. Beiliegend 
gebe ich Dir einen Teil derselben zurück; Du siehst, wie man versucht, 
sich an der Zeit, die uns des Liebsten beraubt, zu rächen und schöne 
Minuten zu verewigen. Möge sich Dir der Wert darin spiegeln, den Du für 
den Dichter haben mußt. 



    Sollte Dein Vagabondenleben noch länger dauern, so versäume nicht 
von allem Nachricht zu geben; ich folge Dir gerne, wo Dich auch Dein 
dämonischer Geist hinführt. 
    Ich lege diese Blätter an die Mutter bei, die Dir sie zu freundlicher 
Stunde senden mag, da ich Deine Adresse nicht genau weiß. – Lebe wohl 
und komme Deinen Verheißungen nach. 
    Weimar, den 7. August 1807 

Goethe 

An Goethe 

Kassel, den 13. August 1807 
Wer kann's deuten und ermessen, was in mir vorgeht? – Ich bin glücklich 
jetzt im Andenken der Vergangenheit, als ich kaum damals in der 
Gegenwart war; mein erregtes Herz, die Überraschung bei Dir zu sein, 
dies Kommen und Gehen und Wiederkehren in den paar Tagen, das war 
alles wie eindringende Wolken an meinem Himmel; er mußte durch meine 
zu große Nähe zugleich meinen Schatten aufnehmen, so wie er auch 
immer dunkler ist, wo er an die Erde grenzt; jetzt in der Ferne wird er 
mild, hoch und ganz hell. 
    Ich möchte Deine liebe Hand mit meinen beiden an mein Herz drücken 
und Dir sagen: wie Friede und Fülle über mich gekommen ist, seitdem ich 
Dich weiß. 
    Ich weiß, daß es nicht der Abend ist, der mir jetzt ins Leben 
hereindämmert; o wenn er's doch wäre! Wenn sie doch schon verlebt 
wären die Tage und meine Wünsche und meine Freuden, möchten sie sich 
alle an Dir hinauf bilden, daß Du mit überdeckt wärst und bekränzt, wie 
mit immergrünem Laub. 
    Aber so warst Du, wie ich am Abend allein bei Dir war, daß ich Dich gar 
nicht begreifen konnte; Du hast über mich gelacht, weil ich bewegt war, 
und laut gelacht, weil ich weinte, aber warum? Und doch war es Dein 
Lachen, der Ton Deines Lachens, was mich zu Tränen rührte, so wie es 
meine Tränen waren, die Dich lachen machten, und ich bin zufrieden und 
sehe unter der Hülle dieses Rätsels Rosen hervorbrechen, die der Wehmut 
und der Freude zugleich entsprießen. – Ja, Du hast recht, Prophet: ich 
werde noch oft mit leichtem Herzen Scherz und Lust durchwühlen, ich 
werde mich müde tummeln, so wie ich in meiner Kindheit (ach, ich glaub 
es war gestern!) mich aus Übermut auf den blühenden Feldern 
herumwälzte und alles zusammendrückte und die Blumen mit den Wurzeln 
ausriß, um sie ins Wasser zu werfen, – aber auf süßem, warmem, festem 
Ernst will ich ausruhen, und der bist Du, lachender Prophet. – 
    Ich sag Dir's noch einmal: wer versteht's auf der weiten Erde, was in 
mir vorgeht, wie ich so ruhig in Dir bin, so still, so ohne Wanken in 
meinem Gefühl; ich könnte, wie die Berge, Nächte und Tage in die 
Vergangenheit tragen, ohne nur zu zucken in Deinem Andenken. Und 
doch, wenn der Wind zuweilen von der ganzen blühenden Welt den Duft 



und Samen zusammen auf der Berge Wipfel trägt, so werden sie auch 
berauscht so wie ich gestern; da hab ich die Welt geliebt, da war ich selig 
wie eine aufsprudelnde Quelle, in die die Sonne zum erstenmal scheint. 
    Leb wohl, Herrlicher, der mich blendet und mich verschüchtert. – Von 
diesem, steilen Fels, auf den sich meine Liebe mit Lebensgefahr gewagt 
hat, ist nicht mehr herunterzuklettern, daran ist gar nicht zu denken, da 
bräch ich auf allen Fall den Hals. 

Bettine 

Und so weit hatte ich gestern geschrieben, saß heute morgen auf dem 
Sessel und las still und andächtig in einer Chronik, ohne mich zu bewegen, 
denn ich wurde dabei gemalt, so wie Du mich bald sehen sollst, – da 
brachte man mir das blaue Kuvert, ich brach auf und fand mich darin in 
göttlichem Glanz wiedergeboren, und zum erstenmal glaubte ich an meine 
Seligkeit. Was will ich denn? Ich begreif's nicht; Du betäubst mich, jeder 
kleine Lärm ist mir zuwider; – wär's nur ganz still in der Welt, und ich 
brauchte nichts mehr zu erfahren nach diesem einen Augenblick, der mich 
schmerzt und nach dem ich mich immer zurücksehnen werde. – Ach! Und 
was will ich denn mit Dir? – Nicht viel; Dich ansehen oft und warm, Dich 
begleiten in Dein stilles Haus, Dich ausfragen in müßigen Stunden über 
Dein früheres und jetziges Leben, so wie ich Dein Angesicht ausgefragt 
habe über seine frühere und jetzige Schönheit. – Auf der Bibliothek, da 
konnte ich nicht umhin, mich zu Deiner jungen Büste aufzuschwingen und 
meinen Schnabel wie eine Nachtigall dran zu wetzen; Du breiter voller 
Strom, wie Du damals die üppigen Gegenden der Jugend durchbraustest 
und jetzt eben ganz still durch Deine Wiesen zogst; ach, und ich stürzte 
Dir Felssteine vor; und wie Du wieder Dich auftürmtest; wahrlich, es war 
nicht zu verwundern; denn ich hatte mich tief eingewühlt. 
    O Goethe! – Der Gott da oben ist ein großer Dichter, der bildet 
Geschicke, frei im Äther schwebend, glanzvoller Gestalt. Unser armes 
Herz, das ist der Mutterschoß, aus dem er sie mit großen Schmerzen 
geboren werden lässet; das Herz verzweifelt, aber jene Geschicke 
schwingen sich aufwärts, freudig hallen sie wieder in den himmlischen 
Räumen. – Deine Lieder sind der Samen, er fällt ins wohlvorbereitete 
Herz, – ich fühl's, mag sich's wenden, wie es auch will, frei von irdischer 
Schwere wird es als himmlisches Gedicht einst aufwärts sich schwingen, 
und dem Gott da oben werden diese Schmerzen und diese Sehnsucht und 
diese begeisterten Schwingungen Sprossen des jungen Lorbeers weihen, 
und selig wird das Herz sein, das solche Schmerzen getragen hat. 
    Siehst Du, wie ich heute ernsthaft mit Dir zu sprechen versteh? – 
Ernster als je: und weil Du jung bist und herrlich und herrlicher wie alle, 
so wirst Du mich auch verstehen. – Ich bin ganz sanft geworden durch 
Dich; am Tage treib ich mich mit Menschen, mit Musik und Büchern 
herum, und abends, wenn ich müde bin und will schlafen, da rauscht die 
Flut meiner Liebe mir gewaltsam ins Herz. Da seh ich Bilder, alles, was die 
Natur Sinnliches bietet, das umgibt Dich und spricht für Dich; auf Höhen 



erscheinst Du; zwischen Bergwänden in verschlungnen Wegen ereile ich 
Dich, und Dein Gesicht malt Rätsel, lieblich zu lösen. – Den Tag, als ich 
Abschied nahm von Dir, mit dem einen Kuß, mit dem ich nicht schied, da 
war ich morgens beinah eine ganze Stunde allein im Zimmer, wo das 
Klavier steht; da saß ich auf der Erde im Eck und dachte: »Es geht nicht 
anders, Du mußt noch einmal weinen«, und Du warst ganz nah und 
wußtest es nicht; und ich weinte mit lachendem Mund; denn mir schaute 
das feste grüne Land durch den trübsinnigen Nebel durch. – Du kamst, 
und ich sagte Dir recht kurz (und ich schränkte mich recht ein dabei), wie 
Du mir wert seist. 
    Morgen reise ich nach Frankfurt, da will ich der Mutter alle Liebe antun 
und alle Ehre, denn selig ist der Leib, der Dich getragen hat. 

Bettine 

An Goethe 

Am 21. August 
Du kannst Dir keinen Begriff machen, mit welchem Jubel die Mutter mich 
aufnahm! Sowie ich hereinkam, jagte sie alle fort, die bei ihr waren. »Nun, 
ihr Herren«, sagte sie, »hier kommt jemand, der mit mir zu sprechen 
hat«, und so mußten alle zum Tempel hinaus. Wie wir allein waren, sollte 
ich erzählen, – da wußt ich nichts. »Aber wie war's, wie Du ankamst?« – 
»Ganz miserabel Wetter«; »vom Wetter will ich nichts wissen; – vom 
Wolfgang, wie war's, wie du hereinkamst?« »Ich kam nicht, er kam;« – 
»nun wohin?« – »In den Elefanten, um Mitternacht drei Treppen hoch; 
alles schlief schon fest, die Lampen auf dem Flur ausgelöscht, das Tor 
verschlossen, und der Wirt hatte den Schlüssel schon unterm Kopfkissen 
und schnarchte tüchtig.« – »Nun, wie kam er denn da herein?« – »Er 
klingelte zweimal, und wie er zum drittenmal recht lang an der Glocke 
zog, da machten sie ihm auf.« – »Und du?« – »Ich in meiner Dachstube 
merkte nichts davon; Meline lag schon lange und schlief im Alkoven mit 
vorgezognen Vorhängen; ich lag auf dem Sofa und hatte die Hände überm 
Kopf gefaltet und sah, wie der Schein der Nachtlampe wie ein großer 
runder Mond an der Decke spielte; da hört ich's rascheln an der Tür, und 
mein Herz war gleich auf dem Fleck; es klopfte, während ich lauschte, 
aber weil es doch ganz unmöglich war in dieser späten Stunde und weil es 
ganz still war, so hört ich nicht auf mein ahnendes Herz; – und da trat er 
herein, verhüllt bis ans Kinn im Mantel, und machte leise die Tür hinter 
sich zu und sah sich um, wo er mich finden sollte; ich lag in der Ecke des 
Sofas ganz in Finsternis eingeballt und schwieg; da nahm er seinen Hut 
ab, und wie ich die Stirne leuchten sah, den suchenden Blick, und wie der 
Mund fragte: ›Nun, wo bist du denn?‹ da tat ich einen leisen Schrei des 
Entsetzens über meine Seligkeit, und da hat er mich auch gleich 
gefunden.« 
    Die Mutter meinte, das würde eine schöne Geschichte geworden sein in 
Weimar. Der Herr Minister um Mitternacht im Elefanten drei Treppen hoch 



eine Visite gemacht! – Ja wohl ist die Geschichte schön! Jetzt, wo ich sie 
hier überlese, bin ich entzückt, überrascht, hingerissen, daß mir dies all 
begegnet ist, und ich frag Dich: welche Stunde wird so spät sein in 
Deinem Leben, daß es nicht Dein Herz noch rühren sollte? – Wie Du in der 
Wiege lagst, da konnte kein Mensch ahnen, was aus Dir werden würde, 
und wie ich in der Wiege lag, da hat mir's keiner gesungen, daß ich Dich 
einst küssen würde. 
    Hier fand ich alles auf dem alten Fleck; mein Feigenbaum hat Feigen 
gewonnen und seine Blätter ausgebreitet; mein Gärtchen auf dem großen 
Hausaltan, der von einem Flügel zum andern reicht, steht in voller Blüte, 
der Hopfen reicht bis ans Dach, in die Laube hab ich meinen Schreibtisch 
gesetzt; da sitze ich und schreib an Dich und träume von Dir, wenn mir 
der Kopf trunken ist von den Sonnenstrahlen; ach, ich lieg so gern in der 
Sonne und lasse mich recht durchbrennen. 
    Gestern ging ich am Stift vorbei, da klingelte ich nach früherer 
Gewohnheit, und da lief ich nach dem kleinen Gang, der nach der 
Günderode ihrer Wohnung führt. Die Tür ist noch verschlossen, es hat 
noch niemand wieder den Fuß über die Schwelle gesetzt; ich küßte diese 
Schwelle, über die sie so oft geschritten ist, um zu mir zu gehen und ich 
zu ihr. – Ach, wenn sie noch lebte, welch neues Leben würde ihr aufgehen, 
wenn ich ihr alles erzählte, wie Wir in jenen Nachtstunden so still 
nebeneinander gesessen haben, die Hände ineinander gefügt, und wie die 
einzelnen Laute, die über Deine Lippen kamen, mir ins Herz drangen. Ich 
schreib Dir's her, damit Du es nie vergessen sollst. Freund, ich könnte 
eifersüchtig sein über Deine Anmut; die Grazien sind weiblich, sie 
schreiten vor Dir her, wo Du eintrittst, da ist heilige Ordnung, denn alles 
Zufällige selbst schmiegt sich Deiner Erscheinung an. – Sie umgeben Dich, 
sie halten Dich gefangen und in der Zucht, denn Du möchtest vielleicht 
manchmal anders, aber die Grazien leiden's nicht, ja diese stehen Dir weit 
näher, sie haben viel mehr Gewalt über Dich als ich. 
    Der Primas hat mich auch einladen lassen, wie er hörte, daß ich von 
Weimar gekommen; ich sollte ihm von Dir erzählen. Da hab ich ihm 
allerlei gesagt, was ihm Freude machen konnte. Dein Mädchen hatte sich 
geputzt, es wollte Dir Ehre machen, ja ich wollte schön sein, weil ich Dich 
liebe, und weil es die Leute wissen, daß Du mir gut bist; ein rosa 
Atlaskleid mit schwarzen Samtärmeln und schwarzem Bruststück, und ein 
schöner Strauß duftete an meinem Herzen, und goldne Spangen hielten 
meine schwarzen Locken zurück. Du hast mich noch nie geputzt gesehen; 
ich kann Dir sagen, mein Spiegel ist freundlich bei solcher Gelegenheit, 
und das macht mich sehr vergnügt, so daß ich geputzt immer sehr lustig 
bin. Der Primas fand mich auch hübsch und nannte die Farben meines 
Kleides »préjugé vaincu.« »Nein«, sagte ich, »Marlborough s'en va-t-en 
guerre, qui sait quand il reviendra.« – »Le voilà de retour«, sagte er und 
zog meinen Engländer hervor, der vor drei Wochen mit mir bei ihm zu 
Mittag gegessen hatte; nun mußte ich wieder neben ihm sitzen beim 
Souper, und er sagte mir auch englisch allerlei Zärtlichkeiten, die ich nicht 



verstehen wollte, und worauf ich ihm verkehrte Antworten gab, so war ich 
sehr lustig; wie ich spät nach Hause kam, da duftete mein Schlafzimmer 
von Wohlgeruch, und da war eine hohe Blume, die diesen Duft 
ausströmte, die ich noch nie gesehen hatte, eine Königin der Nacht; ein 
fremder Bedienter, der nicht deutsch sprechen konnte, hatte sie für mich 
gebracht; das war also ein freundliches Geschenk vom Engländer, der in 
dieser Nacht noch abgereist war. Ich stand vor meiner Blume allein und 
beleuchtete sie, und ihr Duft schien mir wie Tempelduft. – Der Engländer 
hat's verstanden, mir zu gefallen. 
    Der Primas hat mir noch Aufträge gegeben; ich soll Dir sagen, daß 
wenn Dein Sohn kommt, so soll er ihn in Aschaffenburg besuchen, wohin 
er in diesen Tagen abreist. – Da er aber erst zu Ostern kommt, so wird der 
Primas wieder hier sein. 

Dein Kind küßt Dir die Hände. 

Die Mutter läßt mich heut rufen und sagt, sie habe einen Brief von Dir, und 
läßt mich nicht hineinsehen und sagt, Du verlangst, ich soll dem Dux 
schreiben, ein paar Zeilen, weil er die Artigkeit gehabt hat, für die 
umgestürzte Linde zu sorgen, und das nennst Du in meine elegischen 
Empfindungen eingehen. – Liebster Freund, ich kann nicht leiden, daß ein 
andrer in meine Empfindung eingehe, die ich bloß zu Dir hege; da treib 
ihn nur wieder heraus; und sei Du allein in mir und mache mich nicht 
eifersüchtig. 
    Dem Dux aber sage, was meine Devotion mir hier eingibt: daß es ein 
andrer hoher Baum ist, für dessen Pflege ich ihm danke, dessen blühende 
Äste weit über die Grenzen des Landes in andre Weltteile ragen und 
Früchte spenden und duftenden Schatten geben. Für den Schutz dieses 
Baumes, für die Gnadenquelle, die ihn tränkt, für den Boden der Liebe und 
Freundschaft, aus welchem er begeisternde Nahrung saugt, bleibt mein 
Herz ihm ewig unterworfen, und dann dank ich ihm auch noch, daß er der 
Wartburger Linde nicht vergißt. – 

An Bettine 

Am 5. September 
Du hast Dich, liebe Bettine, als ein wahrer kleiner Christgott erwiesen, 
wissend und mächtig, eines jeden Bedürfnisse kennend und ausfüllend; – 
und soll ich Dich schelten oder loben, daß Du mich wieder zum Kinde 
machst? Denn mit kindischer Freude hab ich Deine Bescherung verteilt 
und mir selbst zugeeignet. Deine Schachtel kam kurz vor Tische; verdeckt 
trug ich sie dahin, wo Du auch einmal gesessen, und trank zuerst August 
aus dem schönen Glase zu. Wie verwundert war er, als ich es ihm 
schenkte! Darauf wurde Riemer mit Kreuz und Beutel beliehen; niemand 
erriet, woher? Auch zeigte ich das künstliche und zierliche Besteck; – da 
wurde die Hausfrau verdrießlich, daß sie leer ausgehen sollte. Nach einer 
Pause, um ihre Geduld zu prüfen, zog ich endlich den schönen 



Gewandstoff hervor; das Rätsel war aufgelöst und jedermann in Deinem 
Lobe eifrig und fröhlich. 
    Wenn ich also das Blatt noch umwende, so hab ich immer nur Lob und 
Dank da capo vorzutragen; das ausgesuchte zierliche der Gaben war 
überraschend. Kunstkenner wurden herbeigerufen, die artigen Balgenden 
zu bewundern – genug, es entstand ein Fest, als wenn Du eben selbst 
wiedergekommen wärst. – Du kommst mir auch wieder in jedem Deiner 
lieben Briefe und doch immer neu und überraschend, so daß man glauben 
sollte, von dieser Seite habe man Dich noch nicht gekannt; und Deine 
kleinen Abenteuer weißt Du so allerliebst zu drehen, daß man gern der 
eifersüchtigen Grillen sich begibt, die einem denn auch zuweilen 
anwandeln; bloß um das artige Ende des Spaßes mit zu erleben. So war 
es mit der launigen Episode des Engländers, dessen ungeziemendes 
Wagnis den Beweis für sein schönes sittliches Gefühl herbeiführen mußte. 
Ich bin Dir sehr dankbar für solche Mitteilungen, die freilich nicht jedem 
recht sein mögen; möge Dein Vertrauen wachsen, das mir so viel 
zubringt, was ich jetzt nicht mehr gerne entbehren mag; auch ein 
belobendes Wort muß ich Dir hier sagen für die Art, wie Du Dich mit 
meinem gnädigsten Herrn verständigt hast. Er konnte nicht umhin, auch 
Dein diplomatisches Talent zu bewundern; Du bist allerliebst, meine kleine 
Tänzerin, die einem mit jeder Wendung unvermutet den Kranz zuwirft. 
Und nun hoffe ich bald Nachricht, wie Du mit der guten Mutter lebst, wie 
Du ihrer pflegst, und welche schöne vergangne Zeiten zwischen Euch 
beiden wieder auferstehen. 
    Der lieben Meline Mützchen ist auch angekommen. Ich darf's nicht laut 
sagen, es steht aber niemand so gut als ihr. Freund Stollens Attention auf 
dem blauen Papier hat Dir doch Freude gemacht. Adieu, mein artig Kind! 
Schreibe bald, daß ich wieder was zu übersetzen habe. 

An Goethe 

G., 17. September 
Freundlicher Mann! Du bist zu gut, Du nimmst alles, was ich Dir im 
heiteren Übermut biete, als wenn es noch so viel Wert habe; aber ich 
fühl's recht in Deinem freundlichen Herabneigen, daß Du mir gut bist wie 
dem Kind, das Gras und Kräuter bringt und meint, es habe einen 
auserlesenen Strauß zusammengesucht; dem lächelt man auch so zu und 
sagt: »Wie schön ist dein Strauß, wie angenehm duftet er, er soll mir 
blühen in meinem Garten, hier unter mein Fenster will ich ihn pflanzen;« 
und doch sind es nur wurzellose Feldblumen, die bald welken. Ich aber 
sehe mit Lust, wie Du mich in Dich aufnimmst, wie Du diese einfachen 
Blumen, die am Abend schon welken müßten, ins Feuer der 
Unsterblichkeit hältst und mir zurückgibst. – Nennst Du das auch 
übersetzen, wenn der göttliche Genius die idealische Natur vom irdischen 
Menschen scheidet, sie läutert, sie enthüllt, sie sich selbst wieder 
anvertraut, und so die Aufgabe, selig zu werden, löst? Ja, Goethe, so 



machst Du die Seufzer, die meine sehnende Liebe aushaucht zu Geistern, 
die mich auf der Straße der Seligkeit umschweben; ach, und wohl auch 
meiner Unsterblichkeit weit voraneilen. 
    Welch heiliges Abenteuer, das unter dem Schutze des Eros sich kühn 
und stolz aufschwingt, kann ein herrlicher Ziel erreichen, als ich in Dir 
erreicht habe! Wo Du mir zugibst mit Lust: Gehemmt sei nun zum Vater 
hin das Streben. – O glaub es: nimmer trink ich mich satt an diesen 
Liebesergießungen; ewig fühl ich von brausenden Stürmen mich zu Deinen 
Füßen getragen, und in diesem neuen Leben, in dem meine Glückssterne 
sich spiegeln, vor Wonne untergehn. 
    Diese Tränen, die meine Schrift verblassen, die möcht ich wie Perlen 
aufreihen und geschmückt vor Dir erscheinen und Dir sagen: vergleiche 
ihr reines Wasser mit Deinen andern Schätzen, und dann solltest Du mein 
Herz schlagen hören wie am Abend, wo ich vor Dir kniete. 
    Geheimnisse umschweben Liebende, sie hüllen sie in ihre 
Zauberschleier, aus denen sich schöne Träume entfalten. Du sitzest mit 
mir auf grünem Rasen und trinkst dunklen Wein aus goldnem Becher und 
gießest die Neige auf meine Stirn. Aus diesem Traum erwachte ich heut 
voll Freude, daß Du mir geneigt bist. Ich glaube, daß du teil an solchen 
Träumen hast; daß Du liebst in solchen Augenblicken; – wem sollte ich 
sonst dies selige Sein verdanken, wenn Du mir's nicht gäbst! – Und wenn 
ich denn zum gewöhnlichen Tag erwache, dann ist mir alles so 
gleichgültig, und was mir auch geboten wird, – ich entbehre es gern; ja 
ich möchte von allem geschieden sein, was man Glück nennt, und nur 
innerlich das Geheimnis, daß Dein Geist meine Liebe genießt, so wie 
meine Seele von Deiner Güte sich nährt. Ich soll Dir von der Mutter 
schreiben; – nun, es ist wunderlich zwischen uns beschaffen, wir sind 
nicht mehr so gesprächig wie sonst, aber doch vergeht kein Tag, ohne daß 
ich die Mutter seh. Wie ich von der Reise kam, da mußt ich die Rolle des 
Erzählens übernehmen, und obschon ich lieber geschwiegen hätte, so war 
doch ihres Fragens kein Ende, und ihrer Begierde mir zuzuhören auch 
nicht. Es reizt mich unwiderstehlich, wenn sie mit großen Kinderaugen 
mich ansieht, in denen der genügendste Genuß funkelt. So löste sich 
meine Zunge und nach und nach manches vom Herzen, was man sonst 
nicht leicht wieder ausspricht. 

Am 2. Oktober 
Die Mutter ist listig, wie sie mich zum Erzählen bringt, so sagt sie: »Heute 
ist ein schöner Tag, heut geht der Wolfgang gewiß nach seinem 
Gartenhaus, es muß noch recht schön da sein, nicht wahr, es liegt im 
Tal?« – »Nein, es liegt am Berg, und der Garten geht auch bergauf, hinter 
dem Haus da sind große Bäume von schönem Wuchs und reich belaubt.« 
– »So! Und da bist Du abends mit ihm hingeschlendert aus dem 
römischen Haus?« – »Ja, ich hab's Ihr ja schon zwanzigmal erzählt;« – 
»so erzähl's noch einmal. Hattet ihr denn Licht im Haus?« – »Nein, wir 
saßen vor der Tür auf der Bank, und der Mond schien hell.« – »Nun! Und 



da ging ein kalter Wind?« – »Nein, es war gar nicht kalt, es war warm, 
und die Luft ganz still und wir waren auch still. Die reifen Früchte fielen 
von den Bäumen, er sagte: da fällt schon wieder ein Apfel und rollt den 
Berg hinab; da überflog mich ein Frostschauer; – der Wolfgang sagte: 
›Mäuschen, du frierst', und schlug mir seinen Mantel um, den zog ich dicht 
um mich, seine Hand hielt ich fest, und so verging die Zeit; – wir standen 
beide zugleich auf und gingen Hand in Hand durch den einsamen 
Wiesengrund; – jeder Schritt klang mir wieder im Herzen, in der lautlosen 
Stille, – der Mond kam hinter jedem Busch hervor und beleuchtete uns, – 
da blieb der Wolfgang stehen, lachte mich an im Mondglanz und sagte zu 
mir: ›Du bist mein süßes Herz', so führte er mich bis zu seiner Wohnung 
und das war alles.« – »Das waren goldne Minuten, die keiner mit Gold 
aufwiegen kann«, sagte die Mutter, »die sind nur dir beschert, und unter 
Tausenden wird's keiner begreifen, was dir für ein Glückslos zugefallen ist; 
ich aber versteh es und genieße es, als wenn ich zwei schöne Stimmen 
sich singend Red und Antwort geben hörte über ihr verschwiegenstes 
Glück.« 
    Da holte mir die Mutter Deinen Brief und ließ mich lesen, was Du über 
mich geschrieben hast, daß es Dir ein großer Genuß sei, meine 
Mitteilungen über Dich zu hören; die Mutter meint, sie könne es nicht, es 
läg in meiner Art, zu erzählen, das Beste. 
    Da hab ich Dir nun diesen schönen Abend beschrieben. 
    Ich weiß ein Geheimnis: wenn zwei miteinander sind und der göttliche 
    Genius waltet zwischen ihnen, das ist das höchste Glück. 

Adieu, mein lieber Freund. 

An Goethe 

Ach frage nur nicht, warum ich schon wieder ein neues Blatt vornehme, da 
ich Dir doch eigentlich nichts zu sagen habe? – Ich weiß freilich noch 
nicht, womit ich's ausfüllen soll, aber das weiß ich, daß es doch zuletzt in 
Deine lieben Hände kommt. Drum hauch ich's an mit allem, was ich Dir 
aussprechen würde, ständ ich selbst vor Dir. Ich kann nicht kommen, 
drum soll der Brief mein ungeteiltes Herz zu Dir hinübertragen, erfüllt mit 
Genuß vergangner Tage, mit Hoffnung auf neue, mit Sehnsucht und 
Schmerz um Dich; da weiß ich nun keinen Anfang und kein Ende. 
    Von heute mag ich Dir nun gar nichts vertrauen, wie soll ich loskommen 
vom Wünschen, Sinnen und Wähnen; wie soll ich Dir mein treues Herz, 
das sich von allem zu Dir allein hinüberwendet, aussprechen? – Ich muß 
schweigen wie damals, als ich vor Dir stand, um Dich anzusehen. Ach, 
was hätt ich auch sagen sollen? – Ich hatte nichts mehr zu verlangen1. 
    Gestern waren viele witzige Köpfe im Haus Brentano beisammen, da 
wurden unter andern gymnastischen Geistesübungen auch Rätsel 
aufgegeben, da waren sehr geschickte Einfälle, und wie die Reihe an mich 
kam, da wußt ich nichts. Wie ich in der Verlegenheit mich umsah, und kein 
Gesicht, das mir einen befreundeten, verständlichen Ausdruck hatte, da 



erfand ich dies Rätsel. »Warum die Menschen keine Geister sehen?« – 
Keiner konnte es raten, ich sagte: »Weil sie sich vor Gespenster 
fürchten.« – »Wer? – Die Menschen?« »Nein, die Geister.« – Ja, so 
grausamlich kamen mir diese Gesichter vor und so fremd und 
unverständlich, aus denen nichts zu mir sprach wie aus Deinen geliebten 
Zügen, vor denen sich die Geister gewiß nicht fürchten; nein, es ist Deine 
Schönheit, daß die Geister mit Deinen Mienen spielen, und dies ist der 
unwiderstehliche Reiz für den Liebenden, daß der Geist ewig Dein Gesicht 
umströmt. Sonntag, ganz allein im einsamen großen Haus, alles ist 
ausgefahren, geritten und gegangen, Deine Mutter ist vor dem 
Bockenheimer Tor im Garten, weil heute die Birnen geschüttelt werden 
von dem Baum, der bei Deiner Geburt gepflanzt wurde. 

Bettine 

An Bettine 

Du bist ein feines Kind, ich lese Deine lieben Briefe mit innigem Vergnügen 
und werde sie gewiß immer wieder lesen mit demselben Genuß. Dein 
Malen des Erlebten samt aller innern Empfindung von Zärtlichkeit und 
dem, was Dir Dein witziger Dämon eingibt, sind wahre Originalskizzen, die 
auch neben den ernsteren Beschäftigungen ihr hohes Interesse nicht 
verleugnen, nimm es daher als eine herzliche Wahrheit auf, wenn ich Dir 
danke. Bewahre mir Dein Vertrauen und lasse es womöglich noch 
zunehmen. Du wirst mir immer sein und bleiben, was Du bist. Mit was 
kann man Dir auch vergelten als nur, daß man sich willig von allen Deinen 
guten Gaben bereichern läßt. Wieviel Du meiner Mutter bist, weißt Du 
selbst, ihre Briefe fließen in Lob und Liebe über. Fährst Du so fort, den 
flüchtigen Momenten guten Glückes lieblicher Denkmale der Erinnerung zu 
widmen: ich stehe Dir nicht dafür, daß ich mir's anmaßen könnte, solche 
geniale lebensvolle Entwürfe zur Ausführung zu benützen, wenn sie dann 
nur auch so warm und wahr ans Herz sprechen. 
    Die Trauben an meinem Fenster, die schon vor ihrer Blüte und nun ein 
zweites Mal Zeugen Deiner freundlichen Erscheinung waren, schwellen 
ihrer vollen Reife entgegen, ich werde sie nicht brechen, ohne Deiner 
dabei zu gedenken, schreibe mir bald und liebe mich. 

G. 

An Goethe 

Am 11. November 
Mit nächstem Postwagen wirst Du einen Pack Musik erhalten, beinah alles 
vierstimmig, also für Dein Hausorchester eingerichtet. Ich hoffe, daß Du 
sie nicht schon besitzest; bis jetzt ist es alles, was ich in dieser Art 
habhaft werden konnte. Gefällt sie Dir, so schick ich nach, was ich noch 
auftreiben kann; auf meine Wahl mußt Du Dich nicht dabei verlassen, ich 
richte mich nur nach dem Ruf dieser Werke und kenne das wenigste. 



Musik imponiert mir nicht, auch kann ich sie nicht beurteilen; ich verstehe 
den Eindruck nicht, den sie auf mich macht, ob sie mich rührt, ob sie mich 
begeistert; nur das weiß ich, daß ich keine Antwort darauf habe, wenn ich 
gefragt werde, ob sie mir gefalle. Da könnte einer sagen, ich habe keinen 
Verstand davon, – das muß ich zugeben, allein ich ahne in ihr das 
Unermeßliche. Wie in den andern Künsten das Geheimnis der Dreifaltigkeit 
sich offenbart, wo die Natur einen Leib annimmt, den der Geist 
durchdringt und der mit dem Göttlichen in Verbindung ist; so ist es in der 
Musik, als wenn die Natur sich hier nicht ins sinnlich Wahrnehmbare 
herabneige, sondern daß sie die Sinne reizt, daß sie sich mitempfinden ins 
Überirdische. 
    Wenn man von einem Satz in der Musik spricht und wie der 
durchgeführt ist, oder von der Begleitung eines Instruments und von dem 
Verstand, mit dem es behandelt ist, da meine ich grade das Gegenteil, 
nämlich, daß der Satz den Musiker durchführt, daß der Satz sich so oft 
aufstellt, sich entwickelt, sich konzentriert, bis der Geist sich ganz in ihn 
gefügt hat. Und das tut wohl in der Musik; ja alles, was den Erdenleib 
verleugnet, das tut wohl. Ich habe einen sehr ausgezeichneten Musiker 
zum Lehrer, wenn ich den frage, warum? – so hat er nie ein »Weil« zur 
Antwort, und er muß gestehen, alles in der Musik ist himmlisches Gesetz, 
und dies überzeugt mich noch mehr, daß in der Berührung zwischen dem 
Göttlichen und Menschlichen keine Erläuterung stattfinde. Ich habe hier 
eine freundliche Bekanntschaft mit einer sehr musikalischen Natur; wir 
sind oft zusammen in der Oper, da macht sie mich aufmerksam auf die 
einzelnen Teile, auf das Durchführen eines Satzes, auf das Einwirken der 
Instrumente; da bin ich denn ganz perplex, wenn ich solchen 
Bemerkungen nachgehe; das Element der Musik, in dem ich mich 
aufgenommen fühlte, stößt mich aus, und dafür erkenne ich ein 
gemachtes, dekoriertes, mit Geschmack behandeltes Thema. Ich bin nicht 
in einer Welt, die mich aus der Finsternis ins Licht geboren werden läßt, 
wie damals in Offenbach, wo ich in der Großmutter Garten auf grünem 
Rasen lag und in den sonnigen blauen Himmel sah, während im 
Nachbarsgarten Onkel Bernhards Kapelle die ganze Luft durchströmte und 
ich nichts wußte, nichts wollte, als meine Sinne der Musik vertrauen. 
Damals hatte ich kein Urteil, ich hörte keine Melodien heraus, es war kein 
Schmachten, kein Begeistern für Musik, ich fühlte mich in ihr, wie der 
Fisch sich im Wasser fühlt. – Wenn ich gefragt würde, ob ich damals 
zugehört habe, so könnte ich's nicht eigentlich wissen, es war nicht 
Zuhören, es war Sein in der Musik; ich war viel zu tief versunken, als daß 
ich gehört hätte auf das, was ich vernahm. 
    Ich hin dumm, Freund, ich kann nicht sagen, was ich weiß. Gewiß, Du 
würdest mir Recht geben, wenn ich mich deutlich aussprechen könnte, 
und auf andre Weise wirst Du am wenigsten sie verstehen lernen. – 
Verstehen, wie der Philister verstehet, der seinen Verstand mit 
Konsequenz anwendet und es so weit bringt, daß man Talent nicht vom 
Genie unterscheidet. Talent überzeugt, aber Genie überzeugt nicht; dem, 



dem es sich mitteilt, gibt es die Ahnung vom Ungemessenen, Unendlichen, 
während Talent eine genaue Grenze absteckt und so, weil es begriffen ist, 
auch behauptet wird. 
    Das Unendliche im Endlichen, das Genie in jeder Kunst ist Musik. – In 
sich selbst aber ist sie die Seele, indem sie zärtlich rührt; indem sie aber 
sich dieser  
[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 4525 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 48 ff.)]  
Rührung bemächtigt, da ist sie Geist, der seine eigne Seele wärmt, nährt, 
trägt, wiedergebärt; und darum vernehmen wir Musik, sonst würde das 
sinnliche Ohr sie nicht hören, sondern nur der Geist; und so ist jede Kunst 
der Leib der Musik, die die Seele jeder Kunst ist; und so ist Musik auch die 
Seele der Liebe, die auch in ihrem Wirken keine Rechenschaft gibt; denn 
sie ist das Berühren des Göttlichen mit dem Menschlichen, und auf jeden 
Fall ist das Göttliche die Leidenschaft, die das Menschliche verzehrt. Liebe 
spricht nichts für sich aus, als daß sie in Harmonie versunken ist; Liebe ist 
flüssig, sie verfliegt in ihrem eignen Element; Harmonie ist ihr Element. 

Am 17. November 
Lieber Goethe, halte meine wunderlichen Gedanken dem wunderlichen 
Platz zu gut, wo ich mich befinde; ich bin in der Karmeliterkirche, in einem 
verborgnen Winkel hinter einem großen Pfeiler; da geh ich alle Tage her in 
der Mittagsstunde, da scheint die Herbstsonne durchs Kirchenfenster und 
malt den Schatten der Weinblätter hier auf die Erde und an die weiße 
Wand, da seh ich, wie der Wind die bewegt und wie eins nach dem andern 
abfällt; hier ist tiefe Einsamkeit, und die Menschen, die ich hier zur 
ungewöhnlichen Stunde treffe, die sind gewiß da, um an ihre Toten zu 
denken, die hier begraben sein mögen. Hier am Eingang ist die Gruft, wo 
Vater und Mutter begraben liegen und sieben Geschwister; da steht ein 
Sarg über dem andern. Ich weiß nicht, was mich in diese große düstre 
Kirche lockt; für die Toten beten? – Soll ich sagen: »Lieber Gott im 
Himmel, heb doch diese Verstorbenen zu dir in den Himmel?« – Die Liebe 
ist ein flüssig Element, sie löst Seele und Geist in sich auf, und das ist 
Seligkeit. – Wenn ich hier in die Kirche gehe, an der Gruft vorbei, die 
meine Eltern und Geschwister deckt, da falte ich die Hände, und das ist 
mein ganzes Gebet. 
    Der Vater hat mich zärtlich geliebt, ich hatte eine große Gewalt über 
ihn; oft schickte mich die Mutter mit einer schriftlichen Bitte an ihn und 
sagte: »Laß den Vater nicht los, bis er Ja sagt«, – da hing ich mich an 
seinen Hals und umklammerte ihn, da sagte er: »Du bist mein liebstes 
Kind, ich kann nicht versagen.« 
    Der Mutter erinnere ich mich auch noch, ihrer großen Schönheit; sie 
war so fein und doch so erhaben und glich nicht den gewöhnlichen 
Gesichtern; Du sagtest von ihr, sie sei für die Engel geschaffen, die sollten 
mit ihr spielen. Deine Mutter hat mir erzählt, wie Du sie zum letztenmal 



gesehen, daß Du die Hände zusammenschlugst über ihre Schönheit, das 
war ein Jahr vor ihrem Tod; da lag der General Brentano in unserm Haus 
an schweren Wunden; die Mutter pflegte ihn, und er hatte sie so lieb, daß 
sie ihn nicht verlassen durfte. Sie spielte Schach mit ihm, er sagte: 
»Matt!« Und sank zurück ins Bett; sie ließ mich holen, weil er nach den 
Kindern verlangt hatte – ich trat mit ihr ans Bett, – da lag er blaß und 
still; die Mutter rief ihn: »Mein General!« Da öffnete er die Augen, reichte 
ihr lächelnd die Hand und sagte: »Meine Königin!« – Und so war er 
gestorben. 
    Ich seh die Mutter noch wie im Traum, daß sie vor dem Bett steht, die 
Hand dieses erblaßten Helden festhält und ihre Tränen leise aus den 
großen schwarzen Augen über ihr stilles Antlitz rollen. Damals hast Du sie 
zum letztenmal gesehen, und Du sagtest voraus, daß Du sie nicht 
wiedersehen würdest. Deine Mutter hat mir's erzählt, wie Du tief bewegt 
über sie warst. Wie ich Dich zum erstenmal sah, da sagtest Du: »Du 
gleichst deinem Vater, aber der Mutter gleichst du auch«, und dabei hast 
Du mich ans Herz gedrückt und warst tief gerührt, das war doch lange 
Jahre nachher. 
    Adieu. 

Bettine 

Von den Juden und den neuen Gesetzen ihrer Städtigkeit hat Dir die 
Mutter schon Meldung getan; alle Juden schreiben seitdem; der Primas 
hat viel Vergnügen an ihrem Witz. – Alle Christen schreiben über 
Erziehung; es kommt beinah alle Woche ein neuer Plan von einem 
neuverheirateten Erzieher heraus. Mich interessieren die neuen Schulen 
nicht so sehr als das Judeninstitut, in das ich oft gehe. 

An Bettine 

Weimar, den 2. Januar 1808 
Sie haben, liebe kleine Freundin, die sehr grandiose Manier, uns Ihre 
Gaben recht in Masse zu senden. So hat mich Ihr letztes Paket 
gewissermaßen erschreckt, denn wenn ich nicht recht haushälterisch mit 
dem Inhalt umgehe, so erwürgt meine kleine Hauskapelle eher daran, als 
daß sie Vorteil davon ziehen sollte. Sie sehen also, meine Beste, wie man 
sich durch Großmut selbst dem Vorwurf aussetzen könne; lassen Sie sich 
aber nicht irre machen. Zunächst soll Ihre Gesundheit von der ganzen 
Gesellschaft recht ernstlich getrunken und darauf das Confirma hoc Deus 
von Jomelli angestimmt werden, so herzlich und wohlgemeint, als nur 
jemals ein salvum fac Regem. 
    Und nun gleich wieder eine Bitte, damir wir nicht aus der Übung 
kommen. Senden Sie mir doch die jüdischen Broschüren. Ich möchte doch 
sehen, wie sich die modernen Israeliten gegen die neue Städtigkeit 
gebärden, in der man sie freilich als wahre Juden und ehemalige 
kaiserliche Kammerknechte traktiert. Mögen Sie etwas von den 



christlichen Erziehungsplänen beilegen, so soll auch das unsern Dank 
vermehren. Ich sage nicht, wie es bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich 
ist, daß ich zu allen gefälligen Gegendiensten bereit sei, doch wenn etwas 
bei uns einmal reif wird, was Sie freuen könnte, so soll es auch zu Ihnen 
gelangen. 
    Liebstes Kind, verzeih, daß ich mit fremder Hand schreiben mußte. 
Über Dein musikalisches Evangelium und über alles, was Du mir Liebes 
und Schönes schreibst, hätte ich Dir so heute nichts sagen können, aber 
laß Dich nicht stören in Deinem Eigensinn und in Deinen Launen, es ist mir 
viel wert, Dich zu haben, wie Du bist, und in meinem Herzen findest Du 
immer eine warme Aufnahme. Du bist ein wunderliches Kind, und bei 
Deiner Ansiedlung in Kirchen könntest Du leicht zu einer wunderlichen 
Heiligen werden, ich gebe Dir's zu bedenken. 

Goethe 

An Goethe 

Wer draußen auf der Taunusspitze wär und die Gegend und ganze liebe 
Natur von Schönheit zu Schönheit steigen und sinken sähe abends und 
morgens, während sein Herz so mit Dir beschäftigt wär wie meins, der 
würde freilich auch besser sagen können, was er zu sagen hat. Ich möchte 
so gern vertraulich mit Dir sprechen, und Du verlangst ja auch, ich soll 
Eigensinn und Laune Dir preisgeben. 
    Du kennst mein Herz, Du weißt, daß alles Sehnsucht ist, Wille, Gedanke 
und Ahnung; Du wohnst unter Geistern, sie geben Dir göttliche Wahrheit. 
Du mußt mich ernähren, Du gibst alles zum Voraus, was ich nicht zu 
fordern verstehe. Mein Geist hat einen kleinen Umfang, meine Liebe einen 
großen, Du mußt sie ins Gleichgewicht bringen. Die Liebe kann nicht ruhig 
werden, als wenn der Geist ihr gewachsen ist; Du bist meiner Liebe 
gewachsen; Du bist mild, freundlich, nachsichtig; lasse mich's fühlen, 
wenn mein Herz sich nicht im Takt wiegt, ich versteh Deine leisen Winke. 
    Ein Blick von Deinen Augen in die meinen, ein Kuß von Dir auf meinen 
Mund belehrt mich über alles; was könnte dem auch wohl noch erfreulich 
scheinen zu lernen, der wie ich, hiervon Erfahrung hat. – Ich bin entfernt 
von Dir, die Meinen sind mir fremd geworden, da muß ich immer in 
Gedanken auf jene Stunde zurückkehren, wo Du mich in den sanften 
Schlingen Deiner Arme hieltest, da fang ich an zu weinen; aber die Tränen 
trocknen mir unversehens wieder: er liebt ja herüber in diese verborgene 
Stille, denke ich, und sollte ich mit meinem ewigen ungestörten Sehnen 
nach ihm nicht in die Ferne reichen? Ach vernimm es doch, was Dir mein 
Herz zu sagen hat, es fließt über von leisen Seufzern, alle flüstern Dir zu: 
mein einzig Glück auf Erden sei Dein freundlicher Wille zu mir. O lieber 
Freund, gib mir doch ein Zeichen2, Du seist meiner gewärtig. Du 
schreibst, daß Du meine Gesundheit trinken willst, ach ich gönne sie Dir, 
lasse keinen Tropfen übrig, möchte ich mich selber doch so in Dich 
ergießen und Dir wohl bekommen. 



    Deine Mutter erzählte mir, wie Du kurz, nachdem Du den Werther 
geschrieben, im Schauspiel gesessen und wie Dir da anonym ein Billet sei 
in die Hand gedrückt worden, darin geschrieben war: »Ils ne te 
comprendront point, Jean Jacques.« Sie behauptet, ich aber könne immer 
zu jedem sagen: »Tu ne me comprendras point, Jean Jacques«, denn 
welcher Hans Jacob wird Dich nicht mißverstehen, oder Dich gelten lassen 
wollen? – Sie sagt aber, Du Goethe, verstündest mich, und ich gelte alles 
bei Dir. 
    Die Erziehungsplane und Judenbroschüren werd ich mit nächstem 
Posttag senden. Obschon Du nicht zu allen gefälligen Gegendiensten 
bereit bist, aber doch mir schicken willst, was reif ist; so denke doch, daß 
meine Liebe Dir brennende Strahlen zusendet, um jede Regung für mich 
zu süßer Reife zu bringen. 

Bettine 

An Goethe 

Was soll ich Dir denn schreiben, da ich traurig bin und nichts neues 
Freundliches zu sagen weiß? Lieber möcht ich Dir gleich das weiße Blatt 
schicken, statt daß ich's erst mit Buchstaben beschreibe, die doch immer 
nicht sagen, was ich will, Du fülltest es zu Deinem Zeitvertreib aus, 
machtest mich überglücklich und schicktest es an mich zurück, wenn ich 
denn den blauen Umschlag sehe und riß ihn auf: neugierig eilig, wie die 
Sehnsucht immer der Seligkeit gewärtig ist, und ich lese nun, was mich 
aus Deinem Mund einst entzückte: Lieb Kind, mein artig Herz, mein einzig 
Liebchen, klein Mäuschen, die süßen Worte, mit denen Du mich 
verwöhntest, so freundlich mich beschwichtigend; – ach! mehr wollt ich 
nicht, alles hätt ich wieder, sogar Dein Lispeln würde ich mitlesen, mit 
dem Du mir leise das Lieblichste in die Seele ergossen und mich auf ewig 
vor mir selbst verherrlicht hast3. – Da ich noch an Deinem Arm durch die 
Straßen ging, ach wie eine geraume Zeit dünkt mir's, da war ich zufrieden, 
alle Wünsche waren schlafen gegangen, hatten wie die Berge Gestalt und 
Farbe in Nebel eingehüllt; ich dachte, so ging es, und weiter, ohne große 
Mühseligkeit vom Land in die hohe See, kühn und stolz, mit gelösten 
Flaggen und frischem Wind. – Aber Goethe, feurige Jugend will die Sitten 
der heißen Jahreszeit, wenn die Abendschatten sich übers Land ziehen, 
dann sollen die Nachtigallen nicht schweigen: singen soll alles, oder sich 
freudig aussprechen; die Welt soll ein üppiger Fruchtkranz sein, alles soll 
sich drängen im Genuß, und aller Genuß soll sich mächtig ausbreiten, er 
soll sich ergießen wie gärender Most, der brausend arbeitet, bis er zur 
Ruhe kommt, untergehen sollen wir in ihm wie die Sonne unter die 
Meereswellen, aber auch wiederkommen wie sie. So ist Dir's geworden, 
Goethe, keiner weiß, wie Du mit Gott vertraut warst und was für Reichtum 
von ihm erlangt hast, wenn Du untergegangen wärst im Genuß. 
    Das seh ich gerne, wenn die Sonne untergeht, wenn die Erde ihre Glut 
in sich saugt und ihr die feurigen Flügel leise zusammenfaltet und die 



Nacht durch gefangen hält, da wird es still auf der Welt, die Sehnsucht 
steigt so heimlich aus den Finsternissen empor; ihr leuchten die Sterne so 
unerreichbar überm Haupt, so unerreichbar, Goethe! 
    Wenn man selig sein soll, da wird man so zaghaft, das Herz scheidet 
zitternd vom Glück, noch ehe es den Willkommen gewagt; – auch ich 
fühl's, daß ich meinem Glück nicht gewachsen bin. Welche Allbefähigung, 
um Dich zu fassen! – Liebe muß eine Meisterschaft erwerben, das Geliebte 
besitzen wollen, wie es der gemeine Menschenverstand nimmt, ist nicht 
der ewigen Liebe würdig und scheitert jeden Augenblick am kleinsten 
Ereignis. – Das ist meine erste Aufgabe, daß ich mich Dir aneigne, nicht 
aber Dich besitzen wolle, Du Allbegehrlichster! 
    Ich bin doch noch so jung, daß es sich leicht entschuldigen läßt, wenn 
ich unwissend bin. Ach, für Wissenschaft hab ich keinen Boden, ich fühl's, 
ich kann's nicht lernen, was ich nicht weiß, ich muß es erwarten, wie der 
Prophet in der Wüste die Raben erwartet, daß sie ihm Speise bringen. Der 
Vergleich ist so uneben nicht: durch die Lüfte wird meinem Geist Nahrung 
zugetragen, – oft grade, wenn er im Verschmachten ist. 
    Seitdem ich Dich liebe, schwebt ein Unerreichbares mir im Geist; ein 
Geheimnis, das mich nährt. Wie vom Baum die reifen Früchte fallen, so 
fallen hier mir Gedanken zu, die mich erquicken und reizen. O Goethe, 
hätte der Springquell eine Seele, er könnte sich nicht erwartungsvoller ans 
Licht drängen, um wieder emporzusteigen, als ich mit ahnender Gewißheit 
mich diesem neuen Leben entgegendränge, das mir durch Dich gegeben 
ist, und das mir zu erkennen gibt, daß ein höherer Lebenstrieb den Kerker 
sprengen will, der nicht schont der Ruhe und Gemächlichkeit gewohnter 
Tage, die er in brausender Begeisterung zertrümmert. Diesem erhabenen 
Geschick entgeht der liebende Geist nicht, so wenig der Same der Blüte 
entgeht, wenn er einmal in frischer Erde liegt. So fühl ich mich in Dir, Du 
fruchtbarer gesegneter Boden! Ich kann sagen, wie das ist, wenn der 
Keim die harte Rinde sprengt, – es ist schmerzlich; die lächelnden 
Frühlingskinder sind unter Tränen erzeugt. 
    O Goethe, was geht mit dem Menschen vor? Was erfährt er, was erlebt 
er in dem innersten Flammenkelch seines Herzens? – Ich wollte Dir meine 
Fehler gern bekennen, allein die Liebe macht mich ganz zum idealischen 
Menschen. Viel hast Du für mich getan, noch eh Du von mir wußtest, über 
vieles, was ich begehrte und nicht erlangte, hast Du mich hinweggehoben. 

Bettine 

An Goethe 

Am 5. März 
Hier in Frankfurt ist es naß, kalt, verrucht, abscheulich; kein guter Christ 
bleibt gerne hier; – wenn die Mutter nicht wär, der Winter wär 
unerträglich, so ganz ohne Hältnis, – nur ewig schmelzender Schnee! – 
Ich habe jetzt einen Nebenbuhler bei ihr, ein Eichhörnchen, was ein 
schöner französischer Soldat als Einquartierung hier ließ, von dem läßt sie 



sich alles gefallen, sie nennt es Hänschen, und Hänschen darf Tische und 
Stühle zernagen, ja es hat selbst schon gewagt, sich auf ihre Staatshaube 
zu setzen und dort die Blumen und Federn anzubeißen. Vor ein paar Tagen 
ging ich abends noch hin, die Jungfer ließ mich ein mit dem Bedeuten, sie 
sei noch nicht zu Hause, müsse aber gleich kommen. Im Zimmer war's 
dunkel, ich setzte mich ans Fenster und sah hinaus auf den Platz. Da 
war's, als wenn was knisterte, – ich lauschte und glaubte atmen zu hören, 
– mir ward unheimlich, ich hörte wieder etwas sich bewegen und fragte, 
weil ich's gern aufs Eichhörnchen geschoben hätte: »Hänschen bist du 
es?« Sehr unerwartet und für meinen Mut sehr niederschlagend 
antwortete eine sonore Baßstimme aus dem Hintergrund: »Hänschen ist's 
nicht, es ist Hans«, und dabei räuspert sich der ubique malus Spiritus. Voll 
Ehrfurcht wag ich mich nicht aus der Stelle, der Geist läßt sich auch nur 
noch durch Atmen und einmaliges Niesen vernehmen; – da hör ich die 
Mutter, sie schreitet voran, die kaum angebrannte, noch nicht 
volleuchtende Kerze hinterdrein, von Jungfer Lieschen getragen. »Bist du 
da?« fragte die Mutter, indem sie ihre Haube abnimmt, um sie auf ihren 
nächtlichen Stammhalter, eine grüne Bouteille, zu hängen. »Ja«, rufen wir 
beide, und aus dem Dunkel tritt ein besternter Mann hervor und fragt: 
»Frau Rat, werd ich heut abend mit Ihnen einen Specksalat mit 
Eierkuchen essen?« Daraus schloß ich denn ganz richtig, daß Hans ein 
Prinz von Mecklenburg sei; denn wer hätte die schöne Geschichte nicht 
von Deiner Mutter gehört, wie auf der Kaiserkrönung die jetzige Königin 
von Preußen, damals als junges Prinzessinnenkind und ihr Bruder der Frau 
Rat zusahen, wie sie ein solches Gericht zu speisen im Begriff war, und 
daß dies ihren Appetit so reizte, daß sie es beide verzehrten, ohne ein 
Blatt zu lassen. Auch diesmal wurde die Geschichte mit vielem Genuß 
vorgetragen und noch manche andre, z.B. wie sie den Prinzessinnen den 
Genuß verschaffte, sich im Hof am Brunnen recht satt Wasser zu pumpen, 
und die Hofmeisterin durch alle mögliche Argumente abhält, die 
Prinzessinnen abzurufen, und endlich, da diese nicht darauf Rücksicht 
nimmt, Gewalt braucht und sie im Zimmer einschließt. »Denn«, sagte die 
Mutter, »ich hätte mir eher den ärgsten Verdruß über den Hals kommen 
lassen, als daß man sie in den unschuldigen Vergnügungen gestört hätte, 
das ihnen nirgendwo gegönnt war als in meinem Hause; auch haben sie 
mir's beim Abschied gesagt, daß sie nie vergessen würden, wie glücklich 
und vergnügt sie bei mir waren.« – So könnte ich Dir noch ein Paar Bogen 
voll schreiben von allen Rückerinnerungen! 
    Adieu, lieber Herr! – Die Frau grüß ich, Riemers Sonett kracht wie neue 
Sohlen; er soll meiner Geschäfte gewärtig sein und seinen Diensteifer 
nicht umsonst gehabt haben. 
    Gelt, ich mach's grade wie Dein Liebchen, schreibe, kritzele, mach 
Tintenkleckse und Orthographiefehler und denk, es schadet nichts, weil er 
weiß, daß ich ihn liebe, und der Brief, den Du mir geschrieben, war doch 
so artig und zierlich abgefaßt, das Papier mit goldnem Schnitt! – Aber, 
Goethe, erst ganz zuletzt denkst Du an mich! Erlaub, daß ich so frei bin, 



Dir einen Verweis zu geben für diesen Brief, fasse alles kurz ab, was Du 
verlangst, und schreib's mit eigner Hand, ich weiß nicht, warum Du einen 
Sekretär anstellst, um das Überflüssige zu melden, ich kann's nicht 
vertragen, es beleidigt mich, es macht mich krank; im Anfang glaubt ich, 
der Brief sei gar nicht an mich, nun trag ich doch gern solch einen Brief 
auf dem Herzen, solange bis der neue kommt, – wie kann ich aber mit 
einer solchen fremden Sekretärhand verfahren? Nein, diesmal hab ich 
Dich in meinem Zorn verdammt, daß Du gleich mit dem Sekretär in die 
alte Schublade eingeklemmt wurdest, und der Mutter hab ich gar nicht 
gesagt, daß Du geschrieben hattest, ich hätte mich geschämt, wenn ich 
ihr diesen Perückenstil hätte vortragen müssen. Adieu, schreibe mir das 
einzige, was Du zu sagen hast, und nicht mehr. 

Bettine 

An Goethe 

Am 15. März 
Nun sind's beinahe sechs Wochen, daß ich auch nur ein Wort von Dir 
gehört habe, weder durch die Frau Mutter noch durch irgendeine andre 
Gelegenheit. Ich glaube nicht, daß, wie viele andere sind, Du auch bist, 
und Dir durch Geschäfte und andere Wichtigkeiten den Weg zum Herzen 
versperrst; aber ich muß fürchten, daß meine Briefe Dir zu häufig 
kommen, und muß mich zurückhalten, was mich doch selig machen 
könnte, wenn es nicht so wär und ich glauben dürfte, daß meine Liebe, die 
so anspruchslos ist, daß sie selbst Deinen Ruhm vergißt und zu Dir wie zu 
einem Zwillingsbruder spricht, Dich erfreut. Wie ein Löwe möcht ich für 
Dich fechten, möcht alles verderben und in die Flucht jagen, was nicht 
wert ist, Dich zu berühren; muß um deinetwillen die ganze Welt 
verachten, muß ihr um deinetwillen Gnade widerfahren lassen, weil Du sie 
verherrlichst, und weiß nichts von Dir! Sag nur, ob Du's zufrieden bist, daß 
ich Dir schreibe? – Sag nur: »Ja, du darfst!« Wenn ich nun in etlichen 
Wochen, denn da haben wir schon Frühling hier, ins Rheingau gehe, dann 
schreib ich Dir von jedem Berg aus; bin Dir so immer viel näher, wenn ich 
außer den Stadtmauern bin, da glaub ich manchmal, mit jedem Atemzug 
Dich zu fühlen, wie Du im Herzen regierst, wenn es recht schön ist 
draußen, wenn die Luft schmeichelt, ja wenn die Natur gut und freundlich 
ist wie Du, da fühl ich Dich so deutlich. – Aber was soll ich mit Dir? – Du 
selbst hast mir nichts zu sagen; in dem Brief, den Du mir schriebst, den 
ich zwar so lieb habe wie meinen Augapfel, da nennst Du mich nicht 
einmal, wie Du gewohnt warst, grad als ob ich Deiner Vertraulichkeiten 
nicht wert wäre. Ach, es geht ja von Mund zu Herzen bei mir! Ich würde 
nichts von Schatz und Herz und Kuß veräußern, und wenn ich auch am 
Hungertuch nagen müßte. In der Karmeliterkirche hab ich im Herbst 
allerlei geschrieben, Erinnerungen aus der Kindheit, – sie fielen mir immer 
ein, wenn ich dahin kam, und doch war ich bloß hingekommen, um 
ungestört an Dich zu denken! Jede Lebenszeit geht mir in Dir auf, ich 



denke mir die Kinderjahre, als ob ich sie mit Dir verspiele, und wachs 
empor und wähne mich geborgen in Deinem Schutz und fühle stolz mich 
in Deinem Vertrauen, und da regt sich's im Herzen vor heißer Liebe, da 
such ich Dich, wie soll ich Ruhe finden? – An Deiner Brust nur, umschränkt 
von Deinen Armen. – Und wärst Du es nicht, so wär ich bei Dir; aber so 
muß ich mich fürchten vor aller Augen, die sind auf Dich gerichtet, ach, 
und vor dem stechenden Blick, der unter Deinem Kranz hervorleuchtet4! 
    Außer Dir erscheinen mir alle Menschen wie einer und derselbe, ich 
unterscheide sie nicht, ich begehr nicht nach dem ungeheuren allseitigen 
Meer der Ereignisse. Der Lebensstrom trägt Dich, Du mich, in Deinen 
Armen durchschiff ich ihn, Du trägst mich bis zum Ende, nicht wahr? – 
Und wenn es auch noch tausendfache Existenzen gibt, ich kann mich nicht 
hinüberschwingen, bei Dir bin ich zu Hause, so sei doch auch zu Hause mit 
mir, oder weißt Du etwas Besseres als mich und Dich im magischen Kreis 
des Lebens? 
    Unlängst hatten wir ein kleines Fest im Hause wegen Savignys 
Geburtstag. Deine Mutter kam mittags um zwölf und blieb bis nachts um 
ein Uhr, sie befand sich auch den andern Tag ganz wohl darauf. Bei der 
Tafel war große Musik von Blase-Instrumenten, auch wurden Verse zu 
Savignys Lob gesungen, wo sie so tapfer einstimmte, daß man sie durch 
den ganzen Chor durchhörte. Da wir nun auch Deine und ihre Gesundheit 
tranken, wobei Trompeten und Pauken schmetterten, so ward sie feierlich 
vergnügt. Nach Tische erzählte sie der Gesellschaft ein Märchen, alles 
hatte sich in feierlicher Stille um sie versammelt. Im Anfang holte sie weit 
aus, das große Auditorium mochte ihr doch ein wenig bange machen; bald 
aber tanzten alle rollefähigen Personen in der grotesken Weise aus ihrem 
großen Gedächtniskasten auf das phantastischste geschmückt, es wurden 
noch allerlei kleine Szenen aufgeführt, dann trat eine junge spanische 
Tänzerin auf, die mit Kastagnetten sehr schön tanzte. Dieses graziöse Kind 
gibt hier beim Theater Vorstellungen, ich hab Dir von ihr noch nicht 
gesagt, daß sie mich seit Wochen in einem stillen Enthusiasmus erhält, 
und daß ich oft denke, ob denn Gott was anders will, als daß sich die 
Tugend in die reine Kunst verwandle, daß man nämlich nach den Gesetzen 
einer himmlischen Harmonie die Glieder des Geistes mit leichtem 
Enthusiasmus rege und so mit anmutigen Gebärden die Tugend 
ausdrücke, wie jene den Takt und den Sinn der Musik. Nach dem Souper 
tanzte man, ich saß etwas schläfrig an der Seite Deiner Mutter, sie hielt 
mich umhalst und hatte mich lieb wie den Joseph; ich hatte dazu auch 
einen roten Rock an. Man hat einstimmig beschlossen, es solle nie ein 
Familienfest gegeben werden ohne die Mutter, so sehr hat man ihren 
guten Einfluß empfunden; ich hab mich gewundert, wie schnell sie die 
Herzen gewinnen kann, bloß weil sie mit Kraft genießt und dadurch die 
ganze Umgebung auch zur Freude bewegt. 
    Die Deinen grüße ich herzlich, ich habe nicht vergessen, was ich für 
Deine Frau versprach; nächstens wird alles fertig sein, nur die Frau von 
Sch. mußte ich schändlicherweise vergessen mit dem Tuch! Nun was ist zu 



tun? Mein Minister, denk ich, bekommt hier eine schöne Negotiation. Gelt, 
ich mißbrauch Deine Geduld? – Guter! Bester! Dem mein Herz ewig dient. 
    Dein Sohn wird sein Bündel bald schnüren; – nur nicht zu fest! Denn 
ich will ihm bei der Durchreise noch einen Pack guter Lehren mitgeben, 
die er auch noch mit einschnüren muß. Mein Bruder George hat ein 
kleines Landhaus in Rödelheim gekauft, Du mußt es kennen, da Du selbst 
den Plan dazu gemacht und mit Basset, der jetzt in Amerika wohnt, den 
Bau besorgtest. Ich freu mich gar sehr über seine schönen Verhältnisse, 
ich meine, Dein Charakter, Deine Gestalt und Deine Bewegungen spiegeln 
sich in ihnen. Wir fahren beinah alle Tage hinaus, gestern stieg ich aufs 
Dach; die Sonne schien so warm, es war so hell, man konnte so recht die 
Berge im Schoß der Täler liegen sehen. O Jammer, daß ich nicht fliegen 
kann! Was nützt es all, daß ich Dich so lieb hab? – Jung, kräftig und stolz 
bin ich in Dir; – ich mag's nicht auslegen, die Welt schiebt doch alles 
Gefühl in ihr einmal gemachtes Register, Du bist über alles gut, daß Du 
meine Liebe duldest, in der ich überglücklich bin. Wie das Weltmeer ohne 
Ufer ist mein Gemüt, seine Wellen tragen, was schwimmen kann; Dich 
aber hab ich mit Gewalt ins tiefste Geheimnis meines Lebens gezogen und 
walle freudebrausend dahin über der Gewißheit Deines Besitzes. 
    Wenn ich mich sonst im Spiegel betrachtete und meine Augen sich 
selbst so feurig anschauten und ich fühlte, daß sie in diesem Augenblick 
hätten durchdringen müssen, und ich hatte niemand, dem ich einen Blick 
gegönnt hätte, da war mir's leid, daß alle Jugend verloren ging, jetzt aber 
denk ich an Dich. 

Bettine 

An Goethe 

Am 30. März 
Kleine unvorhergesehene Reisen in die nächsten Gegenden, um den 
Winter vor seinem Scheiden noch einmal in seiner Pracht zu bewundern, 
haben mich abgehalten, sogleich meines einzigen und liebsten Freundes in 
der ganzen Welt Wunsch zu befriedigen. Hierbei sende ich alles, was bis 
jetzt erschienen, außer ein Journal, welches die Juden unter dem Namen 
Sulamith herausgeben. Es ist sehr weitläufig; begehrst Du es, so send 
ich's, da die Juden es mir als ihrem Protektor und kleinen Nothelfer 
verehren. Es enthält die verschiedensten Dinge, kreuz und quer; 
besonders zeichnen sich die Oden, die sie dem Fürstprimas widmen, darin 
aus; ein großes Gedicht, was sie ihm am Neujahrstag brachten, schickte 
er mir und schrieb: »Ich verstehe kein Hebräisch, sonst würde ich eine 
Danksagung schreiben, aber da für die kleine Freundin der Hebräer nichts 
zu verkehrt und undeutsch ist, so trage ich ihr auf, in meinem Namen ein 
Gegengedicht zu machen.« – Der boshafte Primas! – Ich hab ihn aber 
gestraft! Und gestern im Konzert sagte er mir: »Es ist gut, daß die Juden 
nicht ebensoviel Heldengeist als Handelsgeist haben, ich wär am End' 
nicht sicher, daß sie mich in meinem taxischen Haus blockierten.« – 



    Währenddem bin ich im Odenwald gewesen und bin auf des Götz altem 
Schloß herumgeklettert, ganz oben auf den Mauern, wo beinah kein 
menschlicher Fuß mehr sich stützen kann; über Mauerspalten, die mich 
doch zuweilen schwindeln machten, als immer im Gedanken an Dich, an 
Deine Jugend, an Dein Leben bis jetzt, das wie ein lebendig Wasser 
fortbraust. Weißt Du? – Es tut so wohl, wenn einem das Herz so ganz 
ergriffen ist. Wie ich mich drehe und wende, so spiegelt sich mir im 
Gemüt, was ich im Hinterhalt habe und was mir wie ein seliger Traum 
nachgeht, und das bist Du! 
    Dort war es wunderschön! Ein ungeheurer Turm, worauf ehemals die 
Wächter saßen, um die Frankenschiffe in dem kleinen Mildeberg zu 
verkünden mit Trompetenstoß. Tannen und Fichten wachsen oben, die 
beinah halb über seine Höhe hervorragen. 
    Zum Teil waren die Weinberge noch mit Schnee bedeckt; ich saß auf 
einem abgebrochenen Fensterbalken und fror, und doch durchdrang mich 
heiße Liebe zu Dir, ich zitterte vor Angst hinunterzustürzen, und kletterte 
doch noch höher, weil mir's einfiel, Dir zu lieb wollt ich's wagen. So 
machst Du mich oft kühn; es ist ein Glück, daß die wilden Wölfe aus dem 
Odenwalde nicht herbeikamen, ich hätte mich mit ihnen balgen müssen, 
hätte ich Deiner Ehre dabei gedacht; es scheint Unsinn, aber so ist's. – 
Die Mitternacht, die böse Stunde der Geister, weckt mich; ich leg mich im 
kalten Winterwind ans Fenster; ganz Frankfurt ist tot, der Docht in den 
Straßenlaternen ist im Verglimmen, die alten rostigen Wetterfahnen 
greinen mir was vor, und da denk ich: ist das die ewige Leier? – Und da 
fühl ich, daß dies Leben ein Gefängnis ist, wo ein jeder nur eine 
kümmerliche Aussicht hat in die Freiheit: das ist die eigne Seele. – Siehst 
Du, da rast es in mir; ich möchte hinauf über die alten spitzen 
Giebeldächer, die mir den Himmel abschneiden; ich verlasse das Zimmer, 
eile über die weiten Gänge unseres Hauses, suche mir einen Weg über die 
alten Böden, und hinter dem Sparrwerk ahne ich Gespenster, aber ich 
achte ihrer nicht; da suche ich die Treppe zum kleinen Türmchen, wenn 
ich endlich oben bin, da seh ich aus der Turmluke den weiten Himmel und 
friere gar nicht; da ist mir's, als müsse ich die gesammelten Tränen 
abladen, und dann bin ich am andern Tag so heiter und so neugeboren, 
ich suche mit List nach einem Scherz, den ich ausführen möchte; und 
kannst Du mir glauben? Das alles bist Du. 

Bettine 

Die Mutter kommt oft zu uns, wir machen ihr Maskeraden und alle 
mögliche Ergötzlichkeit; sie hat unsere ganze Familie in ihren Schutz 
genommen, ist frisch und gesund. 

An Bettine 

Die Dokumente philanthropischer Christen- und Judenschaft sind glücklich 
angekommen, und Dir soll dafür, liebe kleine Freundin, der beste Dank 



werden. Es ist recht wunderlich, daß man eben zur Zeit, da so viele 
Menschen totgeschlagen werden, die übrigen aufs beste und zierlichste 
auszuputzen sucht. Fahre fort, mir von diesen heilsamen Anstalten, als 
Beschützerin derselben, von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben. Dem 
braunschweigischen Judenheiland ziemt es wohl, sein Volk anzusehen, wie 
es sein und werden sollte; dem Fürsten Primas ist aber auch nicht zu 
verdenken, daß er dies Geschlecht behandelt wie es ist, und wie es noch 
eine Weile bleiben wird. Mache mir doch eine Schilderung von Herrn 
Molitor. Wenn der Mann so vernünftig wirkt, als er schreibt, so muß er viel 
Gutes erschaffen. Deinem eignen philanthropischen Erziehungswesen aber 
wird Überbringer dieses, der schwarzäugige und braunlockige Jüngling, 
empfohlen. Lasse seine väterliche Stadt auch ihm zur Vaterstadt werden, 
so daß er glaube, sich mitten unter den Seinen zu befinden. Stelle ihn 
Deinen lieben Geschwistern und Verwandten vor und gedenke mein, wenn 
Du ihn freundlich aufnimmst. Deine Berg-, Burg-, Kletter- und 
Schaurelationen versetzen mich in eine schöne heitere Gegend, und ich 
stehe nicht davor, daß Du nicht gelegentlich davon eine phantastische 
Abspiegelung in einer Fata Morgana zu sehen kriegst. 
    Da nun von August Abschied genommen ist, so richte ich mich ein, von 
Haus und der hiesigen Gegend gleichfalls Abschied zu nehmen und 
baldmöglichst nach dem Karlsbader Gebirge zu wandeln. 
    Heute um die elfte Stunde wird confirma hoc Deus gesungen, welches 
schon sehr gut geht und großen Beifall erhält. 
    Weimar, den 3. April 1808 

G. 

An Goethe 

Wir haben einen naßkalten April, ich merk's an Deinem Brief, – der ist wie 
ein allgemeiner Landregen; der ganze Himmel überzogen von Anfang bis 
ans Ende; Du besitzest zwar die Kunst, in kleinen Formenzügen und Linien 
Dein Gefühl ahnen zu lassen, und in dem, was Du unausgesprochen läßt, 
stiehlt sich die Versicherung ins Herz, daß man Dir nicht gleichgültig ist; ja 
ich glaub's, daß ich Dir lieb bin, trotz Deinem kalten Brief; aber wenn 
Deine schöne Mäßigung plötzlich zum Teufel ging und Du bliebst ohne 
Kunst und ohne feines Taktgefühl, so ganz wie Dich Gott geschaffen hat in 
Deinem Herzen, ich würde mich nicht vor Dir fürchten, wie jetzt, wenn ein 
so kühler Brief ankommt, wo ich mich besinnen muß, was ich denn getan 
habe. 
    Heute schreibe ich aber doch mit Zuversicht, weil ich Dir erzählen kann, 
wie Dein einziger Sohn sich hier wohl und lustig befindet; er gibt mir alle 
Abend im Theater ein Rendezvous in unserer Loge; frühmorgens spaziert 
er schon auf den Stadttürmen herum, um die Gegend seiner väterlichen 
Stadt recht zu beschauen; ein paarmal hab ich ihn hinausgefahren, um 
ihm die Gemüsgärtnerei zu zeigen, da grade jetzt die ersten 
wunderbarlichen Vorbereitungen dazu geschehen, wo jeder Staude ihr 



Standort mit der Richtschnur abgemessen wird, und wo diese fleißigen 
Gärtner mit so großer Sorgfalt jedem Pflänzchen seinen Lebensunterhalt 
anweisen; auch ans Stallburgsbrünnchen hab ich ihn geführt, auf die 
Pfingstwiese, auf den Schneidewall; dann hinter die schlimme Mauer, wo 
in der Jugend Dein Spielplatz war; dann zum Mainzer Törchen hinaus; 
auch in Offenbach war er mit mir und der Mutter, und sind gegen Abend 
bei Mondschein zu Wasser wieder in die Stadt gefahren; da hat unterwegs 
die Mutter recht losgelegt von all Deinen Geschichten und Lustpartien; 
und da legte ich mich am Abend zu Bett mit trunkner Einbildung, was mir 
einen Traum eintrug, von dem die Erinnerung mir eine Zeitlang Nahrung 
sein wird. Es war, als lief ich in Weimar durch den Park, in dem ein starker 
Regen fiel; es war grade alles im ersten Grün, die Sonne schien durch den 
Regen. Als ich an Deine Tür kam, hört ich Dich schon von weitem 
sprechen; ich rief, – Du hörtest nicht, – da sah ich Dich auf derselben 
Bank sitzen, hinter welcher im vorigen Jahr die schöne breite Malve noch 
spät gewachsen war, – gegenüber lag auch die Katze wie damals, und als 
ich zu Dir kam, sagtest Du auch wieder: »Setze Dich nur dort üben zur 
Katze, wegen Deinen Augen, die mag ich nicht so nah.« – Hier wachte ich 
auf, aber weil mir der Traum so lieb war, konnt ich ihn nicht aufgeben; ich 
träumte fort, trieb allerlei Spiel mit Dir und bedachte dabei Deine Güte, 
die solche Zutraulichkeit erlaubt. – Du! der einen Kreis des Lebendigen 
umfasset, in dem wir alle Dein Vertrauen in so mächtigen Zügen schon 
eingesogen haben. Ich fürchte mich manchmal, die Liebe, die rasch in 
meinem Herzen aufsteigt, wenn auch nur in Gedanken vor Dir 
auszusprechen; aber so ein Traum stürzt wie ein angeschwollner Strom 
über den Damm. Es mag sich einer schwer entschließen, eine Reise nach 
der Sonne zu tun, weil ihn die Erfahrung, daß man da nicht ankommt, 
davon abhält; – mir gilt in solchen Augenblicken die Erfahrung nichts, und 
so scheint mir denn, Dein Herz zu erreichen in seinem vollen Glanze, 
nichts Unmögliches. 
    Molitor war gestern bei mir; ich las ihm die Worte über ihn aus Deinem 
Briefe vor, sie haben ihn sehr ergötzt; dieser Edle ist der Meinung, daß, da 
er einen Leib für die Juden zu opfern habe und einen Geist ihnen zu 
widmen, beide auch recht nützlich anzuwenden; es geht ihm übrigens 
nicht sehr wohl, außer in seinem Vertrauen auf Gott, bei welchem er 
jedoch fest glaubt, daß die Welt nur durch Schwarzkunst wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen ist. Er hat groß Vertrauen auf mich und glaubt, 
daß ich mit der Divinationskraft begabt bin; brav ist er und will ernstlich 
das Gute; bekümmert sich deswegen nicht um die Welt und um sein eigen 
Fortkommen; ist mit einem Stuhl, einem Bett und mit fünf Büchern, die er 
im Vermögen hat, sehr wohl zufrieden. 
    Adieu, ich eile Toilette zu machen, um mit Deiner Mutter und Deinem 
Sohn zum Primas zu fahren, der heute ihnen zu Ehren ein großes Fest 
gibt; – da werd ich denn wieder recht mit dem Schlaf zu kämpfen haben; 
diese vielen Lichter, die geputzten Leute, die geschminkten Wangen, das 



summende Geschwätz, haben eine narkotische unwiderstehliche Wirkung 
auf mich. 

Bettine 

An Frau von Goethe 

Am 7. April 
Erinnern Sie sich noch des Abends, den wir bei Frau von Schopenhauer 
zubrachten, und man eine Wettung machte, ich könne keine Nähnadel 
führen? – Ein Beweis, daß ich damals nicht gelogen habe, ist 
beikommendes Röcklein; ich hab es so schön gemacht, daß mein Talent 
für weibliche Handarbeit ohne Ungerechtigkeit doch nicht mehr im Zweifel 
gezogen werden kann. Betrachten Sie es indessen mit Nachsicht, denn im 
stillen muß ich Ihnen bekennen, daß ich meinem Genie beinahe zuviel 
zugetraut habe. Wenn Sie nur immer darin erkennen, daß ich Ihnen gern 
so viel Freude machen möchte, als in meiner Gewalt steht. 
    August scheint sich hier zu gefallen; das Fest, welches der Fürstprimas 
der Großmutter und dem Enkel gab, beweist recht, wie er den Sohn ehrt. 
Ich will indessen der Frau Rat nicht vorgreifen, die es Ihnen mit den 
schönsten Farben ausmalen wird. August schwärmt in der ganzen 
Umgegend umher; überall sind Jugendfreunde seines Vaters, die von den 
Höhen da und dort hindeuten und erzählen, welche glückliche Stunden sie 
mit ihm an so schönen Orten verlebten; und so geht es im Triumph von 
der Stadt aufs Land und von da wieder in die Stadt. – In Offenbach, dem 
zierlichsten und reinsten Städtchen von der Welt, das mit 
himmelblauseidenem Himmel unterlegt ist, mit silbernen Wellen garniert 
und mit blühenden Feldern von Hyazinthen und Tausendschönchen 
gestickt; da war des Erzählens der Erinnerungen an jene glückliche Zeiten 
kein Ende. 
    Beiliegende Granaten hab ich aus Salzburg erhalten; tragen Sie 
dieselben zu meinem Andenken. 

Bettine 

Einliegende Bücher für den Geheimen Rat. 

An Bettine 

Weimar, den 20. April 1808 
Auch gestern wieder, liebes Herz, hat sich aus Deinem Füllhorn eine 
reichliche Gabe zu uns ergossen, grade zur rechten Zeit und Stunde, denn 
die Frauenzimmer waren in großer Überlegung, was zu einem angesagten 
Fest angezogen werden sollte. Nichts wollte recht passen, als eben das 
schöne Kleid ankam, das denn sogleich nicht geschont wurde. 
    Da unter allen Seligkeiten, deren sich meine Frau vielleicht rühmen 
möchte, die Schreibseligkeit die allergeringste ist: so verzeihe Du, wenn 
sie nicht selbst die Freude ausdrückt, die Du ihr gemacht hast. Wie leer es 



bei uns aussieht, fällt mir erst recht auf, wenn ich umherblicke und Dir 
doch auch einmal etwas Freundliches zuschicken möchte. Darüber will ich 
mir nun also weiter kein Gewissen machen und auch für die gedruckten 
Hefte danken, wie für manches, wovon ich noch jetzt nicht weiß, wie ich 
mich seiner würdig machen soll. Das wollen wir denn mit bescheidenem 
Schweigen übergehen und uns lieber abermals zu den Juden wenden, die 
jetzt in einem entscheidenden Moment zwischen Tür und Angel stecken 
und die Flügel schon sperren, noch ehe ihnen das Tor der Freiheit weit 
genug geöffnet ist. – 
    Es war mir sehr angenehm, zu sehen, daß man den 
finanzgeheimerätlichen, jakobinischen Israelssohn so tüchtig nach Hause 
geleuchtet hat. Kannst du mir den Verfasser der kleinen Schrift wohl 
nennen? Es sind treffliche einzelne Stellen drin, die in einem Plädoyer von 
Beaumarchais wohl hätten Platz finden können. Leider ist das Ganze nicht 
rasch, kühn und lustig genug geschrieben, wie es hätte sein müssen, um 
jenen Humanitätssalbader vor der ganzen Welt ein für allemal lächerlich 
zu machen. Nun bitte ich aber noch um die Judenstädtigkeit selbst, damit 
ich ja nicht zu bitten und zu verlangen aufhöre. 
    Was Du mir von Molitor zu sagen gedenkst, wird mir Freude machen; 
auch durch das letzte, was Du von ihm schickst, wird er mir merkwürdig, 
besonders durch das, was er von der Pestalozzischen Methode sagt. 
    Lebe recht wohl! Hab tausend Dank für die gute Aufnahme des Sohns 
und bleibe dem Vater günstig. 

G. 

An Goethe 

Die Städtigkeits- und Schutzordnung der Judenschaft wird hierbei von 
einer edlen Erscheinung begleitet; nicht allein, um Dir eine Freude zu 
machen, sondern weil dies Bild mir lieb ist, hab ich's von der Wand an 
meinem Bett genommen, an dem es seit drei Tagen hing, und seine 
Schönheit dem Postwagen anvertraut; Du sollst nur sehen, was mich 
reizen kann. Häng dies Bild vor Dich, – schau ihm in diese schönen Augen, 
– in denen der Wahnsinn seiner Jugend schon überwunden liegt, dann fällt 
es Dir gewiß auf, was Sehnsucht erregt. – Dies Unwiederbringliche, was 
nicht lang das Tagslicht verträgt und schnell entschwindet, weil es zu 
herrlich ist für den Mißbrauch. – Diesem aber ist es nicht entschwunden, 
es ist ihm nur tiefer in die Seele gesunken; denn zwischen seinen Lippen 
haucht sich schon wieder aus, was sich im erhellten Aug nicht mehr darf 
sehen lassen. – Wenn man das ganze Gesicht anblickt: – man hat's so lieb 
– man möcht mit ihm gewesen sein, um alle Pein mit ihm zu dulden, um 
alles ihm zu vergüten durch tausendfache Liebe, – und wenn man den 
breiten vollen Lorbeer erblickt, scheinen alle Wünsche für ihn erfüllt. Sein 
ganzes Wesen, – das Buch, was er an sich hält, macht ihn so lieb; hätt ich 
damals gelebt, ich hätt ihn nicht verlassen. 



    August ist weg; ich sang ihm vor: »Sind's nicht diese, sind's doch 
andre, die da weinen, wenn ich wandre, holder Schatz, gedenk an mich.« 
Und so wanderte er zu den Pforten unseres republikanischen Hauses 
hinaus; hab ihn auch von Herzen umarmt, zur Erinnerung für mich an 
Dich; weil Du mich aber vergessen zu haben scheinst und mir nur immer 
von dem Volk schreibst, welches verflucht ist, und es Dir lieb ist, wenn 
Jacobson heimgeschickt wird, aber nicht, wenn ich heimlich mit Dir bin, so 
schreib ich's zur Erinnerung für Dich an mich, die Dich trotz Deiner Kälte 
doch immer liebhaben muß – halt, weil sie muß. 
    Dem Primas hüte ich mich wohl, Deine Ansichten über die Juden 
mitzuteilen, denn einmal geb ich Dir nicht recht, und hab auch meine 
Gründe; ich leugne auch nicht, die Juden sind ein heißhungriges, 
unbescheidenes Volk; wenn man ihnen den Finger reicht, so reißen sie 
einem bei der Hand an sich, daß man um und um purzeln möchte; das 
kommt eben daher, daß sie so lang in der Not gesteckt haben; ihre 
Gattung ist doch Menschenart, und diese soll doch einmal der Freiheit 
teilhaftig sein, zu Christen will man sie absolut machen, aber aus ihrem 
engen Fegfeuer der überfüllten Judengasse will man sie nicht 
herauslassen; das hat nicht wenig Überwindung der Vorurteile gekostet, 
bis die Christen sich entschlossen hatten, ihre Kinder mit den armen 
Judenkindern in eine Schule zu schicken, es war aber ein höchst genialer 
und glücklicher Gedanke von meinem Molitor, fürs erste Christen- und 
Judenkinder in eine Schule zu bringen; die können's denn miteinander 
versuchen und den Alten mit gutem Beispiel vorgehen. Die Juden sind 
wirklich voll Untugend, das läßt sich nicht leugnen; aber ich sehe gar nicht 
ein, was an den Christen zu verderben ist; und wenn denn doch alle 
Menschen Christen werden sollen, so lasse man sie ins himmlische 
Paradies, – da werden sie sich schon bekehren, wenn's ihnen gefällig ist. 
    Siehst Du, die Liebe macht mich nicht blind, – es wär auch ein zu 
großer Nachteil für mich, denn mit sehenden Augen bin ich alles Schönen 
inne geworden. 
    Adieu, kalter Mann, der immer über mich hinaus nach den 
Judenbroschüren reicht; ich bitte Dich, steck das Bild an die Wand mit vier 
Nadeln, aber in Dein Zimmer, wo ich das einzige Mal drin war und hernach 
nicht mehr. 

Bettine 

An Bettine 

Du zürnst auf mich, da muß ich denn gleich zu Kreuz kriechen und Dir 
recht geben, daß Du mir den Prozeß machst über meine kurzen kalten 
Briefe, da doch Deine lieben Briefe, Dein lieb Wesen, kurz alles, was von 
Dir ausgeht, mit der schönsten Anerkenntnis müßte belohnt werden. Ich 
bin Dir immer nah, das glaube fest, und daß es mir wohler tut, je länger 
ich Deiner Liebe gewiß werde. Gestern schickte ich meiner Mutter ein 
kleines Blättchen für Dich; nimm's als ein bares Äquivalent für das, was 



ich anders auszusprechen in mir kein Talent fühle, sehe zu, wie Du Dir's 
aneignen kannst. Leb wohl, schreib mir bald, alles was Du willst. 

Goethe 

Der durchreisende Passagier wird Dir hoffentlich wert geblieben sein bis 
ans Ende. Nehme meinen Dank für das Freundliche und Gute, was Du ihm 
erzeigt hast. – Wenn ich in Karlsbad zur Ruh bin, so sollst Du von mir 
hören. Deine Briefe wandern mit mir; schreib mir ja recht viel von Deinen 
Reisen, Landpartien, alten und neuen Besitzungen; das lese ich nun so 
gern. 
    Weimar, den 4, Mai 1808 

Sonett, 
im Brief an Goethes Mutter eingelegt 

Als kleines art'ges Kind nach Feld und Auen 
    Sprangst du mit mir so manchen Frühlingsmorgen. 
    »Für solch ein Töchterchen, mit holden Sorgen 
    Möcht ich als Vater segnend Häuser bauen!« 

Und als du anfingst in die Welt zu schauen, 
    War deine Freude häusliches Besorgen. 
    »Solch eine Schwester! und ich wär geborgen: 
    Wie könnt ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!« 

Nun kann den schönen Wachstum nichts beschränken; 
    Ich fühl im Herzen heißes Liebestoben, 
    Umfaß ich sie, die Schmerzen zu beschwichtgen? 

Doch ach! Nun muß ich dich als Fürstin denken: 
    Du stehst so schroff vor mir emporgehoben; 
    Ich beuge mich vor deinem Blick, dem flüchtgen. 

An Goethe 

Ist es Dir eine Freude, mich in tiefer Verwirrung beschämt zu Deinen 
Füßen zu sehen, so sehe jetzt auf mich herab; so geht's der armen 
Schäfermaid, der der König die Krone aufsetzt; wenn ihr Herz auch stolz 
ist, ihn zu lieben, so ist die Krone doch zu schwer; ihr Köpfchen schwankt 
unter der Last, und noch obendrein ist sie trunken von der Ehre, von den 
Huldigungen, die der Geliebte ihr schenkt. 
    Ach, ich werde mich hüten, ferner zu klagen oder um schön Wetter zu 
beten, kann ich doch den blendenden Sonnenstrahl nicht vertragen. Nein, 
lieber im Dunkel seufzen, still verschwiegen, als von Deiner Muse ans helle 
Tageslicht geführt, beschämt, bekränzt; das sprengt mir das Herz. Ach, 
betrachte mich nicht so lange, nimm mir die Krone ab, verschränke Deine 



Arme um mich an Deinem Herzen und lehre mich vergessen über Dir 
selber, daß Du mich verklärt mir wiederschenkst. 

Bettine 

An Goethe 

Am 20. Mai 
Schon acht Tage bin ich in der lieblichsten Gegend des Rheins, und konnte 
vor Faulheit, die mir die liebe Sonne einbrennt, keinen Augenblick finden, 
Deinem freundlichen Brief eine Antwort zu geben. – Wie läßt sich da auch 
schreiben! Die Allmacht Gottes schaut mir zu jedem Fenster herein und 
neigt sich anmutig vor meinem begeisterten Blick. 
    Dabei bin ich noch mit einem wunderbaren Hellsehen begabt, was mir 
die Gedanken einnimmt. Seh ich einen Wald, so wird mein Geist auch alle 
Hasen und Hirsche gewahr, die drin herumspringen; und hör ich die 
Nachtigall, so weiß ich gleich, was der kalte Mond an ihr verschuldet hat. 
    Gestern Abend ging ich noch spät an den Rhein; ich wagte mich auf 
einen schmalen Damm, der mitten in den Fluß führt, an dessen Spitze von 
Wellen umbrauste Felsklippen hervorragen; ich erreichte mit einigen 
gewagten Sprüngen den allervordersten, der grade so viel Raum bietet, 
um trocknen Fußes drauf zu stehen. Die Nebel umtanzten mich; Heere 
von Raben flogen über mir, sie drehten sich im Kreis, als wollten sie sich 
aus der Luft herablassen; ich wehrte mich dagegen mit einem Tuch, das 
ich über meinen Kopf schwenkte, aber ich wagte nicht, über mich zu 
sehen, aus Furcht, ins Wasser zu fallen. Wie ich umkehren wollte, da war 
guter Rat teuer; ich konnte kaum begreifen, wie ich hingekommen war; es 
fuhr ein kleiner Seelenverkäufer vorüber, – dem winkte ich, mich 
mitzunehmen. Der Schiffer wollte zu der weißen Gestalt, die er trocknen 
Fußes mitten auf dem Flusse stehen sah, und die die Raben für ihre Beute 
erklärten, kein Zutrauen fassen; endlich lernte er begreifen, wie ich dahin 
gekommen war, und nahm mich an Bord seines Dreibords. Da lag ich auf 
schmalem Brett, Himmel und Sterne über mir; wir fuhren noch eine halbe 
Stunde abwärts, bis wo seine Netze am Ufer hingen; wir konnten von 
weitem sehen, wie die Leute bei hellem Feuer Teer kochten und ihr 
Fahrzeug anstrichen. 
    Wie leidenschaftslos wird man, wenn man so frei und einsam sich 
befindet wie ich im Kahn; wie ergießt sich Ruh durch alle Glieder, sie 
ertränkt einem mit sich selbsten, sie trägt die Seele so still und sanft wie 
der Rhein mein kleines Fahrzeug, unter dem man auch nicht eine Welle 
plätschern hörte. Da sehnte ich mich nicht wie sonst meine Gedanken vor 
Dir auszusprechen, daß sie gleich den Wellen an der Brandung anschlagen 
und belebter weiter strömen; ich seufzte nicht nach jenen Regungen im 
Innern, von denen ich wohl weiß, daß sie Geheimnisse wecken und dem 
glühenden Jugendgeist Werkstätte und Tempel öffnen. Mein Schiffer mit 
der roten Mütze, in Hemdärmeln, hatte sein Pfeifchen angezündt; ich 
sagte: »Herr Schiffskapitän, Ihr seht ja aus, als hätt die Sonne Euch zum 



Harnisch ausglühen wollen «; – »Ja«, sagte er, »jetzt sitz ich im Kühlen; 
aber ich fahre nun schon vier Jahre alle Reisende bei Bingen über den 
Rhein, und da ist keiner so weit hergekommen wie ich. Ich war in Indien; 
da sah ich ganz anders aus, da wuchsen mir die Haare so lang. – Und war 
in Spanien; da ist die Hitze nicht so bequem, ich hab Strapazen 
ausgestanden; da fielen mir die Haare aus, und ich kriegte einen 
schwarzen Krauskopf. – Und hier am Rhein wird's wieder anders: da wird 
mein Kopf gar weiß; in der Fremde hatt ich Not und Arbeit, wie es ein 
Mensch kaum erträgt; und wenn ich Zeit hatte, konnte ich vierundzwanzig 
Stunden hintereinander schlafen, – da mocht es regnen und blitzen unter 
freiem Himmel. Hier schlaf ich nachts keine Stunde; wer's einmal 
geschmeckt hat auf offner See, dem kann's nicht gefallen, hier alle Polen 
und rothaarigen Holländer über die Gosse zu fahren, – und sollt ich den 
ganzen Rhein hinunterschwimmen auf meinen dünnen Rippen, so muß ich 
fort aus einem Ort, wo's nichts zu lachen gibt und nichts zu seufzen.« – 
»Ei, wo möchtet Ihr denn hin?« – »Da, wo ich am meisten ausgestanden 
habe, das war in Spanien; – da möcht ich wieder sein, und wenn's noch 
einmal so hart herging!« – »Was hat Euch denn da so glücklich gemacht?« 
– Er lachte und schwieg, – wir landeten; ich bestellte ihn zu mir, daß er 
sich ein Trinkgeld bei mir hole, weil ich nichts bei mir hatte; er wollte aber 
nichts nehmen. Im Nachhausegehen überlegte ich, wie mein Glück ganz 
von Dir ausgeht; wenn Du nicht wärst im langweiligen Deutschland, so 
möcht ich wahrhaftig auch auf meinen dünnen Rippen den unendlichen 
Rhein hinabschwimmen. Unsere Großmutter hat uns oft so erhabene 
Dinge gesagt von Deutschlands großen Geistern, aber Du warst nicht 
dabei, sonst hätt ich mich vor Dir gehütet, und Du wärst meiner 
Begeisterung verlustig gewesen. Im Einschlafen fühlte ich mich noch 
immer gewiegt in süßer, gedankloser Zerstreuung, und es war mir, als hab 
ich Dir große Dinge mitzuteilen, von denen ich glaubte, ich dürfe nur 
wollen, so werde sie der Mund meiner Gedanken aussprechen; jetzt aber, 
nach ausgeschlafnem Traumleben, weiß ich nichts, als mich Deinem 
Andenken, Deiner freundlichen Neigung aufs innigste anzuschmiegen; 
denn wärst Du mir nicht, ich weiß nicht, was ich dann wär; aber gewiß: 
unstät und unruhig würde ich suchen, was ich jetzt nicht mehr suche. 

Dein Kind 

Wie ist mir, lieber einziger Freund! Wie schwindelt mir, was willst Du mir 
sagen, – Schatz! köstlicher! von dem ich alles lerne tief in der Brust, der 
mir alle Fesseln abnimmt, die mich drücken, der mir winkt in die Lüfte, in 
die Freiheit. 
    Das hast Du mir gelehrt, daß alles, was meinem Geist eine Fessel ist, 
allein nur drückende Unwissenheit ist; wo ich mich fürchte, wo ich meinen 
Kräften nicht traue, da bin ich nur unwissend. 
    Wissen ist die Himmelsbahn; das höchste Wissen ist Allmacht, das 
Element der Seligkeit; solange wir nicht in ihm sind, sind wir noch 
ungeboren. Selig sein ist frei sein; ein freies, selbständiges Leben haben, 



dessen Höhe und Göttlichkeit nicht abhängt von seiner Gestaltung; das in 
sich göttlich ist, weil nur reiner Entfaltungstrieb in ihm ist; ewiges Blühen 
ans Licht und sonst nichts. 
    Liebe ist Entfaltungstrieb in die göttliche Freiheit. Dies Herz, das von 
Dir empfunden sein will, will frei werden; es will entlassen sein aus dem 
Kerker in Dein Bewußtsein. Du bist das Reich, der Stern, den es seiner 
Freiheit erobern will. Liebe will allmählich die Ewigkeit erobern, die wie Du 
weißt, kein Ende nehmen wird. 
    Dies Sehnen ist jenseits der Atem, der die Brust hebt; und die Liebe ist 
die Luft, die wir trinken. 
    Durch Dich werd ich ins unsterbliche Leben eingehen; der Lebende geht 
ein durch den Geliebten ins Göttliche, in die Seligkeit. Liebe ist 
Überströmen in die Seligkeit. 
    Dir alles sagen, das ist mein ganzes Sein mit Dir; der Gedanke ist die 
Pforte, die den Geist entläßt; da rauscht er hervor und hebt sich hinüber 
zur Seele, die er liebt, und läßt sich da nieder und küßt die Geliebte, und 
das ist Wollustschauer: den Gedanken empfinden, den die Liebe 
entzündet. 
    Möge mir dies süße Einverständnis mit Dir bewahrt bleiben, in dem sich 
unser Geist berührt; dies kühne Heldentum, das sich über den Boden der 
Bedrängnis und Sorge hinweghebt, auf himmlischen Stufen 
aufwärtsschreitend, solchen schönen Gedanken entgegen, von denen ich 
weiß, sie kommen aus Dir. 

Goethe an B. 

Am 7. Juni 
Nur wenig Augenblicke vor meiner Abreise nach Karlsbad kommt Dein 
lieber Brief aus dem Rheingau; auf jeder Seite so viel Herrliches und 
Wichtiges leuchtet mir entgegen, daß ich im voraus Beschlag lege auf jede 
prophetische Eingebung Deiner Liebe; Deine Briefe wandern mit mir, die 
ich wie eine buntgewirkte Schnur auftrößle, um den schönen Reichtum, 
den sie enthalten, zu ordnen. Fahre fort, mit diesem lieblichen 
Irrlichtertanz mein beschauliches Leben zu ergötzen und beziehende 
Abenteuer zu lenken; – es ist mir alles aus eigner Jugenderinnerung 
bekannt wie die heimatliche Ferne, deren man sich deutlich bewußt fühlt, 
ob man sie schon lange verlassen hat. Forsche doch nach dem Lebenslauf 
Deines hartgebrannten Schiffers, wenn Du ihm wieder begegnest; es wäre 
doch wohl interessant zu erfahren, wie der indische Seefahrer endlich auf 
den Rhein kömmt, um zur gefährdeten Stunde den bösen Raubvögeln 
mein liebes Kind abzujagen. Adieu! Der Eichwald und die kühlen 
Bergschluchten, die meiner harren, sind der Stimmung nicht ungünstig, 
die Du so unwiderstehlich herauszulocken verstehst; auch predige Deine 
Naturevangelien nur immer in der schönen Zuversicht, daß Du einen 
frommen Gläubigen an mir hast. 



    Die gute Mutter hat mir sehr bedauerlich geschrieben, daß sie diesen 
Sommer Dich entbehren soll; Deine reiche Liebe wird auch dahin 
versorgend wirken, und Du wirst einen in dem andern nicht vergessen. 
    Möchtest Du doch auch gelegentlich meinen Dank, meine Verehrung 
unserm vortrefflichen Fürsten Primas ausdrücken, daß er meinen Sohn so 
über alle Erwartung geehrt und der braven Großmutter ein so einziges 
Fest gegeben. Ich sollte wohl selbst dafür danken, aber ich bin überzeugt, 
Du wirst das, was ich zu sagen habe, viel artiger und anmutiger, wenn 
auch nicht herzlicher vortragen. 
    Deine Briefe werden mir in Karlsbad bei den drei Mohren der 
willkommenste Besuch sein, von denen ich mir das beste Heil verspreche. 
Erzähle mir ja recht viel von Deinen Reisen, Landpartien, alten und neuen 
Besitzungen, und erhalte Dich mir in fortdauerndem lebendigem 
Andenken. 

G. 

An Goethe 

Am 16. Juni 
Hier sind noch tausend herrliche Wege, die alle nach berühmten Gegenden 
des Rheins führen; jenseits liegt der Johannisberg, auf dessen steilen 
Rücken wir täglich Prozessionen hinaufklettern sehen, die den Weinbergen 
Segen erflehen, dort überströmt die scheidende Sonne das reiche Land 
mit ihrem Purpur, und der Abendwind trägt feierlich die Fahnen der 
Schutzheiligen in den Lüften und bläht die weitfaltigen weißen 
Chorhemden der Geistlichkeit auf, die sich in der Dämmerung wie ein 
rätselhaftes Wolkengebilde den Berg hinabschlängeln. Im Näherrücken 
entwickelt sich der Gesang; die Kinderstimmen klingen am 
vernehmlichsten; der Baß stößt nur ruckweise die Melodien in die rechten 
Fugen, damit sie das kleine Schulgewimmel nicht allzuhoch treibe, und 
dann pausiert er am Fuß des Berges, wo die Weinlagen aufhören. 
Nachdem der Herr Kaplan den letzten Rebstock mit dem Wadel aus dem 
Weihwasserkessel bespritzt hat, fliegt die ganze Prozession wie Spreu 
auseinander, der Küster nimmt Fahne, Weihkessel und Wadel, Stola und 
Chorhemd, alles unter den Arm, und trägt's eilends davon, als ob die 
Grenze der Weinberge auch die Grenze der Audienz Gottes wär, so fällt 
das weltliche Leben ein, Schelmenliedchen bemächtigen sich der Kehlen, 
und ein heiteres Allegro der Ausgelassenheit verdrängt den Bußgesang, 
alle Unarten gehen los, die Knaben balgen sich und lassen ihre Drachen 
am Ufer im Mondschein fliegen, die Mädchen spannen ihre Leinwand aus, 
die auf der Bleiche liegt, und die Bursche bombardieren sie mit wilden 
Kastanien; da jagt der Stadthirt die Kuhherde durchs Getümmel, den Ochs 
voran, damit er sich Platz mache; die hübschen Wirtstöchter stehen unter 
den Weinlauben vor der Tür und klappen mit dem Deckel der Weinkanne, 
da sprechen die Chorherren ein, und halten Gericht über Jahrgänge und 
Weinlagen, der Herr Frühmeßner sagt nach gehaltener Prozession zum 



Herrn Kaplan: »Nun haben wir's unserm Herrgot vorgetragen, was unserm 
Wein nottut: noch acht Tage trocken Wetter, dann morgens früh Regen 
und mittags tüchtigen Sonnenschein, und das so fort Juli und August! 
Wenn's dann kein gutes Weinjahr gibt, so ist's nicht unsre Schuld.« 
    Gestern wanderte ich der Prozession vorüber, hinauf nach dem Kloster, 
wo sie herkam. Oft hatte ich im Aufsteigen Halt gemacht, um den 
verhallenden Gesang noch zu hören. Da oben auf der Höhe war große 
Einsamkeit; nachdem auch das Geheul der Hunde, die das Psalmieren 
obligat begleitet hatten, verklungen war, spürte ich in die Ferne; da hörte 
ich dumpf das sinkende Treiben des scheidenden Tags; ich blieb in 
Gedanken sitzen, – da kam aus dem fernen Waldgeheg von Vollratz her 
etwas Weißes, es war ein Reiter auf einem Schimmel; das Tier leuchtete 
wie ein Geist, sein weicher Galopp tönte mir weissagend, die schlanke 
Figur des Reiters schmiegte sich so nachgebend den Bewegungen des 
Pferdes, das den Hals sanft und gelenk bog; bald in lässigem Schritt kam 
er heran, ich hatte mich an den Weg gestellt, er mochte mich im Dunkel 
für einen Knaben halten, im braunen Tuchmantel und schwarzer Mütze sah 
ich nicht grade einem Mädchen ähnlich. Er fragte, ob der Weg hier nicht zu 
steil sei zum Hinabreiten, und ob es noch weit sei bis Rüdesheim. Ich 
leitete ihn den Berg herab, der Schimmel hauchte mich an, ich klatschte 
seinen sanften Hals. Des Reiters schwarzes Haar, seine erhabene Stirn und 
Nase waren bei dem hellen Nachthimmel deutlich zu erkennen. Der 
Feldwächter ging vorüber und grüßte, ich zog die Mütze ab, mir klopfte 
das Herz neben meinem zweifelhaften Begleiter, wir gaben einander 
wechselweise Raum, uns näher zu betrachten; was er von mir zu denken 
beliebte, schien keinen großen Eindruck auf ihn zu machen, ich aber 
entdeckte in seinen Zügen, seiner Kleidung und Bewegungen eine 
reizende Eigenheit nach der andern. Nachlässig, bewußtlos, naturlaunig 
saß er auf seinem Schimmel, der das Regiment mit ihm teilte. – Dorthin 
flog er im Nebel schwimmend, der ihn nur allzubald mir verbarg; ich aber 
blieb bei den letzten Reben, wo heute die Prozession in ausgelaßnem 
Übermut auseinandersprengte, allein zurück: ich fühlte mich sehr 
gedemütigt, ich ahnete nicht nur, ich war überzeugt, dies rasche Leben, 
das eben gleichgültig an mir vorübergestreift war, begehre mit allen fünf 
Sinnen des Köstlichsten und Erhabensten im Dasein sich zu bemächtigen. 
    Die Einsamkeit gibt dem Geist Selbstgefühl; die duftenden Weinberge 
schmeichelten mich wieder zufrieden. 
    Und nun vertraue ich Dir schmucklos meinen Reiter, meine gekränkte 
Eitelkeit, meine Sehnsucht nach dem lebendigen Geheimnis in der 
Menschenbrust. Soll ich in Dir lebendig werden, genießen, atmen und 
ruhen, alles im Gefühl des Gedeihens, so muß ich, Deiner höheren Natur 
unbeschadet, alles bekennen dürfen was mir fehlt, was ich erlebe und 
ahne; nimm mich auf, weise mich zurecht und gönne mir die heimliche 
Lust des tiefsten Einverständnisses. 



    Die Seele ist zum Gottesdienst geboren, daß ein Geist in dem andern 
entbrenne, sich in ihm fühle und verstehen lerne, das ist mir Gottesdienst 
– je inniger: je reiner und lebendiger. 
    Wo ich mich hinlagere am grünenden Boden, von Sonne und Mond 
beschienen, da bist Du meine Heiligung. 

Bettine 

Am 25. Juni 
Du wirst doch auch einmal den Rhein wieder besuchen, den Garten Deines 
Vaterlands, der dem Ausgewanderten die Heimat ersetzt, wo die Natur so 
freundlich groß sich zeigt; – wie hat sie mit sympathetischem Geist die 
mächtigen Ruinen aufs neue belebt, wie steigt sie auf und ab an den 
düstern Mauern und begleitet die verödeten Räume mit schmeichelnder 
Begrasung und erzieht die wilden Rosen auf den alten Warten und die 
Vogelkirsche, die aus verwitterter Mauerluke herablacht! Ja, komm und 
durchwandre den mächtigen Bergwald vom Tempel herab zum Felsennest, 
das über dem schäumenden Bingerloch herabsieht, die Zinnen mit jungen 
Eichen gekrönt; wo die schlanken Dreiborde wie schlaue Eidechsen durch 
die reißende Flut am Mäuseturm vorbeischießen. Da stehst Du und siehst, 
wie der helle Himmel über grünenden Rebhügeln aus dem Wasserspiegel 
herauflacht, und Dich selbst auf Deinem kecken eigensinnigen basaltnen 
Ehrenfels inmitten abgemalt, in ernste, schaurig umfassende Felshöhen 
und hartnäckige Vorsprünge eingerahmt; da betrachte Dir die Mündungen 
der Tale, die mit ihren friedlichen Klöstern zwischen wallenden Saaten aus 
blauer Ferne hervorgrünen, und die Jagdreviere und hängenden Gärten, 
die von einer Burg zur andern sich schwingen, und das Geschmeide der 
Städte und Dörfer, das die Ufer schmückt. 
    O Weimar, o Karlsbad, entlaßt mir den Freund! Schließ Dein Schreibpult 
zu und komm hier her, lieber als nach Karlsbad; das ist ja ein Kleines, daß 
Du dem Postillon sagst: links statt rechts; ich weiß, was Du bedarfst, ich 
mache Dir Dein Zimmer zurecht neben meinem, das Eckzimmer, mit dem 
einen Fenster den Rhein hinunter und dem andern hinüber; ein Tisch, ein 
Sessel, ein Bett und ein dunkler Vorhang, daß die Sonne Dir nicht zu früh 
hereinscheint. Muß es denn immer auf dem Weg zum Tempel des Ruhms 
fortgeleiert sein, wo man so oft marode wird? 
    Eben entdeckte ich den Briefträger, ich sprang ihm entgegen, er zeigte 
mir auch von weitem Deinen Brief, er freute sich mit mir und hatte auch 
Ursache dazu, er sagte; »Gewiß ist der Brief von dem Herrn Liebsten!« 
    »Ja,« sagte ich, »für die Ewigkeit!« Das hielt er für ein melancholisches 
Ausrufungszeichen. 
    Die Mutter hat mir auch heute geschrieben, sie sagt mir's herzlich, daß 
sie mir wohl will, von Deinem Sohn erhalte ich zuweilen Nachricht durch 
andre, er selbst aber läßt nichts von sich hören. 
    Und nun leb wohl, Dein Aufenthalt in Karlsbad sei Dir gedeihlich, ich 
segne Deine Gesundheit; wenn Du krank wärst und Schmerzen littest, 



würde ich sehr mitleiden; ich hab so manches nachfühlen müssen, was Du 
wohl längst verschmerzt hattest, noch eh ich Dich kannte. 
    Die drei Mohren sollen Deine Wächter sein, daß sich kein fremder Gast 
bei Dir einschleiche und Du Dir kein geschnitzeltes Bild machst, dasselbige 
anzubeten. Laß Dir's bei den drei Mohren gesagt sein, daß ich um den 
Ernst Deiner Treue bitte, erhalte sie mir unter den zierlichen, müßigen 
Badenymphen, die Dich umtanzen, die Nadel mit dem Gordischen Knoten 
trag an Deiner Brust, denk daran, daß Du aus der Fülle meiner Liebe keine 
Wüste des Jammers machen sollst, und sollst den Knoten nicht 
entzweihauen. 
    Dem Primas hab ich geschrieben in Deinem Auftrag, er ist in 
Aschaffenburg, er hat mich eingeladen, dorthin zu kommen; ich werd 
auch wahrscheinlich mit der ganzen Familie ihn besuchen, da kann ich ihm 
alles noch einmal mitteilen. Ich werde Dir Nachricht darüber geben. 
    Nun küsse ich Dir zum letztenmal Hand und Mund, um morgen einen 
neuen Brief zu beginnen. 

Bettine 

An Goethe 

Am 5. Juli 
Wenn ich Dir alle Ausflüge beschreiben sollte, liebster Herr, die wir von 
unserm Rheinaufenthalt aus machen, so blieb mir keine Minute übrig zum 
Schmachten und Seufzen. Das wär mir sehr lieb, denn wenn mein Herz 
voll ist, so möcht ich's gerne vor Dir überströmen lassen; aber so geht's 
nicht: hat man den ganzen Tag im heißen Sonnenbrand einen Berg um 
den andern erstiegen, alle Herrlichkeiten der Natur mit Hast in sich 
getrunken wie den kühlen Wein in der Hitze, so möchte man am Abend 
den Freund lieber ans Herz drücken und ihm sagen, wie lieb man ihn hat, 
als noch viele Beschreibung von Weg und Steg machen. Was vermag ich 
auch vor Dir, als nur Dich innigst anzusehen! Was soll ich Dir vorplaudern? 
– Was können Dir meine einfältigen Reden sein? 
    Wer sich nach der schönen Natur sehnt, der wird sie am besten 
beschreiben, der wird nichts vergessen, keinen Sonnenstrahl, der sich 
durch die Felsritze stiehlt, keinen Windvogel, der die Wellen streift, kein 
Kraut, kein Mückchen, keine Blume am einsamen Ort. Wer aber mitten 
drinnen ist und mit glühendem Gesicht oben ankommt, der schläft, wie 
ich, gern auf dem grünen Rasen ein und denkt weiter nicht viel, manchmal 
gibt's einen Stoß ans Herz, da seh ich mich um und suche, wem ich's 
vertrauen soll. 
    Was sollen mir all die Berge bis zur blauen Ferne, die blähenden Segel 
auf dem Rhein, die brausenden Wasserstrudel! – Es drückt einem doch 
nur, und – keine Antwort, niemals, wenn man auch noch so begehrend 
fragt. – 

Am 7. Juli 



So lauten die Stoßseufzer am Abend, am Morgen klingt's anders, da regt 
sich's schon vor Sonnenaufgang und treibt mich hinaus, wie einer längst 
ersehnten Botschaft entgegen. Den Nachen kann ich schon allein regieren, 
es ist mein liebstes Morgengebet, ihn listig und verstohlen von der Kette 
zu lösen und mich hinüber ans Ufer zu studieren. Allemal muß ich's wieder 
von neuem lernen, es ist ein Wagstück, mit Mutwill begonnen, aber sehr 
andächtig beschlossen; denn ich danke Gott, wenn ich glücklich gelandet 
bin. Ohne Wahl belaufe ich dann einen der vielen Strahlenwege, die sich 
hier nach allen Seiten auftun. Jedesmal lauscht die Erwartung im Herzen, 
jedesmal wird sie gelöst, bald durch die allumfassende Weite auf der Höh, 
durch die Sonne, die so plötzlich alles aus dem Schlaf weckt; ich klimme 
herab an Felswänden, reinliches Moos, zierliches Flechtwerk bekleiden den 
Stein, kleine Höhlen zum Lager wie gegossen, in denen verschnauf ich, 
dort zwischen dunklen Felsen leuchtet ein helleres Grün: kräftig blühend, 
untadelig, mitten in der Wüste find ich die Blume auf reinlichem Herd, 
einfache Haushaltung Gottes; inmitten von Blütenwänden die Opferstätte 
feierlich umstellt von schwanken priesterlichen Nymphen, die Libationen 
aus ihren Kelchkrüglein ergießen und Weihrauch streuen und wie die 
indischen Mädchen goldnen Staub in die Lüfte werfen. – Dann seh ich's 
blitzen im Sand; ich muß hinab und wieder hinauf, ob's vielleicht ein 
Diamant ist, den der Zufall ans Licht gebracht hat. Wenn's einer wär, ich 
schenkte ihn Dir, und denk mir Deine Verwunderung über das Kleinod 
unserer rheinischen Felsen. Da lieg ich am unbeschatteten Ort mit 
brennenden Wangen und sammle Mut, wieder hinüberzuklettern zur 
duftenden Linde. Am Kreuzweg, beim Opferstock des heiligen Petrus, der 
mit großem Himmelsschlüssel ins vergitterte Kapellchen eingesperrt ist, 
ruh ich aus auf weichem Gras und such vergebens, o Himmel! an deinem 
gewölbten Blau das Loch, in das der Schlüssel passen könnte, da ich 
heraus möchte aus dem Gefängnis der Unwissenheit und Unbewußtheit; 
wo ist die Tür, die dem Licht und der Freiheit sich öffnet? – Da ruschelt's, 
da zwitschert's im Laub, dicht neben mir unter niederem Ast sitzt das 
Finkenweibchen im Nest und sieht mich kläglich an. 
    Das sind die kleinen allerliebsten Abenteuer und Mühseligkeiten des 
heutigen Tags. Heimwärts machte ich die Bekanntschaft der kleinen 
Gänsehirtin, sie strahlte mich von weitem an mit ihren zollangen 
schwarzen Augenwimpern, die andern Kinder lachten es aus und sagten, 
alle Menschen hielten sich drüber auf, daß es so lange Wimpern habe. Es 
stand beschämt da und fing endlich an zu weinen. Ich tröstete es und 
sagte; »Weil dich Gott zur Hüterin über die schönen weißen Gänse bestellt 
hat und du immer auf freier Wiese gehest, wo die Sonne so sehr blendet, 
so hat er dir diese langen Augenschatten wachsen lassen.« Die Gänse 
drängten sich an ihre weinende Hüterin und zischten mich und die 
lachenden Kinder an, könnt ich malen, – das gäb ein Bild! 
    Gut ist's, daß ich nicht viel von dem weiß, was in der Welt vorgeht, von 
Künsten und Wissenschaften nichts versteh, ich könnte leicht in 
Versuchung geraten, Dir darüber zu sprechen, und meine Phantasie würde 



alles besser wissen wollen, jetzt nährt sich mein Geist von Inspirationen. – 
Manches hör ich nennen, anwenden, vergleichen, was ich nicht begreife, 
was hindert mich, danach zu fragen? – Was macht mich so gleichgültig 
dagegen? Oder warum weiche ich wohl gar aus, etwas Neues zu erfahren? 
– 

 Am frühen Morgen 
Ein Heer von Wolken macht mir heute meine frühe Wanderung zu Wasser, 
dort drüben die Ufer sind heute wie Schatten der Unterwelt schwankend 
und schwindend; die Turmspitzen der nebelbegrabenen Städte und 
Ortschaften dringen kaum durch, die schöne grüne Au ist verschwunden. 
– Es ist noch ganz früh – ich merk's! Kaum kann es vier Uhr sein, da 
schlagen die Hähne an, von Ort zu Ort in die Runde bis Mittelheim, von 
Nachbar zu Nachbar; keiner verkümmert dem andern die Ehre des langen 
Nachhalls, und so geht's in die Ferne wie weit! Die Morgenstille 
dazwischen wie die Wächter der Moscheen, die das Morgengebet ausrufen. 
Morgenstund hat Gold im Mund, schon seh ich's glänzen und flimmern auf 
dem Wasser, die Strahlen brechen durch und säen Sterne in den eilenden 
Strom, der seit zwei Tagen, wo es unaufhörlich gießt, angeschwollen ist. 
    Da hat der Himmel seine Schleier zerrissen! – Nun ist's gewiß, daß wir 
heute schön Wetter haben, ich bleibe zu Hause und will alle Segel zählen, 
die vorüberziehen, und allen Betrachtungen Raum geben, die mir die 
ferne, allmählich erhellende Aussicht zuführt. Du kennst den Fluß des 
Lebens wohl genau und weißt, wo die Sandbänke und Klippen sind, und 
die Strudel, die uns in die Tiefe ziehen, und wie weit der jauchzende 
Schiffer mit gespanntem Segel, mit frischem Wind wohl kommen wird, 
und was ihn am Ufer erwartet. 
    Wenn Dir's gefällt, einen Augenblick nachzudenken über den Eigensinn 
meiner Neigung und über die Erregbarkeit meines Geistes, so mag Dir's 
wohl anschaulich sein, was mir unmündig Schiffenden noch begegnen 
wird. O sag mir's, daß ich nichts erwarten soll von jenen Luftschlössern, 
die die Wolken eben im Saffran- und Purpurfeld der aufgehenden Sonne 
auftürmen, sag mir: dies Lieben und Aufflammen, und dies trotzige 
Schweigen zwischen mir und der Welt sei nichtig und nichts! 
    Ach der Regenbogen, der eben auf der Ingelheimer Au seinen 
diamantnen Fuß aufsetzt und sich übers Haus hinüberschwingt auf den 
Johannisberg, der ist wohl grad wie der selige Wahn, den ich habe von Dir 
und mir. Der Rhein, der sein Netz ausspannt, um das Bild seiner 
paradiesischen Ufer darin aufzufangen, der ist wie diese Lebensflamme, 
die von Spiegelungen des Unerreichbaren sich nährt. Mag sie denn der 
Wirklichkeit auch nicht mehr abgewinnen als den Wahn; – es wird mir 
eben auch den eigentümlichen Geist geben und den Charakter, der mein 
Selbst ausspricht wie dem Fluß das Bild, das sich in ihm spiegelt. 

 Am Abend 



Heute morgen schiffte ich noch mit dem launigen Rheinbegeisterten Niklas 
Vogt nach der Ingelheimer Au, seine enthusiastischen Erzählungen waren 
ganz von dem O und Ach vergangner schöner Zeiten durchwebt. Er holte 
weit aus und fing von da an, ob Adam hier nicht im Paradiese gelebt habe, 
und dann erzählte er vom Ursprung des Rheins und seinen Windungen 
durch wilde Schluchten und einengende Felstale, und wie er da nach 
Norden sich wende und wieder zurückgewiesen werde, links nach Westen, 
wo er den Bodensee bilde und dann so kräftig sich über die 
entgegenstellenden Felsen stürze; ja, sagte der gute Vogt ganz listig und 
lustig, man kann den Fluß ganz und gar mit Goethe vergleichen. Jetzt 
geben Sie acht: die drei Bächlein, die von der Höhe des ungeheuren 
Urfelsen, der so mannigfaltige abwechselnde Bestandteile hat, 
niederfließen und den Rhein bilden, der als Jünglingskind erst sprudelt, 
das sind seine Musen, nämlich Wissenschaft, Kunst und Poesie, und wie da 
noch mehr herrliche Flüsse sind: der Tessin, der Adda und Inn, worunter 
der Rhein der schönste und berühmteste, so ist Goethe auch der 
berühmteste und schönste vor Herder, Schiller und Wieland; und da, wo 
der Rhein den Bodensee bildet, das ist die liebenswürdige Allgemeinheit 
Goethes, wo sein Geist von den drei Quellen noch gleichmäßig 
durchdrungen ist, da, wo er sich über die entgegenstauenden Felsen 
stürzt: das ist sein trotzig Überwinden der Vorurteile, sein heidnisch 
Wesen, das braust tüchtig auf und ist tumultarisch begeistert; da kommen 
seine Xenien und Epigramme, seine Naturansichten, die den alten 
Philistern ins Gesicht schlagen, und seine philosophischen und religiösen 
Richtungen, die sprudeln und toben zwischen dem engen Felsverhack des 
Widerspruchs und der Vorurteile so fort, und mildern sich dann allmählich; 
nun aber kommt noch der beste Vergleich: die Flüsse, die er aufnimmt: 
die Limmat, die Thur, die Reuß, die Ill, die Lauter, die Queich, lauter 
weibliche Flüsse, das sind die Liebschaften, so geht's immer fort bis zur 
letzten Station. Die Selz, die Nah, die Saar, die Mosel, die Nette, die Ahr; 
– nun kommen sie ihm vom Schwarzwald zugelaufen und von der rauhen 
Alp, – lauter Flußjungfern: die Elz, die Treisam, die Kinzig, die Murg, die 
Kraich, dann die Reus, die Jaxt; aus dem Odenwald und Melibokus herab 
haben sich ein paar allerliebste Flüßchen auf die Beine gemacht: die 
Wesnitz und die Schwarzbach; die sind so eilig: was giltst du, was hast 
du? – Dann führt ihm der Main ganz verschwiegen die Nid und die Krüftel 
zu; das verdaut er alles ganz ruhig und bleibt doch immer er selber; und 
so macht's unser großer deutscher Dichter auch, wie unser großer 
deutscher Fluß; wo er geht und steht, wo er gewesen ist und wo er 
hinkommt, da ist immer was Liebes, was den Strom seiner Begeistrung 
anschwellt. 
    Ich war überrascht von der großen Gesellschaft; Vogt meinte, das 
wären noch lange nicht alle; der Vergleiche waren noch kein Ende: 
Geschichte und Fabel, Feuer und Wasser, was über und unter der Erde 
gedeiht, wußte er passend anzuwenden; ein Rhinozerosgerippe und 
versteinerte Palmen, die man am Rhein gefunden, nahm er als Deine 



interessantesten Studien bezeichnend. So belehrte er mich und 
prophezeite, daß Du auch bis ans Ende, wie der Rhein, aushalten werdest, 
und nachdem Du wie er, alle gesättigt und genossen, sanft und 
gemachsam dem Meer der Ewigkeit zuwallen werdest; er schrieb mir das 
Verzeichnis aller Flüsse auf und verglich mich mit der Nidda; ach wie leid 
tut mir's, daß nach dieser noch die Lahn, die Sayn, die Sieg, die Roer, die 
Lippe und die Ruhr kommen sollen! 
    Adieu! Ich nenne diesen Brief die Epistel der Spaziergänge; wenn sie 
Dir nicht gefallen, so denk, daß die Nidda keine Goldkörner in ihrem Bett 
führt wie der Rhein, nur ein bißchen Quecksilber. 
    Sei mir gegrüßt bei den drei Mohren. 

Bettine 

An Bettine 

Am 15. Juli 
Zwei Briefe von Dir, liebe Bettine, so reich an Erlebtem, sind mir kurz 
nacheinander zugekommen; der erste, indem ich im Begriff war, das Freie 
zu suchen. Wir nahmen ihn mit und bemächtigten uns seines Inhalts auf 
einem wohlgeeigneten bequemen Ruhepunkt, wo Natur und Stimmung, im 
Einklang mit Deinen sinnig heiteren Erzählungen und Bemerkungen, einen 
höchst erfreulichen Eindruck nicht verfehlten, der sich fortan durch den 
gordischen Knoten signalisieren soll. Mögen die Götter diesen magischen 
Verschlingungen geneigt sein und kein tückischer Dämon daran zerren! An 
mir soll's nicht fehlen, Deine Schutz- und Trutzgerechtsame zu bewahren 
gegen Nymphen und Waldteufel. 
    Deine Beschreibung der Rheinprozession und der flüchtigen 
Reitergestalt haben mir viel Vergnügen gemacht, sie bezeichnen wie Du 
empfindest und empfunden sein willst; lasse Dir dergleichen Visionen 
nicht entgehen und versäume ja nicht, solche vorüberstreifende 
Aufregungen bei den drei Haaren zu erfassen, dann bleibt es in Deiner 
Gewalt, das Verschwundene in idealischer Form wieder herbeizuzaubern. 
Auch für Deine Naturbegeisterungen, in die Du mein Bild so anmutig 
verstrickst, sei Dir Dank, solchen allerliebsten Schmeicheleien ist nicht zu 
wehren. 
    Heute morgen ist denn abermals Deine zweite Epistel zu mir gelangt, 
die mir das schöne Wetter ersetzte. Ich habe sie mit Muße durchlesen und 
dabei den Zug der Wolken studiert. Ich bekenne Dir gern, daß mir Deine 
reichen Blätter die größte Freude machen; Deinen launigen Freund, der 
mir schon rühmlichst bekannt ist, grüße in meinem Namen und danke ihm 
für den großmütigen Vergleich; obschon ich hierdurch mit 
ausgezeichneten Prärogativen belehnt bin, so werd ich diese doch nicht 
zum Nachteil Deiner guten Gesinnung mißbrauchen; liebe mich so fort, ich 
will gern die Lahn und die Sayn ihrer Wege schicken. 
    Der Mutter schreibe, und lasse Dir von ihr schreiben; liebet Euch 
untereinander, man gewinnt gar viel, wenn man sich durch Liebe einer des 



andern bemächtigt; und wenn Du wieder schreibst, so könntest Du mir 
nebenher einen Gefallen tun, wenn Du mir immer am Schluß ein offnes, 
unverhohlnes Bekenntnis des Datums machen möchtest; außer manchen 
Vorteilen, die sich erst durch die Zeit bewähren, ist es auch noch 
besonders erfreulich, gleich zu wissen, in wie kurzer Zeit dies alles von 
Herzen zu Herzen gelangt. Das Gefühl der Frische hat eine wohltuende, 
raumverkürzende Wirkung, von welcher wir beide ja auch Vorteil ziehen 
können. 

G. 

An Goethe 

Am 18. Juli 
Warst Du schon auf dem Rochusberg? – Er hat in der Ferne was sehr 
Anlockendes, wie soll ich es Dir beschreiben? – So, als wenn man ihn gern 
befühlen, streicheln möchte, so glatt und samtartig. Wenn die Kapelle auf 
der Höhe von der Abendsonne beleuchtet ist und man sieht in die reichen 
grünen, runden Täler, die sich wieder so fest aneinander schließen, so 
scheint er sehnsüchtig an das Ufer des Rheins gelagert mit seinem sanften 
Anschmiegen an die Gegend und mit den geglätteten Furchen die ganze 
Natur zur Lust erwecken zu wollen. Er ist mir der liebste Platz im 
Rheingau; er liegt eine Stunde von unserer Wohnung; ich habe ihn schon 
morgens und abends, im Nebel, Regen und Sonnenschein besucht. Die 
Kapelle ist erst seit ein paar Jahren zerstört, das halbe Dach ist herunter, 
nur die Rippen eines Schiffgewölbes stehen noch, in welches Weihen ein 
großes Nest gebaut haben, die mit ihren Jungen ewig aus und ein fliegen, 
ein wildes Geschrei halten, das sehr an die Wassergegend gemahnt. – Der 
Hauptaltar steht noch zur Hälfte, auf demselben ein hohes Kreuz, an 
welches unten der heruntergestürzte Christusleib festgebunden ist. Ich 
kletterte an dem Altar hinauf; um den Trümmern noch eine letzte Ehre 
anzutun, wollte ich einen großen Blumenstrauß, den ich unterwegs 
gesammelt hatte, zwischen eine Spalte des Kopfes stecken; zu meinem 
größten Schrecken fiel mir der Kopf vor die Füße, die Weihen und Spatzen 
und alles was da genistet hatte, flog durch das Gepolter auf, und die stille 
Einsamkeit des Orts war Minuten lang gestört. Durch die Öffnungen der 
Türen schauen die entferntesten Gebirge: auf der einen Seite der 
Altkönig, auf der andern der ganze Hunsrück bis Kreuznach, vom 
Donnersberg begrenzt; rückwärts kannst Du so viel Land übersehen als 
Du Lust hast. Wie ein breites Feiergewand zieht es der Rhein schleppend 
hinter sich her, den Du vor der Kapelle mit allen grünen Inseln wie mit 
Smaragden geschmückt liegen siehst; der Rüdesheimer Berg, der 
Scharlach- und Johannisberg, und wie all das edle Gefels heißt, wo der 
beste Wein wächst, liegen von verschiedenen Seiten und fangen die 
heißen Sonnenstrahlen wie blitzende Juwelen auf; man kann da alle 
Wirkung der Natur in die Kraft des Weines deutlich erkennen, wie sich die 
Nebel zu Ballen wälzen und sich an den Bergwänden herabsenken, wie das 



Erdreich sie gierig schluckt, und wie die heißen Winde drüber herstreifen. 
Es ist nichts schöner, als wenn das Abendrot über einen solchen 
benebelten Weinberg fällt; da ist's, als ob der Herr selbst die alte 
Schöpfung wieder angefrischt habe, ja als ob der Weinberg vom eignen 
Geist benebelt sei. – Und wenn dann endlich die helle Nacht heraufsteigt 
und allem Ruh gibt, – und mir auch, die vorher wohl die Arme ausstreckte 
und nichts erreichen konnte; die an Dich gedacht hat; – Deinen Namen 
wohl hundertmal auf den Lippen hatte, ohne ihn auszusprechen – müßten 
nicht Schmerzen in mir erregt werden, wenn ich es einmal wagte? – Und 
keine Antwort? Alles still? – Ja Natur! wer so innig mit ihr vertraut wär, 
daß er an ihrer Seligkeit genug hätte! – Aber ich nicht! – Lieber, lieber 
Freund, erlaub's doch, daß ich Dir jetzt beide Hände küsse; zieh sie nicht 
zurück, wie Du sonst getan hast. 
    Wo war ich heut nacht? – Wenn sie's wüßten, daß ich die ganze Nacht 
nicht zu Hause geschlafen habe und doch so sanft geruht habe! – Dir will 
ich's sagen; Du bist weit entfernt, wenn Du auch schmälst, – bis hierher 
verhallt der Donner Deiner Worte. 
    Gestern abend ging ich noch allein auf den Rochusberg und schrieb Dir 
bis hierher, dann träumte ich ein wenig und wie ich mich wieder besann 
und glaubte, die Sonne wolle untergehen, da war's der aufgehende Mond; 
ich war überrascht, ich hätte mich gefürchtet, – die Sterne litten's nicht; 
diese Hunderttausende und ich beisammen in dieser Nacht! – Ja, wer bin 
ich, daß ich mich fürchten sollte, zähl ich denn mit? – Hinunter traute ich 
mich nicht, ich hätte keinen Nachen gefunden zum Überfahren; die Nacht 
ist auch gar nicht lang jetzt, da legt ich mich auf die andere Seite und 
sagte den Sternen gute Nacht; bald war ich eingeschlafen, – dann und 
wann weckten mich irrende Lüftchen, dann dacht ich an Dich; so oft ich 
erwachte, rief ich Dich zu mir, ich sagte immer im Herzen: Goethe sei bei 
mir, damit ich mich nicht fürchte; dann träumte ich, daß ich längs den 
schilfigen Ufern des Rheins schiffe, und da, wo es am tiefsten war, 
zwischen schwarzen Felsspalten, da entfiel mir Dein Ring; ich sah ihn 
sinken, tiefer und tiefer, bis auf den Grund! Ich wollte nach Hilfe rufen, – 
da erwachte ich im Morgenrot, neubeglückt, daß der Ring noch am Finger 
war. Ach Prophet! – deute mir diesen Traum; komm dem Schicksal zuvor, 
laß unserer Liebe nicht zu nahe geschehen, nach dieser schönen Nacht, 
wo ich zwischen Furcht und Freude im Rat der Sterne Deiner Zukunft 
gedachte5. Ich hatte schon längst Sehnsucht nach diesem süßen 
Abenteuer; nun hat es mich so leise beschlichen, und alles steht noch auf 
dem alten Fleck. Keiner weiß, wo ich war, und wenn sie's auch wüßten, – 
könnten sie ahnen, warum? – Dort kamst Du her, durch den flüsternden 
Wald, von milder Dämmerung umflossen, und wie Du ganz nahe warst, 
das konnten die müden Sinne nicht ertragen, der Thymian duftete so 
stark; – da schlief ich ein, – es war so schön, alles Blüte und Wohlgeruch. 
Und das weite grenzenlose Heer der Sterne, und das flatternde 
Mondsilber, das von Ferne zu Ferne auf dem Fluß tanzte, die ungeheure 
Stille der Natur, in der man alles hört, was sich regt; ach, hier fühle ich 



meine Seele eingepflanzt in diese Nachtschauer; hier keimen zukünftige 
Gedanken; diese kalten Tauperlen, die Gras und Kräuter beschweren, von 
denen wächst der Geist; er eilt, er will Dir blühen, Goethe; er will seine 
bunten Farben vor Dir ausbreiten; Liebe zu Dir ist es, daß ich denken will, 
daß ich ringe nach noch Unausgesprochenem. Du siehst mich an im Geist, 
und Dein Blick zieht Gedanken aus mir; da muß ich oft sagen, was ich 
nicht verstehe, was ich nur sehe. 
    Der Geist hat auch Sinne; so wie wir manches nur hören, oder nur 
sehen, oder nur fühlen: so gibt's Gedanken, die der Geist auch nur mit 
einem dieser Sinne wahrnimmt; oft seh ich nur, was ich denke, oft fühle 
ich's; und wenn ich's höre, da erschüttert mich's. Ich weiß nicht, wie ich 
zu diesen Erfahrungen komme, die sich nicht aus eigner Überlegung 
erzeugen; – ich sehe mich um nach dem Herrn dieser Stimme; – und 
dann meine ich, daß sich alles aus dem Feuer der Liebe erzeuge. Es ist 
Wärme im Geist, wir fühlen es; die Wangen glühen vom Denken, und 
Frostschauer überlaufen uns, die die Begeistrung zu neuer Glut anfachen. 
Ja, lieber Freund, heute morgen, da ich erwachte, war mir's, als hätte ich 
Großes erlebt, als hätten die Gelübde meines Herzens Flügel und 
schwängen sich über Berg und Tal ins reine, heitre, lichterfüllte Blau. – 
Keinen Schwur, keine Bedingungen, alles nur angemeßne Bewegung, 
reines Streben nach dem Himmlischen. Das ist mein Gelübde: Freiheit von 
allen Banden, und daß ich nur dem Geist glauben will, der Schönes 
offenbart, der Seligkeit prophezeit. 
    Der Nachttau hat mich gewaschen; der scharfe Morgenwind trocknete 
mich wieder; ich fühlte ein leises Frösteln, aber ich erwärmte mich beim 
Herabsteigen von meinem lieben samtnen Rochus; die Schmetterlinge 
flogen schon um die Blumen; ich trieb sie alle vor mir her, und wo ich 
unterwegs einen sah, da jagte ich ihn zu meiner Herde; unten hatte ich 
wohl an dreißig beisammen, – ich hätte sie gar zu gerne mit über den 
Rhein getrieben, aber da haspelten sie alle auseinander. 
    Eben kommt eine Ladung Frankfurter Gäste; – Christian Schlosser 
bringt mir einen Brief von der Mutter und Dir, ich schließe um zu lesen. 

Dein Kind 

Lieber Goethe! Du bist zufrieden mit mir und freust Dich über alles, was 
ich schreibe, und willst meine goldne Halsnadel tragen; – ja tu es, und 
lasse sie ein Talisman sein für diese glückerfüllte Zeit. Heute haben wir 
den 21. 

An Goethe 

Caub 
Ich schreibe Dir in der kristallnen Mitternacht; schwarze Basaltgegend, ins 
Mondlicht eingetaucht! Die Stadt macht einen rechten Katzenbuckel mit 
ihren geduckten Häusern, und ganz bepelzt mit himmelsträubenden 



Felszacken und Burgtrümmern; und da gegenüber schauert's und 
flimmert's im Dunkel, wie wenn man der Katze das Fell streicht. 
    Ich lag schon im Bett unter einer wunderlichen Damastdecke, die mit 
Wappen und verschlungenen Namenszügen und verblichnen Rosen und 
Jasminranken ganz starr gestickt ist; ich hatte mich aber drunter in das 
Dir bekannte Fell des Silberbären eingehüllt. Ich lag recht bequem und 
angenehm und überlegte mir, was der Christian Schlosser mir unterwegs 
hierher alles vorgefaselt hat; er sagt, Du verstehst nichts von Musik und 
hörst nicht gern vom Tod reden. Ich fragte, woher er das wisse; – er 
meint, er habe sich Mühe gegeben. Dich über Musik zu belehren; es sei 
ihm nicht gelungen; – vom Tod aber habe er gar nicht angefangen, aus 
Furcht, Dir zu mißfallen. Und wie ich eben in dem alleinigen, mit großen 
Federbüschen verzierten Ehebett darüber nachdenke, hör ich draußen ein 
Liedchen singen in fremder Sprache; so viel Gesang – so viel Pause! – Ich 
springe im Silberbär ans Fenster und gucke hinaus, – da sitzt mein 
spanischer Schiffsmann in der frischen Mondnacht und singt. Ich erkannte 
ihn gleich an der goldnen Quaste auf seiner Mütze; ich sagte: »Guten 
Abend, Herr Kapitän, ich dachte, Ihr wärt schon vor acht Tagen den Rhein 
hinab ins Meer geschwommen.« Er erkannte mich gleich und meinte, er 
habe drauf gewartet, ob ich nicht mit wolle. Ich ließ mir das Lied noch 
einmal singen; es klang sehr feierlich, – in den Pausen hörte man den 
Widerhall an der kleinen scharfkantigen Pfalz, die inmitten umdrängender 
schwarzer Felsgruppen mit ihren elfenbeinernen Festen und silbernen 
Zinnen ganz ins Mondlicht eingeschmolzen war. – 
    Lieber Goethe, ich weiß nicht, was Dir der Schlosser über Musik 
demonstriert hat mit seiner verpelzten Stimme, – aber hättest Du heute 
nacht mit mir dem fremden Schiffer zugehört, wie da die Töne unter sich 
einen feierlichen Reigen tanzten; wie sie hinüberwallten an die Ufer, die 
Felsen anhauchten und der leise Widerhall in tiefer Nacht so süß geweckt, 
träumerisch nachtönte; der Schiffer, wie er aus verschmachteter Pause 
wehmütig aufseufzt, in hohen Tönen klagt und aufgeregt in Verzweiflung 
hallend ruft nach Unerreichbarem und dann mit erneuter Leidenschaft der 
Erinnerung seinen Gesang weiht, in Perlenreihen weicher Töne den ganzen 
Schatz seines Glückes hinrollt; – O und Ach! haucht, – lauscht, – 
schmetternd ruft; – wieder lauscht – und ohne Antwort endlich die Herde 
sammelt, in Vergessenheit die kleinen Lämmer zählt: eins, zwei, drei, und 
wegzieht vom verödeten Strand seines Lebens, der arme Schäfer. – Ach, 
wunderbare Vermittlung des Unausprechlichen, was die Brust bedrängt; 
ach Musik! – 
    Ja, hättest Du's mit angehört, mit eingestimmt hättest Du in die 
Geschicke; mitgeseufzt, – mitgeweint, – und Begeistrung hätte Dich 
durchzückt, und mich, lieber Goethe, – die ich auch dabei war, – 
tiefbewegt, – mich hätte der Trost in Deinen Armen ereilt. 
    Mir sagte der Schiffer gute Nacht, ich sprang in mein großes Bett unter 
die damastene Decke, sie knarrte mir so vor den Ohren; – ich konnte 
nicht schlafen, – ich wollte stilliegen; – da hörte ich in den gewundenen 



Säulen der Bettstelle die Totenwürmchen picken; eins nach dem andern 
legte los, wie geschäftige Gesellen in einer Waffenschmiede. – 
    Ich muß mich schämen vor Dir; – ich fürchte mich zuweilen, wenn ich 
so allein bin in der Nacht und ins Dunkel sehe; es ist nichts, aber ich kann 
mich nicht dagegen wehren; dann möcht ich nicht allein sein, und bloß 
darum denke ich manchmal, ich müsse heiraten, damit ich einen 
Beschützer habe gegen diese verwirrte angstvolle Gespensterwelt. Ach 
Goethe! – nimmst Du mir das übel? – Ja, wenn der Tag anbricht, dann bin 
ich selbst ganz unzufrieden über solche alberne Verzagtheit. – Ich kann in 
der Nacht gehen im Freien und im Wald, wo jeder Busch, jeder Ast ein 
ander Gesicht schneidet; mein wunderlicher der Gefahr trotzender 
Mutwille bezwingt die Angst. – Draußen ist es auch was ganz andres, – da 
sind sie nicht so zudringlich; man fühlt das Leben der Natur als ewiges 
göttliches Wirken, das alles und einem selbst durchströmt; – wer kann 
sich da fürchten? – Vorgestern auf dem Rochus in tiefer Nacht allein, da 
hörte ich den Wind ganz von weitem herankommen; – er nahm zu in 
rascher Eile, je näher er kam, und dann grade zu meinen Füßen senkte er 
die Flügel sanft, ohne nur den Mantel zu berühren, kaum, daß er mich 
anhauchte, mußte ich da nicht glauben, er sei bloß gesendet, um mich zu 
grüßen? – Du weißt es doch, Goethe, Seufzer sind Boten; Du säßest allein 
am offnen Fenster, am späten Abend, und dächtest und fühltest die letzte 
Begeisterung für die letzte Geliebte in Deinem Blut wallen; – dann 
unwillkürlich stößt Du den Seufzer aus, – der macht sich augenblicklich 
auf den Weg und jagt, – Du kannst ihn nicht zurückrufen. 
    Irrende Seufzer nennt man, die aus unruhiger Brust, aus verwirrtem 
Denken und Wünschen entspringen; aber ein solcher Seufzer aus 
mächtiger Brust, wo die Gedanken, in schöner Wendung sich 
verschränkend, auf hohen Kothurnen die taugebadeten Füße in heiligem 
Takte bewegen, von schwebender Muse geleitet; – ein solcher Seufzer, der 
Deinen Liedern die Brust entriegelt, – der schwingt sich als Herold vor 
ihnen her, und meine Seufzer, lieber Freund! – zu Tausenden umdrängen 
sie ihn. 
    Heute nacht nun hab ich mich grausam gefürchtet, – ich sah nach dem 
Fenster, wo es hell war, – ich wär so gern dort gewesen! Ich war auf mein 
fatales Erblager aus dem vorigen Jahrhundert, in dem Ritter und Prälaten 
schon mögen ihren Geist ausgehaucht haben und ein Dutzend kleiner 
Meister vom Hammer, alle emsig, pochten und pickten, fest gebannt. Ach, 
wie sehnt ich mich nach der kühlen Nachtluft. – Kann man so närrisch 
sein? – Plötzlich hatte ich's überwunden, ich stand mitten in der Stube. 
Auf den Füßen, da bin ich gleich ein Held, es soll mir einer nah kommen, – 
ach, wie pochten mir Herz und Schläfe; die vierzehn Nothelfer, die ich aus 
alter Gewohnheit vom Kloster her noch herbeirief, sind auch keine 
Gesellschaft zum Lachen, da der eine seinen eignen Kopf, der andre sein 
Eingeweide im Arm trägt und so weiter. Ich entließ sie alle zum Fenster 
hinaus. Und du magischer Spiegel, in dem alles so zauberisch 
widerscheint, was ich erlebe, was war's denn, was mich beseligte? – 



Nichts! – Tiefes Bewußtsein, Friede atmen, – so stand ich am Fenster und 
erwartete den anbrechenden Tag. – 

Bettine 

Am 24. Juli 
Über Musik lasse ich Dich nicht los. Du sollst mir bekennen, ob Du mich 
liebst, Du sollst sagen, daß Du Dich von ihr durchdrungen fühlst. Der 
Schlosser hat Generalbaß studiert, um ihn Dir beizubringen, und Du hast 
Dich gewehrt, wie er sagt, gegen die kleine Sept, und hast gesagt: »Bleibt 
mir mit eurer Sept vom Leibe, wenn ihr sie nicht in Reih und Glied könnt 
aufstellen, wenn sie nicht einklingt in die so bündig abgeschloßnen 
Gesetze der Harmonie, wenn sie nicht ihren sinnlich natürlichen Ursprung 
hat so gut wie die andern Töne«, – und Du hast den verdutzten Missionar 
zu Deinem heidnischen Tempel hinausgejagt und bleibst einstweilen bei 
Deiner lydischen Tonart, die keine Sept hat. – Aber Du mußt ein Christ 
werden, Heide! – Die Sept klingt freilich nicht ein, und ohne sinnliche 
Basis; sie ist der göttliche Führer, Vermittler der sinnlichen Natur mit der 
himmlischen; sie ist übersinnlich, sie führt in die Geisterwelt, sie hat 
Fleisch und Bein angenommen, um den Geist vom Fleisch zu befreien, sie 
ist zum Ton geworden, um den Tönen den Geist zu geben, und wenn sie 
nicht wär, so würden alle Töne in der Vorhölle sitzenbleiben. Bilde Dir nur 
nicht ein, daß die Grundakkorde was Gescheuteres wären als die Erzväter 
vor der Erlösung, vor der Himmelfahrt. Er kam und führte sie mit sich gen 
Himmel, und jetzt, wo sie erlöst sind, können sie selber erlösen, – sie 
können die harrende Sehnsucht befriedigen. So ist es mit den Christen, so 
ist es mit den Tönen: ein jeder Christ fühlt den Erlöser in sich, ein jeder 
Ton kann sich selbst zum Vermittler, zur Sept erhöhen und da das ewige 
Werk der Erlösung aus dem Sinnlichen ins Himmlische vollbringen, und 
nur durch Christum gehen wir in das Reich des Geistes ein, und nur durch 
die Sept wird das erstarrte Reich der Töne erlöst und wird Musik, ewig 
bewegter Geist, was eigentlich der Himmel ist; sowie sie sich berühren, 
erzeugen sich neue Geister, neue Begriffe; ihr Tanz, ihre Stellungen 
werden göttliche Offenbarungen; Musik ist das Medium des Geistes, 
wodurch das Sinnliche geistig wird – und wie die Erlösung über alle sich 
verbreitet, die von dem lebendigen Geist der Gottheit ergriffen, nach 
ewigem Leben sich sehnen: so leitet die Sept durch ihre Auflösung alle 
Töne, die zu ihr um Erlösung bitten, auf tausend verschiednen Wegen zu 
ihrem Ursprung, zum göttlichen Geist. Und wir arme Menschen sollten uns 
genügen lassen, daß wir fühlen: unser ganzes Dasein ist ein Zubereiten, 
Seligkeit zu fassen, und sollten nicht warten auf einen wohlgepolsterten 
aufgeputzten Himmel, wie Deine Mutter, die da glaubt, daß dort alles, was 
uns auf Erden Freude gemacht hat, in erhöhtem Glanz sich wieder finde; 
ja sogar behauptet, ihr verblichnes Hochzeitskleid von blaßgrüner Seide 
mit Gold- und Silberblättern durchwirkt und scharlachrotem Samtüberwurf 
werde dort ihr himmlisches Gewand sein, und der juwelene Strauß, den 
ein grausamer Dieb ihr entwendet, sauge schon jetzt einstweilen das Licht 



der Sterne ein, um auf ihrem Haupt als Diadem unter den himmlischen 
Kronen zu glänzen. Sie sagt: »Für was wär dies Gesicht das meinige, und 
warum spräche der Geist aus meinen Augen diesen oder jenen an, wenn 
er nicht vom Himmel wär und die Anwartschaft auf ihn hätte? Alles was 
tot ist, macht keinen Eindruck; was aber Eindruck macht, das ist ewig 
lebendig.« Wenn ich ihr etwas erzähle, erfinde, so meint sie, das sind alles 
Dinge, die im Himmel aufgestellt werden. Oft erzähle ich ihr von 
Kunstwerken meiner Einbildung. Sie sagt: »Das sind Tapeten der 
Phantasie, mit denen die Wände der himmlischen Wohnungen verziert 
sind.« Letzt war sie im Konzert und freute sich sehr über ein Violoncell; da 
nahm ich die Gelegenheit wahr und sagte: »Geb Sie acht, Frau Rat, daß 
Ihr die Engel nicht so lang mit dem Fidelbogen um den Kopf schlagen, bis 
Sie einsieht, der Himmel ist Musik.« Sie war ganz frappiert, und nach 
langer Pause sagte sie: »Mädchen, du kannst recht haben.« 

 Am 25. 
Was mache ich denn, Goethe, meine halben Nächte verschreib ich an 
Dich; gestern früh im Nachen, da schlief ich, wir fuhren bis St. Goar und 
träumte über Musik, und was ich Dir gestern abend halb ermüdet und halb 
besessen niedergeschrieben habe, ist kaum eine Spur von dem, was sich 
in mir aussprach, aber Wahrheit liegt drinnen; es ist eben ein großer 
Unterschied zwischen dem, was einem schlafend der Geist eingibt, und 
dem, was man wachend davon behaupten kann. Ich sage Dir, ich hoffe in 
Zukunft mehr bei Sinnen zu sein, wenn ich Dir schreibe; ich werde mich 
mäßigen und alle kleine Züge sammeln, unbekümmert ob sie aus einer 
Anschauung hervorgehen, ob sie ein System begründen. Ich möchte 
selbst gerne wissen, was Musik ist, ich suche sie, wie der Mensch die 
ewige Weisheit sucht. Glaube nicht, daß, was ich geschrieben habe, nicht 
mein wahrer Ernst sei, ich glaube dran, grad weil ich's gedacht habe, 
obschon es der himmlischen Genialität entbehrt und man ordentlich 
erkennt, wie ich froh war, mich vor meinem zürnenden Dämon, daß ich ihn 
so schlecht verstand, hinter den goldnen Reifrock Deiner Mutter verbergen 
zu können. – Adieu! Gestern abend ging ich noch spät in der schönen 
blühenden Lindenallee im Mondschein am Ufer des Rheins, da hörte ich's 
klappen und sanft singen. Da saß vor ihrer Hütte unter dem blühenden 
Lindenbaum die Mutter von Zwillingen, eins hatte sie an der Brust, und 
das andre wiegte ihr Fuß im Takt, während sie ihr Lied sang; also im Keim, 
wo kaum die erste Lebensspur sich regt, da ist Musik schon die Pflegerin 
des Geistes, es summt ins Ohr und dann schläft das Kind, die Töne sind 
die Gesellen seiner Träume, sie sind seine Mitwelt; es hat ja nichts – das 
Kind, ob es die Mutter auch wiege, es ist allein im Geist; aber die Töne 
dringen in es ein und fesseln es an sich, wie die Erde das Leben der 
Pflanze an sich fesselt, und wenn Musik das Leben nicht hielt, so würde es 
erkalten, und so brütet Musik fort, von da an, wo der Geist sich regt, bis 
er reif, flügge und ungeduldig hinausstrebt nach jenseits, und da werden 



wir's wohl auch erfahren, daß Musik die Mutterwärme war, um den Geist 
unter der Erdenhülle auszubrüten. Amen. 

Am 26. 
Dies heimliche Ergötzen, an Deiner Brust zu schlafen: – denn dies 
Schreiben an Dich nach durchlaufner Tagsgeschichte ist ein wahres 
Träumen an Deinem Herzen, von Deinen Armen umschlungen, ich freu 
mich immer, wenn wir in die Herberge einziehen und es heißt: »Wir wollen 
früh zu Bett, denn wir müssen auch früh wieder heraus«; der Franz jagt 
mich immer zuerst ins Bett, und ich bin auch so müde, daß ich's kaum 
erwarten kann; ich werfe in Hast die Kleider ab und sinke vor Müdigkeit in 
einen tiefen Brunnen, da umfängt mich das Waldrevier, durch das wir am 
Tag geschritten waren, das Licht der Träume blitzt durch die dunklen 
Wölbungen des Schlafs. – »Träume sind Schäume«, sagt man, ich hab 
eine andre Bemerkung gemacht, ob die wahr ist? – Allemal die Gegend, 
die Umgebung, in der ich mich im Traum fühle, die deutet auf die 
Stimmung, auf das Passive meines Gemüts. So träum ich mich jetzt 
immer in Verborgenes, Heimliches; es sind Höhlen von weichem Moos bei 
kühlen Wassern, verschränkt von blühenden Zweigen; es sind dunkle 
Waldschluchten, wo uns gewiß kein Mensch findet und sucht. Da wart ich 
auf Dich im Traum, ich harre und sehe mich um nach Dir; ich gehe auf 
engen, verwachsenen Wegen hin und her und eile zurück, weil ich glaub, 
jetzt bist Du da; dann bricht plötzlich der Wille durch, ich ringe in mir, 
Dich zu haben, und das ist mein Erwachen. Dann färbt sich's schon im 
Osten, ich rücke mir den Tisch ans Fenster, die Dämmerung verschleiert 
noch die ersten Zeilen; bis ich aber das Blatt zu Ende geschrieben habe, 
scheint schon die Sonne. Ach, was schreib ich Dir denn? – Ich hab selbst 
kein Urteil drüber, aber ich bin allemal neugierig, was kommen wird. Laß 
andre ihre Schicksale bereichern durch schöne Wallfahrten in's gelobte 
Land, laß sie ihr Journal schreiben von gelehrten und andern Dingen, 
wenn sie Dir auch einen Elefantenfuß oder eine versteinerte Schneck 
mitbringen, – darüber will ich schon Herr werden, wenn sie sich nur nicht 
in ihren Träumen in Dich versenken wie ich. Laß mir die stille Nacht, nimm 
keine Sorgen mit zu Bett, ruh aus in dem schönen Frieden, den ich Dir 
bereite, ich bin ja auch so glücklich in Dir! Es ist freilich schön, wie Du 
sagst, sich in dem Labyrinth geistiger Schätze mit dem Freund zu 
ergehen; aber darf ich nicht bitten für das Kind, das stumm vor Liebe ist? 
Denn eigentlich ist dieses geschriebene Geplauder nur eine Nothilfe – die 
tiefste Liebe in mir ist stumm: es ist, wie ein Mückchen summt um Deine 
Ohren im Schlaf, und wenn Du nicht wach werden willst und meiner 
bewußt sein, dann wird Dich's stechen. – Sag, ist dies Leidenschaft, was 
ich Dir hier vorbete? – O sag's doch; – wenn's wahr wäre, wenn ich 
geboren wär, in Leidenschaft zu verflammen, wenn ich die hohe Zeder wär 
auf dem die Welt überragenden Libanon, angezündet zum Opfer Deinem 
Genius, und verduften könnte in Wohlgerüchen, daß jeder Deinen Geist 
einsöge durch mich; wenn's so wär, mein Freund, daß Leidenschaft den 



Geist des Geliebten entbindet, wie das Feuer den Duft! – und so ist es 
auch! Dein Geist wohnt in mir und entzündet mich, und ich verzehre mich 
in Flammen und verdufte, und was die aussprühenden Funken erreichen, 
das verbrennt mit; – so knackert und flackert jetzt die Musik in mir, – die 
muß auch herhalten zum lustigen Opferfeuer; sie will nur nicht recht 
zünden und setzt viel Rauch. Ich gedenke hier Deiner und Schillers; die 
Welt sieht Euch an wie zwei Brüder auf einem Thron, er hat so viel 
Anhänger wie Du; – sie wissen's nicht, daß sie durch den einen vom 
andern berührt werden; ich aber bin dessen gewiß. – Ich war auch einmal 
ungerecht gegen Schiller und glaubte, weil ich Dich liebe, ich dürfe seiner 
nicht achten; aber nachdem ich Dich gesehen hatte, und nachdem seine 
Asche als letztes Heiligtum seinen Freunden als Vermächtnis hinterblieb, 
da bin ich in mich gegangen; ich fühlte wohl, das Geschrei der Raben über 
diesem heiligen Leichnam sei gleich dem ungerechten Urteil. Weißt Du, 
was Du mir gesagt hast, wie wir uns zum erstenmal sahen? – Ich will Dir's 
hier zum Denkstein hinsetzen Deines innersten Gewissens, Du sagtest: 
»Ich denke jetzt an Schiller«, indem sahst Du mich an und seufztest tief, 
da sprach ich drein und wollte Dir sagen, wie ich ihm nicht anhinge, Du 
sagtest abermals: »Ich wollte, er wär jetzt hier. – Sie würden anders 
fühlen, kein Mensch konnte seiner Güte widerstehen, wenn man ihn nicht 
so reich achtet und so ergiebig, so war's, weil sein Geist einströmte in 
alles Leben seiner Zeit, und weil jeder durch ihn genährt und gepflegt war 
und seine Mängel ergänzt. So war er andern, so war er mir des meisten, 
und sein Verlust wird sich nicht ersetzen.« Damals schrieb ich Deine Worte 
auf, nicht um sie als merkwürdiges Urteil von Dir andern mitzuteilen; – 
nein, sondern weil ich mich beschämt fühlte. Diese Worte haben mir 
wohlgetan, sie haben mich belehrt, und oft, wenn ich im Begriff war, über 
einen den Stab zu brechen, so fiel mir's ein, wie Du damals in Deiner 
milden Gerechtigkeit den Stab über meinen Aberwitz gebrochen. Ich 
mußte in aufgeregter Eifersucht doch anerkennen, ich sei nichts. »Man 
berührt nichts umsonst«, sagtest Du, »diese langjährige Verbindung, 
dieser ernste tiefe Verkehr, der ist ein Teil meiner selbst geworden; und 
wenn ich jetzt ins Theater komme und seh nach seinem Platz, und muß es 
glauben, daß er in dieser Welt nicht mehr da ist, daß diese Augen mich 
nicht mehr suchen, dann verdrießt mich das Leben, und ich möchte auch 
lieber nicht mehr da sein.« 
    Lieber Goethe, Du hast mich sehr hochgestellt, daß Du damals so 
köstliche Gefühle und Gesinnungen vor mir aussprachst. Es war zum 
erstenmal, daß jemand sein innerstes Herz vor mir aussprach, und Du 
warst es! – Ja Du nahmst keinen Anstoß und ergabst Dich diesen 
Nachwehen in meiner Gegenwart; und freilich hat Schiller auf mich 
gewirkt, denn er hat Dich zärtlich und weich gestimmt, daß Du lange an 
mir gelehnt bliebst und mich endlich fest an Dich drücktest! 
    Ich bin müde, ich habe geschrieben von halb drei bis jetzt gegen fünf 
Uhr; heute wird's gar nicht hell werden – es hängen dicke Regenwolken 
am Himmel, da werden wir wohl warten bis Mittag, eh wir weiterfahren. 



Du solltest nur das Getümmel von Nebel sehen auf dem Rhein, und was 
an den einzelnen Felszacken hängt! Wenn wir hier bleiben, dann schreib 
ich Dir mehr heute nachmittag, denn ich wollte Dir von Musik sagen, von 
Schiller und Dir, wie Ihr mit der zusammenhängt – das bohrt mir schon 
lange im Kopf. 
    Ich bin müde, lieber Goethe, ich muß schlafen. 

Am Abend 
Ich bin sehr müde, lieber Freund, und würde Dir nicht schreiben, aber ich 
seh, daß diese Blätter auf dieser wunderlichen Kreuz- und Querreise sich 
zu etwas Ganzem bilden, und da will ich doch nicht versäumen, wenn 
auch nur in wenig Zeilen, das Bild des Tages festzuhalten: lauter Sturm 
und Wetter, abwechselnd ein einzelner Sonnenblick. Wir waren bis Mittag 
in St. Goarshausen geblieben, und haben den Rheinfels erstiegen; meine 
Hände sind von Dornen geritzt, und meine Kniee zittern noch von der 
Anstrengung, denn ich war voran und wählte den kürzesten und steilsten 
Weg. Hier oben sieht es so feierlich und düster aus: eine Reihe nackter 
Felsen schieben sich gedrängt hintereinander hervor, mit Weingärten, 
Wäldern und alten Burgtrümmern gekrönt; und so treten sie keck ins 
Flußbett dem Lauf des Rheins entgegen, der aus dem tiefen stillen See um 
den verzauberten Lurelei sich herumschwingt, über Felsschichten 
hinrauschend, schäumt, bullert, schwillt, gegen den Riff anschießt und den 
überbrausenden Zorn der schäumenden Fluten wie ein echter Zecher in 
sich hineintrinkt. 
    Da oben sah ich bequem unter der schützenden Mauer des Rheinfels 
die Nachkommenden mit roten und grünen Parapluies mühsam den 
schlüpfrigen Pfad hinaufklettern, und da eben der Sonne letzter 
Hoffnungsstrahl verschwand und ein tüchtiger Guß dem Gebet um schön 
Wetter ein End machte, kehrte die naturliebende Gesellschaft beinah am 
Ziel verzagt wieder um, und ich blieb allein unter den gekrönten Häuptern. 
Wie beschreib ich Dir diese erlebte Stunde mit kurzem Wort treffend? 
Kaum konnte ich Atem holen, – so streng und gewaltig. Ach, ich bin 
glücklich! Die ganze Welt ist schön, und ich erleb' alles für Dich. 
    Ich sah still und einsam in die tobende Flut, die Riesengesichter der 
Felsen schüchterten mich ein; ich getraute kaum den Blick zu heben; – 
manche machen's zu arg, wie sie sich überhängen und mit dem düstern 
Gesträuch, das sich aus geborstener Wand hervordrängt; die nackten 
Wurzeln, kaum vom Stein gehalten, die hängenden Zweige schwankend 
im reißenden Strom; – es wurde so finster, – ich glaubte, heute könne 
nicht mehr Tag werden. Eben überlegte ich, ob mich die Wölfe heute nacht 
fressen würden, – da trat die Sonne hervor und umzog, mit Wolken 
kämpfend, die Höhen mit einem Feuerring. Die Waldkronen flammten, die 
Höhlen und Schluchten hauchten ein schauerliches Dunkelblau aus über 
den Fluß hin; da spielten mannigfaltige Widerscheine auf den 
versteinerten Gaugrafen, und eine Schattenwelt umtanzte sie in 
flüchtigem Wechsel auf der bewegten Flut; alles wankte, – ich mußte die 



Augen abwenden. Ich riß den Efeu von der Mauer herab und machte 
Kränze und schwang sie mit meinem Hakenstock, mit dem ich 
hinaufgeklettert war, weit in die Flut. Ach, ich sah sie kaum, – weg waren 
sie! Gute Nacht! – 

Am 27. 
Goethe, guten Morgen! Ich war früh um vier Uhr bei den Salmenfischern 
und habe helfen lauern, denn sie meinen auch: »Im Trüben ist gut 
fischen«, aber es half nichts, es wurde keiner gefangen. Einen Karpfen 
hab ich losgekauft und Gott und Dir zu Ehren wieder in die Flut entlassen. 
    Das Wetter will sich nicht aufklären; eben schiffen wir über, um auf 
dem linken Ufer zu Wagen wieder nach Hause zu fahren, ich hätte gar zu 
gern noch ein paar Tage hier herumgekreuzt. 

An Bettine 

3. August 1808 
Ich muß ganz darauf verzichten, Dir zu antworten, liebe Bettine; Du läßt 
ein ganzes Bilderbuch herrlicher, allerliebster Vorstellungen zierlich durch 
die Finger laufen; man erkennt im Flug die Schätze, und man weiß, was 
man hat, noch eh man sich des Inhalts bemächtigen kann. Die besten 
Stunden benütze ich dazu, um näher mit ihnen vertraut zu werden, und 
ermutige mich, die elektrischen Schläge Deiner Begeistrungen 
auszuhalten. In diesem Augenblick hab ich kaum die erste Hälfte Deines 
Briefs gelesen und bin zu bewegt, um fortzufahren. Habe einstweilen Dank 
für alles; verkünde ungestört und unbekümmert Deine Evangelien und 
Glaubensartikel von den Höhen des Rheins, und laß Deine Psalmen 
herabströmen zu mir und den Fischen; wundre Dich aber nicht, daß ich, 
wie diese verstumme. Um eines bitte ich Dich: höre nicht auf, mir gern zu 
schreiben; ich werde nie aufhören, Dich mit Lust zu lesen. 
    Was Dir Schlosser über mich mitgeteilt hat, verleitet Dich zu sehr 
interessanten Exkursionen aus dem Naturleben in das Gebiet der Kunst. 
Daß Musik mir ein noch rätselhafter Gegenstand schwieriger Untersuchung 
ist, leugne ich nicht; ob ich mir den harten Ausspruch des Missionärs, wie 
Du ihn nennst, muß gefallen lassen, das wird sich erst dann erweisen, 
wenn die Liebe zu ihr, die jetzt mich zu wahrhaft abstrakten Studien 
bewegt, nicht mehr beharrt. Du hast zwar flammende Fackeln und 
Feuerbecken ausgestellt in der Finsternis, aber bis jetzt blenden sie mehr, 
als sie erleuchten, indessen erwarte ich doch von der ganzen Illumination 
einen herrlichen Totaleffekt, so bleibe nur dabei und sprühe nach allen 
Seiten hin. 
    Da ich nun heute bis zum Amen Deiner reichen inhaltsvollen Blätter 
gekommen bin, so möchte ich Dir schließlich nur mit einem Wort den 



Genuß ausdrücken, der mir daraus erwächst, und Dich bitten, daß Du mir 
ja das Thema über Musik nicht fallen läßt, sondern vielmehr nach allen 
Seiten hin und auf alle Weise variierst. Und so sage ich Dir ein herzliches 
Lebewohl; bleibe mir gut, bis günstige Sterne uns zueinander führen. 

G. 

An Goethe 

Rochusberg 
Fünf Tage waren wir unterwegs, und seitdem hat es unaufhörlich 
geregnet. Das ganze Haus voll Gäste, kein Eckchen, wo man sich der 
Einsamkeit hätte freuen können, um Dir zu schreiben. 
    Solang ich Dir noch zu sagen habe, so lang glaub ich auch fest, daß 
Dein Geist auf mich gerichtet ist wie auf so manche Rätsel der Natur; wie 
ich denn glaube, daß jeder Mensch ein solches Rätsel ist, und daß es die 
Aufgabe der Liebe ist zwischen Freunden, das Rätsel aufzulösen; so daß 
ein jeder seine tiefere Natur durch und in dem Freund kennenlerne. Ja 
Liebster, das macht mich glücklich, daß sich allmählich mein Leben durch 
Dich entwickelt, drum möcht ich auch nicht falsch sein, lieber möcht ich's 
dulden, daß alle Fehler und Schwächen von Dir gewußt wären, als Dir 
einen falschen Begriff von mir geben; weil dann Deine Liebe nicht mit mir 
beschäftigt sein würde, sondern mit einem Wahnbild, was ich Dir statt 
meiner untergeschoben hätte. – Darum mahnt mich auch oft ein Gefühl, 
daß ich dies oder jenes Dir zulieb meiden soll, weil ich es doch vor Dir 
leugnen würde. 
    Lieber Goethe, ich muß Dir die tiefsten Sachen sagen; sie kommen 
eigentlich allen Menschen zu, aber nur Du hörst mich an und glaubst an 
mich und gibst mir in der Stille recht. – Ich habe oft darüber nachgedacht, 
daß der Geist nicht kann, was er will, daß eine geheime Sehnsucht in ihm 
verborgen liegt, und daß er die nicht befriedigen kann; zum Beispiel, daß 
ich eine große Sehnsucht habe bei Dir zu sein, und daß ich doch nicht, 
wenn ich auch noch so sehr an Dich denke, Dir dies fühlbar machen kann; 
ich glaube, es kommt daher, weil der Geist wirklich nicht im Reich der 
Wahrheit lebt und er also sein eigentliches Leben noch nicht wahrmachen 
kann, bis er ganz aus der Lüge heraus in das Reich der Offenbarung 
übergegangen ist; denn die Wahrheit ist ja nur Offenbarung, und dann 
wird sich ein Geist auch dem andern zu offenbaren vermögen. Ich möchte 
Dir noch anderes sagen, aber es ist schwer, mich befällt Unruh, und ich 
weiß nicht wohin ich mich wenden soll; ja, im ersten Augenblick ist alles 
reich, aber will ich's mit dem Wort anfassen, da ist alles verschwunden, so 
wie im Märchen, wo man einen kostbaren Schatz findet, in dem man alle 
Kleinode deutlich erkennt, will man ihn berühren, so versinkt er, und das 
beweist mir auch, daß der Geist hier auf Erden das Schöne nur träumt und 
noch nicht seiner Meister ist, denn sonst könnte er fliegen, so gut wie er 
denkt, daß er fliegen möchte. Ach wir sind soweit voneinander! Welche 
Tür ich auch öffne und sehe die Menschen beisammen, Du bist nicht unter 



ihnen; – ich weiß es ja, noch eh ich öffne, und doch muß ich mich erst 
überzeugen und empfinde die Schmerzen eines Getäuschten; – sollte ich 
Dir nun auch noch meine Seele verbergen? – oder das, was ich zu sagen 
habe, einhüllen in Gewand, weil ich mich schäme der verzagten 
Ahnungen? – Soll ich nicht das Zutrauen in Dich haben, daß Du das Leben 
liebst, wenn es auch noch unbehilflich der Pflege bedarf, bis es seinen 
Geist mitteilen kann? – Ich habe mir große Mühe gegeben mich zu 
sammeln und mich selbst auszusprechen; ich hab mich vor dem 
Sonnenlicht versteckt, und in dunkler Nacht, wo kein Stern leuchtet und 
die Winde brausen, da bin ich in die Finsternis hinaus und hab mich 
fortgeschlichen bis zum Ufer; – da war es immer noch nicht einsam 
genug, – da störten mich die Wellen, das Rauschen im Gras, und wenn ich 
in die dichte Finsternis hineinstarrte und die Wolken sich teilten, daß sich 
die Sterne zeigten, – da hüllte ich mich in den Mantel und legte das 
Gesicht an die Erde, um ganz, ganz allein zu sein; das stärkte mich, daß 
ich freier war, da regte es mich an, das, was vielleicht keiner beachtet, zu 
beachten; da besann ich mich, ob ich denn wirklich mit Dir spreche, oder 
ob ich nur mich von Dir hören lasse? – Ach Goethe! – Musik, ja Musik! 
Hier kommen wir wieder auf das heilige Kapitel, – da hören wir auch zu, 
aber wir sprechen nicht mit, – aber wir hören, wie sie untereinander 
sprechen, und das erschüttert uns, das ergreift uns; – ja sie sprechen 
untereinander, wir hören und empfinden, daß sie eins werden im 
Gespräch. – Drum, das wahre Sprechen ist eine Harmonie, ohne 
Scheidung alles in sich vereint; – wenn ich Dir die Wahrheit sage, so muß 
Deine Seele in meine überfließen, – das glaub ich. 
    Wo kommen sie her, diese Geister der Musik? – Aus des Menschen 
Brust; – er schaut sich selber an, der Meister; – das ist die Gewalt, die 
den Geist zitiert. Er steigt hervor aus unendlicher Tiefe des Inneren, und 
sie sehen sich scharf an, der Meister und der Geist, – das ist die 
Begeistrung; – so sieht der göttliche Geist die Natur an, davon sie blüht. – 
Da blühen Geister aus dem Geist; sie umschlingen einander, sie strömen 
aus, sie trinken einander, sie gebären einander; ihr Tanz ist Form, Gebild; 
wir sehen sie nicht – wir empfinden's und unterwerfen uns seiner 
himmlischen Gewalt; und indem wir dies tun, erleiden wir eine 
Einwirkung, die uns heilt. – Das ist Musik. 
    O, glaub gewiß, daß wahre Musik übermenschlich ist. Der Meister 
fordert das Unmögliche von den Geistern, die ihm unterworfen sind, – und 
siehe, es ist möglich, sie leisten es. – An Zauberei ist nicht zu zweifeln, 
nur muß man glauben, daß das Übermächtige auch im Reich der 
Übermacht geleistet werde, und daß das Höchste von der Ahnung, von 
dem Streben  
[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 4625 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 93 ff.)]  
desjenigen abhänge, dem die Geister sich neigen. Wer das Göttliche will, 
dem werden sie Göttliches leisten. Was ist aber das Göttliche? – Das 



ewige Opfer des menschlichen Herzens an die Gottheit: – dies Opfer geht 
hier geistigerweise vor; und wenn es der Meister auch leugnet, oder nicht 
ahnt, – es ist doch wahr. – Erfaßt er eine Melodie, so ahnet er schon ihre 
Vollkommenheit, und das Herz unterwirft sich einer strengen Prüfung, es 
läßt sich alles gefallen, um dem Göttlichen näherzukommen; je höher es 
steigt, je seliger; und das ist das Verdienst des Meisters, daß er sich 
gefallen lasse, daß die Geister auf ihn eindringen, ihm nehmen, sein 
Ganzes vernichten, daß er ihnen gehorcht, das Höhere zu suchen unter 
ewigen Schmerzen der Begeistrung. Wo ich das alles, und einzig, was ich 
gehört habe, war Musik. Wie ich aus dem Kloster kam nach Offenbach, da 
lag ich im Garten auf dem Rasen und hörte Salieri und Winter, Mozart und 
Cherubini, Haydn und Beethoven. Das alles umschwärmte mich; ich 
begriff's weder mit den Ohren noch mit dem Verstand, aber ich fühlte es 
doch, während ich alles andre im Leben nicht fühlte; das heißt, der innere, 
höhere Mensch fühlt es; und schon damals fragte ich mich: »Wer ist das, 
der da gespeist und getränkt wird durch Musik, und was ist das, was da 
wächst und sich nährt, pflegt und selbsttätig wird durch sie?« – Denn ich 
fühlte eine Bewegung zum Handeln; ich wußte aber nicht, was ich 
ergreifen sollte. Oft dachte ich, ich müsse mit fliegender Fahne 
voranziehen den Völkern; ich würde sie auf Höhen führen über den Feind, 
und dann müßten sie auf mein Geheiß, auf meinen Wink hinunterbrausen 
ins Tal und siegend sich verbreiten. Da sah ich die roten und weißen 
Fähnlein fliegen und den Pulverdampf in den sonneblendenden Gefilden; 
da sah ich sie heransprengen im Galopp – die Siegesboten, mich umringen 
und mir zujauchzen; da sah und fühlte ich, wie der Geist in der 
Begeistrung sich löst und zum Himmel aufschwingt; die Helden, an den 
Wunden verblutend, zerschmettert, selig aufschreiend im Tod, ja und ich 
selbst hab es mit erlebt, – denn ich fühlte mich auch verwundet und 
fühlte, wie der Geist Abschied nahm, gern noch verweilt hätte unter den 
Palmen der Siegesgöttin und doch, da sie ihn enthob, auch gern sich mit 
ihr aufschwang. Ja, so hab ich's erlebt und anderes noch: wo ich mich 
einsam fühlte, in tiefe wilde Schluchten sah, nicht tief – untief; unendliche 
Berge über mir, ahnend die Gegenwart der Geister. Ja, ich nahm mich 
zusammen und sagte: »Kommt nur, ihr Geister, kommt nur heran; weil ihr 
göttlich seid und höher als ich, so will ich mich nicht wehren.« Da hörte 
ich aus dem unsäglichen Gebraus der Stimmen die Geister sich losreißen; 
– sie wichen voneinander – ich sah sie aus der Ferne in glänzendem Fluge 
mir nahen; durch die himmlische blaue Luft verdufteten sie ihre silberne 
Weisheit, und sie neigten sich in den Felsensaal herab und strömten Licht 
über die schwarzen Abgründe, daß alles sichtbar war. Da sprangen die 
Wellen in Blumen in die Höhe und umtanzten sie, und ihr Nahen, ihr 
ganzes Sprechen war ein Eindringen ihrer Schönheit auf mich, daß meine 
Augen sie kaum faßten mit allem Beistand des Geistes – und das war ihre 
ganze Wirkung auf mich. 
    O Goethe! Ich könnte Dir noch viele Gesichte mitteilen; ja ich glaub's, 
daß Orpheus sich umringt sah von den wilden Tieren, die in süßer Wehmut 



aufstöhnten mit den Seufzern seines Gesangs; ich glaub's daß die Bäume 
und Felsen sich nahten und neue Gruppen und Wälder bildeten, denn auch 
ich hab's erlebt; ich sah Säulen emporsteigen und wunderbares Gebälk 
tragen, auf dem sich schöne Jünglinge wiegten; ich sah Hallen, in denen 
erhabene Götterbilder aufgestellt waren; wunderbare Gebäude, deren 
Glanz den Blick des stolzen Auges brachen; deren Galerien Tempel waren, 
in denen Priesterinnen mit goldnen Opfergeräten wandelten und die 
Säulen mit Blumen schmückten, und deren Zinnen von Adlern und 
Schwanen umkreist waren; ich sah diese ungeheuren Architekturen mit 
der Nacht sich vermählen, die elfenbeinernen Türme mit ihren diamantnen 
Lazuren im Abendrot schmelzen und über die Sterne hinausragen, die im 
kalten Blau der Nacht wie gesammelte Heere dahinflogen und, tanzend im 
Takt der Musik und um die Geister sich schwingend, Kreise bildeten. Da 
hörte ich in den fernen Wäldern das Seufzen der Tiere um Erlösung; und 
was schwärmte alles noch vor meinem Blick und in meinem Wahn. – Was 
glaubte ich tun zu müssen und zu können; welche Gelübde hab ich den 
Geistern ausgesprochen; alles, was sie verlangten, hab ich auf ewig und 
ewig gelobt. Ach Goethe, das alles hab ich erlebt in dem grünen 
goldgeblümten Gras. Da lag ich in der Spielstunde und hatte die feine 
Leinwand über mich gebreitet, die man da bleichte, ich hörte oder fühlte 
mich vielmehr getragen und umbraust von diesen unaussprechlichen 
Symphonien, die keiner deuten kann; da kamen sie und begossen die 
Leinwand; und ich blieb liegen und fühlte die Glut behaglich abgekühlt. Du 
wirst gewiß auch ähnliches erlebt haben; diese Fieberreize, ins Paradies 
der Phantasie aufzusteigen, haben Dich auf irgendeine Weise 
durchdrungen; sie durchglühen die Natur, die wieder erkaltet – etwas 
anders geworden, zu etwas anderm befähigt ist. An Dich haben die 
Geister Hand gelegt, in's unsterbliche Feuer gehalten; – und das war 
Musik; ob Du sie verstehst, oder empfindest; ob Unruhe oder Ruhe Dich 
befällt; ob Du jauchzest oder tief trauerst; ob Dein Geist Freiheit atmet 
oder seine Fesseln empfindet; – es ist immer die Geisterbasis des 
Übermenschlichen in Dir. Wenn auch weder die Terz noch die Quint Dir ein 
Licht aufstecken, wenn sie nicht so gnädig sind, sich von Dir beschauen 
und befühlen zu lassen, so ist es bloß, weil Du durchgegangen bist durch 
ihre Heiligung, weil die Sinne, gereift an ihrem Licht, schon wieder die 
goldnen Fruchtkörner zur Saat ausspreuen. Ja, Deine Lieder sind die 
süßen Früchte, ihres Balsams voll. Balsam strömt in Deiner 
dithyrambischen Wollust! Schon sind's nicht mehr Töne – es sind ganze 
Geschlechter in Deinen Gedichten, die ihre Gewalt tragen und verbreiten. 
– Ja, das glaub ich gewiß, daß Musik jede echte Kunsterscheinung bildet 
und sich freut, in Dir so rein wiedergeboren zu sein. – Kümmere Dich nicht 
um die leeren Eierschalen, aus denen die flügge gewordenen Geister 
entschlüpft sind; – nicht um die Terz und die Quint und um die ganze 
Basen- und Vetterschaft der Dur- und Mollton- arten, – Dir sind sie selber 
verwandt; Du bist mitten unter ihnen. Das Kind fragt nicht unter den 
Seinigen: »Wer sind diese, und wie kommen sie zueinander?« Es fühlt das 



ewige Gesetz der Liebe, das es allen verbindet. – Und dann muß ich Dir 
auch noch eins sagen: Komponisten sind keine Maurer, die Steine 
aufeinanderbacken, den Rauchfang nicht vergessen, die Treppe nicht, 
nicht den Dachstuhl, und die Tür nicht, wo sie wieder herausschlüpfen 
können, und glauben, sie haben ein Haus gebaut. – Das sind mir keine 
Komponisten, die Deinen Liedern ein artig Gewand zuschneiden, das 
hinten und vorne lang genug ist. O Deine Lieder, die durchs Herz brechen 
mit ihrer Melodie; wie ich vor zehn Tagen da oben saß auf dem Rheinfels, 
und der Wind die starken Eichen bog, daß sie krachten, und sie sausten 
und brausten im Sturm, und ihr Laub, getragen vom Wind, tanzte über 
den Wellen. – Da hab ich's gewagt zu singen; da war's keine Tonart – da 
war's kein Übergang – da war's kein Malen der Gefühle oder Gedanken, 
was so gewaltig mit in die Natur einstimmte: es war der Drang eins mit ihr 
zu sein. Da hab ich's wohl empfunden, wie Musik Deinem Genius 
einwohnt! Der hat sich mir gezeigt, schwebend über den Wassern, und hat 
mir's eingeschärft, daß Dich ich liebe. – Ach Goethe, laß Dir keine 
Liedchen vorlallen und glaube nicht, Du müßtest sie verstehen und 
würdigen lernen; ergib Dich auf Gnad und Ungnad; leide in Gottesnamen 
Schiffbruch mit Deinem Begriff; – was willst Du alles Göttliche ordnen und 
verstehen, wo's her kommt und hin will? Siehst Du, so schreib ich, wenn 
ich zügellos bin und nicht danach frage, ob's der Verstand billigt. Ich weiß 
nicht, ob es Wahrheit ist; mehr als das, was ich prüfe; aber so möcht ich 
lieber schreiben, ohne zu befürchten, daß Du wie andre mich schweigen 
hießest; was könnt ich Dir alles sagen, wenn ich mich nicht besinnen 
wollte! Bald würde ich Herr werden, und nichts sollte sich mir verbergen, 
was ich halten wollte mit dem Geist, – und wenn Du einstimmtest und 
neigtest Dich meinem Willen, wie der Septakkord sich der Auflösung 
entgegendrängt, dann wär's, wie die Liebe es will. 

Rochusberg 
Ich kann oft vor Lust, daß jetzt die selige einsame Stunde dazu ist, nicht 
zum Schreiben kommen. Hier oben, im goldnen Sommer an die goldne 
Zukunft denken, – denn das ist meine Zukunft: Dich wiedersehen; schon 
von dem Augenblick an, wo Du mir die Hand zum Abschied reichst und zu 
verstehen gibst, es sei genug der Zärtlichkeit, – da wende ich in Gedanken 
schon wieder um zu Dir. Darum lache ich auch mit dem einen Auge, 
während ich mit dem andern weine. 
    Wie selig, also Dich zu denken, wie geschwätzig wird meine Seele in 
jedem kleinen Ereignis, aus dem sie hofft, den Schatz zu heben. 
    Mein erster Gang war hier herauf, wo ich Dir den letzten Brief schrieb, 
ehe wir reisten. Ich wollte sehen, ob mein Tintenfaß noch da sei und 
meine kleine Mappe mit Papier. Alles noch an Ort und Stelle; ach Goethe, 
ich habe Deine Briefe so lieb, ich habe sie eingehüllt in ein seidnes Tuch 
mit bunten Blumen und goldnem Zierat gestickt. Am letzten Tag vor 
unserer Rheinreise, da wußte ich nicht wohin mit, mitnehmen wollte ich 
sie nicht, da wir allesamt nur einen Mantelsack hatten; in meinem 



Zimmerchen, das ich nicht verschließen konnte, weil es gebraucht wurde, 
mochte ich sie auch nicht lassen, ich dachte, der Nachen könnte versinken 
und ich versaufen, und dann würden diese Briefe, deren einer um den 
andern an meinem Herzen gelegen hat, in fremde Hand kommen. Erst 
wollte ich sie den Nonnen in Vollratz aufzuheben geben; – es sind 
Bernhardinerinnen, die, aus dem Kloster vertrieben, jetzt dort wohnen, – 
nachher hab ich's anders überlegt. Das letztemal habe ich hier auf dem 
Berg einen Ort gefunden; unter dem Beichtstuhl der Rochuskapelle, der 
noch steht, in dem ich auch immer meine Schreibereien verwahre, hab ich 
eine kleine Höhle gegraben und hab sie inwendig mit Muscheln vom Rhein 
und wunderschönen kleinen Kieselsteinchen ausgemauert, die ich auf dem 
Berge fand; da hab ich sie in ihrer seidnen Umhüllung hineingelegt und 
eine Distel vor die Stelle gepflanzt, deren Wurzel ich sorgfältig mitsamt 
der Erde ausgestochen. Unterwegs war mir oft bange; welcher Schlag 
hätte mich getroffen, hätte ich sie nicht wiedergefunden, mir steht das 
Herz still; – sieben Tage war schlecht Wetter nach unserer Heimkehr; es 
war nicht möglich, hinüberzukommen; der Rhein ist um drei Fuß gestiegen 
und ganz verödet von Nachen; ach, wie hab ich's verwünscht, daß ich sie 
da oben hingebracht hatte; keinem mocht ich's sagen, aber die Ungeduld 
hinüberzukommen! Ich hatte Fieber aus Angst um meine Briefe, ich 
konnte mir ja erwarten, der Regen würde irgendwo durchgedrungen sein 
und sie verderben; ach, sie haben auch ein bißchen Wassernot gelitten, 
aber nur ganz wenig, ich war so froh, wie ich von weitem die Distel blühen 
sah, da hab ich sie denn ausgegraben und in die Sonne gelegt; sie sind 
gleich trocken, und ich nehm sie mit. Die Distel hab ich zum ewigen 
Andenken wieder festgepflanzt. – Nun muß ich Dir auch erzählen, was ich 
hier oben für eine neue Einrichtung gefunden, nämlich oben im Beichtstuhl 
ein Brett befestigt und darauf einen kleinen viereckigen Bienenkorb. Die 
Bienen waren ganz matt und saßen auf dem Brettchen und an dem Korb. 
Nun muß ich Dir aus dem Kloster erzählen. Da war eine Nonne, die hieß 
man Mere celatrice, die hatte mich an sich gewöhnt, daß ich ihr alle 
Geschäfte besorgen half. Hatten wir den Wein im Keller gepflegt, so sahen 
wir nach den Bienen; denn sie war Bienenmutter, und das war ein ganz 
bedeutendes Amt. Im Winter wurden sie von ihr gefüttert, die Bienen 
saugten aus ihrer Hand süßes Bier. Im Sommer hingen sie sich an ihren 
Schleier, wenn sie im Garten ging, und sie behauptete, von ihnen gekannt 
und geliebt zu sein. Damals hatte ich große Neigung zu diesen Tierchen. 
Die Mere celatrice sagte, vor allem müsse man die Furcht überwinden, 
und wenn eine stechen wolle, so müsse man nicht zucken, dann würden 
sie nie stark stechen. Das hat mich große Überwindung gekostet, 
nachdem ich den festen Vorsatz gefaßt hatte, mitten unter den 
schwärmenden Bienen ruhig zu sein, befiel mich die Furcht, ich lief, und 
der ganze Schwarm mir nach. Endlich hab ich's doch gelernt, es hat mir 
tausend Freude gemacht, oft hab ich ihnen einen Besuch gemacht und 
einen duftenden Strauß hingehalten, auf den sie sich setzten. Den kleinen 
Bienengarten hab ich gepflegt, und die gewürzigen dunklen Nelken 



besonders hab ich hineingepflanzt. Die alte Nonne tat mir auch den 
Gefallen, zu behaupten, daß man alle Blumen, die ich gepflanzt hatte, aus 
dem Honig herausschmecke. So lehrte sie mich auch, daß, wenn die 
Bienen erstarrt waren, sie wieder beleben. Sie rieb sich die Hand mit 
Nesseln und mit einem duftenden Kräutchen, welches man Katzenstieg 
nennt, machte den großen Schieber des Bienenhauses auf und steckte die 
Hand hinein. Da setzten sie sich alle auf die Hand und wärmten sich, das 
hab ich oft auch mitgemacht; da steckte die kleine Hand und die große 
Hand im Bienenkorb. Jetzt wollt ich's auch probieren, aber ich hatte nicht 
mehr das Herz; siehst Du, so verliert man seine Unschuld und die hohen 
Gaben, die man durch sie hat. 
    Bald hab ich auch den Eigentümer des Korbes kennen lernen; indem ich 
am mitten Berg lag, um im Schatten ein wenig zu faulenzen, hört ich ein 
Getrappel im Traumschlummer, das war die Binger Schafherde nebst Hund 
und Schäfer; er sah auch gleich nach seinem Bienenkorb; er sagte mir, 
daß er noch eine Weile hier weide, da hab ihm der volle blühende Thymian 
und das warme sonnige Plätzchen so wohl gefallen, daß er den Schwarm 
junger Bienen hier herauf gepflanzt habe, damit sie sich recht wohl 
befinden, wenn sie sich dann mehren sollten und den ganzen gegitterten 
Beichtstuhl einnehmen, wenn er übers Jahr wiederkäme, so solle es ihm 
recht lieb sein. 
    Der Schäfer ist ein alter Mann; er hat einen langen grauen Schnurrbart, 
er war Soldat und erzählte mir allerlei von den Kriegsszenen und von der 
früheren Zeit; dabei pfiff er seinem Hund, der ihm die Herde regierte. Von 
verschiedenen Berggeistern erzählte er auch, das glaube er alles nicht, 
aber auf der Ingelheimer Höhe, wo noch Ruinen von dem großen 
Kaisersaal stehen, da sei es nicht geheuer; er habe selbst auf der Heide 
im Mondschein einen Mann begegnet, ganz in Stahl gekleidet, dem sei ein 
Löwe gefolgt; und da der Löwe Menschen gewittert, so habe er 
fürchterlich geheult; da habe der Ritter sich umgekehrt, mit dem Finger 
gedroht und gerufen: »Bis stille, frevelicher Hund!« – da sei der Löwe 
verstummt und habe dem Mann die Füße geleckt. Der Schäfer erzählte 
mir dies mit besonderm Schauer, und ich schauderte zum Pläsier ein klein 
bißchen mit; ich sagte: »Ich glaube wohl, daß ein frommer Schäfer sich 
vor dem Hüter eines Löwen fürchten muß.« »Was?« sagte er, »ich war 
damals kein Schäfer, sondern Soldat und auch gar nicht besonders fromm; 
ich freite um ein Schätzchen und war herübergegangen nach Ingelheim 
um Mitternacht, um Tür und Riegel zu zwingen; aber in der Nacht ging ich 
nicht weiter; ich kehrte um.« – »Nun«, fragt ich, »Euer Schätzchen, das 
hat wohl umsonst auf Euch gewartet?« – »Ja«, sagte er, »wo Geister sich 
einmischen, da muß der Mensch dahinten bleiben.« – Ich meinte, wenn 
man liebe, brauche man sich vor Geistern nicht zu fürchten und könne 
sich grade dann für ihresgleichen achten; denn die Nacht ist zwar keines 
Menschen Freund, aber des Liebenden Freund ist sie. 
    Ich fragte den Schäfer, wie er sich bei seinem einsamen Geschäft die 
Zeit vertreibe in den langen Tagen; – er ging den Berg hinauf, die ganze 



Herde hinter ihm drein, über mich hinaus, er kam wieder, die Herde nahm 
wieder keinen Umweg; er zeigte mir eine schöne Schalmei – so nannte er 
ein Hautbois mit silbernen Klappen und Elfenbein zierlich eingelegt; er 
sagte: »Die hat mir ein Franzose geschenkt, darauf kann ich blasen, daß 
man es eine Stunde weit hört; wenn ich hier auf der Höhe weide und seh 
ein Schiffchen mit lustigen Leuten drüben, da blas ich; in der Ferne nimmt 
sich die Schalmeie wunderschön aus, besonders wenn das Wasser so still 
und sonnig ist wie heute; das Blasen ist mir lieber wie Essen und 
Trinken.« Er setzte an und wendete sich nach dem Tal, um das Echo hören 
zu lassen; nun blies er das Lied des weissagenden Tempelknaben aus Axur 
von Ormus mit Variationen eigner Eingebung; die feierliche Stille, die aus 
diesen Tönen hervorbricht und sich mitten im leeren Raum ausdehnt, 
beweist wohl, daß die Geister auch in der sinnlichen Welt einen Platz 
einnehmen; zum wenigsten ward alles anders: Luft und Gebirge, Wald und 
Ferne, und der ziehende Strom mit den gleitenden Nachen waren von der 
Melodie beherrscht und atmeten ihren weissagenden Geist; – die Herde 
hatte sich zum Ruhen gelagert; der Hund lag zu des Schäfers Füßen, der 
von mir entfernt auf der Höhe stand und die Begeistrung eines Virtuosen 
empfand, der sich selbst überbietet, weil er fühlt, er werde ganz genossen 
und verstanden. Er ließ das Echo eine sehr feine Rolle darin spielen; hier 
und da ließ er es in eine Lücke einschmelzen, dann wiederholte er die 
letzte Figur, zärtlicher, eindringender; – das Echo wieder! – Er ward noch 
feuriger und schmachtender; und so lehrte er dem Widerhall, wie hoch 
er's treiben könne, und dann endigte er in einer brillanten Fermate, die 
alle Täler und Schluchten des Donnersbergs und Hunsrücks widerhallen 
machte. Er zog blasend mit der Herde um den Berg. – Ich packte meine 
Schreibereien auf, da die Einsamkeit doch hier oben aufgehoben ist, und 
schlenderte noch eine Weile bei gewaltigem Abendrot mit dem Schäfer in 
weisen Reden begriffen, hinter der weißen Herde drein; er entließ mich 
mit dem Kompliment, ich sei gescheuter als alle Menschen, die er kenne; 
dies war mir was ganz Neues, denn bisher hab ich von gescheuten Leuten 
gehört, ich sei gänzlich unklug; ich kann aber doch dem Schäfer nicht 
unrecht geben; ich bin auch gescheut und habe scharfe Sinne. 

Bettine 

Winkel, 7. August 
Gestern hab ich meinen Brief zugemacht und abgeschickt; aber noch nicht 
geschlossen. – Wüßtest Du, was mich bei diesen einfachen Erzählungen 
oft für Unruhe und Schmerzen befallen! – Es scheint Dir alles nur so 
hingeschrieben, wie erlebt, ja! – Aber so manches seh ich und denke es, 
und kann es doch nicht aussprechen; und ein Gedanke durchkreuzt den 
andern, und einer nimmt vor dem andern die Flucht, und dann ist es 
wieder so öde im Geist wie in der ganzen Welt. Der Schäfer meinte, Musik 
schütze vor bösen Gedanken und vor Langerweile; da hat er recht, denn 
die Melancholie der Langenweile entsteht doch nur, weil wir uns nach der 
Zukunft sehnen. In der Musik ahnen wir diese Zukunft, da sie doch nur 



Geist sein kann und nichts anderes, und ohne Geist gibt es keine Zukunft; 
wer nicht im Geist aufblüht, wie wollte der leben und Atem holen? – Aber 
ich habe mir zu Gewaltiges vorgenommen, Dir von Musik zu sagen; denn 
weil ich weiß, daß ihre Wahrheit doch nicht mit irdischer Zunge 
auszusprechen ist. So vieles halte ich zurück, aus Furcht, Du möchtest es 
nicht genehmigen, oder eigentlich, weil ich glaube, daß Vorurteile Dich 
blenden, die Gott weiß von welchem Philister in Dich geprägt sind. Ich 
habe keine Macht über Dich, Du glaubst Dich an gelehrte Leute wenden zu 
müssen; und was die Dir sagen können, das ist doch nur dem höheren 
Bedürfnis im Wege; o Goethe, ich fürchte mich vor Dir und dem Papier, ich 
fürchte mich aufzuschreiben, was ich für Dich denke. 
    Ja, das hat der Christian Schlosser gesagt: Du verstündest keine Musik, 
Du fürchtest Dich vor dem Tod und habest keine Religion, was soll ich 
dazu sagen? – Ich bin so dumm wie stumm, wenn ich so empfindlich 
gekränkt werde. Ach Goethe, wenn man kein Obdach hätte, das vor 
schlechtem Wetter schützt, so könnte einem der kalte lieblose Wind schon 
was anhaben, aber so weiß ich Dich in Dir selber geborgen; die drei Rätsel 
aber sind mir eine Aufgabe. Ich möchte Dir nach allen Seiten hin Musik 
erklären, und fühl doch selbst, daß sie übersinnlich ist und von mir 
unverstanden; dennoch kann ich nicht weichen von diesem Unauflösbaren 
und bete zu ihm: nicht, daß ich es begreifen möge; nein, das 
Unbegreifliche ist immer Gott, und es gibt keine Zwischenwelt, in der noch 
andere Geheimnisse begründet wären. Da Musik unbegreiflich ist, so ist 
sie gewiß Gott; dies muß ich sagen, und Du wirst mit Deinem Begriff von 
der Terz und der Quint mich auslachen! Nein, Du bist zu gut, Du lachst 
nicht; und dann bist Du auch zu weise; Du wirst wohl gerne Deine Studien 
und errungenen Begriffe aufgeben gegen ein solches, alles heiligende 
Geheimnis des göttlichen Geistes in der Musik. Was lohnte denn auch die 
Mühe der Forschung, wenn es nicht dies wäre! Nach was können wir 
forschen, was bewegt uns, als nur das Göttliche! – und was können Dir 
andere, die Wohlstudierten, Besseres und Höheres darüber sagen; – und 
wenn einer dagegen was aufbringen wollte, – müßte er sich nicht 
schämen? Wenn einer sagen wollte: Musik sei nur da, daß der 
Menschengeist sich darin ausbilde? – Nun ja! wir sollen uns in Gott bilden. 
Wenn einer sagt, sie sei nur Vermittlung zum Göttlichen, sie sei nicht Gott 
selbst! Nein, ihr falschen Kehlen, euer eitler Gesang ist nicht göttlich 
durchdrungen. Ach, die Gottheit selbst lehrt uns den Buchstaben 
begreifen, damit wir gleich ihr aus eignem Vermögen im Reich der 
Gottheit regieren lernen. Alles Lernen in der Kunst ist nur dazu, daß wir 
den Grund der Selbständigkeit in uns legen, und daß es unser Errungenes 
bleibe. Einer sagte von Christus, daß er nichts von Musik gewußt habe; 
dagegen konnte ich nichts sagen; einmal weiß ich seinen Lebenslauf nicht 
genau, und dann, was mir dabei einfiel, kann ich nur Dir sagen, obschon 
ich nicht weiß, was Du dazu sagen wirst. Christus sagt: »Auch euer Leib 
soll verklärt werden!« Ist nun Musik nicht die Verklärung der sinnlichen 
Natur? – Berührt Musik nicht unsere Sinne, daß sie sich eingeschmolzen 



fühlen in die Harmonie der Töne, wie Du mit Terz und Quint berechnen 
willst? – Lerne nur verstehen, – Du wirst um so mehr Dich wundern über 
das Unbegreifliche. Die Sinne fließen in den Strom der Begeisterung, und 
das erhöht sie. Alles, was den Menschen geistigerweise anspricht, geht 
hier in die Sinne über; drum fühlt er sich auch durch sie zu allem bewegt. 
Liebe und Freundschaft, kriegerischer Mut und Sehnsucht nach der 
Gottheit – alles wallt im Blut; das Blut ist geheiligt; es entzündet den Leib, 
daß er mit dem Geist zusammen dasselbe wolle. Das ist die Wirkung der 
Musik auf die Sinne; das ist die Verklärung des Leibes; die Sinne von 
Christus waren eingeschmolzen in den göttlichen Geist, sie wollten mit 
ihm dasselbe; er sagt: »Was ihr berührt mit dem Geist wie mit den 
Sinnen, das sei göttlich, denn dann wird euer Leib auch Geist.« Siehst Du, 
das hab ich ungefähr empfunden und gedacht, da man sagte, Christus 
habe nichts von Musik gewußt. 
    Verzeihe mir, daß ich so mit Dir spreche, gleichsam ohne Basis, denn 
mir schwindelt, und ich deute kaum an, was ich sagen möchte, und 
vergesse alles so leicht wieder; aber wenn ich in Dich das Zutrauen nicht 
haben sollte, Dir zu bekennen, was sich in mir aufdringt, wem sollte ich's 
sonst mitteilen! – 
    Diesen Winter hatte ich eine Spinne in meinem Zimmer; wenn ich auf 
der Gitarre spielte, kam sie eilig herab in ein Netz, was sie tiefer 
ausgespannt hatte. Ich stellte mich vor sie und fuhr über die Saiten; man 
sah deutlich, wie es durch ihre Gliederchen dröhnte; wenn ich Akkord 
wechselte, so wechselten ihre Bewegungen, sie waren unwillkürlich; bei 
jedem verschiedenen Harpege wechselte der Rhythmus in ihren 
Bewegungen; es ist nicht anders, – dies kleine Wesen war 
freudedurchdrungen oder geistdurchdrungen, solang mein Spielen währte; 
wenn's still war, zog sie sich wieder zurück. Noch ein kleiner Geselle war 
eine Maus, der aber mehr der Vokalmusik geneigt war; sie erschien 
meistens, wenn ich die Tonleiter sang; je stärker ich den Ton anschwellen 
ließ, je näher kam sie; in der Mitte der Stube blieb sie sitzen; mein 
Meister hatte große Freude an dem Tierchen; wir nahmen uns sehr in 
acht, sie nicht zu stören. Wenn ich Lieder und abwechselnde Melodien 
sang, so schien sie sich zu fürchten; sie hielt dann nicht aus und lief eilend 
weg. Also die Tonleiter schien diesem kleinen Geschöpfchen angemessen, 
die durchgriff sie, und wer kann zweifeln: bereitete ein Höheres in ihr vor; 
diese Töne, so rein wie möglich getragen, in sich schön, die berührten 
diese Organe. Dieses Aufschwellen und wieder Sinken bis zum Schweigen 
nahm das Tierchen in ein Element auf. Ach Goethe, was soll ich sagen? – 
es rührt mich alles so sehr, ich bin heute so empfindlich, ich möchte 
weinen; wer im Tempel wohnen kann auf reinen heiteren Höhen, sollte der 
verlangen hinaus in eine Spitzbubenherberge? – Diese beiden kleinen 
Tierchen haben sich der Musik hingegeben; es war ihr Tempel, in dem sie 
ihre Existenz erhöht, vom Göttlichen berührt fühlten, und Du, der sich 
bewegt fühlt durch das ewige Wallen des Göttlichen in Dir, Du habest 
keine Religion? Du, dessen Worte, dessen Gedanken immer an die Muse 



gerichtet sind, Du lebtest nicht in dem Element der Erhöhung, der 
Vermittelung mit Gott. – Ach ja: das Erheben aus dem bewußtlosen Leben 
in die Offenbarung, das ist Musik. 

Gute Nacht. 

Karlsbad, den 28. Juli 1808 
Ist es wahr, was die verliebten Poeten sagen, daß keine süßere Freude sei, 
als das Geliebte zu schmücken, so hast Du das größte Verdienst um mich. 
Da ist mir durch die Mutter eine Schachtel voll der schönsten Liebesäpfel 
zugekommen, an goldnen Ketten zierlich aufgereiht; schier wären sie in 
meinem Kreise zu Zankäpfeln geworden. Ich sehe unter diesem Geschenk 
und der Anweisung dabei eine Spiegelfechterei verborgen, die ich nicht 
umhin kann zu rügen, denn da Du listig genug bist, mich mitten im heißen 
Sommer aufs Eis zu führen, so möchte ich Dir auch meinen Witz zeigen, 
wie ich auch unvorbereitet und unverhofft mit Geschicklichkeit diese 
Winterfreuden zu bestehen wage; ich werde Dir nicht sagen, daß ich 
keinen lieber schmücken möchte wie Dich, denn schmucklos hast Du mich 
überrascht, und schmucklos wirst Du mich ewig ergötzen. Ich hing die 
Perlenreihe chinesischer Früchte zwischen den geöffneten Fensterflügeln 
auf, und da eben die Sonne drauf schien, so hatte ich Gelegenheit, ihre 
Wirkung an diesen balsamartigen Gewächsen zu beachten. Das brennende 
Rot verwandelte sich da, wo die Strahlen auflagen, bald in dunklen Purpur, 
in Grün und entschiedenes Blau; alles von dem echten Gold des Lichtes 
gehöht; kein anmutigeres Spiel der Farben habe ich lange beobachtet, und 
wer weiß, zu welchen Umwegen mich das alles verführen wird; zum 
wenigsten würde der Schwanenhals, von dem die Dir gehorsamen 
Schreibefinger der Mutter mir melden, schwerlich mich zu so 
entschiedenen Betrachtungen und Reflexionen veranlaßt haben; und so 
hab ich es denn Deinem Willen ganz angemessen gefunden, mich so dran 
zu erfreuen und zu belehren, und ich hüte vielmehr meinen Schatz vor 
jedem lüsternen Auge, als daß ich ihn der Wahl preisgeben sollte. Deiner 
gedenk ich dabei und aller Honigfrüchte der Sonnenlande, und ausgießen 
möcht ich Dir gerne die gesamten Schätze des Orients, wenn es auch 
wäre, um zu sehen, wie Du ihrer nicht achtest, weil Du Dein Glück in 
anderem begründet fühlst. 
    Dein freundlicher Brief, Deine reichen Blätter haben mich hier bei einer 
Zeit aufgesucht, wo ich Dich gerne selbst auf- und angenommen hätte. Es 
war eine Zeit der Ungeduld in mir; schon seit mehreren Posttagen sah ich 
allemal den freundlichen Postknaben, der noch in den Schelmenjahren ist, 
mit spitzen Fingern Deine wohlbeleibten Pakete in die Höhe halten. Da 
schickte ich denn eilig hinunter, sie zu holen, und fand meine Erwartung 
nicht betrogen; ich hatte Nahrung von einem Posttag zum andern; nun 
war sie aber zweimal vergeblich erwartet und ausgeblieben. Rechne mir's 
nicht zu hoch an, daß ich ungeduldig wurde; Gewohnheit ist ein gar zu 
süßes Ding. – Die liebe Mutter hatte aus einer übrigens sehr löblichen 



Ökonomie Deine Briefe gesammelt und sie der kleinen Schachtel 
beigepackt, und nun umströmt mich alles – eine andere Gegend, ein 
anderer Himmel, Berge, über die auch ich gewandert bin; Täler, in denen 
auch ich die schönsten Tage verlebt und trefflichen Wein getrunken habe; 
und der Rhein, den auch ich hinuntergeschwommen bin, in einem kleinen, 
lecken Kahn. Ich habe also ein doppeltes Recht an Dein Andenken; einmal 
war ich ja dort, und einmal bin ich bei Dir und vernehme mit 
beglückendem Erstaunen die Lehren Deiner Weisheit wie auch die so 
lieblichen Ereignisse, denn in allen bist Du es, die sie durch ihre 
Gegenwart verherrlicht. 
    Hier noch eine kleine wohlgemeinte Bemerkung, mit Dank für das 
Eingesendete, die Du demjenigen, den es angeht, gelegentlich mitteilen 
mögest: ob ich gleich den Nifelheimischen Himmel nicht liebe, unter 
welchem sich der..... gefällt, so weiß ich doch recht gut, daß gewisse 
Klimaten und Atmosphären nötig sind, damit diese und jene Pflanze, die 
wir doch auch nicht entbehren mögen, zum Vorschein komme. So heilen 
wir uns durch Renntiermoos, das an Orten wächst, wo wir nicht wohnen 
möchten, und, um ein ehrsameres Gleichnis zu brauchen, so sind die 
Nebel von England nötig, um den schönen grünen Rasen hervorzubringen. 
    So haben auch mir gewisse Aufschößlinge dieser Flora recht wohl 
behagt. Wäre es dem Redakteur jederzeit möglich, dergestalt 
auszuwählen, daß die Tiefe niemals hohl und die Fläche niemals platt 
würde, so ließe sich gegen ein Unternehmen nichts sagen, dem man in 
mehr als einem Sinne Glück zu wünschen hat. Grüße mir den Freund zum 
schönsten und entschuldige mich, daß ich nicht selbst schreibe. 
    Wie lang wirst Du noch im Rheinlande verweilen? – Was wirst Du zu der 
Zeit der Weinlese vornehmen? Mich finden Deine Blätter wohl noch einige 
Monate hier, zwischen den alten Felsen, neben den heißen Quellen, die mir 
auch diesmal sehr wohltätig sind: ich hoffe, Du wirst mich nicht vergeblich 
warten lassen, denn meine Ungeduld zu beschwichtigen, alles zu erfahren, 
was in Deinem Köpfchen vorgeht, dafür sind diese Quellen nicht geeignet. 
    Meinem August geht es bis jetzt in Heidelberg ganz wohl. Meine Frau 
besucht in Lauchstädt Theater und Tanzsaal. Schon haben mich manche 
entfernte Freunde hier brieflich besucht; mit andern bin ich ganz 
unvermutet persönlich zusammengekommen. 
    Ich habe so lange gezaudert, daher will ich dies Blatt gleich 
fortschicken und schlage es an meine Mutter ein. Sage Dir alles selbst, 
wozu mir der Platz hier nicht gegönnt ist, und lasse mich gleich von Dir 
hören. 

G. 

Am 8. August 
Überall wo es gut ist, das muß man zu früh verlassen; – so war es mir 
wahrlich gut bei Dir, drum mußt ich Dich zu früh verlassen. 
    Ein guter lieber Aufenthalt ist für mich, was das fruchtbare Land einem 
Schiffer ist, der eine unsichre Reise vorhat, er wird Vorrat einsammeln, 



soviel ihm Zeit und Mittel erlauben. Ach, wenn er auf der einsamen weiten 
See ist, wenn die frischen Früchte schwinden, das süße Wasser! – er sieht 
kein Ziel vor sich; – wie sehnsuchtsvoll wird die Erinnerung ans Land. – 
Jetzt geht mir's auch so; in zwei Tagen muß ich den Rhein verlassen, um 
mit dem ganzen Familientroß in Schlangenbad zusammenzutreffen. Ich 
war indessen nicht immerwährend hier, sonst hätte Dich schon lange 
wieder eine Epistel von mir erreicht; viele Streifereien haben mich 
abgehalten: die Reise in die Wetterau, von welcher ich Dir hier ein 
Bruchstück beilege. Den Primas hab ich in Aschaffenburg besucht, er 
meint immer, ich habe die Kinderschuhe noch nicht ausgetreten, und 
begrüßt mich, indem er mir die Wangen streichelt und mich herzlich küßt. 
Diesmal sagte er: »Mein gutes, liebes Schätzchen, wie Sie frisch 
aussehen, und wie Sie gewachsen sind!« – Ein solches Betragen hat nun 
eine zauberische Wirkung auf mich; ich fühlt mich ganz und gar, wie er 
mich ansah, und betrug mich auch, als ob ich nur zwölf Jahre alt sei, ich 
erlaubte mir allen Scherz und gänzlichen Mangel an Hochachtung, unter 
solchen zweifelhaften Umständen trug ich ihm Deine Aufträge vor. Sei nur 
nicht bestürzt, ich kenne Dein würdevolles Benehmen mit großen Herren 
und habe Dir als Botschafter nichts vergeben, ich hatte mir einen 
schriftlichen Auszug aus dem Brief an Deine Mutter gemacht und legte 
ihm denselben vor und die Zeile, wo Du geschrieben hast: die Bettine soll 
sich doch alle Mühe geben, dies auf eine artige Weise vom Primas 
herauszulocken, die hielt ich mit der Hand zu; nun wollte er grade sehen, 
was da unten verborgen sei; ich machte vorher meine Bedingungen, er 
versprach mir das kleine Indische Herbarium, es ist in Paris, und er wollte 
noch denselben Tag drum schreiben. Was die Papiere des Propst D'umée 
anbelangt, so hat er sehr interessante wissenschaftliche Sachen, die er Dir 
alle verspricht, die Korrespondenz mit... gibt er nicht heraus, ich soll nur 
sagen, Du habest es nicht verdient, und er werde diese Briefe als einen 
wichtigen Familienschatz aufbewahren und als ein Muster von feurigen 
Ausdrücken bei der höchsten Ehrerbietung. Ich weiß nicht, was mich befiel 
bei dieser Rede, ich fühlte, daß ich rot ward, da hob er mir das Kinn in die 
Höhe und sagte: »Was fehlt Ihnen denn, mein Kind, Sie schreiben wohl 
auch an Goethe?«! – »Ja«, sagte ich, »unter der Obhut seiner Mutter.« 
»So, so, das ist ganz schön, kann denn die Mutter lesen?« – Da mußt ich 
ungeheuer lachen, ich sagte: »Wahrhaftig, Euer Hoheit haben's erraten; 
ich muß der Mutter alles vorlesen, und was sie nicht wissen soll, das 
übergeh ich.« – Er brachte noch allerlei Scherzhaftes vor und frug, ob ich 
Dich Du nenne, und was ich Dir alles schreibe? – Ich sagte, des Rhythmus 
halber nenne ich Dich Du, und eben habe ich seine Dispensation einholen 
wollen, um schriftlich beichten zu dürfen, denn ich wolle Dir gern 
beichten; er lachte, er sprang auf (denn er ist sehr vif und macht oft 
große Sätze) und sagte: »Geist wie der Blitz! Ja, ich gebe Ihnen 
Dispensation und ihm – schreiben Sie es ihm ja, – geb ich Macht, 
vollkommen Ablaß zu erteilen, und nun werden Sie doch mit mir zufrieden 
sein?« – Ich hatte große Lust, ihm zu sagen, daß ich nicht mehr zwölf 



Jahr, sondern schon eine Weile ins Blütenalter der Empfindung eingerückt 
sei; aber da hielt mich etwas ab: bei seinen lustigen Sprüngen fiel ihm 
seine kleine geistliche violettsamtne Mütze vom Kopf; ich nahm sie auf, 
und weil mir ahnete, sie würde mir gut stehen, so setzte ich sie auf. Er 
betrachtete mich eine Weile und sagte: »Ein allerliebster kleiner Bischof! 
Die ganze Klerisei würde hinter ihm dreinlaufen«, – und nun mochte ich 
ihm den Wahn nicht mehr benehmen, daß ich noch so jung sei, denn es 
kam mir vor, was ihn an einem Kind erfreuen dürfe, das könne ihm bei 
einer verständigen Dame, wie ich doch eine sein müßte, als höchst 
inkonvenabel erscheinen. Ich ließ es also dabei und nahm die Sünde auf 
mich, ihm was weisgemacht zu haben, indem ich mich dabei auf die Kraft 
des Ablasses verlasse, den er Dir übermacht. 
    Ach, ich möchte Dir lieber andere Dinge schreiben, aber die Mutter, der 
ich alles erzählen mußte, quälte mich drum, sie meint, so was mache Dir 
Freude und Du hieltest etwas drauf, dergleichen genau zu wissen; ich 
holte mir auch einen lieben Brief von Dir bei ihr ab, der mich dort schon 
an vierzehn Tage erwartete, und doch möcht ich Dich über diesen 
schmälen. Du bist ein koketter, zierlicher Schreiber, aber Du bist ein harter 
Mann; die ganze schöne Natur, die herrliche Gegend, die warmen 
Sommertage der Erinnerung, – das alles rührt Dich nicht; so freundlich Du 
bist, so kalt bist Du auch. Wie ich das große Papierformat sah, auf allen 
vier Seiten beschrieben, da dacht ich, es würde doch hier und da 
durchblitzen, daß Du mich liebst; es blitzt auch, aber nur von Flittern, 
nicht von leisem beglückendem Feuer. Oh welcher gewaltige Abstand mag 
sein zwischen jener Korrespondenz, die der Primas nicht herausgeben will, 
und unserm Briefwechsel; das kommt daher, weil ich Dich zu sehr liebe 
und es Dir auch bekenne, das soll eine so närrische Eigenheit der Männer 
sein, daß sie dann kalt sind, wenn man sie zu sehr liebt. 
    Die Mutter ist nun immer gar zu vergnügt und freundlich, wenn ich von 
meinen Streifereien komme; sie hört mit Lust alle kleine Abenteuer an, ich 
mache denn nicht selten aus klein groß, und diesmal war ich reichlich 
damit versehen, da nicht nur allein Menschen, sondern Ochsen, Esel und 
Pferde sehr ausgezeichnete Rollen dabei spielten. Du glaubst nicht, wie 
froh es mich macht, wenn sie recht von Herzen lacht. Mein Unglück führte 
mich grade nach Frankfurt, als Frau von Staël durchkam, ich hatte sie 
schon in Mainz einen ganzen Abend genossen, die Mutter aber war recht 
froh, daß ich ihr Beistand leistete, denn sie war schon preveniert, daß die 
Staël ihr einen Brief von Dir bringen würde, und sie wünschte, daß ich die 
Intermezzos spielen möge, wenn ihr bei dieser großen Katastrophe 
Erholung nötig sei. Die Mutter hat mir nun befohlen, Dir alles ausführlich 
zu beschreiben; die Entrevue war bei Bethmann-Schaaf, in den Zimmern 
des Moritz Bethmann. Die Mutter hatte sich – ob aus Ironie oder aus 
Übermut, wunderbar geschmückt, aber mit deutscher Laune, nicht mit 
französischem Geschmack, ich muß Dir sagen, daß, wenn ich die Mutter 
ansah, mit ihren drei Federn auf dem Kopf, die nach drei verschiedenen 
Seiten hinschwankten, eine rote, eine weiße und eine blaue – die 



französischen Nationalfarben, welche aus einem Feld von Sonnenblumen 
emporstiegen –, so klopfte mir das Herz vor Lust und Erwartung; sie war 
mit großer Kunst geschminkt, ihre großen schwarzen Augen feuerten 
einen Kanonendonner, um ihren Hals schlang sich der bekannte goldne 
Schmuck der Königin von Preußen, Spitzen von altherkömmlichem 
Ansehen und großer Pracht, ein wahrer Familienschatz, verhüllte ihren 
Busen, und so stand sie mit weißen Glacéhandschuhen, in der einen Hand 
einen künstlichen Fächer, mit dem sie die Luft in Bewegung setzte, die 
andre, welche entblößt war, ganz beringt mit blitzenden Steinen, dann und 
wann aus einer goldnen Tabatiere mit einer Miniatur von Dir, wo Du mit 
hängenden Locken, gepudert, nachdenklich den Kopf auf die Hand 
stützest, eine Prise nehmend. Die Gesellschaft der vornehmen älteren 
Damen bildete einen Halbkreis in dem Schlafzimmer des Moritz 
Bethmann; auf purpurrotem Teppich in der Mitte ein weißes Feld, worauf 
ein Leopard, – sah die Gesellschaft so stattlich aus, daß sie wohl 
imponieren konnte. An den Wänden standen schöne schlanke indische 
Gewächse, und das Zimmer war mit matten Glaskugeln erleuchtet; dem 
Halbkreis gegenüber stand das Bett auf einer zwei Stufen erhabenen 
Estrade, auch mit einem purpurnen Teppich verhüllt, an beiden Seiten 
Kandelaber. Ich sagte zur Mutter: »Die Frau Staël wird meinen, sie wird 
hier vor Gericht des Minnehofs zitiert, denn dort das Bett sieht aus wie der 
verhüllte Thron der Venus.« Man meinte, da dürfte es manches zu 
verantworten geben. Endlich kam die Langerwartete durch eine Reihe von 
erleuchteten Zimmern, begleitet von Benjamin Constant, sie war als 
Corinna gekleidet, ein Turban von aurora- und orangefarbner Seide, ein 
ebensolches Gewand mit einer orangen Tunika, sehr hoch gegürtet, so daß 
ihr Herz wenig Platz hatte; ihre schwarzen Augenbrauen und Wimpern 
glänzten, ihre Lippen auch, von einem mystischen Rot; die Handschuh 
waren herabgestreift und bedeckten nur die Hand, in der sie das bekannte 
Lorbeerzweiglein hielt. Da das Zimmer, worin sie erwartet war, so viel 
tiefer liegt, so mußte sie vier Treppen herabsteigen. Unglücklicherweise 
nahm sie das Gewand vorne in die Höhe, statt hinten, dies gab der 
Feierlichkeit ihres Empfangs einen gewaltigen Stoß, denn es sah wirklich 
einen Moment mehr als komisch aus, wie diese ganz im orientalischen Ton 
überschwankende Gestalt auf die steifen Damen der tugendverschwornen 
Frankfurter Gesellschaft losrückte. Die Mutter warf mir einige couragierte 
Blicke zu, da man sie einander präsentierte. Ich hatte mich in die Ferne 
gestellt, um die ganze Szene zu beobachten. Ich bemerkte das Erstaunen 
der Staël über den wunderbaren Putz und das Ansehen Deiner Mutter, bei 
der sich ein mächtiger Stolz entwickelte. Sie breitete mit der linken Hand 
ihr Gewand aus, mit der rechten salutierte sie mit dem Fächer spielend, 
und indem sie das Haupt mehrmals sehr herablassend neigte, sagte sie 
mit erhabener Stimme, daß man es durchs ganze Zimmer hören konnte: 
»Je suis la mère de Goethe.«. »Ah, je suis charmèe«, sagte die 
Schriftstellerin, und hier folgte eine feierliche Stille. Dann folgte die 
Präsentation ihres geistreichen Gefolges, welches eben auch begierig war, 



Goethes Mutter kennenzulernen. Die Mutter beantwortete ihre 
Höflichkeiten mit einem französischen Neujahrswunsch, welchen sie mit 
feierlichen Verbeugungen zwischen den Zähnen murmelte, – kurz, ich 
glaube, die Audienz war vollkommen und gab einen schönen Beweis von 
der deutschen Grandezza. Bald winkte mich die Mutter herbei, ich mußte 
den Dolmetscher zwischen beiden machen; da war denn die Rede nur von 
Dir, von Deiner Jugend, das Porträt auf der Tabatiere wurde betrachtet, es 
war gemalt in Leipzig, eh Du so krank warst, aber schon sehr mager, man 
erkennt jedoch Deine ganze jetzige Größe in jenen kindlichen Zügen, und 
besonders den Autor des Werther. Die Staël sprach über Deine Briefe und 
daß sie gern lesen möchte, wie Du an Deine Mutter schreibst, und die 
Mutter versprach es ihr auch, ich dachte, daß sie von mir gewiß Deine 
Briefe nicht zu lesen bekommen würde, denn ich bin ihr nicht grün; sooft 
Dein Name von ihren nicht wohlgebildeten Lippen kam, überfiel mich ein 
innerlicher Grimm; sie erzählte mir, daß Du sie amie in Deinen Briefen 
nenntest; ach, sie hat mir's gewiß angesehen, daß dies mir sehr 
unerwartet kam; ach, sie sagte noch mehr. – Nun riß mir aber die Geduld; 
– wie kannst Du einem so unangenehmen Gesicht freundlich sein? – Ach, 
da sieht man, daß Du eitel bist. – Oder sie hat auch wohl nur gelogen! – 
Wär ich bei Dir, ich litt's nicht. So wie Feen mit feurigen Drachen, würd ich 
mit Blicken meinen Schatz bewachen. Nun sitz ich weit entfernt von Dir, 
weiß nicht, was Du alles treibst, und bin nur froh, wenn mich keine 
Gedanken plagen. 
    Ich könnte Dir ein Buch schreiben über alles, was ich in den acht Tagen 
mit der Mutter verhandelt und erlebt habe. Sie konnte kaum erwarten, 
daß ich kam, um alles mit ihr zu rekapitulieren. Da gab's Vorwürfe; ich 
war empfindlich, daß sie auf ihre Bekanntschaft mit der Staël einen so 
großen Wert legte; sie nannte mich kindisch, albern und eingebildet, und 
was zu schätzen sei, dem müsse man die Achtung nicht versagen, und 
man könne über eine solche Frau nicht wie über eine Gosse springen und 
weiterlaufen; es sei allemal eine ausgezeichnete Ehre vom Schicksal, sich 
mit einem bedeutenden und berühmten Menschen zu berühren. Ich wußte 
es so zu wenden, daß mir die Mutter endlich Deinen Brief zeigte, worin Du 
ihr Glück wünschest, mit diesem Meteor zusammenzustoßen, und da 
polterte denn alle ihre vorgetragene Weisheit aus Deinem Brief hervor. Ich 
erbarmte mich über Dich und sagte: »Eitel ist der Götterjüngling; er führt 
den Beweis für seine ewige Jugend.« – Die Mutter verstand keinen Spaß; 
sie meinte: ich nehme mir zu viel heraus, und ich soll mir doch nicht 
einbilden, daß Du ein anderes Interesse an mir habest, als man an 
Kindern habe, die noch mit der Puppe spielen; mit der Staël könnest Du 
Weltweisheit machen; mit mir könnest Du nur tändeln. Wenn die Mutter 
recht hätte? – Wenn's nichts wär mit meinen neu erfundnen Gedanken, 
von den ich glaubte, ich habe sie alleine? – Wie hab ich doch in diesen 
paar Monaten, wo ich am Rhein lebe, nur bloß an Dich gedacht! – Jede 
Wolke hab ich um Rat gefragt, jeden Baum, jedes Kraut hab ich 
angesprochen um Weisheit; und von jeder Zerstreuung hab ich mich 



abgewendet, um recht tief mit Dir zu sprechen. O böser, harter Mann, was 
sind das für Geschichten? Wie oft hab ich zu meinem Schutzengel gebetet, 
daß er doch für mich mit Dir sprechen soll, und dann hab ich mich still 
verhalten und die Feder laufen lassen. Die ganze Natur zeigte mir im 
Spiegel, was ich Dir sagen soll; wahrhaftig, ich habe geglaubt, alles sei 
von Gott so angeordnet, daß die Liebe einen Briefwechsel zwischen uns 
führe. Aber Du hast mehr Vertrauen in die berühmte Frau, die das große 
Werk geschrieben hat sur les passions, von welchen ich nichts weiß. – Ach 
glaub nur, Du bist vor die unrechte Schmiede gegangen; Lieben: das allein 
macht klug. 
    Über Musik hatte ich Dir auch noch manches zu sagen; es war alles 
schon so hübsch angeordnet; erst mußt Du begreifen, was Du ihr alles 
schon zu verdanken hast. – Du bist nicht feuerfest. Musik bringt Dich nicht 
in Glut, weil Du einschmelzen könntest. 
    So närrisch bin ich nicht, zu glauben, daß Musik keinen Einfluß auf Dich 
habe. Da ich doch glaube an das Firmament in Deinem Geist, da Sonne 
und Mond samt allen Sternen in Dir leuchten, da soll ich zweifeln, daß 
dieser höchste Planet über alle, der Licht ergießt, der ein Gewaltiger ist 
unserer Sinne, Dich nicht durchströme? Meinst Du dann, Du wärst der Du 
bist, wenn es nicht Musik wäre in Dir? – Du solltest Dich vor dem Tod 
fürchten, da doch Musik ihn auflöst? Du solltest keine Religion haben, da 
doch Musik in Dich die Anbetung pflanzt? 
    Horch in Dich hinein, da wirst Du in Deiner Seele der Musik lauschen, 
die Liebe zu Gott ist: dies ewige Jauchzen und Wallen zur Ewigkeit, das 
allein Geist ist. 
    Ich könnte Dir Sachen sagen, die ich selbst fürchte auszusprechen, 
obschon eine innere Stimme mir sagt, sie sind wahr. Wenn Du mir bleibst, 
so werd ich viel lernen; wenn Du mir nicht bleibst, so werde ich wie der 
Same unter der Erde ruhen, bis die Zeit kommt, daß ich in Dir wieder 
blühe. 
    Mein Kopf glüht; ich hab mich während dem Schreiben herumgestritten 
mit Gedanken, deren ich nicht mächtig werden konnte. Die Wahrheit liegt 
in ihrer ganzen Unendlichkeit im Geist, aber sie im einfachsten Begriff zu 
fassen, das ist so schwer, ach, es kann ja nichts verloren gehen. Wahrheit 
nährt ewig den Geist, der alles Schöne als Früchte trägt, und da es schön 
ist, daß wir einander lieben, so wolle die Wahrheit nicht länger 
verleugnen. 
    Ich will Dir lieber noch ein bißchen von unserm Zigeunerleben erzählen, 
das wir hier am Rhein führen, den wir so bald verlassen werden, und wer 
weiß, ob ich ihn wiederseh! – Hier, wo die Frühlingslüfte balsamisch uns 
umwehen, laß einsam uns ergehen; nichts trenne Dich von mir! – und 
auch nicht die Frau von Staël: 
    Unsre Haushaltung ist allerliebst eingerichtet; wir sind zu acht Frauen, 
kein männliches Wesen ist im Haus; da es nun sehr heiß ist, so machen 
wir's uns so bequem wie möglich, zum Beispiel sind wir sehr leicht 
gekleidet, ein Hemd und dann noch eins, griechisch drapiert. Die Türen 



der Schlafzimmer stehen nachts offen; – je nachdem eins Lust hat, 
schlägt es sein Nachtlager auf dem Vorgang oder an sonst einem kühlen 
Ort auf; im Garten unter den Platanen, auf der schönen, mit breiten 
Platten gedeckten Mauer liegend, dem Rhein gegenüber den Aufgang der 
Sonne zu erwarten, hab ich schon ein paarmal zu meinem Pläsier Nächte 
zugebracht; ich bin eingeschlafen auf meinem schmalen Bett; ich hätte 
können hinunterfallen im Schlaf, besonders wenn ich träume, daß ich Dir 
entgegenspringe. Der Garten liegt hoch, und die Mauer nach jenseits geht 
tief hinab, da könnte ich leicht verunglücken; ich bitte Dich also, wenn Du 
meiner gedenkst im Traum, halte mir die schützenden Arme entgegen, – 
damit ich doch gleich hineinsinke; »denn alles ist doch nur ein Traum!« – 
Am Tage geht's bei uns in großer Finsternis her; alle Läden sind zu im 
ganzen Hause, alle Vorhänge vorgezogen; früher machte ich morgens 
weite Spaziergänge, aber das ist bei dieser Hitze nicht mehr möglich; die 
Sonne beizt die Weinberge, und die ganze Natur seufzt unter der 
Brutwärme. Ich gehe doch jeden Morgen zwischen vier und fünf Uhr 
heraus mit einem Schnikermesser und hole frische kühle Zweige, die ich 
im Zimmer aufpflanze. Vor acht Wochen hatte ich Birken und Pappeln, die 
glänzten wie Gold und Silber, und dazwischen dicke duftende Sträußer von 
Maiblumen. Wie ein Heiligtum ist der Saal, an den alle Schlafkabinette 
stoßen; da liegen sie noch in den Betten, wenn ich nach Hause komme, 
und warten, bis ich fertig bin; dann haben die Linden und Kastanien hier 
abgeblüht, und himmelhohes Schilf, das sich oben an der Decke umbiegt, 
mit blühenden Winden umstrickt; und die Feldblumen sind reizend, die 
kleinen Grasdolden, die Schafgarbe, die Johannisblume, Wasserlilien, die 
ich mit einiger Gefahr fische, und das ewig schöne Vergißmeinnicht. Heute 
hab ich Eichen aufgepflanzt; hohe Äste, die ich aus dem obersten Gipfel 
geholt. Ich kletterte wie eine Katze; die Blätter sind ganz purpurrot und in 
so zierlichen Sträußern gewachsen, als hätten sie sich tanzend in Gruppen 
verteilt. 
    Ich sollte mich scheuen, Dir von Blumen zu sprechen; Du hast mich 
schon einmal ein bißchen ausgelacht, und doch ist der Reiz gar zu groß; 
die vielen schlafenden Blüten, die nur im Tod erwachen, das träumende 
Geschlecht der Wicken, die Herrgottsschückelchen, Himmelsschlüssel mit 
ihrem sanften freundlichen Duft – sie ist die geringste aller Blumen. Wie 
ich kaum sechs Jahr alt war, und die Milchfrau hatte versprochen, mir 
einen Strauß Himmelsschlüssel mitzubringen, da riß mich die Erwartung 
schon mit dem ersten Morgenstrahl aus dem Schlaf im Hemdchen ans 
Fenster; wie frisch waren die Blumen! Wie atmeten sie in meiner Hand! – 
Einmal brachte sie mir dunkle Nelken in einen Topf eingepflanzt; welcher 
Reichtum! – Wie war ich überrascht von der Großmut! – Diese Blumen in 
der Erde – sie schienen mir ewig ans Leben gebunden, es waren mehr, als 
ich zählen konnte; immer fing ich von vorne an; ich wollte kein Knöspchen 
überspringen; wie dufteten sie! Wie war ich demütig vor dem Geist, den 
sie ausströmten! – Ich wußte ja noch wenig von Wald und Flur, und die 
erste Wiese im Abendschein eine unendliche Fläche fürs Kinderauge, mit 



goldnen Sternen übersäet; – ach, wie hat Natur aus Liebe es dem Geist 
Gottes nachahmen wollen. – Und wie liebt er sie! – Wie neigte er sich 
herab zu ihr für diese Zärtlichkeit ihm entgegenzublühen! – Wie hab ich 
gewühlt im Gras und hab gesehen, wie eins neben dem andern sich 
hervordrängt. Manches hätte ich vielleicht übersehen bei der Fülle, aber 
sein schöner Name hat mich mit ihm vertraut gemacht, und wer sie 
genannt hat, der muß sie geliebt und verstanden haben. Das kleine 
Schäfertäschchen zum Beispiel – ich hätte es nicht bemerkt, aber wie ich 
seinen Namen hörte, da fand ich's unter vielen heraus, ich mußte ein 
solches Täschchen öffnen, und fand es gefüllt mit Samenperlen. Ach, alle 
Form enthält Geist und Leben, um sich auf die Ewigkeit zu vererben. 
Tanzen die Blumen nicht? – Singen sie nicht? – Schreiben sie nicht Geist in 
die Luft? – Malen sie nicht sich selbst ihr Innerstes in ihrem Bild? – Alle 
Blumen hab ich geliebt, eine jede in ihrer Art, wie ich sie nacheinander 
kennen lernte, und keiner bin ich untreu geworden, und wie ich ihre 
Muskelkraft entdeckte: das Löwenmäulchen, wie es mir zum erstenmal die 
Zunge aus seinem samtnen Rachen entgegenstreckte, als ich es zu kräftig 
anfaßte. – Ich will sie nicht alle nennen, mit denen ich so innig vertraut 
wurde, wie sie mir jetzt im Gedächtnis erwachen; nur eines einzigen 
gedenk ich, eines Myrtenbaums, den eine junge Nonne dort pflegte. Sie 
hatte ihn Winter und Sommer in ihrer Zelle; sie richtete sich in allem nach 
ihm; sie gab ihm nachts wie tags die Luft, und nur so viel Wärme erhielt 
sie im Winter, als ihm nottat. Wie fühlte sie sich belohnt, da er mit 
Knospen bedeckt war! Sie zeigte mir sie, schon wie sie kaum angesetzt 
hatten; ich half ihn pflegen; alle Morgen füllte ich den Krug mit Wasser am 
Madlenenbrünnchen; die Knospen wuchsen und röteten sich, endlich 
brachen sie auf; am vierten Tag stand er in voller Blüte; eine weiße Zelle 
jede Blüte, mit tausend Strahlenpfeilen in ihrer Mitte, deren jeder auf 
seiner Spitze eine Perle darreicht. Er stand im offenen Fenster, die Bienen 
begrüßten ihn. – Jetzt erst weiß ich, daß dieser Baum der Liebe geweiht 
ist; damals wußt ich's nicht; und jetzt verstehe ich ihn. – Sag: kann die 
Liebe süßer gepflegt werden, als dieser Baum? – Und kann eine zärtliche 
Pflege süßer belohnt werden, als durch eine so volle Blüte? – Ach, die 
liebe Nonne mit halb verblühten Rosen auf den Wangen, in Weiß verhüllt, 
und der schwarze Florschleier, der ihren raschen zierlichen Gang 
umschwebte; wie aus dem weiten Ärmel des schwarzen wollenen 
Gewands die schöne Hand hervorreichte, um die Blumen zu begießen! 
Einmal steckte sie ein kleines schwarzes Böhnchen in die Erde, sie 
schenkte mir's und sagte, ich solle es pflegen; ich werde ein schönes 
Wunder daran erleben. Bald keimte es und zeigte Blätter wie der Klee; es 
zog sich an einem Stöckchen in die Höh wie die Wicke mit kleinen 
geringelten Haken; dann bracht es sparsame gelbe Blüten hervor, aus 
denen wuchs so groß wie eine Haselnuß ein grünes Eichen, das sich in 
Reifen bräunte. Die Nonne brach es ab und zog es am Stiel auseinander, in 
eine Kette von zierlich geordneten Stacheln, zwischen denen der Same 
von kleinen Bohnen gereift war. Sie flocht daraus eine Krone, setzte sie 



ihrem elfenbeinernen Christus am Kruzifix zu Füßen und sagte mir, man 
nennt diese Pflanze Corona Christi. 
    Wir glauben an Gott und an Christus, daß er Gott war, der sich ans 
Kreuz schlagen ließ; wir singen ihm Litaneien und schwenken ihm den 
Weihrauch; wir versprechen heilig zu werden und beten, und empfinden's 
nicht. Wenn wir aber sehen, wie die Natur spielt und in diesem Spiel eine 
Sprache der Weisheit kindlich ausdrückt; wenn sie auf Blumenblätter 
Seufzer malt, ein O und Ach, wenn die kleinen Käfer das Kreuz auf ihren 
Flügeldecken gemalt haben und diese kleine Pflanze eben, so unscheinbar, 
eine mit Sorgfalt gehegte künstliche Dornenkrone trägt; wenn wir Raupen 
und Schmetterlinge mit dem Geheimnis der Dreifaltigkeit bezeichnet 
sehen, dann schaudert uns, und wir fühlen, die Gottheit selber nimmt 
ewigen Anteil an diesen Geheimnissen; dann glaub ich immer, daß 
Religion alles erzeugt hat, ja daß sie selber der sinnliche Trieb zum Leben 
in jedem Gewächs und jedem Tier ist. – Die Schönheit erkennen in allem 
Geschaffenen, und sich ihrer freuen, das ist Weisheit und fromm; wir 
beide waren fromm, ich und die Nonne; es werden wohl zehn Jahr sein, 
daß ich im Kloster war. Voriges Jahr hab ich's im Vorüberreisen wieder 
besucht. Meine Nonne war Priorin geworden, sie führte mich in ihren 
Garten, – sie mußte an einer Krücke gehen, sie war lahm geworden, – ihr 
Myrtenbaum stand in voller Blüte. Sie fragte mich, ob ich ihn noch kenne; 
er war sehr gewachsen; umher standen Feigenbäume mit reifen Früchten 
und großen Nelken, sie brach ab, was blühte, und was reif war, und 
schenkte mir alles, nur der Myrte schonte sie; das wußte ich auch schon 
im voraus. Den Strauß befestigte ich im Reisewagen; ich war wieder 
einmal so glücklich, ich betete, wie ich im Kloster gebetet hatte; ja selig 
sein macht beten! 
    Siehst Du, das war ein Umweg und etwas von meiner Weisheit; sie 
kann sich freilich der Weltweisheit, die zwischen Dir und Deiner amie Staël 
obwaltet, nicht begreiflich machen; – aber das kann ich Dir sagen: ich 
habe schon viele große Werke gesehen von zähem Inhalt in 
schweinsledernem Einband; ich habe Gelehrte brummen hören, und ich 
habe immer gedacht, eine einzige Blume müsse all dies beschämen, und 
ein einziger Maikäfer müsse durch einen Schneller, den er einem 
Philosophen an die Nase gibt, sein ganzes System umpurzeln. 
    Pax tecum! Wir wollen's einander verzeihen, ich, daß Du einen 
Herzens- und Geistesbund mit der Staél geschlossen hast, worüber, der 
Prophezeiung Deiner Mutter nach, ganz Deutschland und Frankreich die 
Augen aufreißen wird, denn es wird doch nichts draus: – und Du, daß ich 
so aberwitzig bin, alles besser wissen und mehr als alle Dir gelten zu 
wollen, denn das gefällt Dir. – Heute geh ich noch einmal auf den 
Rochusberg; ich will sehen, was die Bienen machen im Beichtstuhl, ich 
nehme allerlei Pflanzen mit, die in Scherben eingesetzt sind, und auch 
einen Rebstock; die grab ich dort oben ein; die Rebe soll am Kreuz 
hinaufwachsen; in dessen Schutz ich eine so schöne Nacht verschlafen 
habe; am Beichtstuhl pflanz ich Kaiserkronen und Jelängerjelieber, Deiner 



Mutter zu Ehren; – vielleicht, wenn mir's ums Herz ist, beicht ich Dir da 
oben, da ich zum letztenmal dort sein werde; um doch den Ablaß des 
Primas in Wirkung zu setzen; aber ich glaube wohl, ich habe nichts 
Verborgnes mehr in mir; Du siehst in mich hinein, und außer dem ist 
nichts in mir zu finden. 
    Den gestrigen Tag wollen wir zum Schluß noch hierher malen, denn er 
war schön. Wir gingen mit einem irreführenden Wegweiser durch eine 
Talschlucht einen Fluß entlang, den man die Wisper nennt, wahrscheinlich 
wegen dem Rauschen des Wassers, das über laute platte Felssteine sich 
windet und in den Lücken schäumt und flüstert. Auf beiden Seiten gehen 
hohe Felsen her, auf denen zerfallene Burgen stehen, mit alten Eichen 
umwachsen. Das Tal wird endlich so enge, daß man genötigt ist, im Fluß 
zu gehen. Da kann man nicht besser tun, als barfuß und etwas 
hochgeschürzt von Stein zu Stein zu springen, bald hüben, bald drüben 
am Ufer sich forthelfen. Es wird immer enger und enger hoch über uns; 
die Felsen und Berge umklammern sich endlich; die Sonne kann nur noch 
die Hälfte der Berge beleuchten; die schwarzen Schlagschatten der 
übergebogenen Felsstücke durchschneiden ihre Strahlen; aus der Wisper, 
die kein ganz unbedeutender Fluß ist – sie rauscht mit ziemlicher Gewalt – 
stehen erhöhte Felsplatten wie harte, kalte Heiligenbetten hervor. Ich 
legte mich auf eins, um ein wenig auszuruhen; ich lag mit dem glühenden 
Gesicht auf dem feuchten Stein; das stürzende Wasser beregnete mich 
fein, die Sonnenstrahlen kamen sans rime et raison quer durch die 
Felsschichten, um mich und mein Bett zu vergolden; über mir war 
Finsternis; meinen Strohhut, den ich schon längst mit 
Naturmerkwürdigkeiten angefüllt hatte, ließ ich schwimmen, um die 
Wurzeln der Pflanzen zu tränken; – wie wir weiterkamen, drängten die 
Berge sich nesterweise aneinander, die nur dann und wann von schroffen 
Felsen geschieden wurden. Ich wär gar zu gern hinaufgeklettert, um zu 
sehen, wo man war; es war zu schroff, die Zeit erlaubte es nicht, dem 
gescheuten Wegweiser waren alle Sorgen auf dem Gesichte gemalt; er 
versicherte jedoch, daß er keine im Herzen hege; es wurde kühl in unserer 
engen Schlucht; so kühl war mir's auch innerlich; wir trippelten immer 
vorwärts. 
    Das Ziel unserer Reise war ein Sauerbrunnen hinter Weißenthurn, der 
in einer wüsten Wildnis liegt. Wir hatten alle Umwege der Wisper 
gemacht; der kluge Wegweiser dachte, wenn wir uns von der nicht 
entfernten, müßten wir endlich das Ziel erreichen, da die Wisper an dem 
Brunnen vorüberführt, und so hatte er uns auf einen Weg geführt, der 
wohl selten von Menschen betreten wird. Da wir dort ankamen, 
erleichterte er seine Brust durch ein Heer von Seufzern. Ich glaub, der 
fürchtete sich nicht allein vor dem Teufel, sondern vor Gott und allen 
Heiligen, daß sie ihn würden zur Rechenschaft ziehen, weil er uns ins 
Verderben gestürzt habe; – kaum waren wir angekommen, so schlug die 
Kuckucksuhr in der einsamen Hütte bei dem Brunnen und mahnte an den 
Rückweg. Es war acht Uhr! Zu essen war nichts, auch kein Brot, nur Salat 



mit Salz ohne Essig und Öl. Eine Frau mit zwei Kindern wohnte da; ich 
frug, von was sie lebe; sie deutete mir in die Ferne auf den Backofen, der 
zwischen vier majestätische Eichen auf einem freien Platz in voller Glut 
stand. Ihr kleines Söhnchen schleppte eben ein Reiserbündel hinter sich 
heran; sein Hemdchen hatte noch Ärmel, die Hinterwand und den Knopf 
vom Kragenbund, mit dem es befestigt war; vorne war es weggerissen; 
seine Schwesterpsyche wiegte sich quer über einen Block auf einem 
langen Backschieber, auf dem als Gegengewicht die zu backenden Brote 
lagen; ihr Gewand bestand auch aus einem Hemd und aus einer Schürze, 
die sie um den Kopf befestigt hatte, um die Haare vor dem Verbrennen zu 
bewahren, wenn sie in den Ofen guckte und die Reiser anlegte. Wir gaben 
der Frau ein Geldstück; sie frug wieviel es wär; da sahen wir, daß es nicht 
in unserer Macht war, sie zu beschenken, denn sie war zufrieden und 
wußte nicht, daß man mehr brauchen könne, als man bedürfe. 
    Ich marschierte also wieder links um, ohne auszuruhen, und kam 
nachts um ein Uhr zu Hause an; in allem war ich zwölf Stunden unterwegs 
gewesen und durchaus nicht ermüdet. Ich stieg in ein Bad, das mir 
bereitet war, und setzte ein Flasche Rheinwein an und ließ es so lange 
herunterglucken, bis ich den Boden sah. Die Zofe schrie und dachte, es 
könne mir schaden im heißen Bad, allein ich ließ mir nicht wehren; sie 
mußte mich ins Bett tragen; ich schlief sanft, bis ich am Morgen durch ein 
wohlbekanntes Krähen und Nachahmen eines ganzen Hühnerhofs vor 
meiner Tür geweckt wurde. 
    Du schreibst: meine Briefe versetzen Dich in eine bekannte Gegend, in 
der Du Dich heimatlich fühlst; versetzen sie Dich denn auch zu mir? – 
Siehst Du mich in Gedanken, wie ich mit langem Hakenstock auf die Berge 
klettere, und siehst Du in mein Herz, wo Du Dich von Angesicht zu 
Angesicht erblicken kannst? Diese Gegend möcht ich Dir doch am 
alleranschaulichsten machen! 
    Noch acht Wochen werd ich wohl in allerlei Gegenden herumstreifen, im 
Oktober mit Savigny erst auf ein paar Monate nach München und dann 
nach Landshut gehen, wenn es der Himmel nicht anders fügt. – 
    Ich bitte Dich, wenn Du Dich meiner mit der Feder erbarmen solltest, 
um zu »strafen oder zu lohnen«, so adressiere gleich nach Schlangenbad 
über Wiesbaden; ich werde drei Wochen dort bleiben. Schickst Du den 
Brief an die Mutter, so wartet sie auf eine Gelegenheit; und ich will lieber 
einen Brief ohne Datum, als daß ich am Datum erkennen muß, daß er mir 
vierzehn Tage vorenthalten ist. 
    Der Mutter schreib ich alles, was unglaublich ist; obschon sie weiß, was 
sie davon zu halten hat, so hat es doch ihren Beifall, und fordert mich auf, 
ihr immer noch mehr dergleichen mitzuteilen; sie nennt dies »meiner 
Phantasie Luft machen«. 

Bettine 

An Bettine 



Karlsbad, am 21. August 
Es ist noch die Frage, liebste Bettine, ob man Dich mehr wunderlich oder 
wunderbar nennen kann; besinnen darf man sich auch nicht; man denkt 
endlich nur darauf, wie man sich gegen die reißende Flut Deiner Gedanken 
sicher zu stellen habe; laß Dir daher genügen, wenn ich nicht ausführlich 
Deine Klagen, Deine Forderungen, Fragen und Beschuldigungen 
beschwichtige, befriedige, beantworte und ablehne; im ganzen aber Dir 
herzlich danke, daß Du mich wieder so reichlich beschenkt hast. 
    Mit dem Primas hast Du Deine Sache klug und artig gemacht. Ich habe 
schon ein eigenhändiges Schreiben von ihm, worin er mir alles zusichert, 
was Du so anmutig von ihm erbettelt hast, und mir andeutet, daß ich Dir 
alles allein zu verdanken habe, und mir noch viel Artiges von Dir schreibt, 
was Du in Deinem ausführlichen Bericht vergessen zu haben scheinst. 
    Wenn wir also Krieg miteinander führen wollten, so hätten wir wohl 
gleiche Truppen; Du die berühmte Frau, und ich den liebenswürdigen 
Fürsten voll Güte gegen mich und Dich. – Beiden wollen wir die Ehre und 
den Dank nicht versagen, die sie so reichlich um uns verdienen, aber 
beiden wollen wir auch den Zutritt verweigern, wo sie nicht hingehören, 
sondern nur störend sein würden, nämlich zwischen das erfreulichste 
Vertrauen Deiner Liebe und meiner warmen Aufnahme derselben. – Wenn 
ich auch Deine Antagonistin in der Weltweisheit in einer nur zufälligen 
Korrespondenz amie nenne, so greife ich damit keineswegs in die Rechte 
ein, die Du mit erobernder Eigenmacht schon an Dich gerissen hast. Ich 
bekenne Dir indessen, daß es mir geht wie dem Primas: Du bist mir ein 
liebes, freundliches Kind, das ich nicht verlieren möchte, und durch 
welches ein großer Teil des ersprießlichsten Segens mir zufließt. Du bist 
mir ein freundliches Licht, das den Abend meines Lebens behaglich 
erleuchtet, und da gebe ich Dir, um doch zustande zu kommen mit allen 
Klagen, zum letzten Schluß beikommendes Rätsel; an dem magst Du Dich 
zufrieden raten. 

Goethe 

Charade 

    Zwei Worte sind es, kurz, bequem zu sagen, 
    Die wir so oft mit holder Freude nennen, 
    Doch keineswegs die Wesen deutlich kennen, 
    Wovon sie eigentlich den Stempel tragen. 
    Es tut gar wohl, an schön beschloßnen Tagen 
    Eins an dem andern kecklich zu verbrennen, 
    Und kann man sie vereint zusammen nennen, 
    So drückt man aus ein seliges Behagen. 
    Nun aber such ich ihnen zu gefallen 
    Und bitte mit sich selbst mich zu beglücken; 
    Ich hoffe still; doch hoff ich's zu erlangen: 
    Als Namen der Geliebten sie zu lallen, 



    In Einem Bild sie beide zu erblicken, 
    In Einem Wesen beide zu umfangen. 

Es findet sich noch Platz und auch noch Zeit, der guten Mutter 
Verteidigung hier zu übernehmen; ihr solltest Du nicht verargen, daß sie 
mein Interesse an dem Kinde, was noch mit der Puppe spielt, heraushebt, 
da Du es wirklich noch so artig kannst, daß Du selbst die Mutter noch 
dazu verführst, die ein wahres Ergötzen dran hat, mir die Hochzeitfeier 
Deiner Puppe mit dem kleinen Frankfurter Ratsherrn schriftlich 
anzuzeigen, der mir in seiner Allongeperücke, Schnabelschuhen und 
Halsschmuck von feinen Perlen im kleinen Plüschsessel noch gar wohl 
erinnerlich ist. Er war die Augenweide unserer Kinderjahre, und wir 
durften ihn nur mit geheiligten Händen anfassen. Bewahre doch alles 
sorgfältig, was Dir die Mutter bei diesen Gelegenheiten aus meiner und 
der Schwester Kindheit mitteilt; es kann mir mit der Zeit wichtig werden. 
    Dein Kapitel über die Blumen würde wohl schwerlich Eingang finden bei 
den Weltweisen wie bei mir; denn obschon Dein musikalisches Evangelium 
etwas hierdurch geschmälert ist (was ich doch ja nicht zu versäumen bitte 
im nächsten, recht bald zu erwartenden Brief), so ist es mir dadurch 
ersetzt, daß meine frühsten Kinderjahre sich mir auf eine liebliche Weise 
darin abspiegeln, denn auch mir erschienen die Geheimnisse der Flora als 
ein unmöglicher Zauber. 
    Die Geschichte des Myrtenbaums und der Nonne erregt warmen Anteil; 
möge er vor Frost und Schaden bewahrt bleiben! Aus voller Überzeugung 
stimme ich mit Dir ein, daß die Liebe nicht süßer gepflegt kann werden als 
dieser Baum, und keine zärtliche Pflege reichlicher belohnt, als durch eine 
solche Blüte. 
    Auch Deine Pilgrimschaft im rauschenden Fluß mit der allerliebsten 
Vignette der beiden Kinder gibt ein ergötzliches Bild und Deinen 
Rheinabenteuern einen anmutig abrundenden Schluß. 
    Bleib mir nun auch hübsch bei der Stange und gehe nicht zu sehr ins 
Blaue; ich fürchte so, daß die Zerstreuungen eines besuchten Badeorts 
Deine idealen Eingebungen auf dem einsamen Rochus verdrängen 
werden; ich muß mich darauf gefaßt machen, wie auch auf noch manches 
andere, was Dir im Köpfchen und Herzen spuken mag. 
    Ein bißchen mehr Ordnung in Deinen Ansichten könnte uns beiden von 
Nutzen sein; so hast Du Deine Gedanken, wie köstliche Perlen, nicht alle 
gleich geschliffen, auf losem Faden gereiht, der leicht zerreißt, wo sie 
denn in alle Ecken rollen können und manche sich verliert. – 
    Doch sage ich Dir Dank und dem lieben Rhein ein herzliches Lebewohl, 
von dem Du mir so manches Schöne hast zukommen lassen. Bleibe Dir's 
fest und sicher, daß ich gern ergreife, was Du mir reichst, und daß so das 
Band zwischen uns sich nicht leicht lösen wird. 

Goethe 

Rochusberg 



Ich hatte mir's vorgenommen, noch einmal hier heraufzugehen, wo ich in 
Gedanken so glückliche Stunden mit Dir verlebt habe, und vom Rhein 
Abschied zu nehmen, der in alle Empfindungen eingeht und der größer, 
feuriger, kühner, lustiger und überirdischer als alle ist; – ich komme um 
fünf Uhr nachmittags hier oben an; finde alles im friedlichen Sonnenlicht, 
die Bienen angesiedelt, von der Nordseite geschützt durch die Mauer; 
Beichtstuhl und Altar stehen gegen Morgen. Meine Pflanzen hab ich alle 
eingesetzt mit Hilfe des Schiffsjungen, der sie mir heraufbringen half; die 
Rebe im Topf, welche schon an sechs Fuß hoch ist und voll Trauben hängt, 
hab ich am Altar zwischen eine gebrochne Steinplatte gesetzt; den Topf 
hab ich zerschlagen und die Scherben leise abgenommen, damit die Erde 
hübsch an den Wurzeln bleibt; es ist eine Muskatellerart, die sehr feine 
Blätter hat; dann hab ich ihn am Kreuz auf dem Altar festgebunden; die 
Trauben hängen grade über den Christusleib; – wenn er schön einwächst 
und gedeiht, da werden sich die Menschen wundern, die hier oben 
herkommen; des Schäfers Bienen im Beichtstuhl mit dem Geißblatt, das 
ihn umzieht, und das Kreuz mit Trauben. Ach, so viele Menschen haben 
große Paläste und prächtige Gärten; – ich möchte nur diese einsame 
Rochuskapelle haben und daß alles so schön fortwüchse, wie ich's 
eingepflanzt habe; – vom Berg hab ich mit den Scherben die Erde 
losgegraben und an die Rebe gelegt, und zweimal hab ich unten am Rhein 
den Krug gefüllt, um ihn zu begießen; es ist wohl zum letztenmal, daß er 
Rheinwasser trinkt. – Jetzt, nach beendigtem Werk, sitz ich hier im 
Beichtstuhl und schreib an Dich; die Bienen kommen alle hintereinander 
heim; sie sind schon ganz eingewohnt; – könnt ich einziehen in Dein Herz 
mit jedem Gedanken, so gefühlig, so süß summend wie diese Bienen, 
beladen mit Honig und Blumenstaub, den ich von allen Feldern 
zusammentrage, und alles heimbringe zu Dir – nicht wahr? – 

Am 13. August 
»Alles hat seine Zeit!« sprech ich mit dem Weisen, ich habe die Reben ihre 
Blätter entfalten sehen; ihre Blüte hat mich betäubt und trunken gemacht; 
nun sie Laub haben und Früchte, muß ich Dich verlassen, du stiller, stiller 
Rhein! Noch gestern Abend war alles so herrlich; aus der dunklen 
Mitternacht trat mir eine große Welt entgegen. Als ich von meinem Bett 
aufstand in die kühle Nachtluft am Fenster, da war der Mond schon eine 
halbe Stunde aufgegangen und hatte die Wolken alle unter sich getrieben; 
er warf einen fruchtbaren Schein über die Weinberge; – ich nahm das 
volle Laub des Weinstocks, der an meinem Fenster hinaufwächst, in Arm 
und nahm Abschied von ihm; keinem Lebendigen hätte ich den Augenblick 
dieser Liebe gegönnt; wär ich bei Dir gewesen, – ich hätte geschmeichelt, 
gebeten und geküßt. 

Schlangenbad, 17. August 



Nur das sei mir gegönnt! – Und ach, es wird mir nicht leicht, es 
auszusprechen, was ich will, wenn mich manchmal der Atem drückt, daß 
ich laut schreien möchte. 
    Es überfliegt mich zuweilen in diesen engbegrenzten Gegenden, wo die 
Berge übereinander klettern und den Nebel tragen und in den tiefen 
kühlen Tälern die Einsamkeit gefangen halten, ein Jauchzen, das wie ein 
Blitz durch mich fährt. – Nun ja! – Das sei mir gegönnt: daß ich dann mich 
an einen Freund schließe, – er sei noch so fern, – daß er mir freundlich die 
Hand aufs klopfende Herz lege und sich seiner Jugend erinnere. – O wohl 
mir, daß ich Dich gesehen hab! Jetzt weiß ich doch, wenn ich suche und 
kein Platz mir genügt zum Ausruhen, wo ich zu Haus bin und wem ich 
angehöre. 
    Etwas weißt Du noch nicht, was mir eine liebe Erinnerung ist, obschon 
sie seltsam scheint. – Als ich Dich noch nie gesehen hatte und mich die 
Sehnsucht zu Deiner Mutter trieb, um alles von Dir zu erforschen, – Gott, 
wie oft hab ich auf meinem Schemel hinter ihr auf die Brust geschlagen, 
um meine Ungeduld zu dämpfen. – Nun: – wenn ich da nach Hause kam, 
so sank ich oft mitten im Spielen von Scherz und Witz zusammen; sah 
mein Bild vor dem Deinen stehen, sah Dich mir nah kommen, und wie Du 
freundlich warst auf verschiedene Weise und gütig, bis mir die Augen vor 
freudigem Schmerz übergingen. 
    So hab ich Dich durchgefühlt, daß mich das stille Bewußtsein einer 
innerlichen Glückseligkeit vielleicht manche stürmische Zeit meines 
Gemüts über den Wellen erhalten hat. – Damals weckte mich oft dieses 
Bewußtsein aus dem tiefen Schlaf; ich verpraßte denn ein paar Stunden 
mit selbsterschaffnen Träumen und hatte am End, was man nennt, eine 
unruhige Nacht zugebracht; ich war blaß geworden und mager; 
ungeduldig, ja selbst hart, wenn eins von den Geschwistern zur Unzeit 
mich zu einer Zerstreuung reizen wollte; dachte oft, daß, wenn ich Dich 
jemals selbst sehen sollte, was mir unmöglich schien, so würde ich 
vielleicht viele Nächte ganz schlaflos sein. – Da mir nun endlich die 
Gewißheit ward, fühlte ich eine Unruhe, die mir beinah unerträglich war. – 
In Berlin, wo ich zum erstenmal eine Oper von Gluck hörte (Musik fesselt 
mich sonst so, daß ich mich von allem losmachen kann), wenn da die 
Pauken schlugen, – lache nur nicht – schlug mein Herz heftig mit; ich 
fühlte Dich im Triumph einziehen; es war mir festlich wie dem Volk, das 
dem geliebten Fürsten entgegenzieht, und ich dachte: in wenig Tagen wird 
alles, was Dich so von außen ergreift, in Dir selber erwachen! – Aber da 
ich nun endlich, endlich bei Dir war: – Traum, jetzt noch, – wunderbarer 
Traum, – da kam mein Kopf auf Deiner Schulter zu ruhen, da schlief ich 
ein paar Minuten nach vier bis fünf schlaflosen Nächten zum erstenmal. 
    Siehst Du, siehst Du! – Da soll ich mich hüten vor Lieb, und hat mir nie 
sonst Ruhe geglückt; aber in Deinen Armen da kam der lang verscheuchte 
Schlaf, und ich hatte kein ander Begehren; alles andere, woran ich mich 
angeklammert hatte und was ich glaubte zu lieben, das war's nicht; – 



aber soll keiner sich hüten oder sich um sein Schicksal kümmern, wenn er 
das Rechte liebt; sein Geist ist erfüllt, – was nützt das andere! – 

Den 18. 
Wenn ich nun auch zu Dir kommen wollte, würde ich den rechten Weg 
finden? Da so viele nebeneinanderher laufen, so denk ich immer, wenn ich 
an einem Wegweiser vorübergehe, und bleibe oft stehen und bin traurig, 
daß er nicht zu Dir führt; und dann eil ich nach Hause und meine, ich 
hätte Dir viel zu schreiben! – Ach, ihr tiefen, tiefen Gedanken, die ihr mit 
ihm sprechen wollt, – kommt aus meiner Brust hervor! Aber ich fühl's in 
allen Adern, ich will Dich nur locken, ich will, ich muß Dich nur sehen. 
    Wenn man bei der Nacht im Freien geht und hat die Abendseite vor 
sich: am äußersten Ende des dunkeln Himmels sieht man noch das letzte 
helle Gewand eines glänzenden Tags langsam abwärts ziehen – so geht 
mir's bei der Erinnerung an Dich. Wenn die Zeit noch so dunkel und 
traurig ist, weiß ich doch, wo mein Tag untergegangen ist. 

Den 20. 
Ich habe selten eine Zeit in meinem Leben so erfüllt gehabt, daß ich sagen 
könnte, sie sei mir unvermerkt verstrichen; ich fühl nicht, wie andere 
Menschen, die sich amüsieren, wenn ihnen die Zeit schnell vergeht; im 
Gegenteil, es ist mir der Tag verhaßt, der mir vergangen ist, ich weiß nicht 
wie. Von jedem Augenblick bleibe mir eine Erinnerung tief oder lustig, 
freudig oder schmerzlich, – ich wehre mich gegen sonst nichts als nur 
gegen nichts. Gegen dies Nichts, das einen beinah überall erstickt! 

Den 22. 
Vorgestern war ein herrlicher Abend und Nacht; ganz mit dem glänzenden 
frischen Schmelz der lebhaftesten Farben und Begebenheiten, wie sie nur 
in Romanen gemalt sind, so ungestört; der Himmel war besäet mit 
unzähligen Sternen, die wie blitzende Diamanten durch das dichte Laub 
der blühenden Linden funkelten; die Terrassen, welche an dem Berg 
hinaufgebaut sind, an dessen Fuß die großen Badehäuser liegen (die 
einzigen im engen Tal), haben etwas sehr Festliches und Ruhiges durch 
die Regelmäßigkeit ihrer Hecken, die auf jeder Terrasse ein Boskett von 
Linden und Nußbäumen umgeben; die vielen Quellen und Brunnen, die 
man unter sich rauschen hört, machen es nun gar reizend. Alle Fenster 
waren erleuchtet, die Häuser sahen wunderbar belebt unter dem dunklen 
einsamen Wald des übersteigenden Gebirges hervor. – Die junge Fürstin 
von Baden saß mit der Gesellschaft auf der untersten Terrasse und trank 
den Tee; bald hörten wir Waldhörner aus der Ferne; wir glaubten's kaum, 
so leise, – gleich antwortete es in der Nähe; dann schmetterte es über uns 
im Gipfel; sie schienen sich gegenseitig zu locken, rückten zusammen, 
und in milder Entfernung entfalteten sie die Schwingen, als wollten sie 
himmelwärts steigen, und immer senkten sie sich wieder auf die liebe 
Erde herab; – das Geplauder der Franzosen verstummte, ein paarmal 



hörte ich neben mir ausrufen: »Délicieux!« –  Ich wendete mich nach 
dieser Stimme: ein schöner Mann, edle Gestalt und Gesicht, geistreicher 
Ausdruck, nicht mehr jung, bebändert und besternt; – er kam mit mir ins 
Gespräch und setzte sich neben mich auf die Bank. Ich bin nun schon 
gewohnt, für ein Kind angesehen zu werden, und war also nicht 
verwundert, daß mich der Franzose cher enfant nannte; er nahm meine 
Hand und fragte, von wem ich den Ring habe? – Ich sagte: »Von Goethe«. 
»Comment de Goethe? – Je le connais«; und nun erzählte er mir, daß er 
nach der Schlacht bei Jena mehrere Tage bei Dir zugebracht habe, und Du 
habest ihm einen Knopf von seiner Uniform abgeschnitten, um ihn als 
Andenken in Deiner Münzsammlung zu bewahren; ich sagte: und mir 
habest Du den Ring zum Andenken gegeben und mich gebeten, Dich nicht 
zu vergessen. – »Et cela vous a remué le cœur?« – »Aussi tendrement et 
aussi passionnement que les sons, qui se font entendre là haut!« Da 
fragte er: »Et vous n'avez réellement que treize ans?« – Du wirst wohl 
wissen, wer er ist, ich habe um seinen Namen nicht gefragt. 
    Sie bliesen so herrlich in den Wald hinein und mir zugleich alle weltliche 
Gedanken aus dem Kopf; ich schlich mich leise hinauf, so nah als möglich 
und ließ mir's die Brust durchdröhnen; recht mit Gewalt. – Der Ansatz der 
Töne war so weich, sie wurden allmählich so mächtig, daß es 
unwiderstehliche Wollust war, sich ihnen hinzugeben. Da hatte ich allerlei 
wunderliche Gedanken, die schwerlich bei dem Verstand die Maut passiert 
hätten; es war, als läg das Geheimnis der Schöpfung mir auf der Zunge. 
Der Ton, den ich lebendig in mir fühlte, gab mir die Empfindung, wie durch 
die Macht seiner Stimme Gott alles hervorgerufen, und wie Musik diesen 
ewigen Willen der Liebe und der Weisheit in jeder Brust wiederholt. – Und 
ich war beherrscht von Gefühlen, die von der Musik getragen, 
durchdrungen, vermittelt, verändert, vermischt und gehoben wurden; ich 
war endlich so in mich versunken, daß selbst die späte Nacht mich nicht 
vom Platz brachte. Das Hofgeschwirr und die vielen Lichter, von deren 
Widerschein die Bäume in grünen Flammen brannten, sah ich von oben 
herab verschwinden; endlich war alles weg; kein Licht brannte mehr in 
den Häusern; ich war allein in der kühlen himmlischen Ruhe der Nacht; 
ich dachte an Dich! Ach, hätten wir doch beisammen unter jenen Bäumen 
gesessen und bei dem Rauschen und Plätschern der Wasser miteinander 
geschwätzt! 

Am 24. August 
Immer noch hab ich Dir was zu erzählen; den letzten Abend am Rhein 
ging ich noch spät ins nächste Dorf mit Begleitung; als ich am Rhein 
hinschlenderte, sah ich von ferne etwas Flammendes heranschwimmen; 
es war ein großes Schiff mit Fackeln, die zuweilen das Ufer grell 
erleuchteten; oft verschwanden die Flammen; minutenlang war alles 
dunkel; es gab dem Fluß eine magische Wirkung, die sich mir tief 
einprägte als Abschluß von allem, was ich dort erlebt habe. 



    Es war Mitternacht, – der Mond stieg trüb auf; das Schiff, dessen 
Schatten in dem erleuchteten Rhein wie ein Ungeheuer mitsegelte, warf 
ein grelles Feuer auf die waldige Ingelheimer Aue, an der sie hinsteuerten, 
hinter welcher sich der Mond so mild bescheiden hervortrug und 
allmählich sich in die dünne Nebelwolke wie in einen Schleier entwickelte. 
– Wenn man der Natur ruhig und mit Bedacht zusieht, greift sie immer ins 
Herz. Was hätte Gott meine Sinne inniger zuwenden können? – Was mich 
leichter von dem Unbedeutenden, was mich drückt, lösen können? – Ich 
schäme mich nicht, Dir zu bekennen, daß Dein Bild dabei heftig in meiner 
Seele aufflammte. Wahr ist's: Du strahlst in mich, wie die Sonne in den 
Kristall der Traube, und wie diese kochst Du mich immer feuriger, aber 
auch klarer aus. 
    Ich hörte nun die Leute auf dem Schiff schon deutlich sprechen und zur 
Arbeit anrufen; sie ankerten an der Insel, löschten die Fackeln; – nun 
wurde alles still bis auf den Hund, der bellte, und die Flaggen, die sich in 
der frischen Nachtluft drehten. – Nun ging auch ich nach Haus zum 
Schlafen, und wenn Du's erlaubst, so legte ich mich zu Deinen Füßen 
nieder, und es belohnte mich der Traum mit Liebkosungen von Dir, wenn's 
nicht Falschheit war. 
    Wer wollte nicht an Erscheinung glauben! Beglückt mich doch die 
Erinnerung dieser Träume noch heute! Ja sag: was geht der Wirklichkeit 
ab? – O ich bin stolz, daß ich von Dir träume; ein guter Geist dient meiner 
Seele; er führt Dich ein, weil meine Seele Dich ruft; ich soll Deine Züge 
trinken, weil mich nach ihnen dürstet; ja, es gibt Bitten und Forderungen, 
die werden erhört. 
    Nun wehr Dich immer gegen meine Liebe; was kann Dir's helfen? – 
Wenn ich nur Geist genug habe! – Dem Geist stehen die Geister bei. 

Bettine 

Am 30. August 
Ich öffne das Siegel wieder, um Dir zu sagen, daß ich Deinen Brief vom 
10. seit gestern abend in Händen habe, und habe ihn fleißig studiert. – O 
Goethe, Du sagst zwar, Du willst keinen Krieg führen, und verlangst 
Friede, und schlägst doch mit dem Primas wie mit einer Herkuleskeule 
drein. Mutz mir doch den Primas nicht auf! – Wenn ich's ihm sagte, er 
spränge Decken hoch und verliebte sich in mich – aber Du bist nicht 
eifersüchtig. Du bist nur gütig und voll Nachsicht. 
    Deine Charade hab ich schlaftrunken ans Herz gelegt, aber geraten hab 
ich sie nicht; – wo hätt ich Besinnung hernehmen sollen? – Mag es sein, 
was es will, es macht mich selig; ein Kreis liebender Worte, – so 
unterscheidet man auch nicht Liebkosungen, man genießt sie und weiß, 
daß sie die Blüten der Liebe sind. – Ach, ich möchte wissen was es ist: 

Ich hoffe still; – doch hoff ich's zu erlangen, 
Als Namen der Geliebten sie zu lallen. 



Was hoffst Du? – sag mir's und wie soll die Geliebte Dir heißen? Welche 
Bedeutung hat der Name, daß Du mit Entzücken ihn nur zu lallen 
vermagst? – 

            In Einem Bild sie beide zu erblicken, 
            In Einem Wesen beide zu umfangen. 

Wer sind die beide? Wer ist mein Nebenbuhler? In welchem Bild soll ich 
mich spiegeln? – und mit wem soll ich in Deinen Armen verschmelzen? – 
Ach, wie viele Rätsel in einem verborgen, und wie brennt mir der Kopf; – 
nein, ich kann es nicht raten; es will nicht gelingen, mich von Deinem 
Herzen loszureißen und zu spekulieren. 

    Es tut gar wohl, an schön beschloßnen Tagen 
    Eins an dem andern kecklich zu verbrennen. 
    Und kann man sie vereint zusammen nennen, 
    So drückt man aus ein seliges Behagen. 

Das tut Dir wohl, daß ich an Dir verglühe, an schön beschloßnen Tagen, 
wo ich den Abend in Deiner Nähe zubringe, und mir auch. 

        Und kann man uns vereint zusammen nennen, 
        So drückt man aus mein seligstes Behagen. 

Du siehst, Freund, wie Du mich hinüberraten läßt in die Ewigkeit; aber das 
irdische Wort, was der Schlüssel zu allem ist, das kann ich nicht finden. 
    Aber Deinen Zweck hast Du erlangt, daß ich mich zufrieden raten solle, 
ich errate daraus meine Rechte, meine Anerkenntnis, meinen Lohn und die 
Bekräftigung unsers Bundes, und werde jeden Tag Deine Liebe neu 
erraten, verbrenne mich immer, wenn Du mich zugleich umfangen und 
spiegeln willst in Deinem Geist und vereint mit mir gern genennt sein 
willst. 
    Wenn Dir die Mutter schreibt, so macht sie den Bericht allemal zu ihrem 
Vorteil, die Geschichte war so. Ein buntes Röckchen, mit Streifen und 
Blumen durchwirkt, und ein Flormützchen, mit silbernen Blümchen 
geschmückt, holte sie aus dem großen Tafelschrank und zeigte sie mir als 
Deinen ersten Anzug, in dem Du in die Kirche und zu den Paten getragen 
wurdest. Bei dieser Gelegenheit hörte ich die genaue Geschichte Deiner 
Geburt, die ich gleich aufschrieb. Da fand sich denn auch der kleine 
Frankfurter Ratsherr mit der Allongeperücke! – Sie war sehr erfreut über 
diesen Fund und erzählte mir, daß man sie ihnen geschenkt habe, wie ihr 
Vater Syndikus geworden war. Die Schnallen an den Schuhen sind von 
Gold, wie auch der Degen und die Perlenquasten am Halsschmuck sind 
echt; ich hätte den kleinen Kerl gar zu gern gehabt. Sie meinte, er müsse 
Deinen Nachkommen aufbewahrt bleiben, und so kam's, daß wir ein wenig 
Komödie mit ihm spielten. Sie erzählte mir dabei viel aus ihrer eignen 



Jugend, aber nichts von Dir; aber eine Geschichte, die mir ewig wichtig 
bleiben wird, und gewiß das Schönste, was sie zu erzählen vermag. 
    Du erfreust Dich an der Geschichte des Myrtenbaums meiner Fritzlarer 
Nonne, er ist wohl die Geschichte eines jeden feurig liebenden Herzens. 
Glück ist nicht immer das, was die Liebe nährt, und ich hab mich schon oft 
gewundert, daß man ihm jedes Opfer bringt, und nicht der Liebe selbst, 
wodurch allein sie blühen könnte, wie jener Myrtenbaum. Es ist besser, 
daß man Verzicht auf alles tue, aber die Myrte, die einmal eingepflanzt ist, 
die soll man nicht entwurzeln – man soll sie pflegen bis ans Ende. 
    Alles, was Du verlangst, hoff ich Dir noch zu sagen, Du hast recht 
vermutet, daß mir die Zerstreuung hier viel rauben würde, aber Dein Wille 
hat Macht über mich, und ich hoffe, er soll Feuer aus dem Geist schlagen. 
Die Herzogin von Baden ist fort, aber unsre Familie samt anhängenden 
Freunden ist so groß, daß wir ganz Schlangenbad übervölkern. Adieu, ich 
schäme mich meines dicken Briefs, in dem viel Unsinn stecken mag. Wenn 
Du nicht frei Porto hättest, ich schickte ihn nicht ab. 
    Von der Mutter hab ich die besten Nachrichten. 

Bettine 

Zweiter Teil 

An Goethe 

Da ich Dir zum letztenmal schrieb, war's Sommer, ich war am Rhein und 
reiste später mit einer heiteren Gesellschaft von Freunden und 
Verwandten zu Wasser bis Köln; als ich zurückgekommen war, verbrachte 
ich noch die letzten Tage mit Deiner Mutter, wo sie freundlicher, leidseliger 
war als je. Am Tag vor ihrem Tod war ich bei ihr, küßte ihre Hand und 
empfing ihr Lebewohl in Deinem Namen. Denn ich hab Dich in keinem 
Augenblick vergessen; ich wußte wohl, sie hätte mir gern Deine beste 
Liebe zum Erbteil hinterlassen. 
    Sie ist nun tot, vor welcher ich die Schätze meines Lebens ausbreitete; 
sie wußte wie und warum ich Dich liebe, sie wunderte sich nicht darüber. 
Wenn andre Menschen klug über mich sein wollten, so ließ sie mich 
gewähren und gab dem Wesen keinen Namen. Noch enger hätte ich 
damals Deine Knie umschließen mögen, noch fester, tiefer Dich ins Auge 
fassen und alle andre Welt vergessen mögen, und doch hielt dies mich ab 
vom Schreiben. Später warst Du so umringt, daß ich wohl schwerlich hätte 
durchdringen können. 
    Jetzt ist ein Jahr vorbei, daß ich Dich gesehen habe, Du sollst schöner 
geworden sein, Karlsbad soll Dich erfrischt haben. Mir geht's recht 
hinderlich, ich muß die Zeit so kalt hinstreichen lassen ohne einen Funken 
zu erhaschen, an dem ich mir eine Flamme anblasen könnte. Doch soll es 
nicht lange mehr währen, bis ich Dich wiederseh; dann will ich nur einmal 
Dich immer und ewig in meinen Armen festhalten. 



    Diese ganze Zeit hab ich mit Jacobi beinah alle Abende zugebracht, ich 
schätze es immer als ein Glück, daß ich ihn sehen und sprechen konnte; 
aber dazu bin ich nicht gekommen, – aufrichtig gegen ihn zu sein, und die 
Liebe, die man seinem Wohlwollen schuldig ist, ihm zu bezeigen. Seine 
beiden Schwestern verpallisadieren ihn, es ist empfindlich, durch leere 
Einwendungen von ihm abgehalten zu werden. Er ist duldend bis zur 
Schwäche und hat gar keinen Willen gegen ein paar Wesen, die Eigensinn 
und Herrschsucht haben, wie die Semiramis. Die Herrschaft der Frauen 
verfolgt ihn bis zur Präsidentenstelle an der Akademie, sie wecken ihn, sie 
bekleiden ihn, knöpfen ihm die Unterweste zu, sie reichen ihm Medizin, 
will er ausgehn, so ist's zu rauh, will er zu Hause bleiben, so muß er sich 
Bewegung machen. Geht er auf die Akademie, so wird der Nimbus 
geschneutzt, damit er recht hell leuchte: da ziehen sie ihm ein Hemd von 
Batist an mit frischem Jabot und Manschetten und einen Pelzrock mit 
prächtigem Zobel gefüttert, der Wärmkorb wird vorangetragen, kommt er 
aus der Sitzung zurück, so muß er ein bißchen schlafen, nicht ob er will; 
so geht's bis zum Abend in fortwährendem Widerspruch, wo sie ihm die 
Nachtmütze über die Ohren ziehen und ihn zu Bette führen. 
    Der Geist, auch unwillkürlich, bahnt sich eine Freistätte, in der ihn 
nichts hindert zu walten nach seinem Recht, was diesem nicht Eintrag tut, 
wird er gern der Willkür andrer überlassen. Das hat die Mutter oft an Dir 
gepriesen, daß Deine Würde aus Deinem Geist fließe, und daß Du einer 
andern nie nachgestrebt habest; die Mutter sagte, Du seist dem Genius 
treu, der Dich ins Paradies der Weisheit führt, Du genießest alle Früchte, 
die er Dir anbietet, daher blühen Dir immer wieder neue, schon während 
Du die ersten verzehrst. Lotte und Lene aber verbieten dem Jacobi das 
Denken als schädlich, und er hat mehr Zutrauen zu ihnen als zu seinem 
Genius, wenn der ihm einen Apfel schenkt, so fragt er jene erst, ob der 
Wurm nicht drin ist. 
    Es braucht keinen großen Witz, und ich fühle es in mir selber 
gegründet: im Geist liegt der unauslöschliche Trieb, das Überirdische zu 
denken, so wie das Ziel einer Reise hat er den höchsten Gedanken als 
Ziel; er schreitet forschend durch die irdische Welt der himmlischen zu, 
alles was dieser entspricht, das reißt der Geist an sich und genießt es mit 
Entzücken, drum glaub ich auch, daß die Liebe der Flug zum Himmel ist. 
    Ich wünsch es Dir, Goethe, und ich glaub es auch fest, daß all Dein 
Forschen, Deine Erkenntnis, das, was die Muse Dir lehrt, und endlich auch 
Deine Liebe vereint Deinem Geist einen verklärten Leib bilden, und daß 
der dem irdischen Leib nicht mehr unterworfen sein werde, wenn er ihn 
ablegt, sondern schon in jenen geistigen Leib übergeströmt. Sterben mußt 
Du nicht, sterben muß nur der, dessen Geist den Ausweg nicht findet. 
Denken beflügelt den Geist, der beflügelte Geist stirbt nicht, er findet 
nicht zurück in den Tod. – 
    Mit der Mutter konnte ich über alles sprechen, sie begriff meine 
Denkweise, sie sagte: »Erkenne erst alle Sterne und das letzte, dann erst 
kannst Du zweifeln, bis dahin ist alles möglich.« 



    Ich habe von der Mutter viel gehört, was ich nicht vergessen werde, die 
Art, wie sie mir ihren Tod anzeigte, hab ich aufgeschrieben für Dich. Die 
Leute sagen, Du wendest Dich von dem Traurigen, was nicht mehr 
abzuändern ist, gerne ab, wende Dich in diesem Sinne nicht von der 
Mutter ihrem Hinscheiden ab, lerne sie kennen, wie weise und liebend sie 
grade im letzten Augenblick war und wie gewaltig das Poetische in ihr. 
    Heute sag ich Dir nichts mehr, denn ich sehne mich, daß dieser Brief 
bald an Dich gelange; schreib mir ein Wort, meine Zufriedenheit beruht 
darauf. In diesem Augenblick ist mein Aufenthalt in Landshut; in wenig 
Tagen gehe ich nach München, um mit dem Kapellmeister Winter Musik zu 
studieren. 
    Manches möchte man lieber mit Gebärden und Mienen sagen, ach 
besonders Dir hab ich nichts Höheres zu verkünden, als bloß Dich 
anzulächeln. 
    Leb wohl, bleib mir geneigt, schreib mir wieder, daß Du mich lieb hast, 
was ich mit Dir erlebt habe, ist mir ein Thron seliger Erinnerung. Die 
Menschen trachten auf verschiedenen Wegen alle nach einem Ziel, 
nämlich glücklich zu sein, wie schnell bin ich befriedigt, wenn Du mir gut 
und meiner Liebe ein treuer Bewahrer sein willst. 
    Ich bitte die Frau zu grüßen, sobald ich nach München komme, werde 
ich ihrer gedenken. 
    Landshut, den 18. Dezember 1808 
    Dir innigst angelobt 

Bettine Brentano, bei Baron von Savigny 

An Frau von Goethe 

Gerne hätte ich nach dem Beispiel der guten Mutter mein kleines 
Andenken zum Weihnachten zu rechter Zeit gesendet; allein ich muß 
gestehen, daß Mißlaune und tausend andre Fehler meines Herzens mich 
eine ganze Weile von allem freundlichen Verkehr abhielten. Die kleine 
Kette war Ihnen gleich nach dem Tode der Mutter bestimmt. Ich dachte, 
Sie sollten diese während der Trauer tragen, und immer verschob ich die 
Sendung, zum Teil weil es mir wirklich unerträglich war, auch nur mit der 
Feder den Verlust zu berühren, der für mich ganz Frankfurt zu einer Wüste 
gemacht hat. – Das kleine Halstuch hab ich noch bei der Mutter gestickt 
und hier in den müßigen Stunden vollendet. 
    Bleiben Sie mir freundlich, erinnern Goethe in den guten Stunden an 
mich, ein Gedanke von ihm an mich ist mir eine strahlende Zierde, die 
mich mehr schmückt und ergötzt als die köstlichsten Edelsteine. Sie sehen 
also, welchen Reichtum Sie mir spenden können, indem Sie ihn 
bescheidentlich meiner Liebe und Verehrung versichern. Auch für ihn hab 
ich etwas, es ist mir aber so lieb, daß ich es ungern einer gefahrvollen 
Reise aussetze. Ich mache mir Hoffnung, ihn in der ersten Hälfte dieses 
Jahres noch zu sehen, wo ich es ihm selbst bringen kann. Erhalten Sie 
sich gesund und recht heiter in diesem kalten Winter. Meine Schwachheit, 



Ihnen Freude machen zu wollen, behandeln Sie wie immer mit gütiger 
Nachsicht. 
    München, 8. Januar 1809 

Bettine 

An Goethe 

Andre Menschen waren glücklicher als ich, die das Jahr nicht beschließen 
durften, ohne Dich gesehen zu haben. Man hat mir geschrieben, wie 
liebreich Du die Freunde bewillkommnest. – 
    Seit mehreren Wochen bin ich in München, treib Musik und singe viel 
bei dem Kapellmeister Winter, der ein wunderlicher Kauz ist, aber grade 
für mich paßt; denn er sagt: »Sängerinnen müssen Launen haben«, und 
so darf ich alle an ihm auslassen; viel Zeit bringe ich am Krankenlager von 
Ludwig Tieck zu, er leidet an Gicht, eine Krankheit, die allen bösen Launen 
und Melancholie Audienz gibt; ich harre ebenso wohl aus Geschmack wie 
aus Menschlichkeit bei ihm aus; ein Krankenzimmer ist an und für sich 
schon durch die große Ruhe ein anziehender Aufenthalt, ein Kranker, der 
mit gelaßnem Mut seine Schmerzen bekämpft, macht es zum Heiligtum. 
Du bist ein großer Dichter, der Tieck ist ein großer Dulder, und für mich ein 
Phänomen, da ich vorher nicht gewußt habe, daß es solche Leiden gibt; 
keine Bewegung kann er machen ohne aufzuseufzen, sein Gesicht trieft 
von Angstschweiß, und sein Blick irrt über der Schmerzensflut oft umher 
wie eine müde geängstigte Schwalbe, die vergeblich einen Ort sucht, wo 
sie ausruhen kann, und ich steh vor ihm verwundert und beschämt, daß 
ich so gesund bin; dabei dichtet er noch Frühlingslieder und freut sich 
über einen Strauß Schneeglöckchen, die ich ihm bringe, sooft ich komme, 
fordert er zuerst, daß ich dem Strauß frisch Wasser gebe, dann wische ich 
ihm den Schweiß vom Gesicht ganz gelinde, man kann es kaum, ohne ihm 
weh zu tun, und so leiste ich ihm allerlei kleine Dienste, die ihm die Zeit 
vertreiben, Englisch will er mich auch lehren, allen Zorn und 
Krankheitsunmut läßt er denn an mir aus, daß ich so dumm bin, so absurd 
frage und nie die Antwort verstehe, auch ich bin verwundert; denn ich hab 
mit den Leuten geglaubt, ich sei sehr klug, wo nicht gar ein Genie, und 
nun stoße ich auf solche Untiefen, wo gar kein Grund zu erfassen ist, 
nämlich der Lerngrund, und ich muß erstaunt bekennen, daß ich in 
meinem Leben nichts gelernt habe. 
    Eh ich von Dir wußte, wußt ich auch nichts von mir, nachher waren 
Sinne und Gefühl auf Dich gerichtet, und nun die Rose blüht, glüht und 
duftet, so kann sie's doch nicht von sich geben, was sie in geheim 
erfahren hat. Du bist, der mir's angetan hat, daß ich mit Schimpf und 
Schand bestehe vor den Philistern, die eine Reihe von Talenten an einem 
Frauenzimmer schätzenswert finden. Das Frauenzimmer selbst aber ohne 
diese nicht. 
    Klavier spielen, Arien singen, fremde Sprachen sprechen, Geschichte 
und Naturwissenschaft, das macht den liebenswerten Charakter, ach und 



ich hab immer hinter allem diesem erst nach dem gesucht, was ich lieben 
möchte; gestern kam Gesellschaft zu Tieck, ich schlich mich unbemerkt 
hinter einen Schirm, ich wär auch gewiß da eingeschlafen, wenn nicht 
mein Name wär ausgesprochen worden, da hat man mich gemalt, so daß 
ich mich vor mir selber fürchten müßte; ich kam auch plötzlich hervor und 
sagte: »Nein, ich bin zu abscheulich, ich mag nicht mehr allein bei mir 
sein.« Dies erregte eine kleine Konsternation, und mir machte es viel 
Spaß. – So ging mir's auch bei Jacobi, wo Lotte und Lene nicht bemerkt 
hatten, daß ich hinter dem großen runden Tisch saß, ich rief hervor mitten 
in ihre Epistel hinein: »Ich will mich bessern.« Ich weiß gar nicht, warum 
mein Herz immer jauchzt vor Lust, wenn ich mich verunglimpfen höre, 
und warum ich schon im voraus lachen muß, wenn einer mich tadelt: sie 
mögen mir aufbürden die allerverkehrtesten Dinge, ich muß alles mit 
Vergnügen anhören und gelten lassen. Es ist mein Glück; wollte ich mich 
dagegen verteidigen, ich käm in des Teufels Küche; wollte ich mit ihnen 
streiten, ich würde dummer wie sie. Doch diese letzte Geschichte hat mir 
Glück gebracht. Sailer war da, dem gefiel's, daß ich Lenen dafür beim Kopf 
kriegte und ihr auf ihr böses Maul einen herzlichen Schmatz gab, um es zu 
stopfen. Nachdem Sailer weg war, sagte Jacobi: »Nun, die Bettine hat 
dem Sailer das Herz gewonnen.« »Wer ist der Mann?« fragte ich. »Wie! 
Sie kennen Sailer nicht, haben ihn nie nennen hören, den allgemein 
gefeierten geliebten, den Philosophen Gottes, so gut wie Plato der 
göttliche Philosoph ist?« – Diese Worte haben mir von Jacobi gefallen, ich 
freue mich unendlich auf den Sailer, er ist Professor in Landshut. Während 
dem Karneval ist hier ein Strom von Festen, die einen wahren Strudel 
bilden, so greifen sie ineinander; es werden wöchentlich neue Opern 
gegeben, die meinen alten Winter sehr im Atem erhalten, ich hör manches 
mit großem Anteil, wollt ich ihm sagen, was ich dadurch lerne, er würde 
es nicht begreifen. Am Rhein haben wir über Musik geschrieben, ich weiß 
nicht mehr was; ich hab Dir noch mehr zu sagen, Neues, für mich 
Erstaunungswürdiges, kaum zu fassen für meinen schwachen Geist, und 
doch erfahre ich's nur durch mich selbst. Soll ich da nicht glauben, daß ich 
einen Dämon habe, der mich belehrt, ja es kommt alles auf die Frage an, 
je tiefer Du fragst, je gewaltiger ist die Antwort, der Genius bleibt keine 
schuldig; aber wir scheuen uns, zu fragen, und noch mehr die Antwort zu 
vernehmen und zu begreifen, denn das kostet Mühe und Schmerzen; 
anders können wir nichts lernen, wo sollten wir's herhaben, wer Gott 
fragt, dem antwortet er das Göttliche. 
    Auf den Festen, die man hier Akademien nennt – Maskenbälle, in der 
Mitte ein kleines Theater, worauf pantomimische Vorstellungen gegeben 
werden von Harlekin Pierrot und Pantalon – hab ich den Kronprinzen 
kennengelernt; ich habe eine Weile mit ihm gesprochen, ohne zu wissen, 
wer er sei, er hat etwas zusprechendes Freundliches und wohl auch 
originell Geistreiches; sein ganzes Wesen scheint zwar mehr nach Freiheit 
zu ringen, als mit ihr geboren zu sein; seine Stimme, seine Sprache und 
Gebärden haben etwas Angestrengtes wie ein Mensch, der sich mit 



großem Aufwand von Kräften an glatten Felswänden hinaufhalf, eine 
zitternde Bewegung in den noch nicht geruhten Gliedern hat. Und wer 
weiß, wie seine Kinderjahre, seine Neigungen bedrängt oder durch 
Widerspruch gereizt wurden, ich seh ihm an, daß er schon manches 
überwinden mußte, und auch, daß sich Großes aus ihm entwickeln kann; 
ich bin ihm gut, ein so junger Herrscher in der Vorhölle, wo er leiden muß, 
daß sich jede Zunge über ihn erbarmt; seine gute Münchner, wie er sie 
nennt, sind ihm nicht grün; ja wartet nur, bis er mündig ist, entweder er 
beschämt euch alle, oder er wird's euch garstig eintränken. 

Am 31. Januar 
Dem wunderbaren Frühlingswetter konnte ich nicht widerstehen, der 
warme mailiche Sonnenstrahl, der das harte eisige Neujahr ganz 
zusammenschmolz, war überraschend, es hat mich hinausgetrieben in den 
kahlen, englischen Garten, ich bin auf alle Freundschaftstempel, 
chinesische Türme und Vaterlandsmonumente geklettert, um die Tiroler 
Bergkette zu erblicken, die tausendfach ihre gespaltnen Häupter gen 
Himmel ragt; auch in meiner Seele kannst Du solche große Bergmassen 
finden, die tief bis in die Wurzel gespalten sind, kalt und kahl ihre 
hartnäckige Zacken in die Wolken strecken. Bei der Hand möcht ich Dich 
nehmen und weit wegführen, daß Du Dich besinnen solltest über mich, 
daß ich Dir in Deinen Gedanken aufginge als etwas Merkwürdiges, dem Du 
nachspürtest, wie zum Beispiel einem Intermaxilarknochen, über den Du 
Dein Recht in so eifriger Korrespondenz gegen Soemering behauptest, sag 
mir aufrichtig, werde ich Dir nie so wichtig sein als ein solcher toter 
Knochen? – Daß Gott alles wohlgefügt habe, wer kann das bezweifeln! Ob 
Du aber Dein Herz wohl mit meinem verschränkt habest, dagegen 
erheben sich bei mir zu manchen trüben Stunden Zweifel, von schweren 
Seufzern begleitet. Am Rhein hab ich Dir viel und liebend geschrieben, ja 
ich war ganz in Deiner Gewalt, und was ich dachte und fühlte, war, weil 
ich im Geiste Dich ansah, nun haben wir eine Pause gemacht beinah vier 
Monate, Du hast mir noch nicht geantwortet auf zwei Briefe. 
    Es liegt mir an allem nichts, aber daran liegt mir, daß ich um Dich nicht 
betrogen werde; daß mir kein Wort, kein Blick von Dir gestohlen werde, 
ich hab Dich so lieb, das ist alles, mehr wird nicht in mich gehen, und 
anders wird man nichts an mir erkennen, und ich denke auch, das ist 
genug, um mein ganzes Leben den Musen als ein wichtiges Dokument zu 
hinterlassen; darum vergeht mir manche Zeit so hart und kalt wie dieser 
harte Winter, darum blüht's wieder und drängt von allen Seiten wieder ins 
Leben. – Darum hüt ich oft meine Gedanken vor Dir. Diese ganze Zeit 
konnte ich kein Buch von Dir anrühren. Nein, ich konnte keine Zeile lesen, 
es war mir zu traurig, daß ich nicht bei Dir sein kann. Ach, die Mutter fehlt 
mir, die mich beschwichtigte, die mich hart machte gegen mich selber, ihr 
klares feuriges Auge sah mich durch und durch, ich brauchte ihr nicht zu 
gestehen, sie wußte alles, ihr feines Ohr hörte bei dem leisesten Klang 



meiner Stimme, wie es um mich stehe; o sie hat mir manche 
Gegengeschichte zu meiner Empfindung erzählt, ohne daß ich sie ihr 
wörtlich mitteilte, wie oft hat ein freudiges Zurufen von ihr alle Wolken in 
mir zerteilt, welche freundliche Briefe hat sie mir ins Rheingau 
geschrieben; »Tapfer!« – rief sie mir zu; »sei tapfer, da sie dich doch nicht 
für ein echtes Mädchen wollen gelten lassen, und sagen, man könne sich 
nicht in dich verlieben, so bist du die eine Plage los, sie höflich 
abzuweisen, so sei denn ein tapferer Soldat, wehr dich dagegen, daß du 
meinst, du müßtest immer bei ihm sein und ihn bei der Hand halten, wehr 
dich gegen deine eigne Melancholie, so ist er immer ganz und innigst dein 
und kein Mensch kann dir ihn rauben.« 
    Solche Zeilen machten mich unendlich glücklich, wahrhaftig ich fand 
Dich in ihr wieder, wenn ich nach Frankfurt kam, so flog ich zu ihr hin; 
wenn ich die Tür aufmachte, wir grüßten uns nicht, es war als ob wir 
schon mitten im Gespräch seien. Wir zwei waren wohl die einzig 
lebendigen Menschen in ganz Frankfurt und überall, manchmal küßte sie 
mich und sprach davon, daß ich in meinem Wesen sie an Dich erinnere, 
sie habe auch Dein Sorgenbrecher sein müssen. Sie baute auf mein Herz. 
Man konnte ihr nicht weismachen, daß ich falsch gegen sie sei, sie sagte: 
»Der ist falsch, der mir meine Lust an ihr verderben will«; ich war stolz 
auf ihre Liebe. 
    Wenn Du nun nicht mehr auf der Welt wärst! Ach, ich würde keine Hand 
mehr regen. Ach, es regen sich so viel tausend Hoffnungen und wird 
nichts draus. Wenn ich nur manchmal bei Dir sitzen könnte eine halbe 
Stunde lang; – da wird vielleicht auch nichts draus; mein Freund!! – 

Am 3. Februar 
In den wenig Wochen, die ich in Landshut zubrachte, hab ich trotz Schnee 
und Eis nah und ferne Berge bestiegen, da lag mir das ganze Land im 
blendendsten Gewand vor Augen; alle Farben vom Winter getötet und 
vom Schnee begraben, nur mir rötete die Kälte die Wangen; – wie ein 
einsames Feuer in der Wüste, so brennt der einzige Blick, der beleuchtet 
und erkennt, während die ganze Welt schläft. Ich hatte so kurz vorher den 
Sommer verlassen, so reich beladen mit Frucht. – Wo war's doch, wo ich 
den letzten Berg am Rhein bestieg? – In Godesberg; warst Du da auch 
oft? – Es war bald Abend, da wir oben waren; Du wirst Dich noch 
erinnern, es steht oben ein einziger hoher Turm, und rund auf der Fläche 
stehen noch die alten Mauern. Die Sonne in großer Pracht senkte einen 
glühenden Purpur über die Stadt der Heiligen; der Kölner Dom, an dessen 
dornigen Zierraten die Nebel wie eine vorüberstreifende Schafherde ihre 
Flocken hängen ließen, in denen Schein und Widerschein so fein spielten, 
da sah ich ihn zum letztenmal; alles war zerflossen in dem ungeheuren 
Brand, und der kühle ruhige Rhein, den man viele Stunden weit sieht, und 
die Siebenberge hoch über den Ufergegenden. 
    Im Sommer, in dem leidenschaftlichen Leben und Weben aller Farben, 
wo die Natur die Sinne als den rührendsten Zauber ihrer Schönheit 



festhält; wo der Mensch durch das Mitempfinden selbst schön wird: da ist 
er sich selbst auch oft wie ein Traum, der vor dem Begriff wie Duft 
verfliegt. – Das Lebensfeuer in ihm verzehrt alles; den Gedanken im 
Gedanken, und bildet sich wieder in allem. Was das Aug erreichen kann, 
gewinnt er nur, um sich wieder ganz dafür hinzugeben; und so fühlt man 
sich frei und keck in den höchsten Felsspitzen, in dem kühnsten 
Wassersturz, ja mit dem Vogel in der Luft, mit dem man in die Ferne 
zieht, und höher mit ihm steigt, um früher den Ort der Sehnsucht zu 
erblicken. Im Winter ist's anders, da ruhen die Sinne mit der Natur, nur 
die Gedanken graben, wie die Arbeiter im Bergwerk, heimlich in der Seele 
fort. – Darauf hoffe und baue auch ich, lieber Goethe, jetzt, wo ich 
empfinde, wie öde und mangelhaft es in mir ist: daß die Zeit kommen 
werde, wo ich Dir mehr sagen und Dich mehr fragen kann. Einmal wird 
mir doch einleuchten, was ich zu wissen fordere. Das deucht mir der 
einzige Umgang mit Gott, nämlich die Frage um das Überirdische; und das 
scheint mir die einzige Größe des Menschen, diese Antwort zu empfinden, 
zu genießen. Gewiß ist die Liebe auch eine Frage an Gott, und der Genuß 
in ihr ist eine Antwort von dem liebenden Gott selbst. 

4. Februar 
Hier im Schloß, welches man die Residenz heißt und siebzehn Höfe hat, ist 
in einem der Nebengebäude ein kleiner einsamer Hof, in der Mitte 
desselben steht ein Springbrunnen: Perseus, der die Medusa enthauptet, 
in Erz von einem Rasenplatz umgeben; ein Gang von Granitsäulen führt 
dahin; Meerweibchen, von Ton und Muscheln gemacht, halten große 
Becken, in die sie ehemals Wasser spien, Mohrenköpfe schauen aus der 
Mauer, die Decke und Seiten sind mit Gemälden geziert, die freilich schon 
zum Teil heruntergefallen sind, unter andern Apoll, der auf seinem 
Sonnenwagen sich über die Wolken bäumt und seine Schwester Luna im 
Herunterfahren begrüßt; der Ort ist sehr einsamlich, selten daß ein 
Hofbedienter quer durchläuft, die Spatzen hört man schreien, und den 
kleinen Eidechsen und Wassermäuschen seh ich da oft zu, die im 
verfallnen Springbrunnen kampieren, es ist dicht hinter der Hofkapelle; 
manchmal höre ich am Sonntag da auch das hohe Amt oder die Vesper 
mit großem Orchester; Du mußt doch auch wissen, wo Dein Kind ist, 
wenn's recht treu und fleißig an Dich denkt. Adieu, leb recht wohl, ich 
glaub gewiß, daß ich dieses Jahr zu Dir komme und vielleicht bald, denk 
an mich, wenn Du Zeit hast, so schreib mir, nur daß ich Dich so fort lieben 
darf, mehrere von meinen Briefen müssen verlorengegangen sein, denn 
ich hab vom Rhein aus noch mehrmals an Dich geschrieben. 
    Die Frau bitte ich herzlich zu grüßen, ich weiß nicht, ob eine kleine 
Schachtel, die ich ihr unter Deiner Adresse schickte, verlorengegangen ist. 
    München, 5. Februar 

Bettine 

Meine Adresse ist Landshut bei Savigny. 



Verehrte Freundin! 

Empfangen Sie meinen Dank für die schönen Geschenke, welche ich von 
Ihnen erhalten habe, es hat mich außerordentlich gefreut, weil ich daraus 
ersah, daß Sie mir Ihr Wohlwollen fortdauernd erhalten, um das ich noch 
nicht Gelegenheit hatte, mich verdient zu machen. 
    Ich war nun acht Wochen in Frankfurt, die Ihrigen alle haben mir viel 
Gutes erzeugt, ich weiß wohl, daß ich dies alles der großen Liebe und 
Achtung, die man hier für die verstorbene Mutter hegte, zu danken habe; 
doch hab ich Ihre Gegenwart sehr vermißt, Sie haben die Mutter sehr 
geliebt, und ich hatte auch verschiedene Aufträge vom Geheimen Rat an 
Sie, von denen er glaubte, daß Sie dieselben gerne übernehmen würden; 
ich habe nun alles so gut wie möglich selbst besorgt in diesen traurigen 
Tagen. Alles, was ich von Ihrer Hand unter den Papieren der Mutter fand, 
hab ich gewissenhaft an die Ihrigen abgegeben; ich fand es sehr 
wohlgeordnet mit gelben Band zugebunden und von der Mutter an Sie 
überschrieben. 
    Sie machen uns Hoffnung auf einen baldigen Besuch, der Geheime Rat 
und ich sehen diesen schönen Tagen mit Freuden entgegen, nur wünschen 
wir, daß es bald geschehe, da der Geheime Rat wahrscheinlich in der Mitte 
des Monat Mai wieder nach Karlsbad gehen wird. 
    Er befindet sich diesen Winter außerordentlich wohl, welches er doch 
den heilsamen Quellen zu danken hat. Bei meiner Zurückkunft kam er mir 
ordentlich jünger vor, und gestern, weil große Cour an unserm Hof war, 
sah ich ihn zum erstenmal mit seinen Orden und Bändern geschmückt, er 
sah ganz herrlich und stattlich aus, ich konnte ihn gar nicht genug 
bewundern, mein erster Wunsch war, wenn ihn doch die gute Mutter noch 
so gesehen hätte; er lachte über meine große Freude, wir sprachen viel 
von Ihnen, er trug mir auf, auch in seinem Namen zu danken für alles 
Gütige und Freundliche, was Sie mir erzeugen, er hat sich vorgenommen, 
selbst zu schreiben und meine schlechte Feder zu entschuldigen, mit der 
ich nicht nach Wunsch ausdrücken kann, wie wert mir Ihr Andenken ist, 
dem ich mich herzlich empfehle. 
    Weimar, am 1. Februar 1809 

C.v. Goethe 

An Bettine 

Du bist sehr liebenswürdig, gute Bettine, daß Du dem schweigenden 
Freunde immer einmal wieder ein lebendiges Wort zusprichst, ihm von 
Deinen Zuständen und von den Lokalitäten, in denen Du umherwandelst, 
einige Nachricht gibst; ich vernehme sehr gern, wie Dir zumute ist, und 
meine Einbildungskraft folgt Dir mit Vergnügen sowohl auf die 
Bergeshöhen als in die engen Schloß- und Klosterhöfe. Gedenke meiner 
auch bei den Eidechsen und Salamandern. 



    Eine Danksagung meiner Frau wird bei Dir schon eingelaufen sein, 
Deine unerwartete Sendung hat unglaubliche Freude gemacht, alles ist 
einzeln bewundert und hochgeschätzt worden. Nun muß ich Dir auch 
schnell für die mehreren Briefe danken, die Du mir geschrieben hast, und 
die mich in meiner Karlsbader Einsamkeit angenehm überraschten, 
unterhielten und teilweise wiederholt beschäftigten, so waren mir 
besonders Deine Explosionen über Musik interessant, so nenne ich diese 
gesteigerten Anschauungen Deines Köpfchens, die zugleich den Vorzug 
haben, auch den Reiz dafür zu steigern. 
    Damals schickte ich ein Blättchen an Dich meiner Mutter, ich weiß nicht, 
ob Du es erhalten hast. Diese Gute ist nun von uns gegangen, und ich 
begreife wohl, wie Frankfurt Dir dadurch verödet ist. – Alles, was Du 
mitteilen willst über Herz und Sinn der Mutter und über die Liebe, mit der 
Du es aufzunehmen verstehst, ist mir erfreulich. Es ist das Seltenste und 
daher wohl auch das Köstlichste zu nennen, wenn eine so gegenseitige 
Auffassung und Hingebung immer die rechte Wirkung tut; immer etwas 
bildet, was dem nächsten Schritt im Leben zugut kommt, wie denn durch 
eine glückliche Übereinstimmung des Augenblicks gewiß am lebendigsten 
auf die Zukunft gewirkt ist, und so glaub ich Dir gern, wenn Du mir sagst, 
welche reiche Lebensquelle Dir in diesem Deinen Eigenheiten sich so willig 
hingebenden Leben versiegt ist; auch mir war sie dies, in ihrem Überleben 
aller anderen Zeugen meiner Jugendjahre bewies sie, daß ihre Natur 
keiner andern Richtung bedurfte als zu pflegen und zu lieben, was 
Geschick und Neigung ihr anvertraut hatten; ich habe in der Zeit nach 
ihrem Tode viele ihrer Briefe durchlesen und bewundert, wie ihr Geist bis 
zur spätesten Epoche sein Gepräge nicht verloren. Ihr letzter Brief war 
ganz erfüllt von dem Guten, was sich zwischen Euch gefunden, und daß 
ihre späten Jahre, wie sie selbst schreibt, von Deiner Jugend so grün 
umwachsen seien; auch in diesem Sinn also wie in allem andern, was Dein 
lebendiges Herz mir schon gewährt hat, bin ich Dir Dank schuldig. 
    Wilhelm Humboldt hat uns viel von Dir erzählt. Viel, das heißt oft. Er 
fing immer wieder von Deiner kleinen Person zu reden an, ohne daß er so 
was recht Eigentliches zu sagen gehabt, woraus wir denn auf ein eignes 
Interesse schließen konnten. Neulich war ein schlanker Architekt von 
Kassel hier, auf den Du auch magst Eindruck gemacht haben. 
    Dergleichen Sünden magst Du denn mancherlei auf Dir haben, 
deswegen Du verurteilt bist. Gichtbrüchige und Lahme zu warten und zu 
pflegen. 
    Ich hoffe jedoch, das soll nur eine vorübergehende Büßung werden, 
damit Du Dich des Lebens desto besser und lebhafter mit den Gesunden 
freuen mögest. 
    Bring nun mit Deiner reichen Liebe alles wieder ins Geleis einer mir so 
lieb gewordenen Gewohnheit, lasse die Zeit nicht wieder in solchen Lücken 
verstreichen, lasse von Dir vernehmen, es tut immer seine gute und 
freundliche Wirkung, wenn auch der Gegenhall nicht bis zu Dir 
hinüberdringt; so verzichte ich doch nicht darauf, Dir Beweise ihres 



Eindruckes zu liefern, an denen Du selbst ermessen magst, ob die 
Wirkung auf meine Einbildungskraft den Zaubermitteln der Deinigen 
entspricht. Meine Frau, hör ich, hat Dich eingeladen, das tue ich nicht, und 
wir haben wohl beide recht. Lebe wohl, grüße freundlich die Freundlichen 
und bleib mir Bettine. Weimar, den 22. Februar 1809 

G. 

An Goethe 

Wenn Deine Einbildungskraft geschmeidig genug ist, mich in alle 
Schlupfwinkel von verfallenem Gemäuer, über Berg und Klüfte zu 
begleiten, so will ich's auch noch wagen, Dich bei mir einzuführen; ich 
bitte also: komm, – nur immer höher, – drei Stiegen hoch – hier in mein 
Zimmer, setz Dich auf den blauen Sessel am grünen Tisch, mir gegenüber; 
– ich will Dich nur ansehen, und – Goethe! – folgt mir Deine 
Einbildungskraft immer noch? – Dann mußt Du die unwandelbarste Liebe 
in meinen Augen erkennen, mußt jetzt liebreich mich in Deine Arme 
ziehen; sagen: »So ein treues Kind ist mir beschert, zum Lohn, zum 
Ersatz für manches. Es ist mir wert dies Kind, ein Schatz ist mir's, ein 
Kleinod, das ich nicht verlieren will.« – Siehst Du? – Und mußt mich 
küssen; denn das ist, was meine Einbildungskraft der Deinigen beschert. 
    Ich führ Dich noch weiter; – tritt sachte auf in meines Herzens 
Kammer; – hier sind wir in der Vorhalle; – große Stille! – Kein Humboldt, 
– kein Architekt, – kein Hund, der bellt. – Du bist nicht fremd; – geh hin, 
poch an – es wird allein sein und »herein!« – Dir rufen. Du wirst's auf 
kühlem, stillem Lager finden, ein freundlich Licht wird Dir 
entgegenleuchten, alles wird in Ruh und Ordnung sein, und Du 
willkommen. – Was ist das? – Himmel! – Die Flammen über ihm 
zusammenschlagend! – Woher die Feuersbrunst? – Wer rettet hier? – 
Armes Herz! – Armes notgedrungenes Herz. – Was kann der Verstand 
hier? – Der weiß alles besser und kann doch nichts helfen, der läßt die 
Arme sinken. 
    Kalt und unbedeutend geht das Leben entweder so fort, das nennt man 
einen gesunden Zustand; oder wenn es wagt auch nur den einzigen 
Schritt tiefer ins Gefühl, dann greifen Leidenschaften brennend mit Gewalt 
es an, so verzehrt sich's in sich selber. – Die Augen muß ich zumachen 
und darf nichts ansehen, was mir lieb ist. Ach! Die kleinste Erinnerung 
macht mich ergrimmen in sehnendem Zorn, und drum darf ich auch nicht 
immer in Gedanken Dir nachgehen, weil ich zornig werde und wild. – 
Wenn ich die Hände ausstrecke, so ist's doch nur nach den leeren 
Wänden, wenn ich spreche, so ist's doch nur in den Wind, und wenn ich 
endlich Dir schreibe, so empört sich mein eigen Herz, daß ich nicht die 
leichte Brücke von dreimal Tag und Nacht überfliege und mich in süßester, 
der Liebe ewig ersehnter Ruhe zu Deinen Füßen lege. 
    Sag, wie bist Du so mild, so reichlich gütig in Deinem lieben Brief; 
mitten in dem hartgefrornen Winter sonnige Tage, die mir das Blut warm 



machen; – was will ich mehr? – Ach, so lang ich nicht bei Dir bin, kein 
Segen. 
    Ach, ich möchte, sooft ich Dir wieder schreibe, auch wieder Dir sagen: 
wie und warum und alles; ich möchte Dich hier auf den einzigen Weg 
leiten, den ich einzig will, damit es einzig sei und ich nur einzig sei, die so 
Dich liebt und so von Dir erkannt wird. 
    Ob Liebe die größte Leidenschaft sei und ob zu überwinden, versteh ich 
nicht, bei mir ist sie Willen, mächtiger, unüberwindlicher. 
    Der Unterschied zwischen göttlichem und menschlichem Willen ist nur, 
daß jener nicht nachgibt und ewig dasselbe will; unser Wille über jeden 
Augenblick fragt: »Darf oder soll ich?« – Der Unterschied ist, daß der 
göttliche Wille alles verewigt und der menschliche am irdischen scheitert; 
das ist aber das große Geheimnis, daß die Liebe himmlischer Wille ist, 
Allmacht, der nichts versagt ist. 
    Ach, Menschenwitz hat keinen Klang, aber himmlischer Witz, der ist 
Musik, lustige Energie, dem ist das Irdische zum Spott; er ist das 
glänzende Gefieder, mit dem die Seele sich aufschwingt, hoch über die 
Ansiedelungen irdischer Vorurteile, von da oben herab ist ihr alles 
Geschick gleich. Wir sagen, das Schicksal walte über uns? – Wir sind 
unser eigen Schicksal, wir zerreißen die Fäden, die uns dem Glück 
verbinden, und knüpfen jene an, die uns unselige Last aufs Herz legen; 
eine innere geistige Gestalt will sich durch die äußere weltliche bilden, 
dieser innere Geist regiert selbst sein eigen Schicksal, wie es zu seiner 
höheren Organisation erforderlich ist. 
    Du mußt mir's nicht verargen, wenn ich's nicht deutlicher machen 
kann, Du weißt alles und verstehst mich und weißt, daß ich recht habe, 
und freust Dich drüber. 
    Gute Nacht! – Bis morgen gute Nacht, – alles ist still, schläft ein jeder 
im Haus, hängt träumend dem nach, was er wachend begehrt, ich aber 
bin allein wach mit Dir. Draußen auf der Straße kein Laut mehr – ich 
möchte wohl versichert sein, daß in diesem Augenblick keine Seele mehr 
an Dich denkt, kein Herz einen Schlag mehr für Dich tut, und ich allein auf 
der weiten Welt sitze zu Deinen Füßen, das Herz in vollen Schlägen geht 
auf und ab; und während alles schläft, bin ich wach, Dein Knie an meine 
Brust zu drücken, – und Du? – Die Welt braucht's nicht zu wissen, daß Du 
mir gut bist. 

Bettine 

An Goethe 

München, 3. März 1809 
Heut bricht der volle Tag mit seinen Neuigkeiten in meine Einsamkeit 
herein, wie ein schwer beladener Frachtwagen auf einer leichten Brücke 
einbricht, die nur für harmlose Spaziergänger gebaut war. Da hilft nichts, 
man muß Hand anlegen und helfen, alles in Gang bringen; auf allen 
Gassen schreit man Krieg, die Bibliothekardiener rennen umher, um 



ausgeliehene Manuskripte und Bücher wieder einzufordern, denn alles 
wird eingepackt. Hamberger, ein zweiter Herkules – denn wie jener die 
Stallungen der zwanzigtausend Rinder, so mistet er die Bibliothek von 
achtzigtausend Bänden aus und jammert, daß alle geschehene Arbeit 
umsonst ist. Auch die Galerie soll eingepackt werden; kurz, die schönen 
Künste sind in der ärgsten Konsternation. Opern und Musik ist Valet 
gesagt, der erlauchte Liebhaber der Prima Donna zieht zu Felde; die 
Akademie steckt Trauerampeln aus und bedeckt ihr Antlitz, bis der Sturm 
vorbei, und so wär alles in stiller müder Erwartung des Feindes, der 
vielleicht gar nicht kommt. Ich bin auch in Gärung, und auch in 
revolutionärer. – Die Tiroler, mit denen halt ich's, das kannst Du denken. 
Ach, ich bin's müde, des Nachbars Flöte oben in der Dachkammer bis in 
die späte Nacht ihr Stückchen blasen zu hören, die Trommel und die 
Trompete, die machen das Herz frisch. 
    Ach hätt ich ein Wämslein, Hosen und Hut, ich lief hinüber zu den 
gradnasigen, gradherzigen Tirolern und ließ ihre schöne grüne Standarte 
im Winde klatschen. 
    Zur List hab ich große Anlage, wenn ich nur erst drüben wär, ich könnte 
ihnen gewiß Dienste leisten. Mein Geld ist all fort, ein guter Kerl, ein 
Mediziner, hat eine List erfunden, es den gefangnen Tirolern, die sehr hart 
gehalten sind, zuzustecken. Das Gitter vom Gefängnis geht auf einen öden 
Platz am Wasser, den ganzen Tag waren böse Buben da versammelt, die 
mit Kot nach ihnen warfen, am Abend gingen wir hin, unterdessen einer 
neben der Schildwache ausrief: »Ach, was ist das für ein Rauch in der 
Ferne«, und indem diese sich nach dem Rauch umsah, zeigte der andere 
den Gefangenen das blinkende Goldstück, wie er es in Papier einwickelte 
und dann mit Kot eine Kugel draus machte. »Jetzt paß Achtung«, rief er, 
und warf's dem Tiroler zu, so gelang es mehrmals; die Schildwache freute 
sich, daß die bösen Jungen so gut treffen konnten. 
    Du kennst vielleicht oder erinnerst Dich doch gesehen zu haben einen 
Grafen Stadion, Domherr und kaiserlicher Gesandter, von seinen Freunden 
der schwarze Fritz genannt, er ist mein einziger Freund hier, die Abende, 
die er frei hat, bringt er gern bei mir zu, da liest er die Zeitung, schreibt 
Depeschen, hört mir zu, wenn ich was erzähle, wir sprechen auch oft von 
Dir; ein Mann von kluger freier Einsicht, von edlem Wesen. Er teilt mir aus 
seiner Herzens- und Lebensgeschichte merkwürdige Dinge mit, er hat viel 
aufgeopfert, aber nichts dabei verloren, im Gegenteil ist sein Charakter 
hierdurch frei geworden von der Steifheit, die doch immer mehr oder 
weniger den Platz freiwilliger Grazie einnimmt, sobald man mit der Welt in 
einer nicht unwichtigen Verbindung ist, wo man sich zum Teil auch 
künstlich verwenden muß; er ist so ganz einfach wie ein Kind und gibt 
meinen Launen in meiner Einsamkeit manche Wendung. Sonntags holt er 
mich ab in seinem Wagen und liest mir in der königlichen Kapelle die 
Messe; die Kirche ist meistens ganz leer, außer ein paar alten Leuten. Die 
stille einsame Kirche ist mir sehr erfreulich, und daß der liebe Freund, von 
dem ich so manches weiß, was in seinem Herzen bewahrt ist, mir die 



Hostie erhebt und den Kelch – das freut mich. Ach, ich wollt, ich wüßte 
ihm auf irgendeine Art ersetzt, was ihm genommen ist. 
    Ach, daß das Entsagen dem Begehren die Waage hält! – Endlich wird 
doch der Geist, der durch Schmerzen geläutert ist, über das Alltagsleben 
hinaus zum Himmel tanzen. 
    Und was wär Weisheit, wenn sie nicht Gewalt brauchte, um sich allein 
geltend zu machen? – Jedes Entsagen will sie ja lindernd ersetzen, und sie 
schmeichelt Dir alle Vorteile ihres Besitzes auf, während Du weinst um 
das, was sie Dir versagt. 
    Und wie kann uns das Ewige gelingen, als nur wenn wir das Zeitliche 
dran setzen? 
    Alles seh ich ein und möchte alle Weisheit dem ersten besten 
Ablaßkrämer verhandeln, um Absolution für alle Liebesintrigen, die ich mit 
Dir noch zu haben gedenke. 

11. März 
Ach, wenn mich die Liebe nicht hellsehend machte, so wär ich elend, ich 
seh die gefrornen Blumen an den Fensterscheiben, den Sonnenstrahl, der 
sie allmählich schmilzt, und denke mir alles in Deiner Stube, wie Du 
aufund niederwandelst, diese gefrornen Landschaften mit Tannenwäldchen 
und diese Blumenstöcke sinnend betrachtest. – Da erkenne ich so deutlich 
Deine Züge, und es wird so wahr, daß ich Dich sehen kann; unterdessen 
geht die Trommel hier unter dem Fenster von allen Straßen her und ruft 
die Truppen zusammen. 

[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 4725 

(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 135 ff.)]  

15. März 
Staatsangelegenheiten vertraut man mir nicht, aber 
Herzensangelegenheiten, – gestern abend kam noch der liebe katholische 
Priester, das Gespräch war ein träumerisch Gelispel früherer Zeiten; ein 
feines Geweb, das ein sanfter Hauch wiegt in stiller Luft. »Das Herz erlebt 
auch einen Sommer«, sagte er, »wir können es dieser heißen Jahreszeit 
nicht vorenthalten und Gott weiß, daß der Geist reifen muß wie der goldne 
Weizen, ehe die Sichel ihn schneidet.« 

20. März 
Ich bin begierig, über Liebe sprechen zu hören, die ganze Welt spricht 
zwar drüber, und in Romanen ist genug ausgebrütet, aber nichts, was ich 
gern hören will. Als Beweis meiner Aufrichtigkeit bekenne ich Dir: auch im 
Wilhelm Meister geht mir's so, die meisten Menschen ängstigen mich drin, 
wie wenn ich ein bös Gewissen hätte, da ist es einem nicht geheuer 
innerlich und äußerlich, – ich möchte zum Wilhelm Meister sagen: 



»Komm, flüchte Dich mit mir jenseits der Alpen zu den Tirolern, dort 
wollen wir unser Schwert wetzen und das Lumpenpack von Komödianten 
vergessen, und alle Deine Liebsten müssen denn mit ihren Prätensionen 
und höheren Gefühlen eine Weile darben; wenn wir wiederkommen, so 
wird die Schminke auf ihren Wangen erbleicht sein, und die flornen 
Gewande und die feinen Empfindungen werden vor Deinem 
sonneverbrannten Marsantlitz erschaudern. Ja, wenn etwas noch aus Dir 
werden soll, so mußt Du Deinen Enthusiasmus an den Krieg setzen, glaub 
mir, die Mignon wär nicht aus dieser schönen Welt geflüchtet, in der sie ja 
doch ihr Liebstes zurücklassen mußte, sie hätte gewiß alle Mühseligkeiten 
des Kriegs mit ausgehalten und auf den rauhen Alpen in den Winterhöhlen 
übernachtet bei karger Kost, das Freiheitsfeuer hätte auch in ihrem Busen 
gezündet und frisches, gesünderes Blut durch ihre Adern geleitet. – Ach, 
willst Du diesem Kind zulieb nicht alle diese Menschen zuhauf verlassen? – 
Die Melancholie erfaßt Dich, weil keine Welt da ist, in der Du handeln 
kannst. – Wenn Du Dich nicht fürchtest vor Menschenblut: – hier unter 
den Tirolern kannst Du handeln für ein Recht, das ebensogut aus reiner 
Natur entsprungen ist, wie die Liebe im Herzen der Mignon. – Du bist's, 
Meister, der den Keim dieses zarten Lebens erstickt unter all dem Unkraut, 
was Dich überwächst. Sag, was sind sie alle gegen den Ernst der Zeit, wo 
die Wahrheit in ihrer reinen Urgestalt emporsteigt und dem Verderben, 
was die Lüge angerichtet hat, Trotz bietet? – 
    O, es ist eine himmlische Wohltat Gottes, an der wir alle gesunden 
könnten, eine solche Revolution: er läßt abermals und abermals die Seele 
der Freiheit wieder neugeboren werden. 
    Siehst Du, Meister, wenn Du heute in der sternhellen kalten Nacht 
Deine Mignon aus ihrem Bettchen holst, in dem sie gestern mit Tränen um 
Dich eingeschlafen war; Du sagst ihr: »Sei hurtig und gehe mit, ich will 
allein mit Dir in die Fremde ziehen«; o, sie wird's verstehen, es wird ihr 
nicht unglaublich vorkommen, Du tust, was sie längst von Dir verlangte, 
und was Du unbegreiflich unterlassen hast. Du wirst ihr ein Glück 
schenken, daß sie Deine harten Mühen teilen darf; bei Nacht auf 
gefahrvollen Wegen, wo jeder Schritt täuscht, da wird ihr Scharfblick, ihre 
kühne Zuversicht Dich sicher leiten hinüber zum kriegbedrängten Volk; 
und wenn sie sieht, daß Du Deine Brust den Pfeilen bietest, wird sie nicht 
zagen, es wird sie nicht kränken wie die Pfeile des schmeichelnden 
Sirenenvolks; sie wird rasch heranreifen zu dem kühnen Vertrauen, mit 
einzuklingen in die Harmonie der Freiheitsbegeisterung. Und wenn Du 
auch im Vordertreffen stürzen mußt, was hat sie verloren? – Was könnte 
ihr diesen schönen Tod ersetzen, an Deiner Seite vielleicht? – Beide Arm in 
Arm verschränkt, lägt Ihr unter der kühlen gesunden Erde, und mächtige 
Eichen beschatteten Euer Grab; sag, wär's nicht besser, als daß Du bald 
ihr feines Gebild den anatomischen Händen des Abbé überlassen mußt, 
daß er ein künstliches Wachs hineinspritze? 
    Ach, ich muß klagen, Goethe, über alle Schmerzen früherer Zeit, die Du 
mir angetan, ich fühl mich jetzt so hilflos, so unverstanden wie damals die 



Mignon. – Da draußen ist heute ein Lärm, und doch geschieht nichts, sie 
haben arme Tiroler gefangen eingebracht, armes Taglöhnervolk, was sich 
in den Wäldern versteckt hatte; ich hör hier oben das wahnsinnige Toben, 
ich habe Läden und Vorhänge zugemacht, ich kann's nicht mit ansehen, 
der Tag ist auch schon im Scheiden, ich bin allein, kein Mensch, der wie 
ich menschlich fühlte. Diese festen, sicheren, in sich einheimischen 
Naturen, die den Geist der Treue und Freiheit mit der reineren Luft ihrer 
Berge einatmen, die müssen sich durch die kotigen Straßen schleifen 
lassen von einem biertrunkenen Volk, und keiner tut diesem Einhalt, 
keiner wehrt seinen Mißhandlungen; man läßt sie sich versündigen an den 
höheren Gefühlen der Menschheit. – Teufel! – Wenn ich Herrscher wär, 
hier wollt ich ihnen zeigen, daß sie Sklaven sind, es sollte mir keiner 
wagen, sich am Ebenbild Gottes zu vergreifen. 
    Ich meine immer, der Kronprinz müsse anders empfinden, 
menschlicher, die Leute wollen ihn nicht loben, sie sagen: er sei 
eigensinnig und launig, ich habe Zutrauen zu ihm, er pflegt den Garten, 
den er als Kind hatte, noch jetzt mit Sorgfalt, begießt die Blumen, die in 
seinen Zimmern blühen, selbst, macht Gedichte, holperig, aber voll 
Begeisterung, das alles sagt mir gut für ihn. 
    Was wohl ein solcher für Gedanken hat, der jeden Gedanken realisieren 
könnte? – Ein Fürst, dessen Geist das ganze Land erhellen soll? – Er 
müßte verharren im Gebet sein Leben lang, der angewiesen ist, in tausend 
andern zu leben, zu handeln. 
    Ja, ob ein Königssohn wohl den heiligen Geist in sich erweckt, daß der 
regiere statt seiner? – Der Stadion seufzt und sagt: »Das Beste ist, daß, 
wie die Würfel auch fallen, der Weg zum Himmel immer unversperrt bleibt 
für König und Untertan.« 

25. März 
Ich habe keinen Mut und keinen Witz, ach hätt ich doch einen Freund, der 
nächtlich mit mir über die Berge ging. 
    Die Tiroler liegen in dieser Kälte mit Weib und Kind zwischen den 
Felsen, und ihr begeisterter Atem durchwärmt die ganze Atmosphäre. 
Wenn ich den Stadion frage, ob der Herzog Karl sie auch gewiß nicht 
verlassen werde, dann faltet er die Hände und sagt: »Ich will's nicht 
erleben.« 

26. März 
Das Papier muß herhalten, einziger Vertrauter! – Was doch Amor für 
tückische Launen hat, daß ich in dieser Reihe von Liebesbriefen auf einmal 
mich für Mars entzünde, mein Teil Liebesschmerzen hab ich schon, ich 
müßte mich schämen, in diesem Augenblick sie geltend machen zu 
wollen; und könnt ich nur etwas tun, und wollten die Schicksalsmächte 
mich nicht verschmähen! Das ist das Bitterste, wenn man ihnen nichts 
gilt, wenn sie einem zu nichts verwenden. 



    Denk nur, daß ich in dem verdammten München allein bin. Kein 
Gesicht, dem zu trauen wär; Savigny ist in Landshut, dem Stadion 
schlagen die Wellen in diesem politischen Meeressturm überm Kopf 
zusammen, ich seh ihn nur auf Augenblicke, man ist ganz mißtrauisch 
gegen mich wegen ihm, das ist mir grade lieb, wenn man auch hochmütig 
ist auf den eignen Wahnsinn, so soll man doch ahnen, daß nicht jeder von 
ihm ergriffen ist. Heute morgen war ich draußen im beschneiten Park und 
erstieg den Schneckenturm, um mit dem Fernrohr nach den Tiroler Bergen 
zu sehen, wüßte ich Dein Dach dort, ich könnte nicht sehnsüchtiger 
danach spähen. 
    Heute ließ Winter Probe halten von einem Marsch, den er für den 
Feldzug gegen Tirol komponierte, ich sagte, der Marsch sei schlecht, die 
Bayern würden alle ausreißen und der Schimpf auf ihn fallen. Winter zerriß 
die Komposition und war so zornig, daß sein langes Silberhaar wie ein 
vom Hagel getroffenes Ährenfeld hin- und herwogte. Ach, könnte ich doch 
andere Anstalten auch so hintertreiben wie den Marsch. 
    Jacobi habe ich in drei Wochen nicht gesehen, obschon ich ihm über 
seinen Woldemar, den er mir hier zu lesen gab, einen langen Brief 
geschrieben habe; ich wollte mich üben, die Wahrheit sagen zu können, 
ohne daß sie beleidigt, er war mit dem Brief zufrieden und hat mir 
mancherlei darauf erwidert, wär ich nicht in das heftige Herzklopfen 
geraten wegen den Tirolern, so wär ich vielleicht in eine philosophische 
Korrespondenz geraten und gewiß drin stecken geblieben; dort auf den 
Bergen aber nicht, da hätt ich meine Sache durchgefochten. 
    Schelling seh ich auch selten, er hat etwas an sich, das will mir nicht 
behagen, und dies Etwas ist seine Frau, die mich eifersüchtig machen will 
auf Dich, sie ist in Briefwechsel mit einer Pauline G. aus Jena, von dieser 
erzählt sie mir immer, wie lieb Du sie hast, wie liebenswürdige Briefe Du 
ihr schreibst usw., ich höre zu und werde krank davon, und dann ärgert 
mich die Frau. – Ach, es ist auch einerlei, ich kann nicht wollen, daß Du 
mich am liebsten hast, aber es soll sich niemand unterstehen, seine 
Rechte mit mir zu messen in der Liebe zu Dir. 

Bettine 

An Goethe 

10. April 
Die Sonne geht mir launig auf, beleuchtet mir manches Verborgne, 
blendet mich wieder. Mit schweren Wolken abwechselnd zieht sie über mir 
hin, bald stürmisch Wetter, dann wieder Ruh. 
    Es ebnet sich nach und nach, und auf dem glatten Spiegel, hell und 
glühend, steht immer wieder des liebsten Mannes Bildnis, wankt nicht, 
warum vor andern nur Du? – Warum nach allen immer wieder Du? Und 
doch bin ich Dir werter mit all der Liebe in der Brust? – – frag ich Dich? – 
Nein, ich weiß recht gut, daß Du doch nichts antwortest, – und wenn ich 
auch sagte: »Lieber, geliebter einziger Mann.« 



    Was hab ich alles erlebt in diesen Tagen, was mir das Herz gebrochen, 
ich möchte meinen Kopf an Deinen Hals verstecken, ich möchte meine 
Arme um Dich schlingen und die böse Zeit verschlafen. 
    Was hat mich alles gekränkt, – nichts hab ich gehabt in Kopf und 
Herzen als nur immer das mächtige Schicksal, das dort in den Gebirgen 
rast. Warum soll ich aber weinen um die, die ihr Leben mit so freudiger 
Begeisterung ausgehaucht haben? – Was erbarmt mich denn so? – Hier ist 
kein Mitleid zu haben als nur mit mir, daß ich mich so anstrengen muß, es 
auszuhalten. 
    Will ich Dir alles schreiben, so verträume ich die Zeit – die Zeit, die auf 
glühenden Sohlen durchs Tirol wandert; so bittere Betrübnis hat mich 
durchdrungen, daß ich's nicht wage, die Papiere, die in jenen Stunden 
geschrieben sind, an Dich abzuschicken. 

19. April 
Ich bin hellsehend, Goethe, – ich seh das vergoßne Blut der Tiroler 
triumphierend in den Busen der Gottheit zurückströmen. Die hohen 
gewaltigen Eichen, die Wohnungen der Menschen, die grünen Matten, die 
glücklichen Herden, der geliebte gepflegte Reichtum des Heldenvolks, die 
den Opfertod in den Flammen fanden, das alles seh ich verklärt mit ihnen 
gen Himmel fahren, bis auf den treuen Hund, der, seinen Herrn 
beschützend, den Tod verachtet wie er. 
    Der Hund, der keinen Witz hat, nur Instinkt, und heiter in jedem 
Geschick das Rechte tut. – Ach hätte der Mensch nur so viel Witz, den 
eignen Instinkt nicht zu verleugnen. 

20. April 
In all diesen Tagen der Unruh, glaub's Goethe, vergeht keiner, den ich 
nicht mit dem Gedanken an Dich beschließe, ich bin so gewohnt, Deinen 
Namen zu nennen, nachts, eh ich einschlafe, Dir alle Hoffnung ans Herz zu 
legen, und alle Bitten und Fragen in die Zukunft. 
    Da liegen sie um mich her, die Papiere mit der Geschichte des Tags und 
den Träumen der Nacht, lauter Verwirrung, Unmut, Sehnsucht und Seufzer 
der Ohnmacht; ich mag Dir in dieser Zeit, die sich so geltend macht, 
nichts von meinem bedürftigen Herzen mitteilen, nur ein paar kleine 
Zufälle, die mich beschäftigen, schrieb ich Dir auf, damit ich nicht 
verleugne vor Dir, daß ein höheres Geschick auch mir Winke gab, obschon 
ich zu unmündig mich fühle, ihm zu folgen. 
    Im März war's, da leitete mir der Graf M..., bei dessen Familie ich hier 
wohne, eine wunderliche Geschichte ein, die artig ausging. Der Hofmeister 
seines Sohnes gibt ihn bei der Polizei an, er sei österreichisch gesinnt und 
man habe an seinem Tisch die Gesundheit des Kaisers getrunken, er 
schiebt alles auf mich, und nun bittet er mich, daß ich auf diese Lüge 
eingehe, da es ihm sehr nachteilig sein könne, mir aber höchstens einen 
kleinen Verweis zuziehen werde, sehr willkommen war mir's, ihm einen 



Dienst leisten zu können, ich willige mit Vergnügen ein; in einer 
Gesellschaft wird mir der Polizeipräsident vorgestellt, unter dem Vorwand 
meine Bekanntschaft machen zu wollen, ich komme ihm zuvor und 
schütte ihm mein ganzes Herz aus, meine Begeisterung für die Tiroler, und 
daß ich aus Sehnsucht alle Tage auf den Schneckenturm steige mit dem 
Fernrohr, daß man heute aber eine Schildwache hingepflanzt habe, die 
mich nicht hinaufgelassen; gerührt über mein Zutrauen, küßt er mir die 
Hand und verspricht mir, die Schildwache wegzubeordern, – es war keine 
List von mir, denn ich hätte wirklich nicht gewußt, mich anders zu 
benehmen, indessen ist durch dieses Verfahren der Freund weiß gebrennt 
und ich nicht schwarz. 
    Ein paar Tage später, in der Karwoche, indem ich abends in der 
Dämmerung in meinem Zimmer allein war, treten zwei Tiroler bei mir ein, 
ich bin verwundert, aber nicht erschrocken. – Der eine nimmt mich bei der 
Hand und sagt: »Wir wissen, daß du den Tirolern gut bist und wollen dich 
um eine Gefälligkeit bitten«; es waren Papiere an Stadion und mündliche 
Aufträge, sie sagten mir noch, es würde gewiß ein Augenblick kommen, da 
ich ihnen Dienste leisten könne, es war mir so wunderlich, ich glaubte, es 
könne eine List sein, mich auszuforschen, doch war ich kurz gefaßt und 
sagte: »Ihr mögt mich nun betrügen oder nicht, so werd ich tun, was ihr 
von mir verlangt«; der Tiroler sieht mich an und sagt: »Ich bin Leibhusar 
des Königs, kein Mensch hat Arges gegen mich, und doch hab ich nichts 
im Sinn als nur, wie ich meinen Leuten helfen will, nun hast du mich in 
Händen und wirst nicht fürchten, daß ein Tiroler auch ein Verräter sein 
könne.« 
    Wie die Tiroler weg waren, war ich wie betäubt, mein Herz schlug hoch 
vor Entzücken, daß sie mir dies Zutrauen geschenkt haben; am andern 
Tag war Karfreitag, da holte mich der Stadion ab, um mir eine stille Messe 
zu lesen. Ich gab ihm meine Depeschen und erzählte ihm alles, äußerte 
ihm voll Beschämung die große Sehnsucht, daß ich fort möchte zu den 
Tirolern; Stadion sagt, ich soll mich auf ihn verlassen, er wolle einen 
Stutzen auf den Rücken nehmen und ins Tirol gehen, und alles, was ich 
möchte, das wolle er für mich ausrichten, es sei die letzte Messe, die er 
mir lesen werde, denn in wenig Tagen sei seine Abreise bestimmt. Ach 
Gott, es fiel mir schwer aufs Herz, daß ich so bald den lieben Freund 
verlieren sollte. 
    Nach der Messe ging ich aufs Chor, Winter ließ die Lamentation singen, 
ich warf ein Chorhemd über und sang mit, unterdessen kam der Kronprinz 
mit seinem Bruder, das Kruzifix lag an der Erde, das beide Brüder küßten, 
nachher umarmten sie sich; sie waren bis an den Tag entzweit gewesen 
über einen Hofmeister, den der Kronprinz, weil er ihn für untauglich hielt, 
von seinem Bruder entfernt hatte; sie versöhnten sich also hier in der 
Kirche miteinander, und mir machte es große Freude, zuzusehen. Bopp, 
ein alter Klaviermeister des Kronprinzen, der auch mir Unterricht gibt, 
begleitete mich nach Hause, er zeigte mir ein Sonett, was der Kronprinz 
an diesem Morgen gedichtet hatte; schon daß er diesen Herzensdrang 



empfindet, bei Ereignissen, die ihn näher angehen, zu dichten, spricht für 
eine tiefere Seele; in ihm waltet gewiß das Naturrecht vor, dann wird er 
auch die Tiroler nicht mißhandeln lassen; ja, ich hab eine gute Zuversicht 
zu ihm; der alte Bopp erzählt mir alles, was meinen Enthusiasmus noch 
steigern kann. Am dritten Feiertag holte er mich ab in den englischen 
Garten, um die Anrede des Kronprinzen an seine versammelte Truppen, 
mit denen er seinen ersten Feldzug machen wird, anzuhören; ich konnte 
nichts Zusammenhängendes verstehen, aber was ich hörte, war mir nicht 
recht, er spricht von ihrer Tapferkeit, ihrer Ausdauer und Treue, von den 
abtrünnigen, verräterischen Tirolern, daß er sie, vereint mit ihnen, zum 
Gehorsam zurückführen werde, und daß er seine eigne Ehre mit der 
ihrigen verflechte und verpfände usw. Wie ich nach Hause komme, wühlt 
das alles in mir, ich sehe schon im Geist, wie der Kronprinz, seinen 
Generalen überlassen, alles tut, wogegen sein Herz spricht, und dann ist's 
um ihn geschehen. So ein bayrischer General ist ein wahrer Rumpelbaß, 
aus ihm hervor brummt nichts als Bayerns Ehrgeiz; das ist die grobe, 
rauhe Stimme, mit der er alle besseren Gefühle übertönt. 
    Das alles wogte in meinem Herzen, da ich von dieser öffentlichen Rede 
zurückkam, und daß kein Mensch in der Welt einem Herrscher die 
Wahrheit sagt, im Gegenteil nur Schmeichler ihnen immerdar recht geben, 
und je tiefer sich ein solcher irrt, je gewaltiger ist in jenen die Furcht, er 
möge an ihrer Übereinstimmung zweifeln; sie haben nie das Wohl der 
Menschheit, sie haben nur immer die Gunst des Herrn im Auge. Ich mußte 
also einen verzweifelten Schritt tun, um den Tumult der eignen 
Lebensgeister zu beschwichtigen, und ich bitte Dich im voraus um 
Verzeihung, wenn Du es nicht gutheißen solltest. 
    Erst nachdem ich dem Kronprinzen meine Liebe zu ihm, meine 
Begeisterung für seinen Genius, Gott weiß in welchen Schwingungen, ans 
Herz getrieben habe, vertraue ich ihm meine Anschauung von dem 
Tirolervolk, das sich die Heldenkrone erwirbt, meine Zuversicht, er werde 
Milde und Schonung da verbreiten, wo seine Leute jetzt nur rohe Wut und 
Rachgierde walten lassen, ich frage ihn, ob der Name »Herzog von Tirol« 
nicht herrlicher klinge, als die Namen der vier Könige, die ihre Macht 
vereint haben, um diese Helden zu würgen? Und es möge nun ausgehen 
wie es wolle, so hoffe ich, daß er sich von jenen den Beinamen der 
Menschliche erwerben werde; dies ungefähr ist der Inhalt eines vier Seiten 
langen Briefs, den ich, nachdem ich ihn in heftigster Wallung geschrieben 
(da ich denn auch nicht davor stehen kann, was alles noch mit 
untergelaufen), mit der größten Kaltblütigkeit siegelte und ganz getrost in 
des Klaviermeisters Hände gab, mit der Bedeutung: es seien wichtige 
Sachen über die Tiroler, die dem Kronprinz von großem Nutzen sein 
würden. – 
    Wie gern macht man sich wichtig, mein Bopp purzelte fast die Stiegen 
herab, vor übergroßer Eile dem Kronprinzen den interessanten Brief zu 
überbringen, und wie leichtsinnig bin ich, ich vergaß alles. Ich ging zu 
Winter, Psalmen singen, zu Tieck, zu Jacobi, nirgends stimmt man mit mir 



ein, ja alles fürchtet sich, und wenn sie wüßten, was ich angerichtet habe, 
sie würden mir aus Furcht das Haus verbieten, da seh ich denn ganz 
ironisch drein und denke: seid ihr nur bayrisch und französisch, ich und 
der Kronprinz wir sind deutsch und tirolisch, oder er läßt mich ins 
Gefängnis setzen, dann bin ich mit einem Male frei und selbständig, dann 
wird mein Mut schon wachsen, und wenn man mich wieder losläßt, dann 
geh ich über zu den Tirolern und begegne dem Kronprinzen im Feld, und 
trotze ihm ab, was er so mir nicht zugesteht. 
    O Goethe, wenn ich sollte ins Tirol wandern und zur rechten Zeit 
kommen, daß ich den Heldentod sterbe! Es muß doch ein ander Wesen 
sein, es muß doch eine Belohnung sein für solche lorbeergekrönten 
Häupter; der glänzende Triumph im Augenblick des Übergangs ist ja 
Zeugnis genug, daß die Begeisterung, die der Heldentod uns einflößt, nur 
Widerschein himmlischer Glorie ist. – Wenn ich sterbe, ich freue mich 
schon darauf, so gaukle ich als Schmetterling aus dem Sarg meines Leibes 
hervor, und dann treffe ich Dich in dieser herrlichen Sommerzeit unter 
Blumen, wenn ein Schmetterling Dich unter Blumen vorzieht und lieber 
auf Deiner Stirn sich niederläßt und auf Deinen Lippen als auf den 
blühenden Rosen umher, dann glaube sicher, es ist mein Geist, der auf 
dem Tiroler Schlachtfeld freigemacht ist von irdischen Banden, daß er hin 
kann, wo die Liebe ihn ruft. 
    Ja, wenn alles wahr würde, was ich schon in der Phantasie erlebt habe, 
wenn alle glanzvollen Ereignisse meines innern Lebens auch im äußern 
sich spiegelten, dann hättest Du schon große und gewaltige Dinge von 
Deinem Kind erfahren, ich kann Dir nicht sagen, was ich träumend schon 
getan habe, wie das Blut in mir tobt, daß ich wohl sagen kann, ich hab 
eine Sehnsucht, es zu verspritzen. 
    Mein alter Klaviermeister kam zurück, zitternd und bleich: »Was hat in 
den Papieren gestanden, die Sie mir für den Kronprinzen anvertrauten«, 
sagte er, »wenn es mich nur nicht auf ewig unglücklich macht, der 
Kronprinz schien aufgeregt, ja erzürnt während dem Lesen, und wie er 
mich gewahr wurde, hieß er mich gehen, ohne wie sonst mir auch nur ein 
gnädiges Wort zu sagen.« – Ich mußte lachen, der Klaviermeister wurde 
immer ängstlicher, ich immer lustiger, ich freute mich schon auf meine 
Gefangenschaft, und wie ich da in der Einsamkeit meinen philosophischen 
Gedanken nachhängen würde, ich dachte: dann fängt mein Geschick doch 
einmal an, Leben zu gewinnen, es muß doch einmal was draus entstehen; 
aber so kam es wieder nicht, ein einzigmal sah ich den Kronprinz im 
Theater, er winkte mir freundlich; nun gut: acht Tage hatte ich meinen 
Stadion nicht gesehen, am 10. April, wo ich die gewisse Nachricht erhielt, 
er sei in der Nacht abgereist, da war ich doch sehr betrübt, daß ich ihn 
sollte zum letztenmal gesehen haben, es war mir eine wunderliche 
Bedeutung, daß er am Karfreitag seine letzte Messe gelesen hatte; – die 
vielen zurückgehaltenen und verleugneten Gefühle brachen endlich in 
Tränen aus. In der Einsamkeit da lernt man kennen, was man will, und 
was einem versagt wird. Ich fand keine Lage für mein ringendes Herz, 



müde geworden vom Weinen, schlief ich ein, bist Du schon eingeschlafen, 
müde vom Weinen? – Männer weinen wohl so nicht? – Du hast wohl nie 
geweint, daß die Seufzer noch selbst im Schlaf die Brust beschweren. So 
schluchzend im Traum hör ich meinen Namen rufen; es war dunkel, bei 
dem schwachen Dämmerschein der Laternen von der Straße erkenne ich 
einen Mann neben mir in fremder Soldatenkleidung, Säbel, Patrontasche, 
schwarzes Haar, sonst würde ich glauben, den schwarzen Fritz zu 
erkennen. – »Nein, du irrst nicht, es ist der schwarze Fritz, der Abschied 
von dir nimmt, mein Wagen steht an der Tür, ich gehe eben als Soldat zur 
österreichischen Armee, und was deine Freunde, die Tiroler, anbelangt, so 
sollst du mir keine Vorwürfe machen oder du siehst mich nie wieder, denn 
ich gebe dir mein Ehrenwort, ich werde nicht erleben, daß man sie 
verrate, es geht gewiß alles gut, eben war ich beim Kronprinzen, der hat 
mit mir die Gesundheit der Tiroler getrunken und dem Napoleon ein 
Pereat gebracht, er hat mich bei der Hand gefaßt und gesagt: ›Erinnern 
Sie sich dran, daß im Jahr Neune im April, während der Tiroler Revolution, 
der Kronprinz von Bayern dem Napoleon widersagt hat,‹ und so hat er 
sein Glas mit mir angestoßen, daß der Fuß zerschellte«; ich sagte zu 
Stadion: »Nun bin ich allein und hab keinen Freund mehr«, er lächelte und 
sagte: »Du schreibst an Goethe, schreib ihm auch von mir, daß der 
katholische Priester auf dem Tiroler Schlachtfeld sich Lorbeern holen will«, 
ich sagte: »Nun werde ich keine Messe so bald mehr hören«; – »und ich 
werde so bald auch keine mehr lesen«, sagte er. Da stieß er sein Gewehr 
auf und reichte mir die Hand zum Abschied. Den werd ich gewiß nicht 
wiedersehen. Kaum war er fort, klopfte es schon wieder, der alte Bopp 
kommt herein, es war finster im Zimmer, an seiner Stimme erkenne ich, 
daß er freudig ist, er reicht mir feierlich ein zerbrochnes Glas und sagt: 
»Das schickt Ihnen der Kronprinz und läßt Ihnen sagen, daß er die 
Gesundheit derjenigen daraus getrunken hat, die Sie protegieren, und hier 
schickt er Ihnen seine Kokarde als Ehrenpfand, daß er Ihnen sein Wort 
lösen werde, jeder Ungerechtigkeit, jeder Grausamkeit zu steuern.« – Ich 
war froh, herzlich froh, daß ich nicht kleinlich und zaghaft gewesen war, 
dem Zutrauen zu folgen, was der Kronprinz und alles, ja auch selbst das 
Widersprechendste, was ich von ihm erfahren habe, mir einflößte; es war 
sehr freundlich von ihm, daß er mich so grüßen ließ, und daß er nicht 
meine Voreiligkeit von sich wies; ich werd es ihm nicht vergessen, mag ich 
auch noch manches Verkehrte von ihm hören; denn unter allen, die ihn 
beurteilen, hat gewiß keiner ein so gutes Herz als er, der es sich ganz 
ruhig gefallen läßt. Ich weiß auch, daß er eine feierliche Hochachtung vor 
Dir hat und nicht wie andere Prinzen, die nur im Vorüberstreifen einen 
solchen Geist berühren wie Du, nein, es geht ihm von Herzen, wenn er 
Dich einmal sieht und Dir sagt, daß er sich's zum größten Glück schätze. 
    Ich habe noch viel auf dem Herzen, denn ich habe Dich allein, dem 
ich's mitteilen kann. Jeder Augenblick erregt mich aufs neue, es ist als ob 
das Schicksal dicht vor meiner Türe seinen Markt aufgeschlagen hätte; so 
wie ich den Kopf hinausstecke, bietet es Plunder, Verrat und Falschheit feil, 



außer die Tiroler, deren Siegesjubel durch alle Verleumdung und 
Erbitterung der Feinde durchklingt, aus deren frisch vergoßnem Blut schon 
neue Frühlingsblumen sprießen, und die Jünglinge frisch jeden Morgen 
von den nebelverhüllten Felszacken dem gewissen Sieg entgegentanzen. 
    Adieu, Adieu, auf meine Liebe weise ich Dich an, die hier in diesen 
Blättern nur im Vorüberstreifen den Staub ihrer üppigen Blüte aus den 
vollen Kelchen schüttelt. 

Bettine 

Friedrich Tieck macht jetzt Schellings Büste, sie wird nicht schöner als er, 
mithin ganz garstig, und doch ist es ein schönes Werk. – 
    Da ich in Tiecks Werkstätte kam und sah, wie der große, breite, 
prächtige, viereckige Schellingskopf unter seinen fixen Fingern zum 
Vorschein kam, dacht ich, er habe unserm Herrgott abgelernt, wie er die 
Menschen machte, und er werde ihm gleich den Atem einblasen, und der 
Kopf werde lernen A – B – sagen, womit ein Philosoph so vieles sagen 
kann. 

An Bettine 

Man möchte mit Worten so gerne wie mit Gedanken Dir 
entgegenkommen, liebste Bettine; aber die Kriegszeiten, die so großen 
Einfluß auf das Lesen haben, erstrecken ihn nicht minder streng auf das 
Schreiben, und so muß man sich's versagen. Deinen romantisch-
charakteristischen Erzählungen gleichlautende Gesinnungen deutlich 
auszusprechen. Ich muß daher erwarten, was Du durch eine Reihe von 
Briefen mich hoffen läßt, nämlich Dich selbst, um Dir alles mit Dank für 
Deine nie versiegende Liebe zu beantworten. 
    Erst in voriger Woche erhielt ich Dein Paket, was der Kurier in meiner 
Abwesenheit dem Herzog übergab, der es mir selbst brachte. Seine 
Neugierde war nicht wenig gespannt, ich mußte, um nur durchzukommen, 
Deine wohlgelungenen politischen Verhandlungen ihm mitteilen, die denn 
auch so allerliebst sind, daß es einem schwer wird, sie für sich allein zu 
bewahren. Der Herzog bedauert sehr, daß Du im Interesse anderer Mächte 
bist. – 
    Ich habe mich nun hier in Jena in einen Roman eingesponnen, um 
weniger von allem Übel der Zeit ergriffen zu werden, ich hoffe, der 
Schmetterling, der da herausfliegt, wird Dich noch als Bewohner dieses 
Erdenrunds begrüßen und Dir beweisen, wie die Psychen auch auf 
scheinbar verschiednen Bahnen einander begegnen. 
    Auch Deine lyrischen Aufforderungen an eine frühere Epoche des 
Autors haben mir in manchem Sinne zugesagt, und wüchse der Mensch 
nicht aus der Zeit mehr noch wie aus Seelenepochen heraus, so würd ich 
nicht noch einmal erleben, wie schmerzlich es ist, solchen Bitten kein 
Gehör zu geben. 



    Deine interessanten Ereignisse mit dem hohen Protektor eigner 
feindlicher Widersacher macht mich begierig, noch mehr und auch von 
andrer Seite von ihm zu wissen, zum Beispiel könntest Du mir die 
Versuche und Bruchstücke seiner Gedichte, in deren Besitz Du bist, 
mitteilen, mit Vergnügen würde ich ihn in dem unbefangnen Spiel mit 
seiner jungen Muse beobachten. 
    Die Gelegenheiten, mir sicher Deine Briefe zu schicken, versäume ja 
nicht, sie sind mir in dieser armen Zeit äußerst willkommen. Auch was der 
Tag sonst noch mit sich bringt, berichte, von Freunden und merkwürdigen 
Leuten, Künsten und philosophischen Erscheinungen; da Du in einem 
Kreis vielfach aufgeregter Geister bist, so kann Dir der Stoff hier nicht 
ausgehen. 
    Möchten doch auch die versprochnen Mitteilungen über die letzten Tage 
meiner Mutter in diesen verschlingenden Ereignissen nicht untergehen, 
mir ist zwar mancherlei von Freunden über sie berichtet, wie sie mit 
großer Besonnenheit alle irdischen Anordnungen getroffen; von Dir aber 
erwarte ich noch etwas anders, daß Dein liebender Sinn ihr ein Denkmal 
setze, in der Erinnerung ihrer letzten Augenblicke. Ich bin sehr in Deiner 
Schuld, liebes Kind, mit diesen wenigen Zeilen, ich kann Dir nur mit Dank 
bezahlen für alles, was Du mir gibst, geben möchte ich Dir das Beste, 
wenn Du es nicht schon unwiderstehlich an Dich gerissen hättest. 
    Der schwarze Fritz ist mir auch unter diesem Namen ein guter 
Bekannter, und die schönen Züge, die Du von ihm berichtest, bilden ein 
vollkommnes Ganze mit dem, was eine befreundete Erinnerung 
hinzubringt. Du hast wohl recht zu sagen, daß, wo der Boden mit 
Heldenblut getränkt wird, es in jeder Blume neu hervorsprieße, Deinem 
Helden gönne ich, daß Mars und Minerva ihm alles Glück zuwenden 
mögen, da er so schönem an Deiner Seite entrissen zu sein scheint. 
    17. Mai 1809 

G. 

An Goethe 

18. Mai 
Der Kronprinz von Bayern ist die angenehmste unbefangenste Jugend, ist 
so edler Natur, daß ihn Betrug nie verletzt, so wie den gehörnten Siegfried 
nie die Lanzenstiche verletzten. Er ist eine Blüte, auf welcher der 
Morgentau noch ruht, er schwimmt noch in seiner eignen Atmosphäre, das 
heißt: seine besten Kräfte sind noch in ihm. Wenn es so fort ginge und 
daß keine bösen Mächte seiner Meister würden? – Wie gut hatten's doch 
jene Ritter, die von geneigten Feen mit kräftigen Talismanen versehen 
wurden, wenn sie zwischen feurigen Drachen und ungeschlachten Riesen 
nach dem tanzenden Wasser des Lebens oder nach goldnen Liebesäpfeln 
ausgesandt waren und eine in Marmor verwünschte Prinzessin, so rot wie 
Blut, so weiß wie Schnee, schön wie das ausgespannte Himmelszelt über 
dem Frühlingsgarten, als ihrer Erlösung Lohn ihnen zuteil wurde. – Jetzt 



ist die Aufgabe anders: die unbewachten Apfelbäume hängen ihre 
fruchtbeladenen Zweige über den Weg, und Liebchen lauscht hinter der 
Hecke, um den Ritter selbst zu fangen, und diesem allem soll er entgehen 
und sein Herz der Tugend weihen, die keine Jugend hat, sondern eine 
gräuliche Larve, so daß man vor ihr Reißaus nehmen möchte; la belle et la 
bête, la bête ist die Tugend und la belle ist die Jugend, die sich von ihr soll 
fressen lassen; da ist's denn kein Wunder, wenn die Jugend vor der 
Tugend Reißaus nimmt, und man kann ohne geheime parteiliche Wünsche 
nicht Zeuge von diesem Wettrennen sein. – Armer Kronprinz! Ich bin ihm 
gut, weil er mit so schönem Willen hinübergeht zu meinen Tirolern, und 
wenn er auch nichts tut, als der Grausamkeit wehrt, ich verlasse mich auf 
ihn. 
    Gestern bin ich zum erstenmal wieder eine Strecke weit ins Freie 
gelaufen, mit einem kapriziösen Liebhaber der Wissenschaften und 
Künste, mit einem sehr guten gehorsamen Kinde seiner eignen Launen, 
eine warme lebendige Natur, breit und schmal, wie Du ihn willst, dreht 
sich schwindellos über einem Abgrund herum, steigt mit Vergnügen auf 
die kahlen Spitzen der Alpen, um nach Belieben in den Ozean oder ins 
Mittelländische Meer zu speien, macht übrigens wenig Lärm. Wenn Du ihn 
je siehst und nach dieser Beschreibung erkennst, so ruf ihn nur Rumohr, 
ich vermute, er wird sich nach Dir umsehen. – Mit diesem also hat meine 
unbefangne Jugend gewagt, sich das Ziel einer anderthalb Stunden weiten 
Reise zu setzen, der Ort unserer Wallfahrt heißt Harlachingen, auf 
französisch Arlequin. Ein heißer Nachmittag, recht um melancholische 
Blicke in Brand zu stecken. 
    Wir verlassen den grünen Teppich, schreiten über einen schmalen 
Balken auf die andere Seite des Ufers, wandern zwischen Weiden, Mühlen, 
Bächen weiter; – wie nimmt sich da ein Bauer in roter Jacke aus, gelehnt 
an den hohen Stamm des edlen populus alba, dessen feine Äste mit kaum 
entsproßnen Blättern einen sanften grünen Schleier, gleichsam ein 
Frühlingsnetz niederspinnen, in welchem sich die tausend Käfer und 
sonstige Bestien fangen, scherzen und ganz lieblich haushalten. Jetzt! 
Warum nicht? – Da unter dem Baum ist genugsam Platz, seinen Gedanken 
Audienz zu geben, der launige Naturliebhaber läßt sich da nieder, das 
Dolce farniente summt ihm ein Wiegenliedchen in die Ohren, die 
Augenlider sinken, Rumohr schläft. Natur hält Wache, lispelt, flüstert, lallt, 
zwitschert. – Das tut ihm so gut; träumend senkt er sein Haupt auf die 
Brust; jetzt möcht ich dich fragen, Rumohr, was ich nie fragen mag, wenn 
du wach bist. Wie kommt's, daß du ein so großes Erbarmen hast und 
freundlich bist mit allen Tieren, und dich nicht kümmerst um das 
gewaltige Geschick jenes Bergvolks? Vor wenig Wochen, wie das Eis brach 
und der Fluß überschwoll, da setztest Du alles dran, eine Katze aus der 
Wassersnot zu retten. Vorgestern hast du einen totgeschlagnen Hund, der 
am Wege lag, mit eignen Händen eine Grube gemacht und mit Erde 
bedeckt, obschon Du in seidnen Strümpfen warst und einen Klaque in 
Händen hattest. Heute morgen hast du mit Tränen geklagt, daß die 



Nachbarn ein Schwalbennest zerstörten trotz deinen Bitten und Einreden. 
Warum gefällt dir's nicht, deine Langeweile, deine melancholische Laune 
zu verkaufen um einen Stutzen, du bist so leicht und schlank wie eine 
Birke, du könntest Sätze tun über die Abgründe, von einem Fels zum 
andern, aber faul bist du und furchtbar krank an Neutralität. – Da steh ich 
allein auf der Wiese, Rumohr schnarcht, daß die Blumen erzittern, und ich 
denk an die Sturmglocke, deren Geläut so fürchterlich in den Ohren der 
Feinde erklingt, und auf deren Ruf alle mit Trommeln und Pfeifen 
ausziehen, ob auch die Stürme brausen, ob Nacht oder Tag, – und 
Rumohr, im Schatten eines jungbelaubten Baumes, eingewiegt von 
scherzenden Lüftchen und singenden Mückchen, schläft fest; was geht den 
Edelmann das Schicksal derer an, denen keine Strapaze zu hart, kein 
Marsch zu weit ist, die nur fragen: »Wo ist der Feind? – Dran, dran, für 
Gott, unsern lieben Kaiser und Vaterland!!« – Das muß ich Dir sagen, 
wenn ich je einen Kaiser, einen Landesherrn lieben könnte, so wär's im 
Augenblick, wo ein solches Volk im Enthusiasmus sein Blut für ihn 
verspritzt; ja, dann wollt ich auch rufen: »Wer mir meinen Kaiser nehmen 
will, der muß mich erst totschlagen«, aber so sag ich mit dem Apostel: 
»Ein jeder ist geboren, König zu sein und Priester der eignen göttlichen 
Natur, wie Rumohr.« 
    Die Isar ist ein wunderlicher Fluß. Pfeilschnell stürzen die jungen 
Quellen von den Bergklippen herab, sammeln sich unten im felsigen Bett 
in einen reißenden Strom. Wie ein schäumender Drache mit 
aufgesperrtem Rachen braust er hüben und drüben, über hervorragende 
Felsstücke verschlingend her, seine grünen, dunklen Wellen brechen sich 
tausendfach am Gestein, und schäumend jagen sie hinab, sie seufzen, sie 
lallen, sie stöhnen, sie brausen gewaltig. Die Möven fliegen zu Tausenden 
über den Wassersturz und netzen die Spitzen ihrer scharfen Flügel; – und 
in so karger Gegend, schauderhaft anzusehen, ein schmaler Steg von zwei 
Brettern, eine Viertelstunde lang, schräg in die Länge des Flusses. – Nun, 
wir gingen, keine Gefahr ahnend, drüber hin, die Wellen brachen sich in 
schwindelnder Eile auf dem Wehr unter dem zitternden Steg. Außer daß 
die Bretter mit meiner Leichtigkeit hin- und herschwankten und Rumohrs 
Fuß zweimal durchbrach, waren wir schon ziemlich weit gekommen, ein 
dicker Bürger mit der Verdienstmedaille auf der Brust kam von der andern 
Seite, keiner hatte den andern bemerkt, aneinander vorbeizukommen war 
nicht, einer mußte umdrehen. Rumohr sagt: »Wir müssen erst erfahren, 
für was er die Medaille hat, darauf soll's ankommen, wer umkehrt.« 
Wahrhaftig ich fürchtete mich, mir war schon schwindlig, hätten wir 
umkehren müssen, so war ich voran, während die losen Bretter unter 
meinen Füßen schwankten. Wir erkundigten uns ehrerbietigst nach der 
Ursache seines Verdienstes: – er hatte einen Dieb gefangen. Rumohr 
sagte: »Dies Verdienst weiß ich nicht zu schätzen, denn ich bin kein Dieb, 
also bitt ich umzukehren«, der verwunderte dicke Mann ließ sich mit 
Rumohrs Beihilfe umkehren und machte den Weg zurück. 



    Unter einem Kastanienbaum ließ ich mich nieder, träumend grub ich mit 
einem Reis in die Erde. Rumohr jagt mit Stock und Hut die Maikäfer 
auseinander, die wie viele Flintenkugeln uns umschwirrten beim 
Nachhausegehen in der Dämmerung. – Nah an der Stadt auf einem 
grünen Platz am Ufer steht die Statue des heiligen Johann von Nepomuk, 
der Wassergott; vier Laternen werfen einen frommen Glanz auf ihn, die 
Leute knien da nacheinander hin, verrichten ihr Gebet, stört keiner den 
andern, gehen ab und zu. Die Mondsichel stand oben; – in der Ferne 
hörten wir Pauken und Trompeten, Signal der Freude über die Rückkunft 
des Königs; er war geflohen vor einer Handvoll waghalsiger Tiroler, die 
wollten ihn gefangen haben, warum ließ er sich nicht fangen, da war er 
mitten unter Helden, keine bessere Gesellschaft für einen König; umsonst 
wär's nicht gewesen, der Jubel würde nicht gering gewesen sein, von 
Angesicht zu Angesicht hätte er vielleicht bessere Geschäfte gemacht, er 
ist gut, der König, der muß sich auch fügen ins eiserne Geschick der 
falschen Politik. – Die Stadt war illuminiert, als wir hineinkamen, und mein 
Herz war bei dem allen schwer, sehr schwer, wollte gern mit jenen 
Felssteinen in die Tiefe hinabrollen, denn weil ich alles geschehen lassen 
muß. Heut haben wir den 18. Mai, die Bäume blühen, was wird noch alles 
vorgehen, bis die Früchte reifen. Vorgestern glühte der Himmel über jenen 
Alpen, nicht vom Feuer der untertauchenden Sonne, nein, vom 
Mordbrand; da kamen sie in den Flammen um, die Mütter mit den 
Säuglingen, hier lag alles im schweigenden Frieden der Nacht, und der Tau 
tränkte die Kräuter, und dort verkohlte die Flamme den mit Heldenblut 
getränkten Boden. 
    Ich stand die halbe Nacht auf dem Turm im Hofgarten und betrachtete 
den roten Schein und wußte nicht, was ich davon denken sollte, und 
konnte nicht beten, weil es doch nichts hilft, und weil ein göttlich Geschick 
größer ist als alle Not, und allen Jammer aufwiegt. – 
    Ach, wenn sehnsüchtiger Jammer beten ist, warum hat dann Gott mein 
heißes Gebet nicht erhört? – Warum hat er mir nicht einen Führer 
geschickt, der mich die Wege hinübergeleitet hätte? – Ich zittere zwar vor 
Furcht und Schrecken über allen Greuel, den man nimmer ahnen könnte, 
wenn er nicht geschehen wär, aber die Stimme aus meinem Herzen 
hinüber zu ihnen übertäubt alles. Das Schloß der blinden Tannenberge 
haben sie verräterisch abgebrennt; Schwatz, Greise, Kinder, Heiligtümer; 
ach, was soll ich Dir schreiben, was ich nimmermehr selbst wissen 
möchte, und doch haben die Bayern selbst jubelnd sich dessen gerühmt, 
so was muß man tragen lernen mit kaltem Blut und muß denken, daß 
Unsterblichkeit ein ewiger Lohn ist, der alles Geschick überbietet. – 
    Der König fuhr, da wir eben in die Stadt kamen, durch die erleuchteten 
Straßen, das Volk jauchzte, und Freudentränen rollten über die Wangen 
der harten Nation; ich warf ihm auch Kußhände zu, und ich gönn ihm, daß 
er geliebt ist. – Adieu, hab Dein treues Kind lieb, sag ihm bald ein paar 
Worte. 

Bettine 



An Goethe 

Am 22. Mai 
Heute morgen zu meiner Überraschung erhielt ich Deinen Brief. Ich war 
gar nicht mehr gefaßt darauf, schon die ganze Zeit schreibe ich meine 
Blätter als ein verzweifelter Liebhaber, der sie dem Sturmwind preisgibt, 
ob der sie etwa hintrage zu dem Freund, in den mein krankes Herz 
Vertrauen hat. So hat mich denn mein guter Genius nicht verlassen! Er 
durchsauset die Lüfte auf einem schlechten Postklepper, und am Morgen 
einer Nacht voll weinender Träume erblick ich erwachend das blaue Kuvert 
auf meiner grünen Decke. 
    So tretet denn, ihr steilen Berge, ihr schroffen Felswände, ihr kecken, 
racheglühenden Schützen, ihr verwüsteten Tale und rauchenden 
Wohnungen bescheiden zurück in den Hintergrund und überlaßt mich 
einer ungemessenen Freude, die elektrische Kette, die den Funken von 
Ihm bis zu mir leitet, zu berühren, und unzähligemal nehm ich ihn in mich 
auf, Schlag auf Schlag, diesen Funken der Lust. – Ein großes Herz, hoch 
über den Schrecken der Zeit, neigt sich herab zu meinem Herzen. Wie der 
silberne Faden sich niederschlängelt ins Tal zwischen hinabgrünenden 
Matten und blühenden Büschen (denn wir haben ja Mai), sich unten 
sammelt und im Spiegel mir mein Bild zeigt, so leiten Deine freundlichen 
Worte hinab zu mir das schöne Bewußtsein, aufbewahrt zu sein im 
Heiligtum Deiner Erinnerungen, Deiner Gefühle; so wag ich's zu glauben, 
da dieser Glaube mir den Frieden gibt. – 
    O, lieber Freund, während Du Dich abwendest vor dem Unheil trüber 
Zeit, in einsamer Höhe Geschicke bildest und mit scharfen Sinnen sie 
lenkest, daß sie ihrem Glück nicht entgehen, denn sicher ist dies schöne 
Buch, welches Du Dir zum Trost über alles Traurige erfindest, ein Schatz 
köstlicher Genüsse, wo Du in feinen Organisationen und großen Anlagen 
der Charaktere Stimmungen einleitest und Gefühle, die beseligen, wo Du 
mit freundlichem Hauch die Blume des Glücks erweckst und in 
geheimnisvoll glühenden Farben erblühen machst, was unser Geist 
entbehrt. – Ja, Goethe, während diesem hat es sich ganz anders in mir 
gestaltet. – Du erinnerst Dich wohl noch, daß die Gegend, das Klima 
meiner Gedanken und Empfindungen, heiter waren, ein freundlicher 
Spielplatz, wo sich bunte Schmetterlinge zu Herden über Blumen 
schaukelten, und wie Dein Kind spielte unter ihnen, so leichtsinnig wie sie 
selber, und Dich, den einzigen Priester dieser schönen Natur, mutwillig 
umjauchzte, manchmal auch tiefbewegt allen Reiz beglückter Liebe in sich 
sammelnd zu Deinen Füßen in Begeisterung überströmte. Jetzt ist es 
anders in mir, düstere Hallen, die prophetische Monumente gewaltiger 
Todeshelden umschließen, sind der Mittelpunkt meiner schweren 
Ahnungen; der weiche Mondesstrahl, der goldnen Birke Duft dringen da 
nicht ein, aber wohl Träume, die mir das Herz zerreißen, die mir im Kopf 
glühen, daß alle Adern pochen. Ich liege an der Erde am verödeten Ort 



und muß die Namen ausrufen dieser Helden, deren schauerliches Geschick 
mich verwundet; ich seh ihre Häupter mit Siegeslorbeern geschmückt, 
stolz und mächtig unter dem Beil niederrollen auf das Schafott. Ach Gott, 
ach Gott! welch lauter Schrei der Verzweiflung durchfährt mich bei diesen 
einbilderischen Träumen. Warum muß ich verzagen, da noch nichts 
verloren ist? – Ich hab ein Fieber, so glüht mir der Kopf. Auf dem 
tonnenförmigen Gipfel des Kofels, Speckbachers Horst, der schlaflos, 
keiner Speise bedürfend, mit besserer Hoffnung beflügelt, leicht wie ein 
Vogel schwebt über dem Augenblick, da es Zeit ist. Auf dem Brenner, wo 
Hofers unwandelbarer Gleichmut die Geschicke lenkt, die Totenopfer der 
Treue anordnet. Am Berge Isel, wo der Kapuziner den weißen Stecken in 
der Hand, alles erratend und vorbeugend, sich allen voranwagend, an der 
Spitze des Landvolks, siegbewußt über die Saaten niederjagt ins Tal. Da 
seh ich auch mich unter diesen, die kurze grün und weiße Standarte 
schwingend, weit voran auf steilstem Gipfel, und der Sieg brennt mir in 
den Gliedern, und da kommt der böse Traum und haut mit geschwungener 
Axt mir die feste Hand ab, die niederstürzt mitsamt der Fahne in den 
Abgrund, dann ist alles so öde und stumm, die Finsternis bricht ein und 
alles verschwunden, nur ich allein auf der Felswand ohne Fahne, ohne 
Hand, verzeih's, daß ich so rase, aber so ist's. 
    Heute morgen noch mein letzter Traum, da trat einer zu mir auf dem 
Schlachtfeld, sanft von Gesicht, von gemessenem Wesen, als wär es 
Hofer; der sagte mitten unter Leichen stehend zu mir: Die starben alle mit 
großer Freudigkeit. In demselben Augenblick erwachte ich unter Tränen, 
da lag Dein Brief auf dem Bett. 
    Ach, vereine Dich doch mit mir, Ihrer zu gedenken, die da hinstürzen 
ohne Namen, kindliche Herzen ohne Fehl, lustig geschmückt wie zur 
Hochzeit mit goldnen Sträußern, die Mützen geziert mit Schwungfedern 
der Auerhähne und mit Gemsbärten, das Zeichen tollkühner Schützen. Ja! 
Gedenke ihrer; es ist des Dichters Ruhm, daß er den Helden die 
Unsterblichkeit sichere! 

6. Juni 
Gestern, da ich Dir geschrieben hatte, da war die Sonne schon im 
Untergehen, da ging ich noch hinaus, wo man die Alpen sieht, was soll ich 
anders tun? Es ist mein täglicher Weg, da begegne ich oft einem, der auch 
nach den Tiroler Alpen späht. An jenem späten Abend, ich glaub es war in 
der Mitte Mai, wo Schwatz abbrannte, da war er mit auf dem Turm, da 
konnte er sich gar nicht fassen, er rang die Hände und jammerte leise: »O 
Schwatz! O liebes Vaterland!« – Gestern war er wieder da und ergoß mit 
Freudebrausen den ganzen Schatz seiner Neuigkeiten vor mir. Wenn's 
demnach wahr ist, so haben die Tiroler am Herz-Jesu-Fest (den Datum 
wußte er nicht) den Feind überwältigt und ganz Tirol zum zweitenmal 
befreit. Ich kann nicht erzählen, was er alles vorbrachte, Du würdest es so 
wenig verstehen wie ich; Speckbachers Witz hat durch eine Batterie von 



Baumstämmen, als ob es Kanonen wären und durch zusammengebundne 
Flintenläufe den Knall nachahmend, den Feind betrogen, gleich drauf die 
Brücke bei Hall dreimal gestürmt und den Feind mitsamt den Kanonen 
zurückgetrieben, die Kinder dicht hinterdrein; wo der Staub aufwirbelte, 
schnitten sie mit ihren Messern die Kugeln aus und brachten sie den 
Schützen. Der Hauptsieg war am Berg Isel, dem Kapuziner ist der Bart 
weggebrennt. Die namhaften Helden sind alle noch vollzählig. Handbillett 
haben sie vom Kaiser mit großen Verheißungen aus der Fülle seines 
Herzens. Wenn's auch nicht alles wahr wird, meinte mein Tiroler, so war's 
doch wieder ein Freudentag fürs Vaterland, der aller Aufopferung wert ist. 
    Vom Kronprinz hab ich kein Gedicht; ein einziges, was er am Tag vor 
seinem Auszug in den Krieg machte, an Heimat und die Geliebte, zeigte 
mir der alte getreue Pantalon, er will's unter keiner Bedingung 
abschreiben. Eine junge Muse der Schauspielkunst besitzt deren mehrere, 
der alte Bopp hat ihr auf meine Bitte drum angelegen, sie suchte danach 
unter den Theaterlumpen und fand sie nicht, sonst hätten sie zu Diensten 
gestanden, meinte sie, der Kronprinz würde ihr andere machen. 
    Gold und Perlen hab ich nicht, der einzige Schatz, nach dem ich gewiß 
allein greifen würde bei einer Feuersbrunst, sind Deine Briefe, Deine 
schönen Lieder, die Du mit eigner Hand geschrieben, sie sind verwahrt in 
der roten Sammettasche, die liegt nachts unter meinem Kopfkissen, darin 
ist auch noch der Veilchenstrauß, den Du mir in der Gesellschaft bei 
Wieland, so verborgen zustecktest, wo Dein Blick wie ein Sperber über 
allen Blicken kreiste, daß keiner wagte aufzusehen. – Die junge Muse gibt 
es auf, die Opfer, die der Kronprinz ihr in Dichterperlen gereiht zu Füßen 
legte, unter dem Wust von falschem Schmuck und Flitterstaat 
wiederzufinden, und doch waren sie im Zauberhauch der Mondnächte bei 
dem Lied der Nachtigall erfunden, Silb um Silbe; Klang um Klang 
aufgereiht. Wer Silb um Silbe die nicht liebt, nicht diesen Schlingen sich 
gefangen gibt, der mag von Himmelskräften auch nicht wissen, wie 
zärtlich die von Reim zu Reim sich küssen. 
    Deine Mutter werde ich nicht vergessen, und sollt ich auch mitten im 
Kriegsgetümmel untergehen, so würde ich gewiß noch im letzten Moment 
die Erde küssen zu ihrem Andenken. Was ich Dir noch Merkwürdiges zu 
berichten habe, ist schon aufgeschrieben, im nächsten Brief wirst Du es 
finden, dieser wird schon zu dick, und ich schäme mich, daß ich Dir nichts 
Wichtiges zu schreiben habe und doch nicht abbrechen kann. Geschwätz! 
– ich weiß ja, wie's ging in Weimar, da sagt ich auch nichts Gescheutes, 
und doch hörtest Du gern zu. 
    Vom Stadion weiß ich gar nichts, da muß ich kurzen Prozeß machen 
und ihn verschmerzen, wer weiß, ob ich ihn je wieder seh. 
    Jacobi ist zart wie eine Psyche, zu früh geweckt, rührend; wär es 
möglich, so könnte man von ihm lernen, aber die Unmöglichkeit ist ein 
eigner Dämon, der listig alles zu vereiteln weiß, zu was man sich 
berechtigt fühlt; so mein ich immer, wenn ich Jacobi von Gelehrten und 
Philosophen umgeben seh, ihm wär besser, er sei allein mit mir. Ich bin 



überzeugt, meine unbefangnen Fragen, um von ihm zu lernen, würden 
ihm mehr Lebenswärme erregen, als jene alle, die vor ihm etwas zu sein 
als notwendig erachten. Mitteilung ist sein höchster Genuß; er appelliert in 
allem an seine Frühlingszeit, jede frisch aufgeblühte Rose erinnert ihn 
lebhaft an jene, die ihm zum Genuß einst blühten, und indem er sanft 
durch die Haine wandelt, erzählt er, wie einst Freunde Arm in Arm sich mit 
ihm umschlungen in köstlichen Gesprächen, die spät in die laue 
Sommernacht währten, und da weiß er noch von jedem Baum in 
Pempelfort, von der Laube am Wasser, auf dem die Schwäne kreisten, von 
welcher Seite der Mond hereinstrahlte auf reinlichem Kies, wo die 
Bachstelzchen stolzierten; das alles spricht sich aus ihm hervor, wie der 
Ton einer einsamen Flöte, sie deutet an: der Geist weilt noch hier; in ihren 
friedlichen Melodien aber spricht sich die Sehnsucht zum Unendlichen aus. 
Seine höchst edle Gestalt ist gebrechlich, es ist, als ob die Hülle leicht 
zusammensinken könne, um den Geist in die Freiheit zu entlassen. 
Neulich fuhr ich mit ihm, den beiden Schwestern und dem Grafen 
Westerhold nach dem Staremberger See. Wir aßen zu Mittag in einem 
angenehmen Garten, alles war mit Blumen und blühenden Sträuchern 
übersäet, und da ich zur Unterhaltung der gelehrten Gesellschaft nichts 
beitragen konnte, so sammelte ich deren so viel, als mein Strohhut faßte. 
Im Schiff, auf dem wir bei herannahendem Abend wohl anderthalb 
Stunden fahren mußten, um das jenseitige Ufer wieder zu erreichen, 
machte ich einen Kranz. Die untergehende Sonne rötete die weißen 
Spitzen der Alpenkette, und Jacobi hatte seine Freude dran, er deployierte 
alle Grazie seiner Jugend, Du selbst hast mir einmal erzählt, daß er als 
Student nicht wenig eitel auf sein schönes Bein gewesen, und daß er in 
Leipzig mit Dir in einen Tuchladen gegangen, das Bein auf den Ladentisch 
gelegt, und dort die neuen Beinkleidermuster drauf probiert, bloß um das 
Bein der sehr artigen Frau im Laden zu zeigen; – in dieser Laune schien er 
mir zu sein; nachlässig hatte er sein Bein ausgestreckt, betrachtete es 
wohlgefällig, strich mit der Hand drüber, dann wenige Worte über den 
herrlichen Abend flüsternd, beugte er sich zu mir herab, da ich am Boden 
saß und den Schoß voll Blumen hatte, wo ich die besten auslas zum 
Kranz, und so besprachen wir uns einsilbig, aber zierlich und mit Genuß in 
Gebärden und Worten, und ich wußte es ihm begreiflich zu machen, daß 
ich ihn liebenswürdig finde, als auf einmal Tante Lenens vorsorgende 
Bosheitspflege der feinen Gefühlskoketterie einen bösen Streich spielte; 
ich schäme mich noch, wenn ich dran denke; sie holte eine weiße 
langgestrickte wollne Zipfelmütze aus ihrer Schürzentasche, schob sie 
ineinander und zog sie dem Jacobi weit über die Ohren, weil die Abendluft 
beginne rauh zu werden, grade in dem Augenblick als ich ihm sagte: 
»Heute versteh ich's recht, daß Sie schön sind«, und er mir zum Dank die 
Rose in die Brust steckte, die ich ihm gegeben hatte. Jacobi wehrte sich 
gegen die Nachtmütze, Tante Lene behauptete den Sieg, ich mochte nicht 
wieder aufwärts sehen, so beschämt war ich. – »Sie sind recht kokett«, 
sagte der Graf Westerhold, ich flocht still an meinem Kranz, da aber Tante 



Lene und Lotte einstimmend mir gute Lehren gaben, sprang ich plötzlich 
auf und trappelte so, daß der Kahn heftig schwankte, »um Gotteswillen 
wir fallen!« schrie alles, »ja, ja!« rief ich, »wenn Sie noch ein Wort weiter 
sagen über Dinge, die Sie nicht verstehen.« Ich schwankte weiter, »haben 
Sie Ruh, es wird mir schwindlig«. – Westerhold wollte mich anrühren, aber 
da schwankte ich so, daß er sich nicht vom Platz getraute, der Schiffer 
lachte und half schwanken, ich hatte mich vor Jacobi gestellt, um ihn nicht 
in der fatalen Mütze zu sehen, jetzt, wo ich sie alle in der Gewalt hatte, 
wendete ich mich nach ihm, nahm die Mütze beim Zipfel und schwenkte 
sie weit hinaus in die Wellen; »da hat der Wind die Mütze weggeweht«, 
sagte ich, ich drückte ihm meinen Kranz auf den Kopf, der ihm wirklich 
schön stand, Lene wollt es nicht leiden, die frischen Blätter könnten ihm 
schaden. Lasse ihn mir doch, sagte Jacobi sanft, ich legte die Hand über 
den Kranz. »Jacobi«, sagte ich: »Ihre feinen Züge leuchten im gebrochnen 
Licht dieser schönen Blätter wie die des verklärten Plato. Sie sind schön, 
und es bedarf nur eines Kranzes, den Sie so wohl verdienen, um Sie 
würdig der Unsterblichkeit darzustellen«; ich war vor Zorn begeistert, und 
Jacobi freute sich; ich setzte mich neben ihn an die Erde und hielt seine 
Hand, die er mir auch ließ, keiner sagte etwas, sie wendeten sich alle ab, 
um die Aussicht zu betrachten, und sprachen unter sich, da lachte ich ihn 
heimlich an. Da wir ans Ufer kamen, nahm ich ihm den Kranz ab und 
reichte ihm den Hut. – Das war meine kleine Liebesgeschichte jenes 
schönen Tages, ohne welche der Tag nicht schön gewesen sein würde; nun 
hängt der Kranz verwelkt an meinem Spiegel, ich bin seitdem nicht wieder 
hingegangen, denn ich fürchte mich vor Helenen, die aus beleidigter 
Würde ganz stumm war und mir nicht Adieu sagte; so mag denn Jacobi 
freundlich meiner gedenken, wenn ich ihn nicht wieder sehen sollte, dieser 
Abschied kann ihm keinen unangenehmen Eindruck in der Erinnerung 
lassen, und mir ist es grade recht, denn ich möchte doch nicht Kunst 
genug besitzen, den vielen Fallstricken und bösen Auslegungen zu 
entgehen, die jetzt wahrscheinlich im Gang sein mögen. Adieu, nun hab 
ich Dir auf alle Artikel Deines lieben Briefes geantwortet und Dir mein 
ganzes Herz ausgeschüttet. Versicherungen meiner Liebe gebe ich Dir 
nicht mehr, die sind in jedem Gedanken, im Bedürfnis, Dir alles ans Herz 
zu legen, hinlänglich beurkundet. 
    7. Juni 

Bettine 

An Goethe 

16. Juni 
Gott lasse mir den einzigen Wunsch gedeihen, Dich wieder zu sehen, und 
zögere nicht allzulang. Soeben vernehme ich, daß jemand von meiner 
Bekanntschaft nach Weimar geht. Das bläst die Asche von der Glut, mich 
hält's, daß ich von hier aus die Tiroler Berge sehen kann, sonst nichts. Es 
martert mich alle Tage, nicht zu wissen, was dort vorgeht; ich käme mir 



vor wie ein feiger Freund, wenn ich mich dem Einfluß, den die Nähe des 
bedrängten Landes auf mich hat, entziehen wollte; wahrhaftig, wenn ich 
abends von meinem Schneckenturm die Sonne dort untergehen sehe, da 
muß ich immer mit ihr. 
    Wir haben schon seit Wochen schlecht Wetter. Nebel und Gewölk, Wind 
und Regen und schmerzliche Botschaft wird indessen durch Dein 
Andenken wie durch einen Sonnenstrahl erhellt. – Beinah vier Wochen hab 
ich nicht geschrieben, aber ich hab Dich diese ganze Zeit über bedacht, 
mit Gedanken, Wort und Werken, und nun will ich's gleich 
auseinandersetzen: es ist auf der hiesigen Galerie ein Bild von Albrecht 
Dürer, in seinem achtundzwanzigsten Jahre von ihm selbst gemalt; es hat 
die graziösesten Züge eines weisheitsvollen, ernsten, tüchtigen Antlitzes; 
aus der Miene spricht ein Geist, der die jetzigen elenden Weltgesichter 
niederkracht. Als ich Dich zum erstenmal sah, war es mir auffallend und 
bewegte zugleich zu inniger Verehrung, zu entschiedener Liebe, das sich 
in Deiner ganzen Gestalt aussprach, was David von den Menschen sagt: 
ein jeder mag König sein über sich selber. So meine ich nämlich, daß die 
Natur des inneren Menschen die Oberhand erringe über die 
Unzuverlässigkeit, über die Zufälle des äußeren, daraus entstehe die edle 
Harmonie, das Wesen, was sowohl über Schönheit hinaus ist als der 
Häßlichkeit trotzt. So bist Du mir erschienen, die geistige Erscheinung der 
Unsterblichkeit, die der irdischen vergänglichen Meister wird. Obschon nun 
Dürers Antlitz ein ganz anderes ist, so hat mich doch die Sprache seines 
Charakters mächtig an die Deinige erinnert, ich habe mir's kopieren 
lassen. – Ich hab das Bild den ganzen Winter über auf meinem Zimmer 
gehabt und war nicht allein. Ich hab mich viel in Gedanken an diesen 
Mann gewendet, hab Trost und Leid von ihm empfunden, bald war's mir 
traurig zu fühlen, wie manches, worauf man doch in sich stolz ist, 
zugrunde geht vor einem solchen, der recht wollte, was er wollte; bald 
flüchtete ich mich zu diesem Bild als zu einem Hausgott. Wenn mich die 
Lebenden langweilten, und daß ich Dir's recht sage: mein Herz war in 
manchen Stunden so tief von dem reinen Scharfblick gerührt, der aus 
seinen edlen Augen dringt, daß er mir mehr im Umgang war als ein 
Lebender. Dieses Bild nun hatte ich eigentlich für Dich kopieren lassen, ich 
wollte Dir's als einen Sachwalter meiner Herzensangelegenheiten senden, 
und so verging Woche um Woche, immer mit dem festen Entschluß, es die 
nächstfolgende abzusenden, ohne daß ich es je dazu bringen konnte, mich 
davon zu trennen. Mein lieber Goethe, ich hab noch weniges gesehen in 
der Welt, sowohl von Kunstwerken als sonst, was mich herzlich 
interessierte. Daher wär wohl meiner kindischen Art zu verzeihen. Das Bild 
kann ich nun nicht mehr von mir lossagen, so wie man sich von einem 
Freund nicht mehr lossagen kann. Dir aber will ich's schicken, meinem 
geliebtesten von allen. Doch, wie es das Schicksal führt, soll es nicht in 
andre Hände kommen, und sollte der Zufall es von Dir trennen, so müsse 
es wieder in meine Hände kommen. Ich hoffte, die ganze Zeit es selbst 
bringen zu können, indessen ist gar keine Wahrscheinlichkeit in diesem 



Augenblick, wenn ich nicht stets auf die kommende Zeit hoffte, so würde 
ich verzweifeln, Dich bald wiederzusehen; allein, daß nach der Zukunft 
immer wieder eine ist, das hat schon manchen Menschen alt gemacht. – 
Du bist mir lieb über alles, in der Erinnerung wie in der Zukunft; der 
Frühling, den Deine Gegenwart in mir erschaffen hat, dauert; denn schon 
sind zwei Jahre um, und noch hat kein Sturm ein Blättchen vom Ast 
gelöst, noch hat der Regen keine Blüte zerstört, alle Abend hauchen sie 
noch den süßen Duft der Erinnerung aus; ja wahrhaftig kein Abend ist bis 
jetzt zum Schlafen gekommen, daß ich Dich nicht bei Namen gerufen und 
der Zeit gedacht, da Du mich auf meinen Mund geküßt, mich in Deinen 
Arm genommen, und ich will stets hoffen, daß die Zeit wiederkehre. Da 
ich Dir nichts in der Welt vorziehe, so glaub ich's auch von Dir. Sei Du so 
alt und klug wie ich, laß mich so jung und weise sein wie Du, und so 
möchten wir füglich die Hand einander reichen und sein wie die beiden 
Jünger, die zwei verschiednen Propheten folgten in einem Lehrer. 
    Schreib mir, wie Du glaubst, daß ich das Bild ohne Gefahr schicken 
könne, aber bald. – Wenn Du mir keine Gelegenheit angeben kannst, so 
werde ich selbst schon eine finden. Hab niemand lieber wie mich; Du, 
Goethe, wärst sehr ungerecht, wenn Du andre mir vorzögst, da so 
meisterlich, so herrlich, Natur mein Gefühl Dir verwebt hat, daß Du das 
Salz Deines eignen Geistes in mir schmecken mußt. 
    Wenn kein Krieg, kein Sturm und vorab keine verwüstende Zeitung, die 
alles bildende Ruhe im Busen störte, dann möchte ein leichter Wind, der 
durch die Grashalmen fährt, der Nebel, wie er sich von der Erde löst, die 
Mondessichel, wie sie über den Bergen hinzieht, oder sonst einsames 
Anschauen der Natur einem wohl tiefe Gedanken erregen; jetzt aber in 
dieser beweglichen Zeit, wo alle Grundfesten ein rechtes Krachen und 
Gliederreißen haben, da will sie keinem Gedanken Raum gestatten, aber 
das, woran ein Freund teilgenommen, daß man sich auf seinen Arm 
gestützt, auf seiner Schulter geruht hat, dies einzige ätzt tief jede Linie 
der Gegenstände ins Herz, so weiß ich jeden Baum des Parks noch, an 
dem wir vorübergegangen, und wie Du die Äste der Zuckerplatane 
niederbogst und zeigtest mir die rötliche Wolle unter den jungen Blättern 
und sagtest, die Jugend sei wollig; und dann die runde, grüne Quelle, an 
der wir standen, die so ewig über sich sprudelt, bul, bul, und Du sagtest, 
sie rufe der Nachtigall, und die Laube mit der steinernen Bank, wo eine 
Kugel an der Wand liegt, da haben wir eine Minute gesessen, und Du 
sagtest: »Setze Dich näher, damit die Kugel nicht in Schatten komme, 
denn sie ist eine Sonnenuhr«, und ich war einen Augenblick so dumm, zu 
glauben, die Sonnenuhr könne aus dem Gange kommen, wenn die Sonne 
nicht auf sie scheine, und da hab ich gewünscht, nur einen Frühling mit 
Dir zu sein, hast Du mich ausgelacht; da fragte ich, ob Dir dies zu lang 
sei; »ei nein«, sagtest Du, »aber dort kommt einer gegangen, der wird 
gleich dem Spaß ein Ende machen«; das war der Herzog, der grad auf uns 
zukam, ich wollte mich verstecken, Du warfst Deinen Überrock über mich, 
ich sah durch den langen Ärmel, wie der Herzog immer näher kam, ich 



sah auf seinem Gesicht, daß er was merkte, er blieb an der Laube stehen, 
was er sagte, verstand ich nicht, so große Angst hatte ich unter Deinem 
Überrock, so klopfte mir das Herz, Du winktest mit der Hand, das sah ich 
durch Deinen Rockärmel, der Herzog lachte und blieb stehen; er nahm 
kleine Sandsteinchen und warf nach mir, und dann ging er weiter. Da 
haben wir nachher noch lang geplaudert miteinander, was war's doch? – 
nicht viel Weisheit, denn Du verglichst mich damals mit der weisheitvollen 
Griechin, die den Sokrates über die Liebe belehrte, und sagtest: »Kein 
gescheutes Wort bringst Du vor, aber Deine Narrheit belehrt besser, wie 
ihre Weisheit«, – und warum waren wir da beide so tief bewegt? – daß Du 
von mir verlangtest mit den einfachen Worten: »Lieb mich immer«, und 
ich sagte: »Ja.« – Und eine ganze Weile drauf, da nahmst Du eine 
Spinnwebe von dem Gitter der Laube und hingst mir's aufs Gesicht, und 
sagtest; »Bleib verschleiert vor jedermann und zeige niemand, was Du 
mir bist.« – Ach! Goethe, ich hab Dir keinen Eid der Treue getan mit den 
Lippen, die da zuckten vor heftiger Bewegung und keine Worte kannten; 
ich erinnere mich gar nicht, daß ich mit Selbstbewußtsein Dir die Treue 
zugesagt hätte, es ist alles mächtiger in mir wie ich, ich kann nicht 
regieren, ich kann nicht wollen, ich muß alles geschehen lassen. Zwei 
einzige Stunden waren so voll Ewigkeit; einen einzigen Frühling verlangte 
ich damals, und jetzt meine ich kaum, daß ich diesen bewältigen könne 
mein ganzes Leben lang, und mir klopft das Herz jetzt ebenso vor Unruh, 
wenn ich mich in die Mitte jenes Frühlings denke. Ich bin am Ende des 
Blattes, und wär's nicht gar zu sehr auf Dich gesündigt, so möcht ich ein 
neues anfangen, um so fort zu plaudern; ich liege hier auf dem Sofa und 
schreibe den Brief auf einem Kissen, deswegen ist er auch so ungleich. 
Daß sie doch alle vergehen, wenn ich zu Dir sprechen will, diese 
Gedanken, die so ungerufen vor mir auf- und niedertanzen, von denen 
Schelling sagt: es sei unbewußte Philosophie. 
    Lebe wohl! So wie die vom Wind getragne Samenflocke auf den Wellen 
hintanzt, so spielt meine Phantasie auf diesem mächtigen Strom Deines 
ganzen Wesens und scheut nicht, drin unterzugehen; möchte sie doch! 
welch seliger Tod! – Geschrieben am 16. Juni in München an einem 
Regentag, wo zwischen Schlaf und Wachen die Seele nach Wind und 
Wetter sich bequemte. 

Bettine 

Bleib ihr gut, schreib ihr bald und grüß die Deinen. 

An Bettine 

In zwei Deiner Briefe hast Du ein reiches Füllhorn über mich ergossen, 
liebe Bettine, ich muß mich mit Dir freuen und mit Dir betrüben und kann 
des Genusses nimmer satt werden. So lasse Dir denn genügen, daß die 
Ferne Deinen Einfluß nicht mindert, da Du mit unwiderstehlicher Gewalt 
mich den mannigfachen Einwirkungen Deiner Gefühle unterwirfst, und daß 



ich Deine bösen wie Deine guten Träume mitträumen muß. Was Dich nun 
mit Recht so tief bewegt, über das verstehst Du auch allein Dich wieder zu 
erheben, hierüber schweigt man denn wie billig und fühlt sich beglückt, 
mit Dir in Befreundung zu stehen und Anteil an Deiner Treue und Güte zu 
haben; da man doch Dich lieben lernen müßte, selbst wenn man nicht 
wollte. 
    Du scheinst denn auch Deine liebenswürdige despotische Macht an 
verschiednen Trabanten zu üben, die Dich als ihren erwählten Planeten 
umtanzen. Der humoristische Freund, der mit Dir die Umgegend 
rekognosziert, scheint wohl nur durch die Atmosphäre der heißen Junitage 
dem Schlaf zu unterliegen, während er träumend das anmutige Bild 
Deiner kleinen Person rekognosziert, da mag es ihm denn freilich nicht 
beikommen, daß Du ihn unterdessen dahin versetzen möchtest, wo Dein 
heroischer Geist selber weilt. 
    Was Du mir von Jacobi erzählst, hat mich sehr ergötzt, seine 
jugendlichen Eigenheiten spiegeln sich vollkommen darin; es ist eine 
geraume Zeit her, daß ich mich nicht persönlich mit ihm berührt habe, die 
artige Schilderung Deiner Erlebnisse mit ihm auf der Seefahrt, die Dein 
Mutwille ausheckte, haben mir ähnliche heitere Tage unseres Umgangs 
wieder zurückgerufen. Zu loben bist Du, daß Du keiner authentischen 
Gewalt bedarfst, um den Achtungswerten ohne Vorurteil zu huldigen. So 
ist gewiß Jacobi unter allen strebenden und philosophierenden Geistern 
der Zeit derjenige, der am wenigsten mit seiner Empfindung und 
ursprünglichen Natur in Widerspruch geriet und daher sein sittliches 
Gefühl unverletzt bewahrte, dem wir als Prädikat höherer Geister unsere 
Achtung nicht versagen möchten. Wolltest Du nun auf Deine vielfach 
erprobte anmutige Weise ihm zu verstehen geben, wie wir einstimmen in 
die wahre Hochachtung, die Du unter Deinen liebenswürdigen 
Koboldstreichen verbirgst, so wäre dies ganz in meinem Sinne gehandelt. 
    Dein Eifer, mir die verlangten Gedichte zu verschaffen, verdient 
Anerkenntnis, obschon ich glauben muß, daß es Dir ebenso darum zu tun 
ist, den Gefühlen Deines Generalissimus näher auf die Spur zu kommen 
als auch meine Wünsche zu befriedigen, glauben wir indessen das Beste 
von ihm bis auf näheres; und da Du so entschieden die Divinität des 
schöpferischen Dichtervermögens erhebst, so glaube ich nicht unpassend 
beifolgendes kleine Gedicht vorläufig für Dich herausgehoben zu haben 
aus einer Reihe, die sich in guten Stunden allmählich vermehrt, wenn sie 
Dir später einmal zu Gesicht kommen werden, so erkenne daran, daß, 
während Du glaubst, mein Gedächtnis für so schöne Vergangenheit wieder 
anfrischen zu müssen, ich unterdessen der süßesten Erinnerung in solchen 
unzulänglichen Reimen ein Denkmal zu errichten strebe, dessen eigendste 
Bestimmung es ist, den Widerhall so zarter Neigung in allen Herzen zu 
erwecken. 
    Bleibe mir schreibend und liebend von Tag zu Tag beglückender 
Gewohnheit treu. 

G. 



Jena, den 7. Juli 1809 

            Wie mit innigstem Behagen, 
            Lied, gewahr ich deinen Sinn; 
            Liebevoll scheinst du zu sagen, 
            Daß ich ihm zur Seite bin. 

            Daß er ewig mein gedenket, 
            Seiner Liebe Seligkeit 
            Immerdar der Treuen schenket, 
            Die ein Leben ihm geweiht. 

            Ja, mein Herz, es ist der Spiegel, 
            Freund, worin du dich erblickt, 
            Diese Brust, wo deine Siegel 
            Kuß auf Kuß hereingedrückt. 

            Süßes Dichten, lautre Wahrheit, 
            Fesselt mich in Sympathie! 
            Rein verkörpert Liebesklarheit 
            Im Gewand der Poesie.6 

An Goethe 

Kein Baum kühlt so mit frischem Laub, kein Brunnen labt so den 
Durstigen, Sonn und Mondlicht und tausend Sterne leuchten so nicht ins 
irdische Dunkel, wie Du leuchtest in mein Herz. Ach, ich sage Dir: einen 
Augenblick in Deiner Nähe zu sein hält so viel Ewigkeit in sich, daß ein 
solcher Augenblick der Ewigkeit gleichsam einen Streich spielt, indem er 
sie gefangen nimmt, zum Scherz nur, er entläßt sie wieder, um sie wieder 
zu fangen, und was sollte mir auch in Ewigkeit noch für Freude 
geschehen, da Dein ewiger Geist, Deine ewige Güte mich in ihre 
Herrlichkeit aufnehmen. 
    Geschrieben am Tag, da ich Deinen letzten Brief empfangen. 
    Das Gedicht gehört der Welt, nicht mein, denn wollt ich es mein 
nennen, es würde mein Herz verzehren. 
    Ich bin zaghaft in der Liebe, ich zweifle jeden Augenblick an Dir, sonst 
wär ich schon auf eine Zeit zu Dir gekommen; ich kann mir nicht denken 
(weil es zu viel ist), daß ich Dir wert genug bin, um bei Dir sein zu dürfen. 
    Weil ich Dich kenne, so fürchte ich den Tod, die Griechen wollten nicht 
sterben ohne Jupiter Olymp gesehen zu haben, wie viel weniger kann ich 
die schöne Welt verlassen wollen, da mir prophezeit ist von Deinen Lippen, 
daß Du mich noch mit offnen Armen empfangen wirst. 



    Erlaube mir, ja fordere es, daß ich dieselbe Luft einatme wie Du, daß 
ich täglich Dir unter die Augen sehe, daß ich den Blick aufsuche, der mir 
die Todesgötter bannt. 
    Goethe, Du bist alles, Du gibst wieder, was die Welt, was die traurige 
Zeit raubt; da Du es nun vermagst mit gelaßnem Blick reichlich zu 
spenden, warum soll ich mit Zutrauen nicht begehren? Diese ganze Zeit 
bin ich nicht mehr ins Freie gekommen, die Gebirgsketten, die einzige 
Aussicht, die man von hier hat, waren oft von den Flammen des Kriegs 
gerötet, und ich habe nie mehr gewagt, meinen Blick dahin zu wenden, 
wo der Teufel ein Lamm würgt, wo die einzige Freiheit eines selbständigen 
Volkes sich selber entzündet und in sich verlodert. Diese Menschen, die 
mit kaltem Blut und sicher über ungeheure Klüfte schreiten, die den 
Schwindel nicht kennen, machen alle andere, die ihnen zusehen, von ihrer 
Höhe herab schwindlig; es ist ein Volk, das für den Morgen nicht sorgt, 
dem Gott unmittelbar grade, wenn die Stunde des Hungers kommt, auch 
die Nahrung in die Hand gibt; das, wie es den Adlern gleich, auf den 
höchsten Felsspitzen über den Nebeln ruht, auch so über den Nebeln der 
Zeit thront, das lieber im Licht untergeht, als im Dunkeln ein ungewisses 
Fortkommen sucht. O Enthusiasmus des eignen freien Willens! wie groß 
bist du, da du allen Genuß, der über ein ganzes Leben verbreitet ist, in 
einen Augenblick zusammenfassest, darum so läßt sich um einen solchen 
Moment auch wohl das Leben wagen; mein eigner Wille aber ist, Dich 
wiederzusehen, und allen Enthusiasmus der Liebe wird ein solcher 
Moment in sich fassen, und darum begehre ich auch außer diesem nichts 
mehr. 
    Von den Kuffsteiner Belagerungsgeschichten möchte ich Dir manches 
erzählen, was dem Dux gewiß Freude machen würde, und was auch 
verdiente, verewigt zu werden; allein zu sehr wird eine ernste Teilnahme 
an dem echten Heroismus mißhandelt durch Betrug aller Art, und das 
macht auch, daß man lieber gar nicht hinhorcht, als daß man das Herz 
durch Lügen sich schwer machen läßt. – Das Gute, was die Bayern als 
wahr passieren lassen, daran ist nicht zu zweifeln, denn wenn sie es 
vermöchten, so würden sie gewiß das Gelingen der Feinde leugnen. 
Speckbacher ist ein einziger Held, Witz, Geist, kaltes Blut, strenger Ernst, 
unbegrenzte Güte, durchsichtige, bedürfnislose Natur; Gefahr ist ihm 
gleich dem Aufgang der Sonne; da wird ihm Tag, da sieht er deutlich was 
not tut; und tut alles, indem er seinen Enthusiasmus beherrscht, er denkt 
auf seine Ehre und auf seine Verantwortung zugleich, er richtet alles durch 
sich allein aus, die Befehle der Kommandanten und seine eigne 
wohlberechnete Pläne; und auch noch was der Augenblick erheischt; unter 
dem Kanonenfeuer der Festung verwüstet er die Mühlen, erbeutet das 
Getreide und löscht die Haubitzen mit dem Hut; keinen gefahrvollen Plan 
überläßt er einem andern, die kleine Stadt Kuffstein steckte er selbst in 
Brand mitten unter den Feinden; eine Schiffbrücke der Bayern macht er 
flott. In einer stürmischen Nacht, im Wasser bis an die Brust, hält er aus 
bis zum Morgen mit zwei Kameraden, wo er noch die letzten Schiffe unter 



einem Hagel von Kartätschen flott macht. – List ist seine göttlichste 
Eigenschaft, den verwilderten Bart, der ihm das halbe Gesicht bedeckt, 
nimmt er ab, verändert Kleidung und Gebärde, und so verlangt er den 
Kommandanten der Festung zu sprechen, man läßt ihn ein, er macht 
ihnen was weis von Verrat und errät unterdessen alles, was er wissen will, 
in dieser großen Gefahr, mit noch zwei andern Kameraden, ist er keinen 
Augenblick verlegen, läßt sich beleuchten, untersuchen, zutrinken und 
endlich, vom Kommandanten bis zum kleinen Pförtchen, zu dem sie 
hereingekommen waren, begleitet, nimmt er treuherzig Abschied. 
    Alle diese Mühen und Aufopferungen werden indessen zunichte 
gemacht durch die Unzuverlässigkeit von Österreich, das überhaupt ist, 
als könne es keinen glücklichen Erfolg ertragen, und fürchte sich vor 
seinem großen Feind, einst diese Siege verantworten zu müssen, und so 
wird es auch noch kommen, es wird noch den großen Napoleon um 
Verzeihung bitten, daß man ihm die Ehre erzeigt, ihm ein Heldenvolk 
entgegenzustellen; ich breche ab, zu gewiß ist mir, daß auf Erden allem 
Großen schlecht vergolten wird. 
    Vor drei Wochen hat man ein Bild, eine Kopie von Albrecht Dürers 
selbst verfertigtem Porträt, an Dich abgeschickt; ich war grade auf einige 
Tage verreist und weiß also nicht, ob es wohl eingepackt und ob die 
Gelegenheit, mit welcher es ging, exakt ist, Du mußt es der Zeit nach jetzt 
bald in Händen haben, schreib mir darüber, das Bild ist mir sehr lieb, und 
darum mußt ich Dir's geben, weil ich mich selbst Dir geben möchte. 
    Selbst in dem kalten Bayernlande reift alles nach und nach, das Korn 
wird schon gelb, und wenn die Zeit auch keine Rosen hier bricht, so bricht 
sie doch der Sturm, und falbe Blätter fliegen schon genug auf dem nassen 
Sandboden; wann wird denn eine gütige Sonne die Früchte an meinem 
Lebensbaum reifen, daß ich ernten kann Kuß um Kuß? – Einen Weg geh 
ich alle Tage, jede Staude, jedes Gräschen ist mir auf diesem bekannt, ja 
die Sandsteinchen im Kiesweg hab ich mir schon betrachtet. Dieser Weg 
führt nicht zu Dir, und doch wird er mir täglich lieber, wenn mich nun einer 
gewohnt würde, zu Dir zu tragen, wie würden da Blumen und Kräuter erst 
mit mir bekannt werden, daß mir stets das Herz pochte bis an Deine 
Schwelle, und allen Liebreiz hätte auf diesem Weg jeder Schritt. 
    Vom Kronprinz weiß ich Gutes, er hat mit den Gefangenen, die man 
hart behandelte und hungern ließ, zu Mittag gegessen. Die Kartoffeln 
waren gezählt, er teilte treulich mit ihnen, seitdem werden sie gut 
bedient, und er hat ein scharfes Auge darauf; das hab ich durch seinen 
getreuen Bopp, der die ausführliche Erzählung mit etlichen Freudentränen 
begleitete. Sein kaltes Blut mitten in Gefahren, seine Ausdauer bei allen 
Mühen und Lasten werden auch noch anderweitig gerühmt, und immer ist 
er dabei bedacht, nutzlosen Grausamkeiten vorzubeugen; das war von 
ihm zu erwarten, aber daß er diese Erwartung nicht zuschanden gemacht 
hat, dafür sei er gelobt und gesegnet. 
    Einliegendes Kupfer von Heinze wirst Du wohl erkennen, ich hab's von 
Sömmering erhalten und zugleich den Auftrag, um Dein Urteil darüber zu 



bitten, er selbst findet es gleichend, aber nicht in den edelsten Zügen; ich 
sage: es hat eine große Ähnlichkeit mit einem Bock, dies ließe sich noch 
rechtfertigen. 
    Tieck liegt noch immer als Kranker auf dem Ruhebettlein, ein Zirkel 
vornehmer und schöner Damen umgibt sein Lager, das paßt zu gut und 
gefällt ihm zu wohl, als daß er je vom Platz rückte. 
    Jacobi befindet sich ganz leidlich, Tante Lene schreit zwar, sein Kopf 
tauge nichts, der, sowie er etwas Philosophisches schreiben wolle, ihn 
schmerze, zusamt den Augen; wenn nun auch der Kopf nichts taugt, so 
war doch sein Herz sehr lebendig aufgeregt als ich ihm vorlas, was Du für 
ihn geschrieben hast; ich mußte es ihm abschreiben, er meinte, da er 
keine so freundliche Fürsprache bei Dir habe, wie Du bei ihm, so müsse er 
wohl selbst Dir schriftlich danken, einstweilen schickt er beikommende 
Rede über Vernunft und Verstand. 

Bettine 

Köln, wo ich vorm Jahr so fröhlich war, der launige Rumohr hat's 
hingekritzelt, er geht hier so ganz verträglich mit der Langenweile um, 
und bejammert mit aufrichtigem Herzen die Zeit, die wir miteinander am 
Rhein zubrachten. 
    Hier spielt der Wind schon manches falbe Laub von den Ästen und mir 
die kalten Regentropfen ins Gesicht, wenn ich frühe, wo noch kein Mensch 
des Weges geht, durch die feuchten Alleen des englischen Gartens 
wandre, denn die langen Schatten am frühsten Morgen sind mir beßre 
Gefährten als alles, was mir den ganzen Tag über begegnet. 
    Da besuche ich alle Morgen meinen alten Winter; bei schönem Wetter 
frühstückt er in der Gartenlaube mit der Frau, da muß ich immer den 
Streit zwischen beiden schlichten um die Sahne auf der Milch. Dann steigt 
er auf seinen Taubenschlag, so groß wie er ist, muß er sich an den Boden 
ducken, hundert Tauben umflattern ihn, setzen sich auf Kopf, Brust, Leib 
und Beine; zärtlich schielt er sie an, und vor Freundlichkeit kann er nicht 
pfeifen, da bittet er mich: o pfeifen Sie doch; so kommen denn noch 
Hunderte von draußen hereingestürzt mit pfeifenden Schwingen; gurren, 
rucksen, lachen und umflattern ihn; da ist er selig und möchte eine Musik 
komponieren, die grad so lautet. Da nun Winter ein wahrer Koloß ist, so 
stellt er ziemlich das Bild des Nils dar, der von einem kleinen Geschlecht 
umkrabbelt wird, und ich als Sphinx neben ihm kauernd, einen großen 
Korb voll Wicken und Erbsen auf dem Kopf. Dann werden Marcellos 
Psalmen gesungen, eine Musik, die mir in diesem Augenblick sehr zusagt, 
ihr Charakter ist fest und herrschend, man kann sie nicht durch Ausdruck 
heben, sie läßt sich nicht behandeln, man kann froh sein, wenn die Kraft 
ausreicht, welche der Geist dieser Musik fordert. Von höherer Macht fühlt 
man sich als Organ benützt, Figur und Ton von Harmonie umkreist und 
bedingt auszusprechen. So ist diese kunstgerechte gewaltige Sprache 
idealischer Empfindung, daß der Sänger nur Werkzeug, aber mitdenkend, 
mitgenießend sich empfindet, und dann die Rezitative, das Ideal 



ästhetischer Erhabenheit, wo alles, sei es Schmerz oder Freude, ein 
tobend Element der Wollust wird. 
    Wie lange haben wir nichts über Musik gesprochen, damals am Rhein, 
da war's, als müsse ich Dir den gordischen Knoten auflösen, und doch 
fühlte ich meine Unzulänglichkeit, ich wußte nichts von ihr, wie man auch 
vom Geliebten nichts weiß, als nur, daß man in ihn verliebt ist. Und jetzt 
bin ich erst gar ins Stocken geraten, alles möcht ich gern aussprechen, 
aber in Worten zu denken, was ich im Gefühl denke, das ist schwer; – ja, 
solltest Du's glauben? – Gedanken machen mir Schmerzen, und so 
zaghaft bin ich, daß ich ihnen ausweiche, und alles, was in der Welt 
vorgeht, das Geschick der Menschen und die tragische Auflösung macht 
mir einen musikalischen Eindruck. Die Ereignisse im Tirol nehmen mich in 
sich auf wie der volle Strom allseitiger Harmonie. Dies Streben 
mitzuwirken ist grade wie in meinen Kinderjahren, wenn ich die 
Symphonien hörte im Nachbarsgarten und ich fühlte, man müsse mit 
einstimmen, mitspielen, um Ruhe zu finden; und alles Zerschmetternde in 
jenen Heldenereignissen ist ja auch wieder so belebend, so begeistigend, 
wie dies Streiten und Gebaren der verschiedenen Modulationen, die doch 
alle in ihren eigensinnigen Richtungen unwillkürlich durch ein 
Gesamtgefühl getragen, immer allseitiger, immer in sich konzentrierter in 
ihrer Vollendung sich abschließen. – So empfinde ich die Symphonie, so 
erscheinen mir jene Heldenschlachten auch Symphonien des göttlichen 
Geistes, der in dem Busen des Menschen Ton geworden ist himmlischer 
Freiheit. Das freudige Sterben dieser Helden ist wie das ewige Opfern der 
Töne einem hohen gemeinsamen Zweck, der mit göttlichen Kräften sich 
selbst erstreitet; so scheint mir auch jede große Handlung ein 
musikalisches Dasein; so mag wohl die musikalische Tendenz des 
Menschengeschlechts als Orchester sich versammeln und solche 
Schlachtsymphonien schlagen, wo denn die genießende, mitempfindende 
Welt neu geschaffen, von Kleinlichkeit befreit, eine höhere Befähigung in 
sich gewahrt. 
    Ich werde müde vom Denken und schläfrig, wenn ich mir Mühe gebe, 
der Ahnung nachzugehen, da wird mir angst, ja ich möchte die Hände 
ringen vor Angst um einen Gedanken, den ich nicht fassen kann. Da 
möcht ich mit einem Ausdruck Dir hingeben Dinge, denen ich nicht 
gewachsen bin, und da schwindet mir alle Erkenntnis, langsam wie die 
untergehende Sonne, ich weiß, daß sie ihr Licht ausströmt, aber sie 
leuchtet mir nicht mehr. 
    Denken ist Religion, fürs erste Feueranbeten, wir werden einst noch 
weiter schreiten, wo wir mit dem ursprünglich göttlichen Geist uns 
vereinen, der Mensch geworden und gelitten hat, bloß um in unser 
Denken einzudringen; so erkläre ich mir das Christentum als Symbol einer 
höheren Denkkraft, wie mir denn überhaupt alles Sinnliche Symbol des 
Geistigen ist. 
    Nun, wenn auch die Geister sich mit mir necken und nicht fangen 
lassen, so erhält dies mich doch frisch und tätig, und sie haben mir auf 



den Weg gestreut gleich einem auserwählten Ritter der Tafelrunde gar 
mannigfach Abenteuer auf holperigem Pfad, bekannt bin ich worden mit 
den dürren Geistern der Zeit, mit Ungeheuern verschiedener Art, und 
wunderbar haben mich diese Besessenen in ihr träumerisch Schicksal 
gezogen. Aber nicht hab ich erblickt wie bei Dir, da von heiliger Leier mir 
frisches Grün entgegenglänzte, und nicht hört ich wie bei Dir, dem unter 
den Füßen silbern der Pfad tönt, als der auf Straßen Apollos wandelt. Da 
denk ich mit verschlossenen Augen, wie ich gewohnt war, mit Dir lächelnd 
des Herzens Meinung zu wechseln, den eignen Geist in der Seele fühlend. 
Deine Mutter sagte mir manchmal von vergangner Zeit, da wollt ich nicht 
zuhören und hieß sie schweigen, weil ich grad eben mich in Deine 
Gegenwart träumte. 
    Franz Bader, der nach seiner Glasfabrik in Böhmen gereist ist, hat mir 
beim Abschied beigepackte Abhandlungen für Dich gegeben und mich 
zugleich gebeten, Dich seiner innigsten Achtung zu versichern, er hat mir 
dabei mancherlei aus seinem Leben erzählt, wie er in Schottland zum 
Beispiel gar gefahrvolle Reisen gemacht, in einem winzigen Nachen, mit 
Deinem »Egmond«, im Meer zwischen Klippen und Inseln hin und her 
geworfen, wie er mit den Meerkatzen fechten müssen, wie Nacht und 
Sturm ihm alle Lebensgeister ausbliesen und er mitten in der Not nur 
immer Deine Bücher zu retten gesucht. Siehst Du! so treibt's Dein Geist 
auf allen Pfaden, zu Land wie zu Wasser, und er zieht von der Quelle an 
fort mit dem Strom, bis wo er sich ergießt, und so ziehen mit die noch 
fremden Ufer, und die blaue Ferne sinkt neigend zusammen vor Deiner 
Ankunft. Und es sehen die Wälder Dir nach, und die vergoldende Sonne 
schmückt die Bergeshöhen zu Deinem Empfang; es feiern aber im 
Mondglanz Dein Andenken die Silberpappel und die Tanne am Weg, die 
Deiner Jugend reine Stimme gehört. 
    Gestern erhielt ich Dein Bild, eine kleine Paste in Gips, aus Berlin, es 
gleicht, was hilft's, ich muß nach Dir verlangen. 
    Noch ein ägyptisches Ungeheuer ist mir hier auf Bayerns feuchtem 
Boden begegnet, und nicht wundert mich, daß seine trockne sandige 
Natur hier verfault, es ist Klotz, der von den Geistern der Farbe verfolgte 
und gepeinigte, endlich ihrer Gewalt erliegend, sein 
fünfundzwanzigjähriges Werk endet. Ägyptisch nenne ich ihn, weil erstens 
sein Antlitz, wie von glühenden Harzen geschmiedet, zugleich eine 
ungeheure Pyramide darstellt, und zweitens, weil er in fünfundzwanzig 
Jahren mit außerordentlicher Anstrengung sich nicht vom Platze gearbeitet 
hat. Ich habe aus christlicher Milde (und zugleich um Dir, als welcher nach 
Klotzens Aussage einer Entschuldigung bedürfte, Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen) sein ganzes Manuskript angehört. Nun kann ich 
mich freilich mit was ich von ihm erlernt, nicht breit machen, ich war mit 
Rätseln umstrickt, die durch seine Reden nur noch verwickelter wurden, 
und er war ängstlich auf seiner Hut, daß ich ihm nicht eins seiner 
Geheimnisse erschnappte, um es Dir zu übertragen, er möchte gern mit 
Dir selber hierüber sprechen, am meisten klagte er, daß Du ihm auf einen 



demütigen, aufrichtigen Brief keine Antwort gegeben, ich aber tröstete ihn 
damit, daß Du mir auf einen bittenden, liebenden Brief auch keine Antwort 
gegeben, und so war es gut. – Ich kann dem armen Mann nicht begreiflich 
machen, daß er die Perlen mit den Kleien gemischt, und daß 
wahrscheinlich beides zusamt von den Schweinen gefressen wird. Du aber 
könntest hier gewiß Gutes stiften, wenn Du Dich über seine Entdeckungen 
mit ihm einlassen wolltest. Beikommende Tabelle hab ich ihm für Dich 
abgeluchst, sie gefällt mir so wohl, daß ich sie wie ein schönes Bild 
betrachte. 
    Jetzt hab ich noch eine geringe Frage, aber sie gilt mir viel, denn sie 
soll mir eine Antwort eintragen: hast Du Albrecht Dürers Bildnis, welches 
schon vor sechs Wochen von hier abging, erhalten? – wo nicht, so bitte 
ich, lasse doch in Weimar bei den Fuhrleuten nachfragen. 
    Es geht hier eine Sage unter dem Volk, es werde bald eine Erscheinung 
sein, die soll Wahlverwandtschaften heißen und von Dir in Gestalt eines 
Romans ausgehen. Ich habe einmal einen fünf Stunden langen, saueren 
Weg nach einem Sauerbrunnen gemacht, er lag so einsam zwischen 
Felsen, der Mittag konnte nicht zu ihm niedersteigen, die Sonne 
zersplitterte tausendfach ihre Strahlenkrone an dem Gestein, alte dürre 
Eichen und Ulmen standen wie die Todeshelden drum her, und Abgründe, 
die man da sah, waren keine Abgründe der Weisheit, sondern dunkle, 
schwarze Nacht, mir wollt's nicht behagen, daß die himmlische Natur 
solche Launen habe, der Atem wurde mir schwer und ich hatte das 
Gesicht ins Gras gewühlt. Wenn ich aber diese Wahlverwandtschaften dort 
an der Quelle wüßte, gern wollt ich den schauerlichen, unheimlichen Weg 
noch einmal machen, und zwar mit leichtem Schritt und leichtem Sinn, 
denn erstens dem Geliebten entgegengehen beflügelt den Schritt, und 
zweitens mit dem Geliebten heimgehen ist der Inbegriff aller Seligkeit. 
    9. September 1809 

Bettine 

An Bettine 

Ihr Bruder Clemens, liebe Bettine, hatte mir bei einem freundlichen 
Besuche den Albrecht Dürer angekündigt, so wie auch in einem Ihrer 
früheren Briefe desselben gedacht war. Nun hoffte ich jeden Tag darauf, 
weil ich an diesem guten Werk viel Freude zu erleben gedachte, und wenn 
ich mir's auch nicht zugeeignet hätte, es doch gern würde aufgehoben 
haben, bis Sie gekommen wären, es abzuholen. Nun muß ich Sie bitten, 
wenn wir es nicht für verloren halten sollen, sich genau um die 
Gelegenheit zu erkundigen, durch welche es gegangen, damit man etwa 
bei den verschiedenen Spediteurs nachkommen kann, denn aus Ihrem 
heutigen Briefe sehe ich, daß es Fuhrleuten abgeliefert worden. Sollte es 
inzwischen ankommen, so erhalten Sie gleich Nachricht. 



    Der Freund, welcher die Kölner Vignette gezeichnet, weiß, was er will, 
und versteht mit Feder und Pinsel zu hantieren, das Bildchen hat mir 
einen freundlichen guten Abend geboten. 
    Franz Badern werden Sie schönstens für das Gesendete danken. Es war 
mir von den Aufsätzen schon manches einzelne zu Gesicht gekommen. Ob 
ich sie verstehe, weiß ich selbst kaum, allein ich konnte mir manches 
daraus zueignen. Daß Sie meine Unart gegen den Maler Klotz durch eine 
noch größere, die Sie mir verziehen haben, entschuldigt, ist gar löblich 
und hat dem guten Mann gewiß besonders zur Erbauung gedient. Die Tafel 
ist wohlbehalten angekommen, so angenehm auch der Eindruck ist, den 
sie auf das Auge macht, so schwer ist sie doch zu beurteilen; wenn Sie ihn 
daher bewegen können, den Schlüssel zu diesem Farbenrätsel 
herzuleihen, so könnte ich vielleicht durch eine verständige und 
gegründete Antwort mein früheres Versäumnis wieder gutmachen. 
    Wieviel hätte ich nicht noch zu sagen, wenn ich auf Ihren vorigen lieben 
Brief zurückgehen wollte? Gegenwärtig nur so viel von mir, daß ich mich in 
Jena befinde, und vor lauter Verwandtschaften nicht recht weiß, welche 
ich wählen soll. Wenn das Büchlein, das man Ihnen angekündigt hat, zu 
Ihnen kommt, so nehmen Sie es freundlich auf, ich kann selbst nicht dafür 
stehen, was es geworden ist. 

Mit eigner Hand: 

Nimm es nicht übel, daß ich mit fremder Hand schreibe, die meine war 
müde, und ich wollte Dich doch nicht ohne Nachricht lassen über das Bild, 
suche ihm doch ja auf die Spur zu kommen, fahre fort, an mich zu denken 
und mir etwas von Deinem wunderlichen Leben zu sagen, Deine Briefe 
werden wiederholt gelesen mit vieler Freude, was Dir auch die Feder 
darauf erwidern könnte, es wäre doch immer weit entfernt von dem 
unmittelbaren Eindruck, dem man sich so gern hingibt, selbst wenn es 
Täuschung wär, denn wer vermag bei wachenden Sinnen zu glauben an 
den Reichtum Deiner Liebe, den man als Traum aufzunehmen wohl am 
besten tut. – Was Du zum voraus über die Wahlverwandtschaften sagst, 
ist prophetischer Blick, denn leider geht die Sonne düster genug dort 
unter. Suche doch ja dem Albrecht Dürer auf die Spur zu kommen. Lebe 
recht wohl. 
    Jena, den 11. September 1809 

Goethe 

Heute bitt ich wieder einmal um Verzeihung, liebe Bettine, wie ich es 
schon oft hätte tun sollen. Ich habe Dir wegen des Bildes vergebene Sorge 
gemacht, es ist in Weimar wirklich angekommen, und nur durch Zufall und 
Vernachlässigung kam die Nachricht nicht an mich herüber. Nun soll es 
mich bei meiner Rückkehr in Deinem Namen freundlichst empfangen und 
mir ein guter Wintergeselle werden, auch so lang bei mir verweilen, bis Du 
zu mir kommst, es abzuholen. Laß mich bald wieder von Dir vernehmen. 



Der Herzog grüßt Dich aufs beste, einiges muß ich ihm auch diesmal aus 
Deinem schönen Fruchtkranz von Neuigkeiten zukommen lassen. Er ist Dir 
mit besonderer Neigung zugetan, und besonders was die Schilderung von 
Kriegsszenen anbelangt, teilt er vollkommen Deine enthusiastische An- 
und Umsichten; erwartet aber auch nur ein tragisches Ende. August 
kommt Anfang Oktobers von Heidelberg zurück, wo es ihm ganz 
wohlgegangen ist. Auch hat er eine Rheinreise bis Koblenz gemacht. Lebe 
meiner gedenk. Jena, den 15. September 1809 

G. 

26. September 
Wie ein Sperling kam mir Dein Brief vom 11. September auf den 
Schreibtisch geflogen; zuletzt hast Du zwar ein kleines 
Dompfaffenstückchen dran gehängt von besonderer Teilnahme, allein ich 
lasse mir nichts weismachen, das war nach der alten Drehorgel gepfiffen. 
Hättest Du mich lieb, unmöglich könntest Du von Deinem Sekretär einen 
Brief abschnurren lassen wie ein Paternoster, er ist ein Philister, daß er so 
was schreibt und Dich selbst dazu macht, ich kann mir auch gar nicht 
vorstellen, wie Du es mit ihm anstellst; sprichst Du ihm denn den Inhalt 
Deines Briefs vor, oder gibst Du ihm Deine Gedanken so im Rummel, daß 
er sie nachher reihenweis nebeneinander aufschichte? – 
    Verliebt bist Du, und zwar in die Heldin Deines neuen Romans, und das 
macht Dich so eingezogen und so kalt gegen mich, Gott weiß, welches 
Muster Dir hier zum Ideal diente; ach Du hast einen eignen Geschmack an 
Frauen, Werthers Lotte hat mich nie erbaut, wär ich nur damals bei der 
Hand gewesen, Werther hätte sich nicht erschießen dürfen, und Lotte 
hätte sich geärgert, daß ich ihn so schön trösten konnte. 
    So geht mir's auch im Wilhelm Meister, da sind mir alle Frauen zuwider, 
ich möchte sie alle zum Tempel hinausjagen, und darauf hatte ich auch 
gebaut, Du würdest mich gleich liebgewinnen, wenn Du mich 
kennenlerntest, weil ich besser bin und liebenswürdiger wie die ganze 
weibliche Komitee Deiner Romane, ja wahrhaftig, das ist nicht viel gesagt, 
für Dich bin ich liebenswürdiger, wenn Du, der Dichter, das nicht 
herausfinden willst? für keinen andern bin ich geboren; bin ich nicht die 
Biene, die hinausfliegt, aus jeder Blume Dir den Nektar heimbringt? – und 
ein Kuß! meinst Du, der sei gereift wie die Kirsche am Ast? – nein, ein 
Umschweben Deiner geistigen Natur, ein Streben zu Deinem Herzen, ein 
Sinnen über Deine Schönheit strömt zusammen in Liebe; und so ist dieser 
Kuß ein tiefes unbegreifliches Einverständnis mit Deiner unendlich 
verschiedensten Natur von mir. O versündige Dich nicht an mir und mache 
Dir kein geschnitzeltes Bild, dasselbige anzubeten, während die 
Möglichkeit Dir zuhanden liegt, ein wunderbares Band der Geisterwelt 
zwischen uns zu weben. 
    Wenn ich mein Netz aufzog, so willkürlich gewebt, so kühn 
ausgeworfen, im Gebiet des Unbekannten, ich brachte Dir den Fang, und 
was ich Dir auch bot, es war der Spiegel des menschlich Guten. Die Natur 



hat auch einen Geist, und in jeder Menschenbrust empfindet dieser Geist 
die höheren Ereignisse des Glücks und des Unglücks, wie sollte der 
Mensch um sein selbst willen selig sein können, da Seligkeit sich in allem 
empfindet und keine Grenze kennt? So empfindet sich Natur selig im Geist 
des Menschen, das ist meine Liebe zu Dir, und so erkennt der 
Menschengeist diese Seligkeit, das ist Deine Liebe zu mir: geheimnisvolle 
Frage und unentbehrliche Antwort. 
    Genug! lasse mich nicht vergebens bei Dir angeklopft haben, nimm 
mich auf und verhülle mich in Dein tieferes Bewußtsein. 
    Dein zweiter Brief ist auch hier, der mir das glückliche Einfangen des 
vagabundierenden Kunstwerkes meldet, möge es Dir bei Deiner Heimkehr 
einleuchten; es ist ein Gesicht, zwar nur ein gemaltes, aber unter tausend 
lebendigen wird Dir kein so durchdringender Blick begegnen, der hat sich 
angesehen, hat sich sein tiefstes Herz abgefragt und auf die Leinwand 
gemalt, daß es Rechenschaft gebe von ihm den nachkommenden 
Geschlechtern als der Würdige unter den Besten. 
    Vom Welttheater auf den Felsspitzen ist nur zu melden, daß sie gut 
balancieren. Am 3. September, am Geburtstag Deines gnädigsten Herrn 
und Freundes, hat ganz Tirol mit allen Glocken geläutet und Te Deum 
gesungen; es ist grade Platz genug dort, daß von allen Seiten Heldentaten 
dargestellt werden, die so kühn sind, so himmelanstrebend wie die 
Felszacken, von denen sie ausgehen, und bald so tief vergessen sein 
werden wie die tiefen Klüfte, in denen sie ihre Feinde begraben, 
entschieden Genaues erfährt man nicht; das Großartige wird so viel wie 
möglich verketzert und verheimlicht; in diesen letzten Wochen hat sich 
Steger hervorgetan, auch ein allseitiges Genie, der sich selber als ein 
Geschenk Gottes betrachten kann für seine Landsleute. Von Deinem 
Musensohn, dem Kronprinzen, sind Briefe hier, über Begebenheiten 
melden sie nichts, er ist gesund und dichtet, auch mitten in dem Tumult 
des Schicksals, das beweist, daß er sich in diesem Element nicht fremd 
fühlt; weiter weiß ich nichts, das Gedicht bekam ich nicht zu lesen, ich 
hätte es Dir sehr gern als Probe gesendet, man fürchtet, es möchte mich 
zu tief ergreifen, sonderbar! Ich könnte mein ganzes Herz tätowieren, 
Namenszeichen und Andenken einbrennen lassen, und doch blieb es so 
gesund und frisch dabei als ein gesunder Handwerksbursch, so geht's, 
wenn man Freunde hat, die sich um einen kümmern, sie beurteilen einem 
verkehrt und mißhandeln einen danach, das nennen sie Anteil nehmen, 
und dafür soll man sich noch bedanken: ich habe mir nun ein apartes 
Pläsier gemacht und ein schönes Miniaturbild des jungen Königsohns an 
mich gebracht, das betracht ich zuweilen und bete ihm im Geist vor, wie 
es mit ihm werden soll; aber, aber! es ist dafür gesorgt, daß die Bäume 
nicht im Himmel wachsen, sag ich mit Dir; es hat gute Wege mit 
Weltherrschern, daß die ihre Macht nicht gewahr werden und ihrer 
Fähigkeiten nicht Meister. 
    Rundum in der Gegend ist der Typhus ausgebrochen, 
durchmarschierende Truppen haben ihn mitgebracht, ganze Familien 



sterben auf dem Lande einer einzigen Nachteinquartierung nach; es raffte 
schon die meisten Lazarettärzte weg, gestern hab ich einen jungen 
Mediziner, der sich freundlich an mich attaschiert hatte, verabschiedet, er 
heißt Janson, er ging nach Augsburg ins Lazarett, um dort einen alten 
Lehrer, der Frau und Kinder hat, abzulösen, dazu gehört auch großartiger 
Mut. Auch in Landshut, wo Savignys sind, fährt der Tod seinen Karren 
triumphierend durch alle Straßen, und besonders hat er mehrere junge 
Leute, ausgezeichnet an Herz und Geist, die sich der Krankenpflege 
annahmen, weggerafft, es waren treue Hausfreunde von Savigny; ich 
werde nächstens hingehen, um böse und gute Zeit mit auszuhalten. Denn 
ich sag allen politischen Ereignissen Valet, was hilft alles Forschen, wenn 
man betrogen wird und alle aufgeregten Gefühle nutzlos sich verzehren 
müssen. Adieu, ich bin Dir nicht grün, daß Du Deinen Sekretär an mich 
hast schreiben lassen. Es braucht nur wenig zu sein zwischen uns, aber 
nichts Gleichgültiges, das tötet das flüchtige Salz des Geistes und macht 
die Liebe scheu. Schreibe bald und mache wieder gut. 

Bettine 

An Bettine 

Deinen Vorwürfen, liebste Bettine, ist nicht auszuweichen, da bleibt nichts 
übrig als die Schuld zu bekennen und Besserung zu versprechen, um so 
mehr, da Du mit den geringen Beweisen von Liebe, die ich Dir geben 
kann, zufrieden bist; auch bin ich nicht imstande, Dir das von mir zu 
schreiben, was Dir am interessantesten sein möchte, dagegen Deine 
lieben Briefe so viel Erfreuliches gewähren, daß sie billig allem andern 
vorgehen; sie bescheren mir eine Reihe von Festtagen, deren Wiederkehr 
mich immer aufs neue erfreut. 
    Gern geb ich Dir zu, daß Du ein weit liebenswürdigeres Kind bist wie 
alle, die man Dir als Geschwister an die Seite zu stellen versucht wird; 
eben darum erwart ich von Dir, daß Du ihnen zugute halten werdest, was 
Du vor ihnen voraus hast. Verbinde nun mit solchen schönen 
Eigenschaften 
    auch die, immer zu wissen, wie Du mit mir dran bist; schreibe mir, was 
Dir deucht, es wird jederzeit aufs herzlichste aufgenommen, Dein 
offenherziges Plaudern ist mir eine echte Unterhaltung, und Deine 
vertraulichen Hingebungen überwiegen mir alles. Lebe wohl, bleibe mir 
nah und fahre fort, mir wohl zu tun. 
    Jena, 7. Oktober 

Goethe 

Landshut, am 24. Oktober 
Das Reich Gottes steht in der Kraft zu jeder Zeit und an allen Orten, dies 
habe ich heute bemerkt bei einer hohlen Eiche, die da stand in der Schar 
wilder hoher Waldpflanzen mächtig groß, und ihre Jahrhunderte zählte, 
ganz abgewendet vom Sonnenschein. Wolfsstein ist bei drei Stunden von 



hier, man muß über manchen Stiegelhupfer, kommt allmählich aufwärts 
zwischen Tannen und Fichten, die ihre breiten Äste im Sand schleifen. Dort 
stand vor vielen hundert Jahren ein Jagdschloß von Ludwig dem Schönen, 
Herzog in Bayern, dessen sonderliche Lust war, in Nebel und 
Abenddämmerung herumzuschweifen, da war er einstmals abwärts 
gegangen und hatte ihn die Dunkelheit heimlich noch an eine Mühle 
geführt, das Wasser hörte er brausen und das Mühlenrad gehen, sonst war 
alles still, er rief, ob ihn niemand höre, die Müllerin, die gar schön war, 
wachte auf, zündete ein Kienholz an und kam vor die Tür gegangen, da 
war der Herzog gleich verliebt, da er sie beim Schein der Flamme sehen 
konnte, und ging mit ihr ein, blieb auch bis am frühen Morgen. Er suchte 
sich aber einen heimlichen Weg, wie er wieder zu ihr kommen möge. Er 
vergaß ihrer nicht, aber wohl vergaß er der Mark Brandenburg, die er 
verlor, darum, daß er auf nichts achtete als nur auf die Liebe; eine 
Ulmenallee, die zur Mühle führt vom Schloß aus, und die er selbst 
pflanzte, steht noch; »daran sieht man, daß die Bäume wohl alt werden, 
aber die Liebe nicht«, sagte einer von unserer Gesellschaft, da wir durch 
die Allee gingen. Und darum hat der Herzog nicht unrecht, daß er die Mark 
Brandenburg um die Liebe gab, denn diese ist immer noch da und ist 
dumm, aber in der Liebe geht man umher wie im Frühling, denn sie ist ein 
Regen von sammetnen Blütenblättern, ein kühles Hauchen am heißen Tag, 
und sie ist schön, bis sie am End ist. Gäbst Du nun auch die Mark um die 
Liebe? – es würde mir nicht gefallen, wenn Du Brandenburg lieber hättest 
wie mich. 

Am 23. Oktober 
Der Mond scheint weit her über die Berge, die Winterwolken ziehen 
herdenweis vorüber. Ich habe schon eine Weile am Fenster gestanden und 
zugesehen, wie's oben jagt und treibt. Lieber Goethe, guter Goethe, ich 
bin allein, es hat mich wieder ganz aus den Angeln gehoben und zu Dir 
hinauf! wie ein neugeboren Kindchen, so muß ich diese Liebe pflegen 
zwischen uns; schöne Schmetterlinge wiegen sich auf den Blumen, die ich 
um seine Wiege gepflanzt habe, goldne Fabeln schmücken seine Träume, 
ich scherze und spiele mit ihm, jede List versuch ich um seine Gunst. Du 
aber beherrschst es mühelos, durch das herrliche Ebenmaß Deines 
Geistes; es bedarf bei Dir keiner zärtlichen Ausbrüche, keiner 
Beteuerungen. Während ich sorge um jeden Augenblick der Gegenwart, 
geht eine Kraft von Dir aus des Segens, die da reicht über alle Vernunft 
und über alle Welt. 

Am 22. Oktober 
Ich fange gern hoch oben am Blatt an zu schreiben, und endige gern tief 
unten, ohne einen Platz zu lassen für den Respekt; das malt mir immer 
vor, wie vertraut ich mit Dir sein darf; ich glaub wahrhaftig, ich hab's von 
meiner Mutter geerbt, denn alte Gewohnheit scheint's mir, und wie das 
Ufer den Schlag der Wellen gewöhnt ist, so mein Herz den wärmeren 



Schlag des Blutes bei Deinem Namen, bei allem, was mich daran erinnert, 
daß Du in dieser sichtbaren Welt lebst. 
    Deine Mutter erzählte mir, daß, wie ich neugeboren war, so habest Du 
mich zuerst ans Licht getragen und gesagt, das Kind hat braune Augen, 
und da habe meine Mutter Sorge getragen, Du würdest mich blenden, und 
nun geht ein großer Glanz von Dir aus über mich. 

Am 21. Oktober 
Es geht hier ein Tag nach dem andern hin und bringt nichts, das ist mir 
nicht recht; ich sehne mich wieder nach der Angst, die mich aus München 
vertrieben hat, ich habe Durst nach den Märchen von Tirol, ich will lieber 
belogen sein als gar nichts hören; so halte ich doch mit ihnen aus und 
leide und bete für sie. 
    Der Kirchturm hat hier was Wunderliches, sooft ein Domherr stirbt, 
wird ein Stein am Turm geweißt, da ist er nun von oben bis unten weiß 
geplackt. 
    Indessen geht man an schönen Tagen hier weit spazieren mit einer 
liebenswürdigen Gesellschaft, die sich an Savignys menschenfreundlicher 
Natur ebenso erquickt wie an seinem Geist. Salvotti, ein junger Italiener, 
den Savigny sehr auszeichnet, hat schöne Augen, ich sehe ihn aber doch 
lieber vor mir hergehen als ins Gesicht; denn er trägt einen grünen 
Mantel, dem er einen vortrefflichen Faltenwurf gibt, Schönheit gibt jeder 
Bewegung Geist; er hat das Heimweh, und obschon er alle Tage seinen 
vaterländischen Wein durch den bayerischen Flußsand filtriert, um sich zu 
gewöhnen, so wird er täglich blasser, schlanker, interessanter, und bald 
wird er seine Heimat aufsuchen müssen, um ihr seine heimliche Liebe 
einzugestehen; so wunderliche Grillen hat Natur, zärtlich, aber nicht 
überall dieselbe, demselben. 
    Ringseis, der Arzt, der mir den Intermaxillarknochen sehr schön 
präpariert hat, um mir zu zeigen, wie Goethe recht hat, und viele 
freundliche Leute sind unsre Begleiter, man sucht die steilsten Berge und 
die beschwerlichsten Wege, man übt sich aufs kommende Frühjahr, wo 
man eine Reise in die Schweiz und Tirol vorhat; wer weiß, wie's dann dort 
aussehen wird, dann werden die armen Tiroler schon seufzen gelernt 
haben. 
    Heute Nacht hab ich von Dir geträumt, was konnte mir Schöneres 
widerfahren? – Du warst ernsthaft und sehr geschäftig und sagtest: ich 
solle Dich nicht stören. Das machte mich traurig, da drücktest Du sehr 
freundlich meine Hand auf mein Herz und sagtest: »Sei nur ruhig, ich 
kenne Dich und weiß alles«, da wachte ich auf; Dein Ring, den ich im 
Schlaf an mich gedrückt hatte, war auf meiner Brust abgebildet, ich paßte 
ihn wieder in die Abbildung und drückte ihn noch fester an, weil ich Dich 
nicht an mich drücken konnte. Ist denn ein Traum nichts? – Mir ist er 
alles; ich will gern die Geschäfte des Tages aufgeben, wenn ich nachts mit 
Dir sein und sprechen kann. O sei's gern im Traum, mein Glück, Du. 



Am 19. Oktober 
Auch hier hab ich der Musik ein Lustlager aufzuschlagen gewußt, ich hab 
mir eine Kapelle von sechs bis acht Sängern errichtet, ein alter geistlicher 
Herr, Eixdorfer (behalte seinen Namen, ich werde Dir noch mehr von ihm 
erzählen), ein tüchtiger Bärenjäger und noch kühnerer Generalbaßspieler, 
ist Kapellmeister. An Regentagen werden in meinem kleinen Zimmer die 
Psalmen von Marcello aufgeführt, ich will Dir gern die schönsten davon 
abschreiben lassen, wenn Du sie selbsten nicht hast, schreib nur ein Wort 
drum, denn die Musik ist einzig herrlich und nicht gar leicht zu haben. 
Auch die Duetten von Durante sind schön, das Gehör muß sich erst daran 
gewöhnen, ehe es ihre harmonische Disharmonie bändigen mag, eine 
Schar gebrochner Seufzer und Liebesklagen, die in die Luft wie ein 
irrendes Verhallen abbricht; drum sind sie aber auch so gewaltig, wenn sie 
recht gesungen werden, daß man sich immer wieder neu in diesen 
Schmerzen verschmachten ließe. Man hatte indessen ein barbarisches 
Urteil über diese und Marcello gefällt, ich wurde bizarr genannt, daß ich 
täglich zweimal, morgens und abends, nur diese Musik singen ließ. Nach 
und nach, wie jeder Sänger seinen Posten verstehen lernte, gewann er 
auch mehr Interesse. – Auf Apolls hohen Kothurnen schreiten, mit Jupiters 
Blitzen um sich schleudern, mit Mars Schlachten liefern, Sklavenketten 
zerbrechen, den Jubel der Freiheit ausströmen, bacchantische Lust 
ausrasen, mit dem Schild der Minerva die anstürmenden Chöre 
zusammendrängen, ihre Evolutionen ordnend schützen, das sind so 
einzelne Teile dieser Musik, an denen ein jeder die Kraft seiner 
Begeisterung kann wirksam machen. Da ist denn auch kein Widerstand; 
Musik macht die Seele zu einem gefühligen Leib, jeder Ton berührt sie; 
Musik wirkt sinnlich auf die Seele, wer nicht so erregt ist im Spiel wie in 
der Komposition, der bringt nichts Gescheites hervor; die scheinheiligen, 
moralischen Tendenzen seh ich so alle zum Teufel gehen mit ihrem 
erlogenen Plunder, denn nur die Sinne erzeugen in der Kunst wie in der 
Natur, und Du weißt das am besten. 

Am 18. Oktober 
Von Klotzens Farbenmartyrtum hab ich Dir noch Rechenschaft zu geben; 
es ist nichts mit ihm anzufangen, ich habe zum Teil mit Langerweile, aber 
doch auch mit Teilnahme mein Ohr seinem fünfundzwanzigjährigen 
Manuskript geliehen, mich mühsam durchgearbeitet und mit 
Verwunderung entdeckt, daß er sich selbst in höchst prosaischem 
Wahnsinn hinten angehängt hat; nichts hab ich besser verstanden als dies 
eine: Ich bin Ich, und beim Lichte besehen, hat er sich durch häufiges 
Hineinsinnen endlich selbst in drei grobe, schmutzige Stoffarben 
verwandelt. Nachdem ich eine wahre Marter bei ihm ausgestanden hatte, 
besonders durch sein schauerliches Gesicht, so konnt ich nach endlich 
beendigten Kollegien nicht mehr über mich gewinnen, ihn zu besuchen, 



und kam mir eine seltsame Furcht, wenn ich ihn auf der Straße witterte. 
Bei Sonn- und Mondenschein stürzt er auf mich los, ich suche zu 
entweichen, ach, vergebens, die Angst lähmt meine Glieder, und ich falle 
in seine Hände. Nun fing er an, sein System von Grund aus in meine Seele 
einzukeilen, damit ich den Unterschied von Goethes Ansicht ja recht 
auffasse; auch lud er mich ein, um mir seine Lichttheorie auf französisch 
vorzulesen, er übersetzte das Ganze, um es der Pariser Akademie zu 
übergeben; da nun ein Dämon in mir dem allen entgegenarbeitet, was 
sich als Wirklichkeit behauptet, keine Form veredelt, alles Poetische 
leugnet oder höchst gleichgültig überbaut oder zertrümmert, so hab ich 
ihm durch meine großen Lügen, Parodien und Vergleichsammlungen 
wiederum das Leben, das ganz erstarren wollte, auf etliche Zeit gefristet. 
    Ich meinte, da ich durch sein Prisma sah in den schwarzen Streif und 
alles sah, was er wollte, daß der Glaube die Geburt und sichtliche 
Erscheinung des Geistes sei und eine Befestigung seines Daseins; denn 
ohne ihn schwebt alles und gewinnt keine Gestalt und verfliegt in tausend 
Auswegen, so auch, wenn ich zweifle und nicht glaube, so verfliegt mir 
auch Dein schönes Andenken, und ich habe nichts. 

Am 17. Oktober 
Um etwas bitte ich, Du darfst mir's nicht abschlagen, man kann nämlich 
während der Lebzeit nicht genug sammlen der Dinge, die die Einsamkeit 
des Grabes versüßen, als da sind: Schleifen, Haarlocken der Geliebten 
usw.; meine Liebe zu Dir ist zu groß, als daß ich Dir ein Haar krümmen 
möchte, viel weniger eins abschneiden, denn Dein Haar gehört zu Dir, und 
Du bist ein Ganzes, das meine Liebe sich zugeeignet hat, und will auch 
nicht ein Haar an Dir missen. – Gib mir Dein Buch – lasse es schön 
einbinden in eine freundliche Farbe, in Rot etwa; denn das ist eine Farbe, 
in der wir uns oft begegneten, und dann schreibe mit eigner Hand vorne 
hinein: Bettine oder Schatz usw. – dies Buch schenk ich Dir. 

Am 16. Oktober 
Zwei Briefe erhielt ich von Dir über Dürers Bildnis, Du mußt mir aber auch 
Nachricht geben, ob es unbeschädigt angekommen, und ob es Dir gefällt? 
– Sag mir, was Du Lobenswertes daran findest, damit ich's dem sehr 
armen Maler wiedersagen kann. Ich habe jetzt noch obendrein gehäufte 
Korrespondenzen mit jungen Aufschößlingen der Kunst, einem jungen 
Baumeister in Köln, ein Musiker von achtzehn Jahren, der bei Winter 
Komposition studiert, reich an schönen Melodien, wie ein silberner 
Schwan, der in hellblauer Luft mit ausgespannten Flügeln singt. Der 
Schwan hat einen verflixt bayerischen Namen, er heißt Lindpaintner, doch 
sagt Winter, er wird diesen Namen zu Ehren bringen. Ein junger 
Kupferstecher, der bei Heß in München studiert. Beiliegendes radiertes 
Blättchen ist von ihm, es ist der erste Abdruck, noch verwischt und 
unzart, auch ist das Ganze etwas düster und nach dem Urteil anderer zu 



alt, indessen scheint mir's nicht ganz ohne Verdienst, er hat es ohne 
Zeichnung gleich nach der Natur aufs Kupfer gearbeitet; wenn Dir's 
gefällt, so schick ich ein reineres, besseres, mit mehr Sorgfalt gepackt, 
das kannst Du an Dein Bett an die Wand stecken. – All diesen Menschen 
sprech ich nun in verschiedner Art Trost zu, und ist mir eine angenehme 
Würde, als ihr kleines Orakel von ihnen beraten zu werden, ich lehre sie 
nun ihre fünf Sinne verstehen; wie daß aller Dinge Wesen in ihnen fliegt 
und kriecht, wie Duft der Lüfte, wie Kraft der Erde, wie Drang der Wässer 
und Farben des Feuers in ihnen leben und arbeiten, wie die wahre Ästhetik 
im hellen Spiegel der Schöpfung liege, wie Reif, Tau und Nebel, 
Regenbogen, Wind, Schnee, Hagel, Donner und die drohenden Kometen, 
die Nordscheine usw. einen ganz andern Geist herbeiziehen. Der Gott, der 
den Winden Flügel anbindet, der wird sie ihrem Geist auch anbinden. 

Am 15. Oktober 
Merkst Du denn nicht, daß mein Datum immer zurück, statt vorwärts 
geht? – Ich habe mir nämlich eine List ausgesonnen; da die Zeit mich 
immer weiter trägt und nie zu Dir, so will ich zurückgehen bis auf den Tag, 
wo ich bei Dir war, und dort will ich stehen bleiben und will von dem: In 
Zukunft und: Mit der Zeit und: Bald gar nichts mehr wissen, sondern dem 
allen den Rücken kehren, ich will der Zukunft ein Schloß vor die Tür legen 
und somit Dir auch den Weg versperren, daß Du nirgends als zu mir 
kannst. 
    Schreib mir über die Musik, damit ich sie schicken kann, wenn Du sie 
nicht hast, ich schicke so gern etwas, dann bitte ich an die Frau meinen 
lieblichsten Gruß, des Sohns gedenke ich auch, Du aber schreib mir an 
einem hellen Tag; ich bilde mir immer ein, daß ich Dir unter vielem das 
Liebste sei. Als Deine Mutter noch lebte, da konnte ich mich mit ihr drum 
besprechen, die erklärte mir aus Deinen paar flüchtigen Zeilen alles; »ich 
kenne ja den Wolfgang«, sagte sie, »das hat er mit schwebendem Herzen 
geschrieben, er hält Dich so sicher in seinen Armen wie sein bestes 
Eigentum«. – Da streichelte mich diese Hand, die Deine Kindheit gepflegt 
hatte, und sie zeigte mir zuweilen noch manches aus dem ehmaligen 
Hausrat, wo Du dabei gewesen warst. Das waren Lieblichkeiten. 

Bettine 

Morgen geh ich wieder nach München, da werde ich den liebenswürdigen 
Präsidenten wiedersehen. In der diesjährigen öffentlichen Sitzung der 
Akademie ist eine sehr schöne Abhandlung über die ehmalige Geschichte 
des Salzwesens zu Reichenhall gelesen worden. Sie hatte das eigne 
Schicksal, jedermann zu ennuyren, wenn mein Brief dies Schicksal mit ihr 
teilt, so lese ihn immer um des Zwangs, den ich mir angetan, auch von 
was anderm als meiner ewigen Liebe zu sprechen. 

Goethe an Bettine 



Weimar, den 3. November 1809 
Wie könnte ich mich mit Dir, liebe Bettine, wollen in Wettstreit einlassen, 
Du übertriffst die Freunde mit Wort und Tat, mit Gefälligkeiten und Gaben, 
mit Liebe und Unterhaltung; das muß man sich denn also gefallen lassen 
und Dir dagegen so viel Liebe zusenden als möglich, und wenn es auch im 
Stillen wäre. 
    Deine Briefe sind mir sehr erfreulich, könntest Du ein heimlicher 
Beobachter sein, während ich sie studiere, Du würdest keineswegs 
zweifeln an der Macht, die sie über mich üben; sie erinnern mich an die 
Zeit, wo ich vielleicht so närrisch war wie Du, aber gewiß glücklicher und 
besser als jetzt. 
    Dein hinzugefügtes Bild ward gleich von Deinen Freunden erkannt und 
gebührend begrüßt. Es ist sehr natürlich und kunstreich, dabei ernst und 
lieblich. Sage dem Künstler etwas Freundliches darüber und zugleich: er 
möge ja fortfahren, sich im Radieren nach der Natur zu üben, das 
Unmittelbare fühlt sich gleich, daß er seine Kunstmaximen dabei immer im 
Auge habe, versteht sich von selbst. Ein solches Talent müßte sogar 
lukrativ werden, es sei nun, daß der Künstler in einer großen Stadt 
wohnte oder darauf reiste. In Paris hatte man schon etwas Ähnliches. 
Veranlasse ihn doch, noch jemand vorzunehmen, den ich kenne, und 
schreibe seinen Namen, vielleicht gelingt ihm nicht alles wie das 
interessante Bettinchen, fürwahr, sie sitzt so treulich und herzlich da, daß 
man dem etwas korpulenten Buche, das übrigens im Bilde recht gut 
komponiert, seine Stelle beneiden muß. Das zerknillte Blättchen habe ich 
sogleich aufgezogen, mit einem braunen Rahmen umstrichen, und so 
steht es vor mir, indem ich dies schreibe, sende ja bald bessere Abdrücke. 
    Albrecht Dürer wäre ganz glücklich angekommen, wenn man nicht die 
unselige Vorsicht gehabt hätte, feines Papier obenauf zu packen, das denn 
im Kleide an einigen Stellen gerieben hat, die jetzt restauriert werden. Die 
Kopie verdient alle Achtung, sie ist mit großem Fleiß und mit einer 
ernsten, redlichen Absicht verfertigt, das Original möglichst 
wiederzugeben. Sage dem Künstler meinen Dank, Dir sag ich ihn täglich, 
wenn ich das Bild erblicke; ich möchte von diesem Pinsel wohl einmal ein 
Porträt nach der Natur sehen. 
    Da ich das Wort Natur abermals niederschreibe, so fühle ich mich 
gedrungen Dir zu sagen: daß Du doch Dein Naturevangelium, das Du den 
Künstlern predigst, in etwas bedingen möchtest; denn wer ließe sich nicht 
von so einer holden Pythonisse gern in jeden Irrtum führen. Schreibe mir, 
ob Dir der Geist sagt, was ich meine. Ich bin am Ende des Blatts und 
nehme dies zum Vorwand, daß ich verschweige, was ich zu sagen keinen 
Vorwand habe. Ich bitte Dich nur noch durch Übersendung Durantischer 
und Marcellischer Kompositionen abermals lieblich in meinem Hause zu 
spuken. 
    In diesen Tagen ließ sich eine Freundin melden, ich wollt ihr 
zuvorkommen und glaubte wirklich Dir entgegenzugehen, da ich die 
zweite Treppe im Elefanten erstieg, aber es entwickelte sich ein ganz 



ander Gesicht aus der Reisekapuze, doch ist mir's seitdem angetan, daß 
ich mich oft nach der Tür wende, in der Meinung, Du kommst, meinen 
Irrtum zu berichtigen; durch eine baldige ersehnte Überraschung würde 
ich mich auch noch der in meiner Familie altherkömmlichen prophetischen 
Gabe versichert halten, und man würde sich mit Zuversicht auf ein so 
erfreuliches Ereignis vorbereiten, wenn der böse Dämon nicht grade 
eingeübt wär, zuvörderst dem Herzen seine tückischsten Streiche zu 
spielen; und wie die zartesten Blüten oft noch mit Schnee gedeckt 
werden, so auch die lieblichste Neigung in Kälte zu verwandeln, auf so 
was muß man denn immer gefaßt sein, und es ist mir zum warnenden 
Merkzeichen, daß ich dem launigen April, obschon im Scheiden begriffen, 
Deine erste Erscheinung verdanke. 

Goethe 

An Goethe 

München, den 9. November 
Ach, es ist so schauerlich mit sich allein sein, in mancher Stunde! Ach, so 
mancher Gedanke bedarf des Trostes, den man doch niemand sagen 
kann, so manche Stimmung, die geradezu ins Ungeheure, Gestaltlose 
hinzieht, will verwunden sein. Hinaus ins Kalte, Freie, auf die höchsten 
Schneealpen mitten in der Nacht, wo der Sturmwind einem anbliese, wo 
man dem einzigen einengenden Gefühl der Furcht hart und keck 
entgegenträte, da könnte einem wohl werden, bilde ich mir ein. 
    Wenn Dein Genius eine Sturmwolke an dem hohen, blauen Himmel 
hinträgt und sie endlich von den breiten, mächtigen Schwingen 
niederschmettern läßt in die volle Blüte der Rosenzeit, das erregt nicht 
allgemeines Mitleid; mancher genießt den Zauber der Verwirrung, 
mancher löst sein eignes Begehren drin auf, ein dritter (mit diesem ich) 
senkt sich neben die Rose hin, so wie sie vom Sturm gebrochen ist, und 
erblaßt mit ihr und stirbt mit ihr, und wenn er dann wieder auflebt, so ist 
er neu geboren in schönerer Jugend – durch Deinen Genius, Goethe. Dies 
sag ich Dir von dem Eindruck jenes Buchs: die Wahlverwandtschaften. 
    Eine helle Mondnacht hab ich durchwacht, um Dein Buch zu lesen, das 
mir erst vor wenig Tagen in die Hände kam. Du kannst Dir denken, daß in 
dieser Nacht eine ganze Welt sich durch meine Seele drängte. Ich fühle, 
daß man nur bei Dir Balsam für die Wunde holen kann, die Du schlägst; 
    denn als am andern Morgen Dein Brief kam mit allen Zeichen Deiner 
Güte, da wußte ich ja, daß Du lebst, und auch für mich; ich fühlte, daß 
mir der Sinn mehr geläutert war, mich Deiner Liebe zu würdigen. Dies 
Buch ist ein sturmerregtes Meer, da die Wellen drohend an mein Herz 
schlagen, mich zu zermalmen. Dein Brief ist das liebliche Ufer, wo ich 
lande und alle Gefahr mit Ruhe, ja sogar mit Wohlbehagen übersehe. 
    Du bist in sie verliebt, Goethe, es hat mir schon lange geahnt, jene 
Venus ist dem brausenden Meer Deiner Leidenschaft entstiegen, und 
nachdem sie eine Saat von Tränenperlen ausgesäet, da verschwindet sie 



wieder in überirdischem Glanz. Du bist gewaltig, Du willst, die ganze Welt 
soll mit Dir trauern, und sie gehorcht weinend Deinem Wink. Aber ich, 
Goethe, hab auch ein Gelübde getan; Du scheinst mich freizugeben in 
Deinem Verdruß, »lauf hin«, sagst Du zu mir, »und such dir Blumen«, und 
dann verschließt Du Dich in die innerste Wehmut Deiner Empfindung, ja, 
das will ich, Goethe! – Das ist mein Gelübde, ich will Blumen suchen, 
heitere Gewinde sollen Deine Pforte schmücken und wenn Dein Fuß 
strauchelt, so sind es Kränze, die ich Dir auf die Schwelle gelegt, und 
wenn Du träumst, so ist es der Balsam magischer Blüten, der Dich 
betäubt; Blumen einer fernen fremden Welt, wo ich nicht fremd bin, wie 
hier in dem Buch, wo ein gieriger Tiger das feine Gebild geistiger Liebe 
verschlingt; ich verstehe es nicht, dieses grausame Rätsel, ich begreife 
nicht, warum sie alle sich unglücklich machen, warum sie alle einem 
tückischen Dämon mit stacheligem Zepter dienen; und Charlotte, die ihm 
täglich, ja stündlich Weihrauch streut, die mit mathematischer 
Konsequenz das Unglück für alle vorbereitet. Ist die Liebe nicht frei? – 
Sind jene beiden nicht verwandt? – Warum will sie es ihnen wehren, dies 
unschuldige Leben mitund nebeneinander? Zwillinge sind sie; ineinander 
verschränkt reifen sie der Geburt ins Licht entgegen, und sie will diese 
Keime trennen, weil sie nicht glauben kann an eine Unschuld; das 
ungeheure Vorurteil der Sünde impft sie der Unschuld ein. O, welche 
unselige Vorsicht. 
    Weißt Du was? Keiner ist vertraut mit der idealischen Liebe, jeder 
glaubt an die gemeine, und so pflegt, so gönnt man kein Glück, das aus 
jener höheren entspringt oder durch sie zum Ziel geführt könnte werden. 
Was ich je zu gewinnen denke! es sei durch diese idealische Liebe; sie 
sprengt alle Riegel in neue Welten der Kunst, der Weissagung und der 
Poesie; ja, natürlich, so wie sie in einem erhabneren Sinn nur sich 
befriedigt fühlt, so kann sie auch nur in einem erhabneren Element leben. 
    Hier fällt mir Deine Mignon ein, wie sie mit verbundnen Augen zwischen 
Eiern tanzt. Meine Liebe ist geschickt, verlasse Dich ganz auf ihren 
Instinkt, sie wird auch blind dahintanzen und wird keinen Fehltritt tun. 
    Du nimmst teil an meinen Zöglingen der Kunst, das macht mir und 
ihnen viel Freude. Der junge Mensch, welcher mein Bildchen radiert hat, 
ist aus einer Familie, deren jedes einzelne Mitglied mit großer 
Aufmerksamkeit an Deinem Beginnen hängt; ich hörte den beiden älteren 
Brüdern oft zu, wie sie Pläne machten, Dich nur einmal von weitem zu 
sehen; der eine hatte Dich aus dem Schauspiel gehen sehen, in einen 
großen grauen Mantel gehüllt, er erzählte es mir immer wieder. – Wie mir 
das ein doppelter Genuß war! – Denn ich war ja selbst an jenem Regentag 
mit Dir im Schauspiel gewesen, und dieser Mantel schützte mich vor den 
Augen der Menge, wie ich in Deiner Loge war, und Du nanntest mich 
Mäuschen, weil ich so heimlich verborgen aus seinen weiten Falten 
hervorlauschte; 
    ich saß im Dunkel, Du aber im Licht der Kerzen, Du mußtest meine 
Liebe ahnen, ich konnte Deine süße Freundlichkeit, die in allen Zügen, in 



jeder Bewegung verschmolzen war, deutlich erkennen; ja, ich bin reich, 
der goldne Pactolus fließt durch meine Adern und setzt seine Schätze in 
meinem Herzen ab. Nun sieh! – Solch süßer Genuß von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, warum ist der den Liebenden in Deinem Roman nicht erlaubt? – 
Oder warum genügt er ihnen nicht? – Ja, es kann sein, daß ein ander 
Geschick noch zwischen uns tritt, ja, es muß sein; da doch alle Menschen 
handeln wollen, so werden sie einen solchen Spielraum nicht unbenutzt 
lassen; laß sie gewähren, laß sie säen und ernten, das ist es nicht; – die 
Schauer der Liebe, die tief empfundnen, werden einst wieder auftauchen; 
die Seele liebt ja; was ist es denn, was im keimenden Samen befruchtet 
wird? Die tief verschloßne noch ungeborne Blüte, diese, ihre Zukunft, wird 
erzeugt durch solche Schauer; die Seele aber ist die verschloßne Blüte des 
Leibes, und wenn sie aus ihm hervorbricht, dann werden jene 
Liebesschauer in erhöhtem Gefühl mit hervorbrechen, ja, diese Liebe wird 
nichts anderes sein als der Atem jenes zukünftigen himmlischen Lebens, 
drum klopft uns auch das Herz, und der Atem regiert das unbegreifliche 
Wonnegefühl; bald schöpft er mit tiefem Seufzer aus dem Abgrund der 
Seligkeit, bald kann er mit Windesschnelle kaum alles erfassen, was ihn 
gewaltig durchströmt. Ja, so ist es, lieber Goethe, ich  
[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 4825 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 181 ff.)]  
empfinde jede Minute, in der ich Deiner gedenke, daß sie die Grenze des 
irdischen Lebens überschreitet, und die tiefen Seufzer wechseln 
unversehen mit den raschen Pulsen der Begeisterung; ja, so ist es, diese 
Schauer der Liebe sind der Atem eines höheren Lebens, dem wir einst 
angehören werden, und das uns in diesen irdischen Beseligungen nur 
sanft anbläst. 
    Nun will ich wieder zu meinem jungen Künstler zurückkehren, der einer 
der liebenswürdigsten Familien angehört, deren alle sehr hoch begabten 
Mitglieder so jung schon jetzt weit über ihre Zeit hinausragen. Ludwig 
Grimm, der Zeichner, machte schon vor zwei Jahren, da er noch gar wenig 
Übung hatte, aber viel stillen vergrabenen Sinn, ein Bildchen von mir; für 
mich hat es Bedeutung, es hat Wahrheit, aber kein Geschick fürs Äußere, 
wenig Menschen finden es daher ähnlich; auch hat mich noch niemand 
über der Bibel eingeschlafen gesehen, im roten Kleide in der kleinen 
gotischen Kapelle, mit den Grabsteinen und Inschriften rund umher, ich 
eingeschlafen über der Weisheit Salomonis. Lasse es einrahmen als 
Lichtschirm und denke dabei, daß, während er Dein Abendlicht in stille 
Dämmerung verwandelt, ich träumend einer Hellung nachspähe, die den 
feurigliebendsten der Könige erleuchtet. 
    Des jungen Künstlers Charakter ist übrigens so, daß das übrige Gute, 
was Du für ihn sagst, nicht anwendbar ist; er ist furchtsam, ich habe ihn 
mit List erst nach und nach zahm gemacht, ich gewann ihn dadurch, daß 
ich mit Lust ebenso Kind war wie er; wir hatten eine Katze, mit der wir um 
die Wette spielten, in einer unbewohnten Küche kochte ich selbst das 



Nachtessen; während alles beim Feuer stand, saß ich daneben auf einem 
Schemel und las; wie es der Zufall wollte war ich gekleidet, gelagert, 
drapiert. – Mit großem Enthusiasmus für den günstigen Zufall machte er 
Skizzen nach der Natur und litt nicht, daß ich auch nur eine Falte änderte, 
so brachten wir eine interessante kleine Sammlung zusammen, wie ich 
gehe und stehe und liege; in die umliegende Gegend ist er gereist, wo 
schöne anziehende Gesichter sind, er brachte allemal einen Schatz von 
radierten Blättchen mit, mit schöner Treue, für das Gemütliche, 
nachgeahmt; das einfache Evangelium, was ich ihm predige, ist nichts 
anders, als was dem Veilchen der laue Westwind zuflüstert. Dadurch wird's 
nicht in Irrtümer geführt werden. Beiliegende radierte Blättchen nach der 
Natur werden Dich erfreuen. 
    Der Musiker ist mein Liebling, und bei diesem könnte ich schon eher in 
meinen Kunstpredigten über die Schnur gehauen haben; denn da hole ich 
weiter aus, und hier schenke ich Dir nichts; es geht nächstens wieder über 
Dich her, Du mußt das überströmende unbegriffne Ahnungsgefühl 
wunderbarer Kräfte und ihrer mystischen Wirkungen in Dich aufnehmen, 
nächstens werde ich tiefer Atem holen und alles vor Dir aussprechen. Sehr 
sonderbar ist es, auch einen Architekten lernte ich früher schon kennen, 
der in Deinen Wahlverwandtschaften unverkennbar erscheint; er verdient 
es durch frühere enthusiastische Liebe zu Dir. Er machte damals einen 
Plan zu einem sehr wunderbaren Haus für Dich, das auf einem Felsen 
stand und mit vielen erznen Figuren, Springbrunnen und Säulen geziert 
war. 
    Wieviel hätte ich Dir noch zu sagen auf ein herrlich Wort aus Deinem 
Brief, es wird sich aber von selbst beantworten, oder ich bin nicht wert, 
daß Du so viel Herablassung an mich vergeudest. Oft möcht ich Dich 
ansehen, um Dir Glück in die Augen zu tragen und wieder auch Glück 
daraus zu saugen, darum höre ich auch jetzt auf zu schreiben. 

Bettine 

An Goethe 

Die Welt wird mir manchmal zu eng. Was mich drückt? Es ist der 
Waffenstillstand, der Friede mit allen schauerlichen Folgen, mit aller 
verruchten Verräterei der Politik. Die Gänse, die mit ihrem Geschrei das 
Kapitol einst retteten, lassen sich ihr Recht nicht streitig machen, sie allein 
führen das Wort. 
    Aber Du, freundlicher Goethe! Sonnenschein! Der auch mitten im 
Winter auf den beschneiten Höhen liegt und in mein Zimmer guckt. – Ich 
hab mir des Nachbars Dach, das morgens von der Sonne beschienen ist, 
als ein Zeichen von Dir gesetzt. 
    Ohne Dich wär ich vielleicht so traurig geworden als ein Blindgeborner, 
der von den Himmelslichtern keinen Begriff hat. Du klarer Brunnen, in 
dem der Mond sich spiegelt, da man die Sterne mit hohler Hand zum 



Trinken schöpft; Du Dichter, Freier der Natur, der, ihr Bild in der Brust, uns 
arme Sklavenkinder es anbeten lehrt. 
    Daß ich Dir schreibe, ist so sonderbar, als wenn eine Lippe zur andern 
spräche. Höre, ich habe Dir was zu sagen, ja ich hole zu weit aus, da sich 
doch alles von selbst versteht, und was sollte die andere Lippe darauf 
antworten? Im Bewußtsein meiner Liebe, meiner innigsten Verwandtschaft 
zu Dir schweigst Du. – Ach, wie konnte doch Ottilie früher sterben wollen? 
– O, ich frage Dich: ist es nicht auch Buße, Glück zu tragen, Glück zu 
genießen? – O Goethe, konntest Du keinen erschaffen, der sie gerettet 
hätte? – Du bist herrlich, aber grausam, daß Du dies Leben sich selbst 
vernichten läßt; nachdem nun einmal das Unglück hereingebrochen war, 
da mußtest Du decken, wie die Erde deckt, und wie sie neu über den 
Gräbern erblüht, so mußten höhere Gefühle und Gesinnungen aus dem 
Erlebten erblühen, und nicht durfte der unreife jünglinghafte Mann so 
entwurzelt weggeschleudert werden, und was hilft mich aller Geist und 
alles Gefühl in Ottiliens Tagebuch? Nicht kindlich ist's, daß sie den 
Geliebten verläßt und nicht von ihm die Entfaltung ihres Geschicks 
erwartet, nicht weiblich ist's, daß sie nicht bloß sein Geschick beratet; und 
nicht mütterlich, da sie ahnen muß die jungen Keime alle, deren Wurzeln 
mit den ihrigen verwebt sind, daß sie ihrer nicht achtet und alles mit sich 
zugrunde richtet. 
    Es gibt eine Grenze zwischen einem Reich, was aus der Notwendigkeit 
entsteht, und jenem höheren, was der freie Geist anbaut; in die 
Notwendigkeit sind wir geboren, wir finden uns zuerst in ihr, aber zu 
jenem freien werden wir erhoben. Wie die Flügel den Vogel in die Lüfte 
tragen, der unbefiedert vorher ins Nest gebannt war, so trägt jener Geist 
unser Glück stolz und unabhängig in die Freiheit; hart an diese Grenze 
führst Du Deine Lieben, kein Wunder! Wir alle, die wir denken und lieben, 
harren an dieser Grenze unserer Erlösung; ja die ganze Welt kommt mir 
vor wie am Strand versammelt und einer Überfahrt harrend durch alle 
Vorurteile, böse Begierden und Laster hindurch zum Land, da einer 
himmlischen Freiheit gepflegt werde. Wir tun unrecht zu glauben, dazu 
müsse der Leib abgelegt werden, um in den Himmel zu kommen. 
Wahrhaftig! Wie die ganze Natur von Ewigkeit zu Ewigkeit sich vorbereitet, 
ebenso bereitet sich der Himmel vor, in sich selbsten, in der Erkenntnis 
eines keimenden geistigen Lebens, dem man alle seine Kräfte widmet, bis 
es sich von selbst in die Freiheit gebäre, dies ist unsere Aufgabe, unsere 
geistige Organisation, es kommt drauf an, daß sie sich belebe, daß der 
Geist Natur werde, damit dann wieder ein Geist, ein weissagender sich 
aus dieser entfalte. Der Dichter (Du Goethe) muß zuerst dies neue Leben 
entfalten, er hebt die Schwingen und schwebt über den Sehnenden und 
lockt sie und zeigt ihnen, wie man über dem Boden der Vorurteile sich 
erhalten könne; aber ach! Deine Muse ist eine Sappho, statt dem Genius 
zu folgen, hat sie sich hinabgestürzt. 



Am 29. November 
Gestern hab ich so weit geschrieben, da hab ich mich ins Bett gelegt aus 
lauter Furcht, und wie ich alle Abend tue, daß ich im Denken an Dich zu 
Deinen Füßen einschlafe, so wollte es mir gestern nicht gelingen; ich 
mußte mich schämen, daß ich so hoffärtig geschwätzt habe, und alles ist 
vielleicht doch nicht, wie ich's meine. Am End ist es die Eifersucht, die 
mich so aufbringt, daß ich einen Weg suche, wie ich Dich wieder an mich 
reiße und ihrer vergessen mache; nun! Prüfe mich, und wie es auch sei, 
so vergesse nur meiner Liebe nicht und verzeihe mir auch, daß ich Dir 
mein Tagebuch zuschicke; am Rhein hab ich's geschrieben, ich habe darin 
das Leben meiner Kinderjahre vor Dir ausgebreitet und Dir gezeigt, wie 
unser beider Wahlverwandtschaft mich trieb, wie ein Bächlein eilend 
dahinzurauschen über Klippen und Felsen zwischen Dornen und Moosen 
bis dahin, wo Du gewaltiger Strom mich verschlingst. Ja, ich wollte dies 
Buch behalten, bis ich endlich wieder bei Dir sein würde, da wollte ich 
morgens in Deinen Augen sehen, was Du abends darin gelesen hattest; 
nun aber quält mich's, daß Du mein Tagebuch an die Stelle von Ottilien 
ihrem legest, und die Lebende liebst, die bei Dir bleibt, mehr wie jene, die 
von Dir gegangen ist. 
    Verbrenne meine Briefe nicht, zerreiße sie nicht, es möchte Dir sonst 
selber weh tun, so fest, so wahrhaft lebendig häng ich mit Dir zusammen, 
aber zeige sie auch niemanden, halt's verborgen wie eine geheime 
Schönheit, meine Liebe steht Dir schön, Du bist schön, weil Du Dich 
geliebt fühlst. 

Am Morgen 
Über Nacht blüht oft ein Glück empor wie die türkische Bohne, die, am 
Abend gepflanzt, bis zum Morgen hinaufwuchs und sich in die Mondsichel 
einrankte; aber beim ersten Sonnenstrahl verwelkt alles bis zur Wurzel, so 
hat sich heute nacht mein Traum blühend zu Dir hinaufgerankt, und eben 
war's am schönsten, Du nanntest mich »Dein alles«, da dämmerte der 
Morgen, und der schöne Traum war verwelkt wie die türkische Bohne, an 
der man nachts so bequem das Mondland erstieg. 
    Ach schreibe mir bald, ich bin unruhig über alles, was ich gewagt habe 
in diesem Brief, ich schließe ihn, um einen neuen anzufangen, ich könnte 
zwar zurückhalten, was ich Dir über die Wahlverwandtschaften sagte, aber 
wär es recht, dem Freund zu verschweigen, was im Labyrinth der Brust 
wandelt in der Nacht? – 

Bettine 

An Goethe 

Am 13. Dezember 1809 
Ach, ich will dem Götzendienst abschwören! Von Dir spreche ich nicht; 
denn welcher Prophet sagt, daß Du kein Gott seist? – Ich spreche von 



Großem und Kleinem, was die Seele irrt. O wüßtest Du, was Dir zum Heile 
dient jetzt in den Tagen Deiner Heimsuchung? Lukas XIX. 
    Ich hätte Dir vieles zu sagen, aber in meinem Herzen zuckt es, und 
schmerzliche Gedanken türmen sich übereinander. 
    Der Friede bestätigt sich. Im Augenblick der glorreichsten Siege, wo die 
Energie dieses Volkes seinen Gipfel erreichte, mahnt Österreich, die 
Waffen niederzulegen; was hat es für ein Recht dazu? – Hat es nicht lange 
schon tückisch furchtsam seine Sache von der der Tiroler getrennt? – Da 
stehen die gekrönten Häupter um diesen Edelstein Tirol, sie schielen ihn 
an und sind alle von seinem reinen Feuer geblendet; aber sie werfen ein 
Leichentuch darüber hin: ihre abgefeimte Politik! Und nun entscheiden sie 
kaltblütig über sein Los. Wollt ich sagen, welche tiefe Wunden mir die 
Geschichte dieses Jahres geschlagen, wer würde mich bemitleiden? – Ach 
und wer bin ich, daß ich meine Anklage, meinen Fluch dürfte verlauten 
lassen? – Jeder hat das Recht, sich den höchsten Geschicken zu 
vermählen, dem es so rast im Herzen wie mir, ach ich hab auch zu nichts 
mehr Lust und Vertrauen; der kalte Winterwind, der heute stürmt, mit 
dem bin ich nicht im Widerspruch, der belügt mich doch nicht. Vor sechs 
Wochen waren noch schöne Tage, wir machten eine Reise ins Gebirg. Wie 
wir uns dem Kettenwerk der felsigen Alpen näherten, das hat mächtig in 
mir gearbeitet, die Asche fiel vom Herzen, es strömte Frühlingsglut in den 
matten Schein der Herbstsonne. Es war herrlich unter den Tannen und 
Fichten auf der Hochalme, sie neigten im Windesrauschen ihre Wipfel 
zueinander; war ich ein Kätzchen, in ihrem Schatten hätte mich des 
Kaisers Majestät nicht geblendet. – Hier lag ich am jähen Abhang und 
überschaute das enge Tal, dem verkuppelt mit Bergen hieroglyphische 
Felswände entstiegen. Ich war allein auf steilster Höhe und übersah 
unzählige Schluchten, die gefühlvollen Entzückungsprediger waren 
zurückgeblieben, es war für sie zu steil. – Wären wir beide doch dort 
beisammen im Sommer und stiegen Hand in Hand bedachtsam, langsam, 
einsam den gefahrsamen Pfad hinab, das waren so meine heiligen 
Gedanken da oben; wärst Du dabei gewesen, wir hätten noch anderes 
bedacht. – Ein Kranz kühlt und steht schön zu erhitzten Wangen; was 
willst Du? – Tannen stechen, Eichen wollen sich nicht geschmeidig biegen, 
Ulme, sind die Zweige zu hoch, Pappel schmückt nicht, und der Baum, der 
Dein ist, der ist nicht hier. – Das hab ich oft gesagt, der mein ist, der ist 
nicht hier, Du bist mein, Du bist aber nicht hier. 
    Es könnte sich auch fügen, daß nach Deiner prophetischen Vision in 
kurzer Zeit mein Weg mich mit Dir zusammen führte, ich bedarf dieser 
Entschädigung für die böse Zeit, die ich ohne Dich verlebte. 
    Eine ausgezeichnete Klasse von Menschen, worunter herrliche Leute 
waren, sind die Mediziner, da die Krankheiten so schrecklich durch den 
Krieg in Aufruhr kamen, wurden die meisten ein Opfer ihrer Tätigkeit, da 
merkt man denn erst, wieviel einer wert war, wenn er nicht mehr lebt. Der 
Tod treibt zur Unzeit die Knospen in die Blüte. 



    Beiliegende Zeichnung ist das Porträt von Tiedemann, eines hiesigen 
Professors der Medizin, er interessiert sich so sehr für die Fische, daß er 
ein schönes Werk über die Fischherzen schrieb, mit gar guten Kupfern 
versehen; da Du nun in Deinen Wahlverwandtschaften gezeigt, daß Du 
Herz und Nieren genau prüfst, so werden Dir Fischherzen auch interessant 
sein, und vielleicht entdeckst Du, daß Deine Charlotte das Herz eines 
Weißfisches hat; mit nächstem, wo ich noch manches andre übersende, 
werd ich's mitschicken. Die Zeichnung achte nicht gering, lernst Du den 
Mann einmal kennen, so wirst Du sehen, daß er seinem Spiegel Ehre 
macht. 
    Um wieder auf etwas Bitteres zu kommen, die Meline mit den schönen 
Augenwimpern, von der Du sagtest, sie gleiche einer Rose, die der Tau 
eben aus tiefem Schlaf geweckt, die heiratet einen Mann, von dem die 
allgemeine Sage geht, er sei ein ganz vortrefflicher Mensch. O wie ist das 
traurig, Sklave der Vortrefflichkeit sein, da bringt man es nicht weiter wie 
Charlotte es gebracht hat, man ketzert sich und andre mit der Tugend ab. 
Verzeih nur, daß ich immer wieder von Deinem Buch anfange, ich sollte 
lieber schweigen, da ich nicht Geist genug habe, es ganz zu fassen. 
Seltsam ist es, daß, während die Wirklichkeit mich so gewaltig aufregt, 
schlägt mich die Dichtung so gewaltig nieder. Die schwarzen Augen, die 
groß sind und etwas weit offen, aber ganz erfüllt voll Freundlichkeit, wenn 
sie mich ansehen, der Mund, von dessen Lippen Lieder fließen, die ich 
schließen kann mit einem Siegel, die dann viel schöner singen, süßer und 
wärmer plaudern als vorher, und die Brust, an die ich mich verbergen 
kann, wenn ich zu viel geschwätzt habe, die werd ich doch nie 
mißverstehen, die werden mir nie fremd sein. – Gute Nacht hierüber. 
    Beiliegende Kupfer sind von unserm Grimm, die beiden Bubenköpfchen 
machte er nur flüchtig auf einer Reise nach dem Staremberger See, die 
Zeichnung davon ist noch besser, sie ist samt der Gegend, die Buben, der 
braune auf einer Bank in der Sonne sitzend, der blonde auf die 
Brunnenmauer gelehnt, alles ganz lieblich nach der Natur. Das Mädchen 
ist ein früherer Versuch seiner Nadel, Dein Lob hat ihm großen Eifer 
gegeben, sein Lehrer ist der Kupferstecher Heß, dem ich manchmal mit 
stillem Staunen bei seinen großen ernsten Arbeiten zusehe. 
    Marcellos Psalmen werden hier in Landshut zu schlecht abgeschrieben, 
es ist alter Kirchenstil, ich muß Geduld haben, bis ich einen Abschreiber 
finde. 
    Lebe wohl, alles grüße herzlich von mir, was Dein ist. 
    Meine Adresse ist in Graf Joners Hause in Landshut. 

Bettine 

An Goethe 

Ich habe meine Türe verriegelt, und um doch nicht so ganz allein zu sein 
mit meinem Mißmut, sucht ich Deine »Eugenie«; sie hatte sich ganz in 
den hintersten Winkel des Bücherschranks versteckt, mir ahnte ein Trost, 



ein himmlischer Gedanke werde mich drin anwehen, ich habe sie 
eingesogen wie Blumenduft, unter drückenden Wolken bin ich gelassen 
unermüdet vorwärts geschritten bis zum einsamen Ziel, wo keiner gern 
weilt, weil da die vier Winde zusammenstoßen und den armen Menschen 
nicht jagen, aber fest in ihrer Mitte halten; ja, wen das Unglück recht 
anbraust, den treibt's nicht hin und her, es versteinert ihn wie Niobe. 
    Da nun das Buch gelesen ist, verzieht sich der dichte Erdennebel, und 
nun muß ich mit Dir reden. – Ich bin oft unglücklich und weiß nicht 
warum, heute meine ich nun, es komme daher, weil ich dem Boten Deinen 
Brief abzunehmen glaubte, und es war ein anderer, nun klopfte mir das 
Herz so gewaltig, und dann war's nichts. Als ich hereinkam, fragten alle, 
warum siehst Du so blaß aus? Und ich reichte meinen Brief hin und fiel 
ganz matt auf einen Sessel, man glaubte wunder, was er enthalte, es war 
eine alte Rechnung von 4 Fl. von dem alten Maler Robert aus Kassel, bei 
dem ich nichts gelernt habe; sie lachten mich alle aus, ich kann aber doch 
nicht lachen; denn ich hab ein bös Gewissen, ich weiß ja wenig, was Geist, 
Seele und Herz für Prozesse miteinander führen, warum hab ich Dir denn 
allerlei geschrieben, was ich nicht verantworten kann? Du bist nicht böse 
auf mich, wie könnte mein unmündig Geschwätz Dich beleidigen, aber Du 
antwortest nicht, weil ich ja doch nicht verstehe, was Du sagen könntest, 
und so hat mich mein Aberwitz um mein Glück gebracht, und wer weiß, 
wann Du wieder einlenkst. – Ach, Glück! Du läßt dich nicht meistern und 
nicht bilden, wo du erscheinst, da bist du immer eigentümlich und 
vernichtest durch deine Unschuld alles Planmäßige, alle Berechnung auf 
die Zukunft. 
    Unglück ist vielleicht die geheime Organisation des Glückes, ein 
flüssiger Demant, der zum Kristall anschließt, eine Krankheit der 
Sehnsucht, die zur Perle wird. O schreib mir bald. 
    Am 12. Januar 1810 

Bettine 

Goethe an Bettine 

Das ist ein liebes, feines Kind, listig wie ein Füchschen, mit einer 
Glücksbombe fährst Du mir ins Haus, in der Du Deine Ansprüche und 
gerechte Klage versteckst. Das schmettert einem denn auch so nieder, 
daß man gar nicht daran denkt, sich zu rechtfertigen. – Die Weste, innen 
von weichem Samt, außen glatte Seide, ist nun mein Bußgewand, je 
behaglicher mir unter diesem wohlgeeigneten Brustlatz wird, je 
bedrängter ist mein Gewissen, und wie ich gar nach zwei Tagen zufällig in 
die Westentasche fahre und da das Register meiner Sünden herausziehe, 
so bin ich denn auch gleich entschlossen, keine Entschuldigungen für mein 
langes Schweigen aufzusuchen. Dir selbst aber mache ich es zur Aufgabe, 
mein Schweigen bei Deinen so überraschenden Mitteilungen auf eine 
gefällige Weise auszulegen, die Deiner nie versiegenden Liebe, Deiner 
Treue für Gegenwärtiges und Vergangenes auf verwandte Weise 



entspricht. Über die Wahlverwandtschaften nur dies: der Dichter war bei 
der Entwickelung dieser herben Geschicke tief bewegt, er hat seinen Teil 
Schmerzen getragen, schmäle daher nicht mit ihm, daß er auch die 
Freunde zur Teilnahme auffordert. Da nun so manches Traurige unbeklagt 
den Tod der Vergangenheit stirbt, so hat sich der Dichter hier die Aufgabe 
gemacht, in diesem einen erfundnen Geschick wie in einer Grabesurne die 
Tränen für manches Versäumte zu sammeln. Deine tiefen, aus dem Geist 
und der Wahrheit entspringende Ansichten gehören jedoch zu den 
schönsten Opfern, die mich erfreuen, aber niemals stören können, ich 
bitte daher recht sehr, mit gewissenhafter Treue dergleichen dem Papier 
zu vertrauen und nicht allenfalls in Wind zu schlagen, wie bei Deinem 
geistigen Kommers und Überfluß an Gedanken leichtlich zu befahren ist. 
Lebe wohl und lasse bald wieder von Dir hören. 

Goethe 

Weimar, den 5. Februar 1810 
Meine Frau mag Dir selbst schreiben, wie verlegen sie um ein Maskenkleid 
gewesen und wie erfreut sie bei Eröffnung der Schachtel war, es hat 
seinen herrlichen Effekt getan. Über der lieben Meline Heirat sage ich 
nichts, es macht einem nie wohl, wenn ein so schönes Kind sich weggibt, 
und der Glückwunsch, den man da anbringt, drückt einem nur auf dem 
Herzen. 

An Goethe 

Fahre fort, so liebreich mit mir zu sein, packe selbst zusammen, was Du 
mir schickst, mache selbst die Adresse aufs Paket, das alles freut mich, 
und Dein Brief, der allen Schaden vergütet, ja meine eignen Schwächen so 
sanft stützt, mich mir selbst wiedergibt, indem er sich meiner annimmt. 
    Nun, ich bin angeblasen von allen Launen, ich drücke die Augen zu und 
brumme, um nichts zu sehen und zu hören, keine Welt, keine Einsamkeit, 
    keinen Freund, keinen Feind, keinen Gott und endlich auch keinen 
Himmel. 
    Den Hofer haben sie in einer Sennhütte auf den Passeirer Bergen 
gefangen, diese ganze Zeit bin ich diesem Helden mit Gebet heimlich 
nachgegangen, gestern erhalt ich einen Brief mit einem gedruckten Tiroler 
Klagelied: »Der Kommandant der Heldenschar, auf hoher Alp gefangen 
gar, findet viel Tränen in unseren Herzen.« Ach, dieser ist nicht unbeweint 
von mir, aber die Zeit ist eisern und macht jede Klage zu Schanden, so 
muß man auch das Ärgste fürchten, obschon es unmöglich ist. Nein, es ist 
nicht möglich, daß sie diesem sanften Helden ein Haar krümmen, der da 
für alle Aufopferung, die er und sein Land umsonst gemacht hatten, keine 
andre Rache nahm, als daß er in einem Brief an Speckbacher schrieb: 
»Deine glorreichen Siege sind alle umsonst, Österreich hat mit Frankreich 
Friede geschlossen und Tirol – vergessen.« 



    In meinem Ofen saust und braust der Wind und treibt die Glut in 
Flammen und brennt die alten bayrischen Tannen recht zu Asche 
zusammen, dabei hab ich denn meine Unterhaltung, wie es kracht und 
rumpelt und studiere zugleich Marpurgs Fugen, dabei tut mir denn gar 
wohl, daß das Warum nie beantwortet werden kann, daß man 
unmittelbare Herrschaft des Führers (Dux) annehmen muß, und daß der 
Gefährte sich anschmiegt, ach, wie ich mich gern an Dich anschmiegen 
möchte; wesentlich möchte ich ebenso Dir sein, ohne viel Lärm zu 
machen, alle Lebenswege sollten aus Dir hervorgehen und sich wieder in 
Dir schließen, und das wäre eine echte, strenge Fuge, wo dem Gefühl 
keine Forderung unbeantwortet bleibt, und wo sich der Philosoph nicht 
hineinmischen kann. 
    Ich will Dir beichten, will Dir alle meine Sünden aufrichtig gestehen, 
erst die, an welchen Du zum Teil schuld hast und die Du auch mitbüßen 
mußt, dann die, so mich am meisten drücken, und endlich jene, an denen 
ich sogar Freude habe. 
    Erstens: sage ich Dir zu oft, daß ich Dich liebe, ja, ich weiß gar nichts 
anders, wenn ich's hin- und herwende, es kömmt sonst nichts heraus. 
    Zweitens: beneide ich alle Deine Freunde, die Gespielen Deiner Jugend 
und die Sonne, die in Dein Zimmer scheint und Deine Diener, vorab 
Deinen Gärtner, der unter Deinem Kommando Spargelbeete anlegt. 
    Drittens: gönne ich Dir keine Lust, weil ich nicht dabei bin, wenn einer 
Dich gesehen hat, von Deiner Heiterkeit und Anmut spricht, das ist mir 
eben kein besonder Vergnügen; wenn er aber sagt, Du seist ernst, kalt, 
zurückhaltend usw. gewesen, das ist mir recht lieb. Viertens: 
vernachlässige ich alle Menschen um Deinetwillen, es gilt mir keiner 
etwas, aus ihrer Liebe mache ich mir gar nichts; ja, wer mich lobt, der 
mißfällt mir, das ist Eifersucht auf mich und Dich und eben kein Beweis 
von einem großen Herzen, und ist eine elende Natur, die auf einer Seite 
ausdürrt, wenn sie auf der andern blühen will. 
    Fünftens: hab ich eine große Neigung, die Welt zu verachten, 
besonders in denen, so Dich loben, alles, was Gutes über Dich gesagt 
wird, kann ich nicht hören, nur wenige einfache Menschen, denen kann 
ich's erlauben, daß sie über Dich sprechen, und das braucht nicht grade 
Lob zu sein, nein, man kann sich ein bißchen über Dich lustig machen, 
und da kann ich Dir sagen, daß sich ein unbarmherziger Mutwille in mir 
regt, wenn ich die Sklavenketten ein bißchen abwerfen kann. 
    Sechstens: hab ich einen tiefen Unwillen in der Seele, daß Du es nicht 
bist, mit dem ich unter einem Dache wohne und dieselbe Luft einatme, ich 
fürchte mich in der Nähe fremder Menschen zu sein, in der Kirche suche 
ich mir einen Platz auf der Bank der Bettler, weil die am neutralsten sind, 
je vornehmer die Menschen, je stärker ist mein Widerwillen; angerührt zu 
werden, macht mich zornig, krank und unglücklich; so kann ich's auch in 
Gesellschaften auf Bällen nie lange aushalten, tanzen mag ich gern, wenn 
ich allein tanzen könnte, auf einem freien Platz, wo mich der Atem, der 
aus fremder Brust kömmt, nicht berührte. Was könnte das für einen 



Einfluß auf die Seele haben, nur neben dem Freund zu leben? – Um so 
schmerzlicher der Kampf gegen das, was geistig und leiblich ewig fremd 
bleiben muß. 
    Siebentens: wenn ich in Gesellschaft soll vorlesen hören, setze ich mich 
in eine Ecke und halte die Ohren heimlich zu, oder ich verliere mich über 
dem ersten besten Wort ganz in Gedanken, wenn denn einer etwas nicht 
versteht, so erwache ich aus einer andern Welt und maße mir an, die 
Erklärung darüber zu geben, und was andre für Wahnwitz halten, das ist 
mir verständlich und hängt zusammen mit einem innern Wissen, das ich 
nicht von mir geben kann. – Von Dir kann ich durchaus nichts lesen hören, 
noch selbst vorlesen, ich muß mit mir und Dir allein sein. 
    Achtens: kann ich gegen niemand fremd oder vornehm bleiben, wenn 
ich im mindesten unbequem bin, so werde ich ganz dumm; denn es 
scheint mir ungeheuer dumm, einander was weiszumachen. Auch daß sich 
der Respekt mehr in etwas Erlerntem, als in etwas Gefühltem äußert; ich 
meine, daß Ehrfurcht nur aus Gefühl der inneren Würde entspringen 
müsse. Dabei fällt mir ein, daß nahe bei München ein Dorf liegt, was 
Kultersheim heißt, auf einem Spaziergang dahin erklärte man mir, daß 
dieser Name von Kultursheim herrühre, weil man da dem Bauernstand 
eine höhere Bildung zu geben beabsichtigt habe; das Ganze hat sich 
jedoch auf den alten Fuß gesetzt, und diese gute Bauern, die dem ganzen 
Lande mit schönem Beispiel voranschreiten sollten, sitzen bei der 
Bierkanne und zechen um die Wette, das Schulhaus ist sehr groß und hat 
keine runde, sondern lauter viereckige Scheiben, doch liebt der 
Schulmeister die Dämmerung; er saß hinter dem Ofen, hatte ein blaues 
Schnupftuch über dem Kopf hängen, um sich vor den Fliegen zu schützen, 
die lange Pfeife war ihm entfallen, und er schlief und schnarchte, daß es 
widerhallte; die Schreibbücher lagen alle aufgehäuft vor ihm, um 
Vorschriften im Schönschreiben zu machen; – ich malte einen Storch, der 
auf seinem Nest steht, und schrieb darunter: 
    »Ihr Kinder lernt bauen euer Nest mit eigner Hand aufs allerbest. Die 
Tanne in dem Walde stolz, die fällt zu euerm Zimmerholz. Und dann, wenn 
alle Wände stehn, müßt ihr euch nach 'ner Eich umsehn; daraus ihr 
schnitzelt Bank und Tisch, worauf ihr speist gebratnen Fisch. Das best 
Holz nehmt zu Bett und Wiegen für Frau und Kind, die ihr werd't kriegen, 
und lernt benützen Gottes Segen bei Sonnenschein und auch bei Regen. 
Dann steht ihr stolz auf eignem Hort wie der Storch auf seinem Neste 
dort. Der möge stets bei euch einkehren, um böses Schicksal abzuwehren. 
Dann lernt noch schreiben euern Namen, unter gerechte Sach, ich sage 
Amen. Das ist das echte Kultursheim, worauf ich machte diesen Reim.« 
    Ich flirrte jeden Augenblick zur Tür hinaus, aus Angst, der Schulmeister 
möge aufwachen, draußen machte ich meinen Reim und schlich wieder auf 
den Zehen herbei, um ihn mit einer einseitigen Feder, die wahrscheinlich 
mit dem Brodkneip zugeschnitten war, aufzuschreiben, zuletzt nahm ich 
das blaue Band von meinem Strohhut und machte eine schöne Schleife 
um das Buch, damit er's doch sehen möge; denn sonst hätte dies schöne 



Gedicht leicht unter dem Wust der Schreibbücher verloren gehen können. 
Vor der Tür saß Rumohr, mein Begleiter, und hatte unterdessen eine 
Schüssel mit saurer Milch ausgespeist, ich wollte nichts essen und auch 
mich nicht mehr aufhalten, aus Furcht, der Schulmeister könne 
aufwachen. Unterwegs sprach Rumohr sehr schön über den Bauernstand, 
über ihre Bedürfnisse, und wie das Wohl des Staats von dem ihrigen 
abhinge, und wie man ihnen keine Kenntnisse aufzwingen müsse, die sie 
nicht selbst in ihrem Beruf unmittelbar benützen könnten, und daß man 
sie zu freien Menschen bilden müsse, das heißt: zu Leuten, die sich alles 
selbst verschaffen, was sie brauchen. Dann sprach er auch über ihre 
Religion, und da hat er etwas sehr Schönes gesagt, er meinte nämlich, 
jedem Stand müsse das als Religion gelten, was sein höchster Beruf sei; 
des Bauern Beruf sei, das ganze Land vor Hungersnot zu schützen, hierin 
müsse ihm seine Wichtigkeit für den Staat, seine Verpflichtungen für 
denselben begreiflich gemacht werden, es müsse ihm ans Herz gelegt 
werden, welchen großen Einfluß er auf das Wohl des Ganzen habe, und so 
müsse er auch mit Ehrfurcht behandelt werden, daraus werde die 
Selbstachtung entstehen, die doch eigentlich jedem Menschen mehr gelte 
wie jeder andre Vorteil, und so würden die Opfer, die das Schicksal 
fordert, ungezwungen gebracht werden, wie die Mutter, die ihr eignes Kind 
nährt, auch demselben mit Freuden ihr letztes aufopfert; so würde das 
unmittelbare Gefühl dem Wohl des Ganzen wesentlich zu sein, gewiß jedes 
Opfer bringen, um sich diese Würde zu erhalten; keine Revolutionen 
würden dann mehr entstehen; denn der gewitzigte Staatsgeist in allen 
würde jeder gerechten Forderung vorgreifen, und das würde eine Religion 
sein, die jeder begreife, und wo das ganze Tagewerk ein fortwährendes 
Gebet sei, denn alles, was nicht in diesem Sinn geschehe, das sei Sünde; 
er sagte dies noch viel schöner und wahrer, ich bin nur dieser Weisheit 
nicht gewachsen und kann es nicht so wiedergeben. 
    So bin ich denn auf einmal von meiner Beichte abgekommen, ich wollte 
Dir noch manches sagen, was man sündlich finden dürfte, wie daß ich 
Dein Gewand lieber habe wie meinen Nebenmenschen, daß ich die Stiege 
küssen möchte, auf der Deine Füße auf- und niedersteigen usw. – Dies 
könnte man Abgötterei nennen, oder ist es so, daß der Gott, der Dich 
belebt, auch an jeder Wand Deines Hauses hinschwebt? – Daß, wenn er in 
Deinen Mund und Augen spielt, er auch unter Deinen Füßen hingleitet und 
selbst in den Falten Deines Gewandes sich gefällt, daß, wenn er sich im 
Maskenzug in alle bunten Gestalten verwandelt, er wohl auch im Papier, in 
welches Du den Maskenzug einpackst, verborgen sein kann? Also, wenn 
ich's Papier küsse, so ist es das Geliebte in Dir, das sich mir zulieb auf die 
Post schicken ließ. 
    Adieu! Behalte Dein Kind lieb in trüben wie in hellen Tagen, da ich ewig 
und ganz Dein bin. 

Bettine 



Du hast mein Tagebuch erhalten, aber liest Du auch darin, und wie gefällt 
Dir's? – 
    Am 29. Februar 

An Bettine 

Liebe Bettine, ich habe mich schon wieder eines Versehens an Dir schuldig 
gemacht, daß ich Dir nicht den Empfang Deines Tagebuchs angezeigt 
habe, Du mußt glauben, daß ich eines so schönen Geschenkes nicht 
würdig bin, indessen kann ich Dir nicht mit Worten schildern, was ich 
darauf zu erwidern habe. Du bist ein einziges Kind, dem ich mit Freuden 
jede Erheiterung, jeden lichten Blick in ein geistiges Leben verdanke, 
dessen ich ohne Dich vielleicht nie wieder genossen haben würde; es 
bleibt bei mir verwahrt, an einem Ort, wo ich alle Deine lieben Briefe zur 
Hand habe, die so viel Schönes enthalten, wofür ich Dir niemals genug 
danken kann, nur das sage ich Dir noch, daß ich keinen Tag vergehen 
lasse, ohne drin zu blättern. An meinem Fenster wachsen, wohlgepflegt, 
eine Auswahl zierlicher ausländischer Pflanzen; jede neue Blume und 
Knospe, die mich am frühen Morgen empfängt, wird abgeschnitten und 
nach indischem Gebrauch als Opfergras in Dein liebes Buch eingestreut. 
Alles, was Du schreibst, ist mir eine Gesundheitsquelle, deren kristallne 
Tropfen mir Wohlsein geben, erhalte mir diese Erquickung, auf die ich 
meinen Verlaß habe. 
    Weimar, am 1. März 1810 

Goethe 

An Goethe 

Ach, lieber Goethe! Deine Zeilen kamen mir zu rechter Stunde, da ich 
eben nicht wußte, wohin mit aller Verzweiflung; zum erstenmal hab ich die 
Weltbegebenheiten verfolgt mit großer Treue für die Helden, die ihr 
Heiligtum verfochten; dem Hofer war ich nachgegangen auf jeder Spur, 
wie oft hat er nach des Tages Last und Hitze sich in der späten Nacht noch 
in die einsamen Berge verborgen und mit seinem reinen Gewissen 
beratschlagt, und dieser Mann, dessen Seele frei von bösen Fehlen, offen 
vor jedem lag als ein Beispiel von Unschuld und Heldentum, hat nun 
endlich am 20. Februar zur Bestätigung seines großen Schicksals den Tod 
erlitten; wie konnt es anders kommen, sollte er die Schmach mittragen? – 
Das konnt nicht sein, so hat es Gott am besten gemacht, daß er nach 
kurzer Pause seit dieser verklärenden Vaterlandsbegeisterung mit großer 
Kraft und Selbstbewußtsein, und nicht gegen sein Schicksal klagend, 
seinem armen Vaterland auf ewig entrissen ward. Vierzehn Tage lag er 
gefangen in dem Kerker bei Porta Molina, mit vielen andern Tirolern. Sein 
Todesurteil vernahm er gelassen und unerschüttert; Abschied ließ man ihn 
von seinen geliebten Landsleuten nicht nehmen, den Jammer und das 
Heulen der eingesperrten Tiroler übertönte die Trommel, er schickte ihnen 



durch den Priester sein letztes Geld und ließ ihnen sagen: er gehe getrost 
in den Tod und erwarte, daß ihr Gebet ihn hinüberbegleite. – Als er an 
ihren Kerkertüren vorbeischritt, lagen sie alle auf den Knien, beteten und 
weinten; auf dem Richtplatz sagte er: er stehe vor dem, der ihn 
erschaffen, und stehend wolle er ihm seinen Geist übergeben; ein 
Geldstück, was unter seiner Administration geprägt war, übergab er dem 
Korporal, mit dem Bedeuten: es solle Zeugnis geben, daß er sich noch in 
der letzten Stunde an sein armes Vaterland mit allen Banden der Treue 
gefesselt fühle. Dann rief er: »Gebt Feuer!« Sie schossen schlecht, 
zweimal nacheinander gaben sie Feuer, erst zum drittenmal machte der 
Korporal, der die Exekution leitete, mit dem dreizehnten Schuß seinem 
Leben ein Ende. 
    Ich muß meinen Brief schließen, was könnte ich Dir noch schreiben? 
Die ganze Welt hat ihre Farbe für mich verloren. Ein großer Mann sei 
Napoleon, so sagen hier alle Leute, ja äußerlich, aber dieser äußern Größe 
opfert er alles, was seine unplanetarische Laufbahn durchkreuzt. Unser 
Hofer, innerlich groß, ein heiliger deutscher Charakter, wenn Napoleon ihn 
geschützt hätte, dann wollte ich ihn auch groß nennen. – Und der Kaiser, 
konnte der nicht sagen, gib mir meinen Tiroler Helden, so geh ich Dir 
meine Tochter, so hätte die Geschichte groß genannt, was sie jetzt klein 
nennen muß. 
    Adieu! Daß Du mein Tagebuch zum Tempel einer indischen Gottheit 
erhebst, ist Prädestination. Von jenen lichten Waldungen des Äthers, von 
Sonnenwohnungen, vom vielgestaltigen Dunkel und einer bildlosen 
Klarheit, in der die tiefe Seele lebt und atmet, habe ich oft schon 
geträumt. 
    An Rumohr konnt ich Deinen Gruß nicht bestellen, ich weiß nicht, nach 
welcher Seite er mit dem Winde davongestoben ist. 
    Landshut, den 10. März 1810 

An Bettine 

Liebe Bettine, es ist mir ein unerläßlich Bedürfnis, Deiner patriotischen 
Trauer ein paar Worte der Teilnahme zuzurufen und Dir zu bekennen, wie 
sehr ich mich von Deinen Gesinnungen mit ergriffen fühle. Lasse Dir nur 
das Leben mit seinen eigensinnigen Wendungen nicht allzusehr verleiden. 
Durch solche Ereignisse sich durchzukämpfen, ist freilich schwer, 
besonders mit einem Charakter, der soviel Ansprüche und Hoffnungen auf 
ein idealisches Dasein hat wie Du. – Indem ich nun Deinen letzten Brief zu 
den andern lege, so finde ich abermals mit diesem eine interessante 
Epoche abgeschlossen. Durch einen lieblichen Irrgarten zwischen 
philosophischen, historischen und musikalischen Ansichten hast Du mich 
zu dem Tempel des Mars geleitet, und überall behauptet sich Deine 
gesunde Energie, habe den herzlichsten Dank dafür und lasse mich noch 
ferner der Eingeweihte Deiner inneren Welt sein, und sei gewiß, daß die 
Treue und Liebe, die Dir dafür gebührt, Dir im Stillen gezollt wird. 



    19. März 1810 
Goethe 

An Goethe 

Lieber Goethe! Vieltausend Dank für Deine zehn Zeilen, in denen Du Dich 
tröstend zu mir neigst, so mag denn diese Periode abgeschlossen sein; 
dieses Jahr von 1809 hat mich sehr turbiert; nun sind wir an einem 
Wendepunkt: in wenig Tagen verlassen wir Landshut und gehen über und 
durch manche Orte, die ich Dir nicht zu nennen weiß. – Die Studenten 
packen eben Savignys Bibliothek ein, man klebt Nummern und Zettel an 
die Bücher, legt sie in Ordnung in Kisten, läßt sie an einem Flaschenzug 
durchs Fenster hinab, wo sie unten von den Studenten mit einem lauten 
Halt empfangen werden, alles ist Lust und Leben, obschon man sehr 
betrübt ist, den geliebten Lehrer zu verlieren; Savigny mag so gelehrt 
sein, wie er will, so übertrifft seine kindliche Freundesnatur dennoch seine 
glänzendsten Eigenschaften, alle Studenten umschwärmen ihn, es ist 
keiner, der nicht die Überzeugung hätte, auch außer dem großen Lehrer 
noch seinen Wohltäter zu verlieren; so haben auch die meisten 
Professoren ihn lieb, besonders die Theologen. Sailer, gewiß sein bester 
Freund. Man sieht sich hier täglich und zwar mehr wie einmal, abends 
begleitet der Wirt vom Hause leichtlich seine Gäste mit angezündetem 
Wachsstock einen jeden bis zu seiner Haustür, gar oft hab ich die Runde 
mitgemacht; heute war ich noch mit Sailer auf dem Berg, auf dem die 
Trausnitz steht, ein Schloß alter Zeit: Traue nicht. Die Bäume schälen ihre 
Knospen! Frühling! Die Sperlinge flogen scharenweis vor uns her, von 
Sailer hab ich Dir wenig erzählt, und doch war er mir der Liebste von 
allen. Im harten Winter gingen wir oft über die Schneedecke der Wiesen 
und Ackerfläche und stiegen miteinander über die Hecken von einem Zaun 
zum andern, und alles, was ich ihm mitteilte, daran nahm er gern teil, und 
manche Gedanken, die aus Gesprächen mit ihm hervorgingen, die hab ich 
aufgeschrieben, obschon sie in meinen Briefen nicht Platz finden, so sind 
sie doch für Dich, denn nie denke ich etwas Schönes, ohne daß ich mich 
darauf freue, es Dir zu sagen. 
    Zur Besinnung kann ich während dem Schreiben nicht kommen, der 
Studentenschwarm verläßt das Haus nicht mehr, seitdem Savignys Abreise 
in wenig Tagen bestimmt ist; eben sind sie vorbeigezogen an meiner Tür 
mit Wein und einem großen Schinken, den sie beim Packen verzehren, ich 
schenkte ihnen meine kleine Bibliothek, die sie eben auch einpacken 
wollten, da haben sie mir ein Vivat gebracht. – Abends bringen sie oft ein 
Ständchen mit Gitarren und Flöten, und das dauert oft bis nach 
Mitternacht, dabei tanzen sie um einen großen Springbrunnen, der vor 
unserm Hause auf dem Markt steht; ja, die Jugend kann sich aus allem 
einen Genuß machen. Die allgemeine Konsternation über Savignys Abreise 
hat sich bald in ein Jubelfest verwandelt; denn man hat beschlossen, zu 
Pferd und zu Wagen uns durch das Salzburgische zu begleiten, wer sich 



kein Pferd verschaffen kann, der geht zu Fuß voraus; nun freuen sich alle 
gar sehr auf den Genuß dieser letzten Tage, beim aufgehenden Frühling 
durch eine herrliche Gegend mit ihrem geliebten Lehrer zu reisen; auch 
ich erwarte mir schöne glückliche Tage, – ach, ich glaub, ich bin nah an 
dem Ziel, wo mein Leben am schönsten und herrlichsten ist. Sorgenfrei, 
voll süßem Feuer der Frühlingslust, in Erwartung herrlicher Genüsse, so 
klingen Ahnungstöne in meiner Brust, wenn das wahr wird, so muß es 
gewiß wahr werden, daß ich Dich bald begegne; ja, nach so vielem, was 
ich erlebt und Dir treulich mitgeteilt habe, wie kann es anders sein, da 
muß das Wiedersehen eine neue Welt in mir erschaffen. Wenn alle 
freudigen Hoffnungen in die Wirklichkeiten ausbrechen, wenn die 
Gegenwart die Finsternis der Ferne durch ihr Licht verscheucht, ach und 
mit einem Wort: wenn Gefühl und Blick Dich erfaßt und hält, da weiß ich 
wohl, daß mein Glück zu ungemeßnem Leben sich steigert. Ach, und es 
reißt mich mit Windesflügeln zu diesen höchsten Augenblicken, wenn auch 
bald die süßesten Genüsse scheidend fliehen, einmal muß doch 
wiederkehren zu festem Bund, was sich begehrt7. 
    Landshut, den 31. März 1810 

Bettine 

Wenn Du mir eine Zeile gönnen wolltest über Deinen Aufenthalt dieses 
Sommers, so bitte ich an Sailer in Landshut zu adressieren, dieser bleibt 
mit Savigny in Korrespondenz und wird mir am besten die Kleinodien 
Deiner Zeilen nachschicken. 

An Bettine 

Von Dir, liebe Bettine, habe ich sehr lange nichts gehört und kann meine 
Reise ins Karlsbad unmöglich antreten, ohne Dich nochmals zu begrüßen 
und Dich zu ersuchen, mir dorthin ein Lebenszeichen zu geben; möge ein 
guter Genius Dir diese Bitte ans Herz legen, da ich nicht weiß, wo Du bist, 
so muß ich schon meine Zuflucht zu höheren Mächten nehmen. Deine 
Briefe wandern mit mir, sie sollen mir dort Dein freundliches, liebevolles 
Bild vergegenwärtigen. Mehr sage ich nicht, denn eigentlich kann man Dir 
nichts geben, weil Du Dir alles entweder schaffst oder nimmst. Lebe wohl 
und gedenke mein. 
    Jena, den 10. Mai 1810 

Goethe 

Wien, den 15. Mai 
Ein ungeheuerer Maiblumenstrauß durchduftet mein kleines Kabinett, mir 
ist wohl hier im engen kleinen Kämmerchen auf dem alten Turm, wo ich 
den ganzen Prater übersehe: Bäume und Bäume von majestätischem 
Ansehen, herrlicher grüner Rasen. Hier wohne ich im Hause des 
verstorbnen Birkenstock, mitten zwischen zweitausend Kupferstichen, 
ebensoviel Handzeichnungen, soviel hundert Aschenkrügen und 



hetrurischen Lampen, Marmorvasen, antiken Bruchstücken von Händen 
und Füßen, Gemälden, chinesischen Kleidern, Münzen, Steinsammlung, 
Meerinsekten, Ferngläser, unzählbare Landkarten, Pläne alter versunkener 
Reiche und Städte, kunstreich geschnitzte Stöcke, kostbare Dokumente 
und endlich das Schwert des Kaiser Carolus. Dies alles umgibt uns in 
bunter Verwirrung und soll grade in Ordnung gebracht werden, da ist denn 
nichts zu berühren und zu verstehen, die Kastanienallee in voller Blüte 
und die rauschende Donau, die uns hinüberträgt auf ihrem Rücken, da 
kann man es im Kunstsaal nicht aushalten, heute morgen um sechs Uhr 
frühstückten wir im Prater, rund umher unter gewaltigen Eichen lagerten 
Türken und Griechen, wie herrlich nehmen sich auf grünem Teppich diese 
anmutigen buntfarbigen Gruppen schöner Männer aus! Welchen Einfluß 
mag auch die Kleidung auf die Seele haben, die mit leichter Energie die 
Eigentümlichkeit dieser fremden Nationen hier in der frischen 
Frühlingsnatur zum Allgemeingültigen erhebt und die Einheimischen in 
ihrer farblosen Kleidung beschämt. Die Jugend, die Kindheit, beschauen 
sich immer noch in den reifen Gestalten und Bewegungen dieser 
Südländer; sie sind kühn und unternehmend, wie die Knaben rasch und 
listig, doch gutmütig. Indem wir an ihnen vorübergingen, konnte ich nicht 
umhin, einen Pantoffel, der einem hingestreckten Türken entfallen war, 
unter meinen Füßen eine Strecke mit fortzuschlurren, endlich schleifte ich 
ihn ins Gras und ließ ihn da liegen; wir saßen und frühstückten, es währte 
nicht lange, so suchten die Türken den verlornen Pantoffel. Goethe, was 
mir das für eine geheime Lust erregte! Wie vergnügt ich war, sie über dies 
Wunder des verschwundenen Pantoffels staunen zu sehen; auch unsre 
Gesellschaft nahm Anteil daran, wo der Pantoffel geblieben sein möchte; 
nun wurde mir zwar Angst, ich möchte geschmält werden, allein der 
Triumph, den Pantoffel herbeizuzaubern, war zu schön, ich erhob ihn 
plötzlich zur allgemeinen Ansicht auf einer kleinen Gerte, die ich vom 
Baum gerissen hatte, nun kamen die schönen Leute heran und lachten 
und jubelten, da konnt ich sie recht in der Nähe betrachten, mein Bruder 
Franz war einen Augenblick beschämt, aber er mußte mitlachen, so ging 
alles noch gut. 

17. Mai 
Es sind nicht Lustpartien, die mich abhalten, Dir zu schreiben, sondern ein 
scharlachkrankes Kind meines Bruders, bei dem ich Tage und Nächte 
verbringe, und so vergeht die Zeit schon in die dritte Woche; von Wien 
hab ich nicht viel gesehen und von der Gesellschaft noch weniger, weil 
einem eine solche Krankheit eine Diskretion auflegt wegen Ansteckung. 
Der Graf Herberstein, der in meiner Schwester Sophie eine geliebte Braut 
verloren hat, hat mich mehrmals besucht und ist mit mir spazieren 
gegangen und hat mich alle Wege geführt, die er mit Sophie gewandert 
ist, da hat er mir sehr Schönes, Rührendes von ihr erzählt, es ist seine 
Freude, meiner Ähnlichkeit mit ihr nachzuspüren; er nannte mich gleich 
Du, weil er die Sophie auch so genannt hatte, manchmal, wenn ich lachte, 



wurde er blaß, »weil die Ähnlichkeit mit Sophie ihn frappierte«. Wie muß 
diese Schwester liebenswürdig gewesen sein, da sie jetzt noch im Herzen 
der Freunde so tiefe Spuren der Wehmut ließ. Bänder, Tassen, Locken, 
Blumen, Handschuhe, die zierlichsten Billete, Briefe, alle diese Andenken 
liegen in einem kleinen Kabinett umher zerstreut, er berührt sie gern und 
liest die Briefe oft, die freilich schöner sind als alles, was ich je in meinem 
Leben gelesen habe; ohne heftige Leidenschaft deutet jeder Ausdruck auf 
innige Freundlichkeit, nichts entgeht ihr, jeder Reiz der Natur dient ihrem 
Geist. O! Was ist Geist für ein wunderbarer Künstler, wär ich doch 
imstande, Dir von dieser geliebten Schwester einen Begriff zu geben, ja 
wär ich selbst imstande, ihre Liebenswürdigkeit zu fassen, alle Menschen, 
die ich hier sehe, sprechen mir von ihr, als wenn man sie erst vor kurzer 
Zeit verloren hätte, und Herberstein meinte, sie sei seine letzte und erste 
einzig wahre Liebe, dies alles bewegt mich, gibt mir eine Stimmung fürs 
Vergangene und Zukünftige, dämpft mein Feuer der Erwartung. Da denk 
ich an den Rhein bei Bingen, wie da plötzlich seine lichte, majestätische 
Breite sich einengt zwischen düsteren Felsen, zischend und brausend sich 
durch Schluchten windet, und nie werden die Ufer wieder so ruhig, so 
kindlich schön, wie sie vor der Binger Untiefe waren; solche Untiefen 
stehen mir also bevor, wo sich der Lebensgeist durch schauerliche 
Schluchten winden muß. Mut! Die Welt ist rund, wir kehren zurück mit 
erhöhten Kräften und doppeltem Reiz, die Sehnsucht streut gleich beim 
Abschied schon den Samen der Wiederkehr; so bin ich nie von Dir 
geschieden, ohne zugleich mit Begeisterung der Zukunft zu gedenken, die 
mich in Deinen Armen wieder empfangen werde, so mag wohl alle Trauer 
um die Abgeschiednen ein bescheidner Vorgenuß einer zukünftigen 
Wiedervereinigung sein, gewiß, sonst würden keine solchen Empfindungen 
der Sehnsucht das Herz durchdringen. 

20. Mai 
Am Ende März war's wohl, wie ich Dir zum letztenmal von Landshut aus 
schrieb; ja, ich hab lange geschwiegen, beinah zwei Monate, heute erhielt 
ich durch Sailer von Landshut Deine liebe Zeilen vom 10. Mai, in denen Du 
mich mit Schmeichelworten ans Herz drückst, nun fällt mir's erst ein, was 
ich alles nachzuholen habe, denn jeder Weg, jeder Blick in die Natur hängt 
am Ende mit Dir zusammen. Landshut war mir ein gedeihlicher Aufenthalt, 
in jeder Hinsicht muß ich's preisen. Heimatlich die Stadt, freundlich die 
Natur, zutunlich die Menschen und die Sitten harmlos und biegsam; – kurz 
nach Ostern reisten wir ab, die ganze Universität war in und vor dem 
Hause versammelt, viele hatten sich zu Wagen und zu Pferde 
eingefunden, man wollte nicht so von dem herrlichen Freund und Lehrer 
scheiden, es ward Wein ausgeteilt, unter währendem Vivatrufen zog man 
zum Tor hinaus, die Reiter begleiteten das Fuhrwerk, auf einem Berg, wo 
der Frühling eben die Augen auftat, nahmen die Professoren und ernsten 
Personen einen feierlichen Abschied, die andern fuhren noch eine Station 



weiter, unterwegs trafen wir alle Viertelstunde noch auf Partien, die dahin 
vorausgegangen waren, um Savigny zum letztenmal zu sehen; ich sah 
schon eine Weile vorher die Gewitterwolken sich zusammenziehen, im 
Posthause drehte sich einer um den andern nach dem Fenster, um die 
Tränen zu verbergen. Ein junger Schwabe, Nußbaumer, die personifizierte 
Volksromanze, war weit vorausgelaufen, um dem Wagen noch einmal zu 
begegnen, ich werde das nie vergessen, wie er im Feld stand und sein 
kleines Schnupftüchelchen im Wind wehen ließ und die Tränen ihn 
hinderten aufzusehen, wie der Wagen an ihm vorbeirollte; die Schwaben 
hab ich lieb. 
    Mehrere der geliebtesten Schüler Savignys begleiteten uns bis 
Salzburg, der erste und älteste, Nepomuk Ringseis, ein treuer Hausfreund, 
hat ein Gesicht wie aus Stahl gegossen, alte Ritterphysiognomie, kleiner, 
scharfer Mund, schwarzer Schnauzbart, Augen, aus denen die Funken 
fahren, in seiner Brust hämmert's wie in einer Schmiede, will vor 
Begeisterung zerspringen, und da er ein feuriger Christ ist, so möchte er 
den Jupiter aus der Rumpelkammer der alten Gottheiten vorkriegen, um 
ihn zu taufen und zu bekehren. 
    Der zweite, ein Herr von Schenk, hat weit mehr feine Bildung, hat 
Schauspieler kennen lernen, deklamiert öffentlich, war verliebt ganz 
glühend oder ist es noch, mußte seine Gefühle in Poesie ausströmen, 
lauter Sonette, lacht sich selbst aus über seine Galanterie, blonder 
Lockenkopf, etwas starke Nase, angenehm, kindlich, äußerst 
ausgezeichnet im Studieren. Der dritte, der Italiener Salvotti, schön im 
weiten grünen Mantel, der die edelsten Falten um seine feste Gestalt wirft, 
unstörbare Ruhe in den Bewegungen, glühende Regsamkeit im Ausdruck, 
läßt sich kein gescheit Wort mit ihm sprechen, so tief ist er in 
Gelehrsamkeit versunken. Der vierte, Freiherr von Gumpenberg, 
Kindesnatur, edlen Herzens, bis zur Schüchternheit still, um so mehr 
überrascht die Offenherzigkeit, wenn er erst Zutrauen gefaßt hat, wobei 
ihm denn unendlich wohl wird, nicht schön, hat ungemein liebe Augen, ein 
unzertrennlicher Freund des fünften, Freiberg, zwanzig Jahr alt, große 
männliche Gestalt, als ob er schon älter sei, ein Gesicht wie eine römische 
Gemme, geheimnisvolle Natur, verborgner Stolz, Liebe und Wohlwollen 
gegen alle, nicht vertraulich, verträgt die härtesten Anstrengungen, schläft 
wenig, guckt nachts zum Fenster hinaus nach den Sternen, übt eine 
magische Gewalt über die Freunde, obschon er sie weder durch Witz, noch 
durch entschiedenen Willen zu behaupten geneigt ist; aber alle haben ein 
unerschütterliches Zutrauen zu ihm, was der Freiberg will, das muß 
geschehen. Der sechste war der junge Maler Ludwig Grimm, von dem ich 
Dir mein Bildchen und die schönen radierten Studien nach der Natur 
geschickt habe, so lustig und naiv, daß man mit ihm bald zum Kind in der 
Wiege wird, das um nichts lacht, er teilte mit mir den Kutschersitz, von wo 
herab wir die ganze Natur mit Spott und Witz begrüßten; warum ich Dir 
diese alle so deutlich beschreibe? – Weil keiner unter ihnen ist, der nicht 
durch Reinheit und Wahrheit im allgemeinen Leben hervorleuchten würde, 



und weil sie Dir als Grundlagen zu schönen Charaktern in Deiner Welt 
dienen können; diese alle feiern Dein Andenken in treuem Herzen, Du bist 
wie der Kaiser, wo er hinkommt, jauchzen ihm die Untertanen entgegen. 
    Der Tagereisen waren zwei bis Salzburg, auf der ersten kamen wir bis 
Alt – Öttingen, wo das wundertätige Marienbild in einer düsteren Kapelle 
die Pilger von allen Seiten herbeilockt. Schon der ganze Platz umher und 
die äußern Mauern sind mit Votivtafeln gedeckt, es macht einen sehr 
ängstlichen Eindruck, die Zeugnisse schauerlicher Geschichte und 
tausendfachen Elendes gedrängt nebeneinander und über diese hin ein 
beständiges Ein- und Ausströmen der Wallfahrer mit bedrängenden 
Gebeten und Gelübden um Erhörung, jeden Tag des Jahres von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Früh morgens um vier Uhr beginnt 
der Gottesdienst mit Musik und währt bis zur Nacht. Das Innere der 
Kapelle ist ganz mit schwarzem Samt überzogen, auch selbst das 
Gewölbe, und mehr durch Kerzenlicht als vom Tag erleuchtet, die Altäre 
von Silber, an den Wänden hängen silberne Glieder und Gebeine und viele 
silberne Herzen mit goldnen Flammen oder feurigen Wunden, – wie 
sonderbar, Goethe! Der Mensch! Er bringt seine Schmerzen als Opfer der 
Gottheit, und da mögen diese Schmerzen entstanden sein, woher sie 
wollen, in Gott wird alles göttlich; – Max von Bayern kniet in Lebensgröße 
auch von Silber auf den schwarzen Stufen des Altars, vor dem 
kohlrabenschwarzen Muttergottesbild, das ganz in Diamanten gekleidet 
ist, zwei Männerstimmen, von der dumpfen Orgel begleitet, singen ihr 
Hymnen, das stille Messelesen, die Menschen, die mit Tränen die Stufen 
des Altars küssen, viele tausend Seufzer aus allen Ecken, das macht den 
wunderlichsten Eindruck. Wo alle beten, sollt ich auch beten, dacht ich, 
aber nimmermehr, das Herz war in beständigem Klopfen; ich hatte vor der 
Tür einem Bettelmann einen Veilchenkranz abgekauft, da stand ein kleines 
Kind vor dem Altar mit blonden Locken, es sah mich so freundlich an und 
langte nach dem Kranz, den gab ich ihm, da warf es ihn auf den Altar; 
denn es war zu klein, um hinaufzureichen, der Kranz fiel grade zu den 
Füßen der Mutter Gottes, es war ein glücklicher Wurf, der machte mein 
Herz leicht. Der Strom der Pilger zog mich mit sich fort zur 
gegenüberstehenden Tür hinaus, ich wartete lange auf das Kind, ich hätte 
es so gern geküßt und wollte ihm eine kleine goldene Kette schenken, die 
ich am Hals trage, weil es mir ein so gutes Zeichen gegeben hatte für 
Dich, denn ich dachte grade in dem Augenblick, wo es mir den Kranz 
abnahm, an Dich, aber das Kindchen kam nicht heraus, der Wagen stand 
vor der Tür, ich schwang mich auf meinen Kutschersitz, auf jeder Station 
hatte ich einen andern Kameraden, der den Sitz mit mir teilte und zugleich 
mir seine Herzensangelegenheiten mitteilte, sie fingen immer so 
schüchtern davon an, daß mir bange ward, aber weit gefehlt, allemal 
war's eine andere, keinmal war ich's. 
    Unsre Reise ging durch einen Wald von Blüten, der Wind streute sie wie 
einen Regen nieder, die Bienen flogen nach den Blumen, die ich hinter's 
Ohr gesteckt hatte, gelt, das war angenehm! – 



26. Mai 
Von Salzburg muß ich Dir noch erzählen. Die letzte Station, vorher Laufen; 
diesmal saß Freiberg mit mir auf dem Kutschersitz, er öffnete lächelnd 
seinen Mund, um die Natur zu preisen, bei ihm ist aber ein Wort wie der 
Anschlag in einem Bergwerk, eine Schicht führt zur andern; es ging in 
einen fröhlichen Abend über, die Täler breiteten sich rechts und links, als 
wären sie das eigentliche Reich, das unendliche gelobte Land. Langsam 
wie Geister hob sich hie und da ein Berg und sank allmählich in seinem 
blitzenden Schneemantel wieder unter. Mit der Nacht waren wir in 
Salzburg, es war schauerlich, die glattgesprengten Felsen himmelhoch 
über den Häusern hervorragen zu sehen, die wie ein Erdhimmel über der 
Stadt schwebten im Sternenlicht, – und die Laternen, die da all mit den 
Leutlein durch die Straßen fackelten, und endlich die vier Hörner, die 
schmetternd vom Kirchturm den Abendsegen bliesen, da tönte alles 
Gestein und gab das Lied vielfältig zurück. – Die Nacht hatte in dieser 
Fremde ihren Zaubermantel über uns geworfen, wir wußten nicht, wie das 
war, daß alles sich beugte und wankte, das ganze Firmament schien zu 
atmen, ich war über alles glücklich, Du weißt ja, wie das ist, wenn man 
aus sich selber, wo man so lange gesonnen und gesponnen, heraustritt 
ganz ins Freie. 
    Wie kann ich Dir nun von diesem Reichtum erzählen, der sich am 
andern Tag vor uns ausbreitete? – Wo sich der Vorhang allmählich vor 
Gottes Herrlichkeit teilet und man sich nur verwundert, daß alles so 
einfach ist in seiner Größe. Nicht einen, aber hundert Berge sieht man von 
der Wurzel bis zum Haupt ganz frei, von keinem Gegenstand bedeckt, es 
jauchzt und triumphiert ewig da oben, die Gewitter schweben wie 
Raubvögel zwischen den Klüften, verdunkeln einen Augenblick mit ihren 
breiten Fittichen die Sonne, das geht so schnell und doch so ernst, es war 
auch alles begeistert. In den kühnsten Sprüngen, von den Bergen herab 
bis zu den Seen, ließ sich der Übermut aus, tausend Gaukeleien wurden 
ins Steingerüst gerufen, so verlebten wir wie die Priesterschaft der Ceres 
bei Brot, Milch und Honig ein paar schöne Tage; zu ihrem Andenken wurde 
zuletzt noch ein Granatschmuck von mir auseinandergebrochen, jeder 
nahm sich einen Stein und den Namen eines Berges, den man von hier 
aus sehen konnte, und nennen sich die Ritter vom Granatorden, gestiftet 
auf dem Watzmann bei Salzburg. 
    Von da ging die Reise nach Wien, es trennten sich die Gäste von uns, 
bei Sonnenaufgang fuhren wir über die Salza, hinter der Brücke ist ein 
großes Pulvermagazin, hinter dem standen sie alle, um Savigny ein letztes 
Vivat zu bringen, ein jeder rief ihm noch eine Beteuerung von Lieb und 
Dank zu. Freiberg, der uns bis zur nächsten Station begleitete, sagte: 
»Wenn sie nur alle so schrien, daß das Magazin in die Luft sprengte, denn 
uns ist doch das Herz gesprengt«; und nun erzählte er mir, welch neues 
Leben durch Savigny aufgeblüht war, wie alle Spannung und Feindschaft 
unter den Professoren sich gelegt oder doch sehr gemildert habe, 



besonders aber sei sein Einfluß wohltätig für die Studenten gewesen, die 
weit mehr Freiheit und Selbstgefühl durch ihn erlangt haben. Nun kann ich 
Dir auch nicht genug beschreiben, wie groß Savignys Talent ist, mit 
jungen Leuten umzugehen; zuvörderst fühlt er eine wahre Begeisterung 
für ihr Streben, ihren Fleiß; eine Aufgabe, die er ihnen macht: wenn sie 
gut behandelt wird, so macht es ihn ganz glücklich, er möchte gleich sein 
Innerstes mit jedem teilen, er berechnet ihre Zukunft, ihr Geschick, und 
ein leuchtender Eifer der Güte erhellt ihnen den Weg, man kann von ihm 
wohl in dieser Hinsicht sagen, daß die Unschuld seiner Jugend auch der 
Geleitsengel seiner jetzigen Zeit ist, und das ist eigentlich sein Charakter, 
die Liebe zu denen, denen er mit den schönsten Kräften seines Geistes 
und seiner Seele dient; ja, das ist wahrhaft liebenswürdig, und muß 
Liebenswürdigkeit nicht allein Größe bestätigen? – Diese naive Güte, mit 
der er sich allen gleichstellt bei seiner ästhetischen Gelahrtheit, macht ihn 
doppelt groß. Ach, liebes Landshut, mit deinen geweißten Giebeldächern 
und dem geplackten Kirchturm, mit deinem Springbrunnen, aus dessen 
verrosteten Röhren nur sparsam das Wasser lief, um den die Studenten 
bei nächtlicher Weile Sprünge machten und sanft mit Flöte und Gitarre 
akkompagnierten, und dann aus fernen Straßen singend ihre »Gute 
Nacht« ertönen ließen; wie schön war's im Winter auf der leichten 
Schneedecke, wenn ich mit dem siebzigjährigen Kanonikus Eixdorfer, 
meinem Generalbaßlehrer und vortrefflichen Bärenjäger, spazieren ging, 
da zeigte er mir auf dem Schnee die Spuren der Fischottern, und da war 
ich manchmal recht vergnügt und freute mich auf den andern Tag, wo er 
mir gewiß ein solches Tier auffinden wollte, und wenn ich denn am andern 
Tag kam, daß er mich versprochnermaßen auf die Otternjagd begleiten 
solle, da machte er Ausflüchte, heute seien die Ottern bestimmt nicht zu 
Hause; wie ich Abschied von ihm nahm, da gab er mir einen wunderlichen 
Segen, er sagte: »Möge ein guter Dämon Sie begleiten und das Gold und 
die Kleinodien, die Sie besitzen, allemal zu rechter Zeit in Scheidemünze 
verwandeln, womit Sie allein sich das erwerben können, was Ihnen fehlt.« 
Dann versprach er mir auch noch, er wolle mir einen Otternpelz 
zusammenfangen, und ich solle über's Jahr kommen, ihn holen. Ach, ich 
werde nicht wiederkommen in das liebe Landshut, wo wir uns freuten, 
wenn's schneite und nachts der Wind recht gestürmt hatte, so gut, als 
wenn die Sonne recht herrlich schien, wo wir alle einander so gut waren, 
wo die Studenten Konzerte gaben und in der Kirche höllisch musizierten 
und es gar nicht übelnahmen, wenn man ihnen davonlief. 
    Und nun ist weiter nichts Merkwürdiges auf der Reise bis Wien 
vorgefallen, außer daß ich am nächsten Morgen die Sonne aufgehen sah, 
ein Regenbogen drüber und davor ein Pfau, der sein Rad schlug. 

Wien, am 28. Mai 
Wie ich diesen sah, von dem ich Dir jetzt sprechen will, da vergaß ich der 
ganzen Welt, schwindet mir doch auch die Welt, wenn mich Erinnerung 



ergreift, – ja sie schwindet. Mein Horizont fängt zu meinen Füßen an, 
wölbt sich um mich, und ich stehe im Meer des Lichts, das von Dir 
ausgeht, und in aller Stille schweb ich gelassenen Flugs über Berg und Tal 
zu Dir. – Ach, lasse alles sein, mache Deine lieben Augen zu, leb in mir 
einen Augenblick, vergesse, was zwischen uns liegt, die weiten Meilen und 
auch die lange Zeit. – Von da aus, wo ich Dich zum letztenmal sah, sehe 
mich an; ständ ich doch vor Dir! – Könnt ich's Dir deutlich machen! Der 
tiefe Schauder, der mich schüttelt, wenn ich eine Weile der Welt mit 
zugesehen habe, wenn ich dann hinter mich sehe in die Einsamkeit und 
fühle, wie fremd mir alles ist. Wie kömmt's, daß ich dennoch grüne und 
blühe in dieser Öde? – Wo kömmt mir der Tau, die Nahrung, die Wärme, 
der Segen her? – Von dieser Liebe zwischen uns, in der ich mich selbst so 
lieblich fühle. – Wenn ich bei Dir wär, ich wollte Dir viel wiedergeben für 
alles. – Es ist Beethoven, von dem ich Dir jetzt sprechen will, und bei dem 
ich der Welt und Deiner vergessen habe; ich bin zwar unmündig, aber ich 
irre darum nicht, wenn ich ausspreche (was jetzt vielleicht keiner versteht 
und glaubt), er schreitet weit der Bildung der ganzen Menschheit voran, 
und ob wir ihn je einholen? – Ich zweifle; möge er nur leben, bis das 
gewaltige und erhabene Rätsel, was in seinem Geiste liegt, zu seiner 
höchsten Vollendung herangereift ist, ja, möge er sein höchstes Ziel 
erreichen, gewiß, dann läßt er den Schlüssel zu einer himmlischen 
Erkenntnis in unseren Händen, die uns der wahren Seligkeit um eine Stufe 
näher rückt. 
    Vor Dir kann ich's wohl bekennen, daß ich an einen göttlichen Zauber 
glaube, der das Element der geistigen Natur ist, diesen Zauber übt 
Beethoven in seiner Kunst; alles, wessen er Dich darüber belehren kann, 
ist reine Magie, jede Stellung ist Organisation einer höheren Existenz, und 
so fühlt Beethoven sich auch als Begründer einer neuen sinnlichen Basis 
im geistigen Leben; Du wirst wohl herausverstehen, was ich sagen will, 
und was wahr ist. Wer könnte uns diesen Geist ersetzen? Von wem 
könnten wir ein Gleiches erwarten? – Das ganze menschliche Treiben geht 
wie ein Uhrwerk an ihm auf und nieder, er allein erzeugt frei aus sich das 
Ungeahnte, Unerschaffne, was sollte diesem auch der Verkehr mit der 
Welt, der schon vor Sonnenaufgang am heiligen Tagwerk ist und nach 
Sonnenuntergang kaum um sich sieht, der seines Leibes Nahrung vergißt 
und von dem Strom der Begeisterung im Flug an den Ufern des flachen 
Alltagslebens vorübergetragen wird; er selber sagte: »Wenn ich die Augen 
aufschlage, so muß ich seufzen; denn, was ich sehe, ist gegen meine 
Religion, und die Welt muß ich verachten, die nicht ahnt, daß Musik 
höhere Offenbarung ist als alle Weisheit und Philosophie, sie ist der Wein, 
der zu neuen Erzeugungen begeistert, und ich bin der Bacchus, der für die 
Menschen diesen herrlichen Wein keltert und sie geistestrunken macht, 
wenn sie dann wieder nüchtern sind, dann haben sie allerlei gefischt, was 
sie mit aufs Trockne bringen. – Keinen Freund hab ich, ich muß mit mir 
allein leben; ich weiß aber wohl, daß Gott mir näher ist wie den andern in 
meiner Kunst, ich gehe ohne Furcht mit ihm um, ich hab ihn jedesmal 



erkannt und verstanden, mir ist auch gar nicht bange um meine Musik, 
die kann kein bös Schicksal haben, wem sie sich verständlich macht, der 
muß frei werden von all dem Elend, womit sich die andern schleppen.« – 
Dies alles hat mir Beethoven gesagt, wie ich ihn zum erstenmal sah, mich 
durchdrang ein Gefühl von Ehrfurcht, wie er sich mit so freundlicher 
Offenheit gegen mich äußerte, da ich ihm doch ganz unbedeutend sein 
mußte; auch war ich verwundert; denn man hatte mir gesagt, er sei ganz 
menschenscheu und lasse sich mit niemand in ein Gespräch ein. Man 
fürchtete sich, mich zu ihm zu führen, ich mußte ihn allein aufsuchen, er 
hat drei Wohnungen, in denen er abwechselnd sich versteckt, eine auf 
dem Lande, eine in der Stadt und die dritte auf der Bastei, da fand ich ihn 
im dritten Stock; unangemeldet trat ich ein, er saß am Klavier, ich nannte 
meinen Namen, er war sehr freundlich und fragte: ob ich ein Lied hören 
wolle, was er eben komponiert habe; – dann sang er scharf und 
schneidend, daß die Wehmut auf den Hörer zurückwirkte: »Kennst du das 
Land?« – »Nicht wahr, es ist schön«, sagte er begeistert, »wunderschön! 
Ich will's noch einmal singen«, er freute sich über meinen heiteren Beifall. 
»Die meisten Menschen sind gerührt über etwas Gutes, das sind aber 
keine Künstlernaturen, Künstler sind feurig, die weinen nicht«, sagte er. 
Dann sang er noch ein Lied von Dir, das er auch in diesen Tagen 
komponiert hatte: »Trocknet nicht Tränen der ewigen Liebe.« – Er 
begleitete mich nach Hause, und unterwegs sprach er eben das viele 
Schöne über die Kunst, dabei sprach er so laut und blieb auf der Straße 
stehen, daß Mut dazugehörte zuzuhören, er sprach mit großer 
Leidenschaft und viel zu überraschend, als daß ich nicht auch der Straße 
vergessen hätte, man war sehr verwundert, ihn mit mir in eine große 
Gesellschaft, die bei uns zum Diner war, eintreten zu sehen. Nach Tische 
setzte er sich unaufgefordert ans Instrument und spielte lang und 
wunderbar, sein Stolz fermentierte zugleich mit seinem Genie; in solcher 
Aufregung erzeugt sein Geist das Unbegreifliche, und seine Finger leisten 
das Unmögliche. Seitdem kommt er alle Tage, oder ich gehe zu ihm. 
Darüber versäume ich Gesellschaften, Galerien, Theater und sogar den 
Stephansturm. Beethoven sagt: »Ach, was wollen Sie da sehen! Ich werde 
Sie abholen, wir gehen gegen Abend durch die Allee von Schönbrunn.« 
Gestern ging ich mit ihm in einen herrlichen Garten, in voller Blüte, alle 
Treibhäuser offen, der Duft war betäubend; Beethoven blieb in der 
drückenden Sonnenhitze stehen und sagte: »Goethes Gedichte behaupten 
nicht allein durch den Inhalt, auch durch den Rhythmus eine große Gewalt 
über mich, ich werde gestimmt und aufgeregt zum Komponieren durch 
diese Sprache, die wie durch Geister zu höherer Ordnung sich aufbaut und 
das Geheimnis der Harmonien schon in sich trägt. Da muß ich denn von 
dem Brennpunkt der Begeisterung die Melodie nach allen Seiten hin 
ausladen, ich verfolge sie, hole sie mit Leidenschaft wieder ein, ich sehe 
sie dahinfliehen, in der Masse verschiedener Aufregungen verschwinden, 
bald erfasse ich sie mit erneuter Leidenschaft, ich kann mich nicht von ihr 
trennen, ich muß mit raschem Entzücken in allen Modulationen sie 



vervielfältigen, und im letzten Augenblick da triumphiere ich über den 
ersten musikalischen Gedanken, sehen Sie, das ist eine Symphonie; ja, 
Musik ist so recht die Vermittelung des geistigen Lebens zum sinnlichen. 
Ich möchte mit Goethe hierüber sprechen, ob der mich verstehen würde? 
– Melodie ist das sinnliche Leben der Poesie. Wird nicht der geistige Inhalt 
eines Gedichts zum sinnlichen Gefühl durch die Melodie? – Empfindet man 
nicht in dem Lied der Mignon ihre ganze sinnliche Stimmung durch die 
Melodie? Und erregt diese Empfindung nicht wieder zu neuen 
Erzeugungen? – Da will der Geist zu schrankenloser Allgemeinheit sich 
ausdehnen, wo alles in allem sich bildet zum Bett der Gefühle, die aus 
dem einfachen musikalischen Gedanken entspringen, und die sonst 
ungeahnt verhallen würden; das ist Harmonie, das spricht sich in meinen 
Symphonien aus, der Schmelz vielseitiger Formen wogt dahin in einem 
Bett bis zum Ziel. Da fühlt man denn wohl, daß ein Ewiges, Unendliches, 
nie ganz zu Umfassendes in allem Geistigen liege, und obschon ich bei 
meinen Werken immer die Empfindung des Gelingens habe, so fühle ich 
einen ewigen Hunger, was mir eben erschöpft schien, mit dem letzten 
Paukenschlag, mit dem ich meinen Genuß, meine musikalische 
Überzeugung den Zuhörern einkeilte, wie ein Kind von neuem anzufangen. 
Sprechen Sie dem Goethe von mir, sagen Sie ihm, er soll meine 
Symphonien hören, da wird er mir recht geben, daß Musik der einzige 
unverkörperte Eingang in eine höhere Welt des Wissens ist, die wohl den 
Menschen umfaßt, daß er aber nicht sie zu fassen vermag. – Es gehört 
Rhythmus des Geistes dazu, um Musik in ihrer Wesenheit zu fassen, sie 
gibt Ahnung, Inspiration himmlischer Wissenschaften, und was der Geist 
sinnlich von ihr empfindet, das ist die Verkörperung geistiger Erkenntnis. – 
Obschon die Geister von ihr leben, wie man von der Luft lebt, so ist es 
noch ein anders, sie mit dem Geiste begreifen; – je mehr aber die Seele 
ihre sinnliche Nahrung aus ihr schöpft, je reifer wird der Geist zum 
glücklichen Einverständnis mit ihr. – Aber wenige gelangen dazu, denn so 
wie Tausende sich um der Liebe willen vermählen und die Liebe in diesen 
Tausenden sich nicht einmal offenbart, obschon sie alle das Handwerk der 
Liebe treiben, so treiben Tausende einen Verkehr mit der Musik und haben 
doch ihre Offenbarung nicht; auch ihr liegen die hohen Zeichen des 
Moralsinns zum Grunde wie jeder Kunst, alle echte Erfindung ist ein 
moralischer Fortschritt. – Sich selbst ihren unerforschlichen Gesetzen 
unterwerfen, vermöge dieser Gesetze den eignen Geist bändigen und 
lenken, daß er ihre Offenbarungen ausströme, das ist das isolierende 
Prinzip der Kunst; von ihrer Offenbarung aufgelöst werden, das ist die 
Hingebung an das Göttliche, was in Ruhe seine Herrschaft an dem Rasen 
ungebändigter Kräfte übt und so der Phantasie die höchste Wirksamkeit 
verleihet. So vertritt die Kunst allemal die Gottheit, und das menschliche 
Verhältnis zu ihr ist Religion, was wir durch die Kunst erwerben, das ist 
von Gott, göttliche Eingebung, die den menschlichen Befähigungen ein 
Ziel steckt, was er erreicht. 



    Wir wissen nicht, was uns Erkenntnis verleihet; das fest verschloßne 
Samenkorn bedarf des feuchten, elektrisch warmen Bodens, um zu 
treiben, zu denken, sich auszusprechen. Musik ist der elektrische Boden, 
in dem der Geist lebt, denkt, erfindet. Philosophie ist ein Niederschlag 
ihres elektrischen Geistes; ihre Bedürftigkeit, die alles auf ein Urprinzip 
gründen will, wird durch sie gehoben, obschon der Geist dessen nicht 
mächtig ist, was er durch sie erzeugt, so ist er doch glückselig in dieser 
Erzeugung, so ist jede echte Erzeugung der Kunst, unabhängig, mächtiger 
als der Künstler selbst, kehrt durch ihre Erscheinung zum Göttlichen 
zurück, hängt nur darin mit dem Menschen zusammen, daß sie Zeugnis 
gibt von der Vermittelung des Göttlichen in ihm. 
    Musik gibt dem Geist die Beziehung zur Harmonie. Ein Gedanke 
abgesondert, hat doch das Gefühl der Gesamtheit der Verwandtschaft im 
Geist; so ist jeder Gedanke in der Musik in innigster, unteilbarster 
Verwandtschaft mit der Gesamtheit der Harmonie, die Einheit ist. 
    Alles Elektrische regt den Geist zu musikalischer, fließender, 
ausströmender Erzeugung. 
    Ich bin elektrischer Natur. – Ich muß abbrechen mit meiner 
unerweislichen Weisheit, sonst möchte ich die Probe versäumen, schreiben 
Sie an Goethe von mir, wenn Sie mich verstehen, aber verantworten kann 
ich nichts und will mich auch gern belehren lassen von ihm.« – Ich 
versprach ihm, so gut ich's begreife, Dir alles zu schreiben. – Er führte 
mich zu einer großen Musikprobe mit vollem Orchester, da saß ich im 
weiten unerhellten Raum in einer Loge ganz allein; einzelne Streiflichter 
stahlen sich durch Ritzen und Astlöcher, in denen ein Strom bunter 
Lichtfunken hin und her tanzte, wie Himmelsstraßen mit seligen Geistern 
bevölkert. 
    Da sah ich denn diesen ungeheuren Geist sein Regiment führen. O 
Goethe! Kein Kaiser und kein König hat so das Bewußtsein seiner Macht, 
und daß alle Kraft von ihm ausgehe, wie dieser Beethoven, der eben noch 
im Garten nach einem Grund suchte, wo ihm denn alles herkomme; 
verstünd ich ihn so, wie ich ihn fühle, dann wüßt ich alles. Dort stand er, 
so fest entschlossen, seine Bewegungen, sein Gesicht drückten die 
Vollendung seiner Schöpfung aus, er kam jedem Fehler, jedem 
Mißverstehen zuvor, kein Hauch war willkürlich, alles war durch die 
großartige Gegenwart seines Geistes in die besonnenste Tätigkeit 
versetzt. – Man möchte weissagen, daß ein solcher Geist in späterer 
Vollendung als Weltherrscher wieder auftreten werde. 
    Gestern abend schrieb ich noch alles auf, heute morgen las ich's ihm 
vor, er sagte: »Hab ich das gesagt? – Nun dann hab ich einen Raptus 
gehabt«; er las es noch einmal aufmerksam und strich das oben aus und 
schrieb zwischen die Zeilen; denn es ist ihm drum zu tun, daß Du ihn 
verstehst. 
    Erfreue mich nun mit einer baldigen Antwort, die dem Beethoven 
beweist, daß Du ihn würdigst. Es war ja immer unser Plan, über Musik zu 



sprechen, ja ich wollte auch, aber durch Beethoven fühl ich nun erst, daß 
ich der Sache nicht gewachsen bin. 

Bettine 

Meine Adresse ist Erdberggasse im Birkenstockischen Hause, noch 
vierzehn Tage trifft mich Dein Brief. 

An Bettine 

Dein Brief, herzlich geliebtes Kind, ist zur glücklichen Stunde an mich 
gelangt, Du hast Dich brav zusammengenommen, um mir eine große und 
schöne Natur in ihren Leistungen wie in ihrem Streben, in ihren 
Bedürfnissen, wie in dem Überfluß ihrer Begabtheit darzustellen, es hat 
mir großes Vergnügen gemacht, dies Bild eines wahrhaft genialen Geistes 
in mich aufzunehmen, ohne ihn klassifizieren zu wollen, gehört doch ein 
psychologisches Rechnungskunststück dazu, um das wahre Fazit der 
Übereinstimmung da herauszuziehen, indessen fühle ich keinen 
Widerspruch gegen das, was sich von Deiner raschen Explosion erfassen 
läßt; im Gegenteil möchte ich Dir für einen innern Zusammenhang meiner 
Natur, mit dem, was sich aus diesen mannigfaltigen Äußerungen erkennen 
läßt, einstweilen einstehen, der gewöhnliche Menschenverstand würde 
vielleicht Widersprüche darin finden, was aber ein solcher vom Dämon 
Besessener ausspricht, davor muß ein Laie Ehrfurcht haben, und es muß 
gleichviel gelten, ob er aus Gefühl oder aus Erkenntnis spricht, denn hier 
walten die Götter und streuen Samen zu künftiger Einsicht, von der nur zu 
wünschen ist, daß sie zu ungestörter Ausbildung gedeihen möge; bis sie 
indessen allgemein werde, da müssen die Nebel vor dem menschlichen 
Geist sich erst teilen. Sage Beethoven das Herzlichste von mir, und daß ich 
gern Opfer bringen würde, um seine persönliche Bekanntschaft zu haben, 
wo denn ein Austausch von Gedanken und Empfindungen gewiß den 
schönsten Vorteil brächte, vielleicht vermagst Du so viel über ihn, daß er 
sich zu einer Reise nach Karlsbad bestimmen läßt, wo ich doch beinah 
jedes Jahr hinkomme und die beste Muße haben würde, von ihm zu hören 
und zu lernen; ihn belehren zu wollen, wäre wohl selbst von Einsichtigern 
als ich Frevel, da ihm sein Genie vorleuchtet und ihm oft wie durch einen 
Blitz Hellung gibt, wo wir im Dunkel sitzen und kaum ahnen, von welcher 
Seite der Tag anbrechen werde. 
    Sehr viel Freude würde es mir machen, wenn Beethoven mir die beiden 
komponierten Lieder von mir schicken wollte, aber hübsch deutlich 
geschrieben, ich bin sehr begierig sie zu hören, es gehört mit zu meinen 
erfreulichsten Genüssen, für die ich sehr dankbar bin, wenn ein solches 
Gedicht früherer Stimmung mir durch eine Melodie (wie Beethoven ganz, 
richtig erwähnt) wieder aufs neue versinnlicht wird. 
    Schließlich sage ich Dir noch einmal den innigsten Dank für Deine 
Mitteilungen und Deine Art mir wohlzutun, da Dir alles so schön gelingt, 
da Dir alles zu belehrendem, freudigem Genuß wird, welche Wünsche 



könnten da noch hinzugefügt werden, als daß es ewig so fortwähren 
möge; ewig auch in Beziehung auf mich, der den Vorteil nicht verkennt, zu 
Deinen Freunden gezählt zu werden. Bleibe mir daher, was Du mit so 
großer Treue warst, sooft Du auch den Platz wechseltest und sich die 
Gegenstände um Dich her veränderten und verschönerten. 
    Auch der Herzog grüßt Dich und wünscht, nicht ganz von Dir vergessen 
zu sein. Ich erhalte wohl noch Nachricht von Dir in meinem Karlsbader 
Aufenthalt bei den drei Mohren. 
    Am 6.Juni 1810 

G. 

An Goethe 

Liebster Freund! Dem Beethoven hab ich Deinen schönen Brief mitgeteilt, 
soweit es ihm anging, er war voll Freude und rief: »Wenn ihm jemand 
Verstand über Musik beibringen kann, so bin ich's.« Die Idee, Dich im 
Karlsbad aufzusuchen, ergriff er mit Begeistrung, er schlug sich vor den 
Kopf und sagte: »Konnte ich das nicht schon früher getan haben? – Aber 
wahrhaftig, ich hab schon daran gedacht, ich hab's aus Timidität 
unterlassen, die neckt mich manchmal, als ob ich kein rechter Mensch 
wär, aber vor dem Goethe fürchte ich mich nun nicht mehr.« – Rechne 
daher darauf, daß Du ihn im nächsten Jahr siehst. 
    Nun antworte ich nur noch auf die letzten Punkte Deines Briefs, aus 
denen ich Honig sammle: Die Gegenstände um mich her verändern sich 
zwar, aber sie verschönern sich nicht, das Schönste ist ja doch, daß ich 
von Dir weiß, und mich würde nichts freuen, wenn Du nicht wärst, vor 
dem ich es aussprechen dürfte; und zweifelst Du daran, so ist Dir auch 
daran gelegen, und bin ich auch glücklicher, als mich alle gezählten und 
ungezählten Freunde je machen können. Mein Wolfgang, Du zählst nicht 
mit unter den Freunden, lieber will ich gar keinen zählen. 
    Den Herzog grüße, leg mich ihm zu Füßen, sag ihm, daß ich ihn nicht 
vergessen habe, auch keine Minute, die ich dort mit ihm erlebt habe. – 
Daß er mir erlaubte, auf dem Schemel zu sitzen, worauf sein Fuß ruhte, 
daß er sich seine Zigarre von mir anrauchen ließ, daß er meine 
Haarflechte aus den Krallen des bösen Affen befreite und gar nicht lachte, 
obschon es sehr komisch war, das vergesse ich gar nicht, wie er dem 
Affen so bittend zuredete; dann der Abend beim Souper, wo er dem 
Ohrenschlüpfer den Pfirsich hinhielt, daß er sich darin verkriechen sollte, 
und wie jemand anders das Tierchen vom Tisch herunterwarf, um es tot 
zu treten; er wendete sich zu mir und sagte: »So böse sind Sie nicht, das 
hätten Sie nicht getan!« – Ich nahm mich zusammen in dieser kitzligen 
Affäre und sagte: »Ohrenschlüpfer soll man bei einem Fürsten nicht 
leiden«; er fragte: »Hat man auch die zu meiden, die es hinter den Ohren 
haben, so muß ich mich vor Ihnen hüten«; auch die Promenade zu den 
jungen ausgebrüteten Enten, die ich mit ihm zählte, wo Du dazu kamst 
und über unsere Geduld Dich schon lange gewundert hattest, ehe wir 



fertig waren, und so könnte ich Dir Zug für Zug jeden Moment wieder 
herbeirufen, der mir in seiner Nähe gegönnt war. Wer ihm nah sein darf, 
dem muß wohl werden, weil er jeden gewähren läßt und doch mit dabei 
ist, und die schönste Freiheit gestattet und nicht unwillig ist um die 
Herrschaft des Geistes und dennoch sicher ist, einen jeden durch diese 
großartige Milde zu beherrschen. Das mag ins Große und Allgemeine 
gehen, so wie ich's im Kleinen und Einzelnen erfahren habe. Er ist groß, 
der Herzog, und wächst dennoch, er bleibt sich selber gleich, gibt 
jeglichen Beweis, daß er sich überbieten kann. So ist der Mensch, der 
einen hohen Genius hat, er gleicht ihm, er wächst so lange, bis er eins mit 
ihm wird. 
    Danke ihm in meinem Namen, daß er an mich denkt, beschreibe ihm 
meine zärtliche Ehrfurcht. Wenn mir wieder beschert ist, ihn zu sehen, 
dann werde ich von seiner Gnade den möglichsten Ertrag ziehen. Morgen 
packen wir auf und gehen hin, wo lauter böhmische Dörfer sind. Wie oft 
hat mir Deine Mutter gesagt, wenn ich ihr allerlei Projekte machte: »Das 
sind lauter böhmische Dörfer«, nun bin ich begierig, ein böhmisches Dorf 
zu sehen. Beide Lieder von Beethoven sind hier beigelegt, die beiden 
andern sind von mir, Beethoven hat sie gesehen und mir viel Schönes 
darüber gesagt, daß wenn ich mich dieser Kunst gewidmet hätte, ich 
große Hoffnungen darauf bauen könnte; ich aber streife sie nur im Flug; 
denn meine Kunst ist Lachen und Seufzen in einem Säckelchen, und über 
die ist mir keine. 
    Adieu! Vieles hole ich noch nach im böhmischen Schloß Bukowan. 

Bettine 

An Goethe 

Bukowan im Praginer Kreis: Juli 
Wie bequem ist's, wie lieblich an Dich zu denken unter diesem Dach von 
Tannen und Birken, die den heißen Mittag in hoher Ferne halten. Die 
schweren Tannzapfen glänzen und funkeln mit ihrem Harze, wie tausend 
kleine Tagsterne, machen's droben nur noch heißer und hier unten kühler. 
Der blaue Himmel deckt mein hohes enges Haus; ich messe rücklings 
seine Ferne, wie er unerreichbar scheint, doch trug mancher schon den 
Himmel in der Brust; ist mir doch, als hab auch ich ihn in mir festgehalten 
einen Augenblick, diesen weitgedehnten über Berg und Tal hinziehenden: 
über alle Ströme Brücken; durch alle Felsen, Höhlen; über Stock und Stein 
in einem Strich fort, der Himmel über mir, bis dort an Dein Herz, da sinkt 
er mit mir zusammen. 
    Liegt es denn nur in der Jugend, daß sie so innig wolle, was sie will? – 
Bist Du nicht so? – Begehrst nicht nach mir? – Möchtest Du nicht zuweilen 
bei mir sein? – Sehnsucht ist ja doch die rechte Fährte, sie weckt ein 
höheres Leben, gibt helle Ahnung noch unerkannter Wahrheiten, 
vernichtet allen Zweifel und ist sie die sicherste Prophetin seines Glückes. 
Dir sind alle Reiche aufgetan, Natur, Wissenschaft und Kunst, aus allen 



sind den Fragen Deiner Sehnsucht göttliche Wahrheiten zugeströmt. – 
Was hab ich? – Ich habe Dich auf tausend Fragen. 
    Hier in der tiefen Felsschlucht denk ich so allerlei; – ich hab mich einen 
halsbrechenden Weg heruntergewagt, wie werd ich wieder hinaufkommen 
an diesen glatten Felswänden, an denen ich vergeblich die Spur suche, wo 
ich herabgeglitten bin. – Selbstvertrauen ist Vertrauen auf Gott, er wird 
mich doch nicht stecken lassen! – Ich lieg hier unter frischen hohen 
Kräutern, die mir die heiße Brust kühlen, viele kleine Würmchen und 
Spinnen klettern über mich hinaus, alles wimmelt geschäftig um mich her. 
Die Eidechsen schlüpfen aus ihren feuchten Löchern und heben das 
Köpfchen und staunen mich an mit ihren klugen Augen und schlüpfen eilig 
zurück; sie sagen's einander, daß ich da bin; – ich der Liebling des 
Dichters – es kommen immer mehr und gucken. 
    Ach, schöner Sommernachmittag! Ich brauch nicht zu denken, der 
Geist sieht müßig hinauf in die kristallne Luft. – Kein Witz, keine Tugend, 
nackt und bloß ist die Seele, in der Gott sein Ebenbild erkennt. 
    Die ganze Zeit war Regenwetter, heute brennt die Sonne wieder. Nun 
lieg ich hier zwischen Steinen auf weichem Moos von vielen Frühlingen 
her, die jungen Tannen dampfen heißes Harz aus und rühren mit den 
Ästen meinen Kopf. Ich muß jedem Fröschchen nachgucken, mich gegen 
Heuschrecken und Hummeln wehren, dabei bin ich so faul – was soll ich 
mit Dir schwätzen, hier wo ein Hauch das Laub bewegt, durch das die 
Sonne auf meine geschloßnen Augenlider spielt? – Guter Meister! – Hör in 
diesem Lispeln, wie sehr Du meine Einsamkeit beglückst; der Du alles 
weißt und alles fühlst, und weißt, wie wenig die Worte dem innern Sinn 
gehorchen. – Wann soll ich Dich wiedersehen? – Wann? – Daß ich mich 
nur ein klein wenig an Dich anlehnen möge und ausruhen, ich faules Kind. 

Bettine 

Wie ich gestern aus meiner Faulheit erwachte und mich besann, da waren 
die Schatten schon lang geworden; ich mußte mich an den jungen 
Birkenstämmchen, die aus den Felsritzen wachsen, aus meiner Untiefe 
heraufschwingen, das Schloß Bukowan mit seinen roten Dächern und 
schönen Türmen sah ich nirgends, ich wußte nicht, welchen Weg ich 
einschlagen sollte, und entschloß mich kurz, ein paar Ziegen 
nachzugehen, die brachten mich wieder zu Menschen, mit denen sie in 
einer Hütte wohnen, ich machte diesen verständlich, daß ich nach 
Bukowan wolle, sie begleiteten mich, der Tag ging schlafen, der Mond ging 
auf, ich sang, weil ich doch nicht mit ihnen sprechen konnte, nachher 
sangen sie wieder, und so kam ich am späten Abend an, ein paarmal hatte 
ich Angst, die Leute könnten mich irreführen, und war recht froh, wie ich 
in meiner kleinen Turmstube saß. 
    Ich bin übrigens nicht ohne Beschäftigung, so einsam es auch ist, an 
einem Morgen hab ich mehrere Hundert kleine Backsteine gemacht, das 
Bauen ist meine Freude, mein Bruder Christian ist ein wahres Genie, er 
kann alles, eben ist das Modell einer kleinen Schmiede fertig geworden, 



das nun auch gleich im großen ausgeführt werden soll. Die 
Erfindungsgabe dieses Bruders ist ein unversiegbarer Quell, und ich bin 
sein bester Handlanger, soweit meine Kräfte reichen, mehrere ideale 
Gebäude stehen in kleinen Modellen um uns her in einem großen Saal, 
und da sind der Aufgaben so viele, die ich zu lösen habe, daß ich abends 
oft ganz müde bin, es hindert mich jedoch nicht, morgens den 
Sonnenaufgang auf dem Pedeetsch zu erwarten, ein Berg, der rund ist wie 
ein Backofen und hiervon den Namen trägt (denn Pedeetsch heißt auf 
Böhmisch Backofen), etwas erhöht über hundert seinesgleichen, die wie 
ein großes Lager von Zelten ihn umgeben, da seh ich denn abermals und 
abermals die Welt dem Licht erwachen; allein und einsam wie ich bin, 
kämpft's in meiner Seele, müßte ich länger hier bleiben, so schön es auch 
ist, ich könnt's nicht aushalten. Vor kurzem war ich noch in der großen 
Wienstadt, ein Treiben, ein Leben unter den Menschen, als ob es nie 
aufhören sollte, da wurden in Gemeinschaft die üppigen Frühlingstage 
verlebt, in schönen Kleidern ging man gesellig umher. Jeder Tag brachte 
neue Freude und jeder Genuß wurde eine Quelle interessanter 
Mitteilungen, über das alles hinaus ragte mir Beethoven, der große 
übergeistige, der uns in eine unsichtbare Welt einführte, und der 
Lebenskraft einen Schwung gab, daß man das eigne beschränkte Selbst zu 
einem Geisteruniversum erweitert fühlte. Schade, daß er nicht hier ist in 
dieser Einsamkeit, daß ich über seinem Gespräch das ewige Zirpen jener 
Grille vergessen möchte, die nicht aufhört mich zu mahnen, daß nichts 
außer ihrem Ton die Einsamkeit unterbricht. – Heute habe ich mich eine 
ganze Stunde exerziert, einen Kranz von Rosen mit dem Stock auf ein 
hohes steinernes Kreuz zu schwingen, das am Fahrweg steht, es war 
vergebens, der Kranz entblätterte, ich setzte mich ermüdet auf die Bank 
darunter, bis der Abend kam, und dann ging ich nach Hause. Kannst Du 
glauben, daß es mich sehr traurig machte, so einsam nach Hause zu 
gehen, und daß es mir war, als hänge ich mit nichts zusammen in der 
Welt, und daß ich unterwegs an Deine Mutter dachte, wenn ich im 
Sommer zum Eschenheimer Tor hereinkam vom weiten Spaziergang, da 
lief ich zu ihr hinauf, ich warf Blumen und Kräuter, alles, was ich 
gesammelt hatte, mitten in die Stube und setzte mich dicht an sie heran 
und legte den Kopf ermüdet auf ihren Schoß; sie sagte: »Hast du die 
Blumen so weit hergebracht, und jetzt wirfst du sie alle weg«, da mußte 
ihr die Lieschen ein Gefäß bringen, und sie ordnete den Strauß selbst, 
über jede einzelne Blume hielt sie ihre Betrachtung und sagte vieles, was 
mir so wohltätig war, als schmeichle mir eine liebe Hand; sie freute sich, 
daß ich alles mitbrachte, Kornähren und Grassamen und Beeren am Aste, 
hohe Dolden, schöngeformte Blätter, Käfer, Moose, Samendolden, bunte 
Steine, sie nannte es eine Musterkarte der Natur und bewahrte es immer 
mehrere Tage; manchmal bracht ich ihr auserlesene Früchte und verbot 
ihr, sie zu essen, weil sie zu schön waren, sie brach gleich einen 
schöngestreiften Pfirsich auf und sagte: »Man muß allem Ding seinen 
Willen tun, der Pfirsich läßt mir nun doch keine Ruh, bis er verzehrt ist.« 



In allem, was sie tat, glaubt ich Dich zu erkennen, ihre Eigenheiten und 
Ansichten waren mir liebe Rätsel, in denen ich Dich erriet. 
    Hätt ich die Mutter noch, so wüßt ich, wo ich zu Hause wär, ich würde 
ihren Umgang allem andern vorziehen, sie machte mich sicher im Denken 
und Handeln, manchmal verbot sie mir etwas, wenn ich aber doch als 
meinem Eigensinn gefolgt war, verteidigte sie mich gegen alle, und da 
holte sie aus in ihrem Enthusiasmus wie der Schmied, der das glühende 
Eisen auf dem Amboß hat, sie sagte: »Wer der Stimme in seiner Brust 
folgt, der wird seine Bestimmung nicht verfehlen, dem wächst ein Baum 
aus der Seele, aus dem jede Tugend und jede Kraft blüht, und der die 
schönsten Eigenschaften wie köstliche Äpfel trägt, und Religion, die ihm 
nicht im Weg ist, sondern seiner Natur angemessen, wer aber dieser 
Stimme nicht horcht, der ist blind und taub und muß sich von andern 
hinführen lassen, wo ihre Vorurteile sie selbst hin verbannen. Ei«, sagte 
sie, »ich wollte ja lieber vor der Welt zuschanden werden, als daß ich mich 
von Philisterhand über einen gefährlichen Steig leiten ließ, am End ist 
auch gar nichts gefährlich als nur die Furcht selber, die bringt einem um 
alles.« Grad im letzten Jahr war sie am lebendigsten und sprach über alles 
mit gleichem Anteil, aus den einfachsten Gesprächen entwickelten sich die 
feierlichsten und edelsten Wahrheiten, die einem für das ganze Leben ein 
Talisman sein konnten; sie sagte: »Der Mensch muß sich den besten Platz 
erwählen, und den muß er behaupten sein Leben lang, und muß all seine 
Kräfte daran setzen, dann nur ist er edel und wahrhaft groß. Ich meine 
nicht einen äußern, sondern einen innern Ehrenplatz, auf den uns stets 
diese innere Stimme hinweist, könnten wir nur das Regiment führen in 
uns selbst, wie Napoleon das Regiment der Welt führt, da würde sich die 
Welt mit jeder Generation erneuern und über sich selbst hinausschwingen. 
So bleibt's immer beim Alten, weil's halt keiner in sich weiter treibt wie 
der vorige, und da langweilt man sich schon, wenn man auch eben erst 
angekommen ist, ja, man fühlt's gleich, wenn man's auch zum erstenmal 
hört, daß die Weisheit schon altes abgedroschnes Zeug ist.« – Ihre 
französische Einquartierung mußte ihr viel von Napoleon erzählen, da 
fühlte sie mit alle Schauer der Begeisterung; sie sagte: »Der ist der 
Rechte, der in allen Herzen widerhallt mit Entzücken, Höheres gibt es 
nichts, als daß sich der Mensch im Menschen fühlbar mache«, und so 
steigere sich die Seligkeit durch Menschen und Geister wie durch eine 
elektrische Kette, um zuletzt als Funken in das himmlische Reich 
überzuspringen. – Die Poesie sei dazu, um das Edle, Einfache, Große aus 
den Krallen des Philistertums zu retten, alles sei Poesie in seiner 
Ursprünglichkeit, und der Dichter sei dazu, diese wieder hervorzurufen, 
weil alles nur als Poesie sich verewige; ihre Art zu denken hat sich mir so 
tief eingeprägt, ich kann mir in ihrem Sinn auf alles Antwort geben, sie 
war so entschieden, daß die allgemeine Meinung durchaus keinen Einfluß 
auf sie hatte, es kam eben alles aus so tiefem Gefühl, sie sagte mir oft, 
ihre Vorliebe für mich sei bloß aus der verkehrten Meinung andrer Leute 
entstanden, da habe sie gleich geahnet, daß sie mich besser verstehen 



werde. – Nun, ich werde mich noch auf alles besinnen; denn mein 
Gedächtnis wird mir doch nicht weniger treu sein wie mein Herz. Am 
Pfingstfest, in ihrem letzten Lebensjahr, da kam ich aus dem Rheingau, 
um sie zu besuchen, sie war freudig überrascht, wir fuhren ins 
Kirschenwäldchen; es war so schön Wetter, die Blüten wirbelten leise um 
uns herab wie Schnee, ich erzählte ihr von einem ähnlichen schönen 
Feiertag, wie ich erst dreizehn Jahr alt gewesen, da hab ich nachmittags 
allein auf einer Rasenbank gesessen, und da habe sich ein Kätzchen auf 
meinen Schoß in die Sonne gelegt und sei eingeschlafen, und ich bin 
sitzen geblieben, um sie nicht zu stören, bis die Sonne unterging, da 
sprang die Katze fort. Die Mutter lachte und sagte: »Damals hast du vom 
Wolfgang noch nichts gewußt, da hast du mit der Katze vorlieb 
genommen.« 
    Ja, hätte ich die Mutter noch! Mit ihr brauchte man nicht Großes zu 
erleben, ein Sonnenstrahl, ein Schneegestöber, der Schall eines Posthorns 
weckte Gefühle, Erinnerung und Gedanken. – Ich muß mich schämen vor 
Dir, daß ich so verzagt bin. Bist Du mir nicht gut und nimmst mich auf wie 
eine gute Gabe? – Und kann einer Gabe annehmen, der sich nicht hingibt 
der Gabe? – Und ist das Gabe, die nicht ganz und immerdar sich gibt? – 
Geht auch ein Schritt vorwärts, der nicht in ein neues Leben geht? – Geht 
einer rückwärts, der nicht mit dem ewigen Leben verfallen wäre? – Siehst 
Du, das ist ein sehr einfaches Rechenexempel, warum man nicht verzagen 
soll, weil das Ewige keine Grenze hat. Wer will der Liebe, wer kann dem 
Geist Grenzen setzen? – Wer hat je geliebt, der sich etwas vorbehalten 
habe? Vorbehalt ist Selbstliebe. Das irdische Leben ist Gefängnis, der 
Schlüssel zur Freiheit ist Liebe, sie führt aus dem irdischen Leben ins 
Himmlische. – Wer kann aus sich selbst erlöst werden ohne die Liebe? Die 
Flamme verzehrt das Irdische, um dem Geist grenzenlosen Raum zu 
gewinnen, der auffliegt zum Äther; der Seufzer, der sich in der Gottheit 
auflöst, hat keine Grenze. Nur der Geist hat ewige Wirkung, ewiges Leben, 
alles andre stirbt. Gute Nacht; gute Nacht, es ist um die Geisterstunde. 

Dein Kind, das sich an Dich drängt aus Furcht vor seinen eignen 
Gedanken. 

An Bettine 

Da Du in der Fülle interessanter Begebenheiten und Zerstreuungen der 
volkreichsten Stadt nicht versäumt hast, mir so reichhaltige Berichte zu 
senden, so wäre es unbillig, wenn ich jetzt in Deinen verborgnen 
Schlupfwinkel Dir nicht auch ein Zeichen meines Lebens und meiner Liebe 
dahinüber schickte. Wo steckst Du denn? – Weit kann es nicht sein; die 
eingestreuten Lavendelblüten in Deinem Brief ohne Datum waren noch 
nicht welk, da ich ihn erhielt, sie deuten an, daß wir einander vielleicht 
näher sind, als wir ahnen konnten. Versäume ja nicht bei Deinen 
allseitigen Treiben und wunderlichen Versuchen, der Göttin Gelegenheit 
einen Tempel aus gemachten Backsteinen zu errichten, und erinnere Dich 



dabei, daß man sie ganz kühn bei den drei goldnen Haaren ergreifen muß, 
um sich ihrer Gunst zu versichern. Eigentlich hab ich Dich schon hier, in 
Deinen Briefen, in Deinen Andenken und lieblichen Melodien und vor allem 
in Deinem Tagebuch, mit dem ich mich täglich beschäftige, um mehr und 
mehr Deiner reichen erhabenen Phantasie mächtig zu werden, doch 
möchte ich Dir auch mündlich sagen können, wie Du mir wert bist. 
    Deine Weissagungen über Menschen und Dinge, über Vergangenheit 
und Zukunft sind mir lieb und nützlich, und ich verdiene auch, daß Du mir 
    das Beste gönnst. – Treues, liebevolles Andenken hat vielleicht einen 
bessern Einfluß auf Geschick und Geist als die Gunst der Sterne selbst, 
von denen wir ja doch nicht wissen, ob wir sie nicht den Beschwörungen 
schöner Liebe zu danken haben. 
    Von der Mutter schreib alles auf, es ist mir wichtig; sie hatte Kopf und 
Herz zur Tat wie zum Gefühl. 
    Was Du auf Deiner Reise gesehen und erfahren hast, schreib mir alles, 
lasse Dich die Einsamkeit nicht böslich anfallen, Du hast Kraft, ihr das 
    Beste abzugewinnen. 
    Schön wär's, wenn das liebe Böhmer Gebirg nun auch Deine liebe 
Erscheinung mir bescherte. Lebe wohl, liebstes Kind, fahre fort, mit mir zu 
leben, und lasse mich Deine lieben ausführlichen Briefe nicht missen. 

Goethe 

An Goethe 

Dein Brief war ganz rasch da, ich glaubte, Deinen Atem noch darin zu 
erhaschen, noch eh ich ihn gelesen hatte, hab ich dem eine Falle gestellt, 
an der Landkarte bin ich auch gewesen. – Wenn ich heute von hier 
abreiste, so läg ich morgen früh zu Deinen Füßen; und wie ich an der 
weichen Molltonart Deines Schreibens erkenne, so würdest Du mich nicht 
lange da schmachten lassen, Du würdest mich bald ans Herz ziehen, und 
in stürmender Freude würde gleich Zimbeln und Pauken mit raschem 
Wirbelschlag ein durch Mark und Bein dringendes Finale der süßen Ruhe 
vorangehen, die mich in Deiner Gegenwart beglückt. Wem entdeck ich's? 
– Die kleine Reise zu Dir? – Ach nein, ich sag's nicht, es versteht's doch 
keiner, wie selig es mich machen könnte, und dann ist es ja auch so 
allgemein, die Freude der Begeistrung zu verdammen, sie nennen es 
Wahnsinn und Verkehrtheit. – Glaub nicht, daß ich sagen dürfte, wie lieb 
ich Dich habe, was man nicht begreift, das findet man leicht toll, ich muß 
schweigen. Aber der herrlichen Göttin, die mit den Philistern ihr Spiel 
treibt, hab ich nach Deinem Wink und um meiner Ungeduld zu steuern, 
mit selbstgemachten Backsteinen schon den Grund zum Tempelchen 
gelegt. Hier male ich Dir den Grundriß: eine viereckige Halle in der Mitte 
ihrer vier Wände, Türen klein und schmal, innerhalb derselben eine zweite 
auf Stufen erhaben, die auch in der Mitte jeder Wand eine Tür hat; dieser 
Raum steht aber quer, also, daß die Ecken auf die vier Türen der äußeren 
Halle gerichtet sind; in diesem ein dritter viereckiger Raum, der auf Stufen 



erhöht liegt, nur eine Tür hat und wieder mit dem äußersten Raum gleich 
steht, die drei Ecken, welche sich durch den innersten Raum in dem 
zweiten abschneiden und durch große Öffnungen sich an denselben 
anschließen, während die vierte Ecke den Eingang zur Tür bildet, stellen 
die Gärten der Hesperiden dar, in der Mitte auf weichgepolstertem Thron 
die Göttin; nachlässig hingelehnt, schießt sie ohne Wahl nur spielend nach 
den goldnen Äpfeln der Hesperiden, die mit Jammer zusehen müssen, wie 
die vom Pfeil zufällig durchschoßnen Äpfel über die umwachte Grenze 
hinausfliegen. – O Goethe! Wer nun von außen die rechte Tür wählt und 
ohne langes Besinnen durch die Vorhallen grade zum innersten Tempel 
gelangt, den Apfel am fliegenden Pfeil kühn erhascht, wie glücklich ist der! 
    Die Mutter sagte: alle schönen Empfindungen des Menschengeistes, 
wenn sie auch auf Erden nicht auszuführen seien, so wären sie dem 
Himmel, wo alles ohne Leib, nur im Geist da sei, doch nicht verloren. Gott 
habe gesagt, es werde, und habe dadurch die ganze schöne Welt 
erschaffen, ebenso sei dem Menschen diese Kraft eingeboren, was er im 
Geist erfinde, das werde durch diese Kraft im Himmel erschaffen. Denn 
der Mensch baue sich seinen Himmel selbst, und seine herrlichen 
Erfindungen verzieren das ewige unendliche Jenseits; in diesem Sinne also 
baue ich unserer Göttin den schönen Tempel, ich bekleide seine Wände 
mit lieblichen Farben und Marmorbildern, ich lege den Boden aus mit 
bunten Steinen, ich schmücke ihn mit Blumen und erfülle durchwandelnd 
die Hallen mit dem Duft des Weihrauchs, auf den Zinnen aber bereite ich 
dem glückbringenden Storch ein bequemes Nest, und so vertreibe ich mir 
die ungeduldige Zeit, die mich aus einer Aufregung in die andere stürzt. – 
Ach, ich darf gar nicht hinhorchen in die Ferne wie sonst, wenn ich in der 
waldrauschenden Einsamkeit auf das Zwitschern der Vögel lauschte, um 
ihr Nestchen zu entdecken. Jetzt am hohen Mittag sitz ich allein im Garten 
und möchte nur fühlen – nicht denken – was Du mir bist; da kommt leise 
der Wind, als käm er von Dir; er legt sich so frisch ans Herz – er spielt mit 
dem Staub zu meinen Füßen und jagt unter die tanzenden Mückchen, er 
streift mir die heißen Wangen, hält schmeichelnd den Brand der Sonne 
auf; am unbeschnittnen Rebengeländer hebt er die Ranken und flüstert in 
den Blättern, dann streift er eilend über die Felder, über die neigenden 
Blumen. Brachte er Botschaft? Hab ich ihn recht verstanden? – Ist's 
gewiß? Er soll mich tausendmal grüßen vom Freund, der gar nicht weit 
von hier meiner harrt, um mich tausendmal willkommen zu heißen? – Ach, 
könnt ich noch einmal ihn fragen! – Er ist fort; – laß ihn ziehen, zu 
andern, die auch sich sehnen, ich wende mich zu ihm, der allein mein 
Herz ergreift, mein Leben erneut mit seinem Geist, mit dem Hauch seiner 
Worte8. 

Montag 
Frag nur nicht nach dem Datum, ich habe keinen Kalender, und ich muß 
Dir gestehen, es ist, als ob sich's nicht schicke für meine Liebe, daß ich 
mich um die Zeit bekümmere. Ach Goethe! Ich mag nicht hinter mich 



sehen und auch nicht vor mich. Dem himmlischen Augenblick ist die Zeit 
ein Scharfrichter, das scharfe Schwert, das sie über ihm schwingt, seh ich 
mit scheuer Ahnung blitzen; nein, ich will nicht fragen nach der Zeit, wo 
ich fühle, daß die Ewigkeit mir den Genuß nicht über die Grenze des 
Augenblicks ausdehnen würde; aber doch, wenn Du wissen willst, über's 
Jahr vielleicht, – oder in späterer Zeit, wann es doch war, daß mich die 
Sonne braun gebrannt hat und ich's nicht spürte vor tiefem Sinnen an 
Dich; so merk es Dir, es ist grade, wo die Johannisbeeren reif sind, der 
spekulierende Geist des Bruders will sich in einem trefflichen Goose-beery 
vine versuchen, ich helfe keltern. Gestern abend im Mondlicht haben wir 
Traubenlese gehalten, da flogen unzählige Nachtfalter mir um den Kopf; 
wir haben eine ganze Welt träumerischer Geschöpfe aufgestört bei dieser 
nächtlichen Ernte, sie waren ganz irre geworden. Wie ich in mein Zimmer 
kam, fand ich unzählige, die das Licht umschwärmten, sie dauerten mich, 
ich wollte ihnen wieder hinaushelfen, ich hielt lange das Licht vors Fenster 
und habe die halbe Nacht mit zugebracht, es hat mich keine Mühe 
verdrossen. Goethe, habe doch auch Geduld mit mir, wenn ich Dich 
umschwärme und von den Strahlen Deines Glanzes mich nicht trennen 
will, da möchtest Du mir wohl auch gern nach Hause leuchten. 

Bettine 

Dienstag 
Heute morgen hat der Christian, der auch Arzneiwissenschaft treibt, eine 
zahme Wachtel kuriert, die in meinem Zimmer herumläuft und krank war, 
er versuchte ihr einen Tropfen Opium einzuflößen, unversehens trat er auf 
sie, daß sie ganz platt und tot dalag. Er faßte sie rasch und ribbelte sie mit 
beiden Händen wieder rund, da lief sie hin, als wenn ihr nichts gefehlt 
hätte, und die Krankheit ist auch vorbei, sie macht sich gar nicht mehr 
dick, sie frißt, sie säuft, badet sich und singt, alles staunt die Wachtel an. 

Mittwoch 
Heute gingen wir aufs Feld, um die Wirkung einer Maschine zu sehen, mit 
der Christian bei großer Dürre die Saaten wässern will; ein sich weit 
verbreitender Perlenregen spielte in der Sonne und machte uns viel 
Vergnügen. Mit diesem Bruder geh ich gern spazieren, er schlendert so 
vor mir her und findet überall was Merkwürdiges; er kennt das Leben der 
kleinen Insekten und ihre Wohnungen, und wie sie sich nähren und 
mehren; alle Pflanzen nennt er und kennt ihre Abkunft und Eigenschaften, 
manchmal bleibt er den ganzen Tag auf einem Fleck liegen und simuliert, 
wer weiß, was er da alles denkt, in keiner Stadt gäb's so viel zu tun, als 
was seine Erfindsamkeit jeden Augenblick ausheckt; bald hab ich beim 
Schmied, bald bei dem Zimmermann oder Maurer subtile Geschäfte für 
ihn, bei dem einen zieh ich den Blasbalg, bei dem andern halte ich Schnur 
und Richtmaß. Mit der Nähnadel und Schere muß ich auch eingreifen; eine 
Reisemütze hat er erfunden, deren Zipfel sich in einen Sonnenschirm 
ausbreitet, und einen Reisewagen rund wie eine Pauke, mit Lämmerfell 



ausgeschlagen, der von selbst fährt; Gedichte macht er auch, ein Lustspiel 
hat er gemacht zum Lachen für Mund und Herz; auf der Flöte bläst er in 
die tiefe Nacht hinein selbstgemachte, sehr schöne brillante Variationen, 
die im ganzen Praginer Kreis widerhallen. Er lehrt mich reiten und das 
Pferd regieren wie ein Mann; er läßt mich ohne Sattel reiten und wundert 
sich, daß ich sitzen bleib im Galopp. Der Gaul will mich nicht fallen lassen, 
er kneipt mich in den Fuß zum Scherz und daß ich Mut haben soll, er ist 
vielleicht ein verwünschter Prinz, dem ich gefall. Fechten lehrt mich der 
Christian auch, mit der linken Hand und mit der rechten, und nach dem 
Ziel schießen nach einer großen Sonnenblume, das lern ich alles mit Eifer, 
damit mein Leben doch nicht gar zu dumm wird, wenn's wieder Krieg gibt; 
heute abend waren wir auf der Jagd und haben Schmetterlinge 
geschossen, zwei hab ich getroffen auf einen Schuß. 
    So geht der Tag rasch vorüber, erst fürchtete ich vor Zeitüberfluß 
allzulange Briefe zu schreiben oder Dich mit spekulativen Gedanken über 
Gott und Religion zu behelligen, weil ich in Landshut viel in der Bibel 
gelesen habe und in Luthers Schriften. Jetzt ist mir alles so rund wie die 
Weltkugel, wo denn gar nichts zu bedenken ist, weil wir nirgendwo 
herunterfallen können. Deine Lieder singe ich im Gehen in der freien 
Natur, da finden sich die Melodien von selbst, die meiner Erfindung den 
rechten Rhythmus geben; in der Wildnis mach ich bedeutende 
Fortschritte, das heißt, kühne Sätze von einer Klippe zur andern. Da hab 
ich einen kleinen Tummelplatz von Eichhörnchen entdeckt, unter einem 
Baum lagen eine große Menge dreieckiger Nüsse, auf dem Baum saßen 
zum wenigsten ein Dutzend Eichhörnchen und warfen mir die Schalen auf 
den Kopf, ich blieb still unten liegen und sah durch die Zweige ihren 
Ballettsprüngen und mimischen Tanz zu, was man mit so großem Genuß 
verzehren sieht, das macht einem auch unwiderstehlichen Appetit, ich 
habe ein ganzes Tuch voll dieser Nüsse, die man Bucheckern nennt, 
gesammelt und die ganze Nacht daran geknuspert wie die Eichhörnchen; 
wie schön speisen die Tiere des Waldes, wie anmutig bewegen sie sich 
dabei, und wie beschreibt sich in ihren Bewegungen der Charakter ihrer 
Nahrungsmittel. Man sieht der Ziege gleich an, daß sie gerne säuerliche 
Kräuter frißt, denn sie schmatzt. Die Menschen seh ich nicht gerne essen, 
da fühl ich mich beschämt. Der Geruch aus der Küche, wo allerlei bereitet 
wird, kränkt mich, da wird gesotten und gebraten und gespickt; Du weißt 
vielleicht nicht, was das ist? – Das ist eine gewaltig große Nähnadel, in die 
wird Speck eingefädelt, und damit wird das Fleisch der Tiere benäht, da 
setzen sich die vornehmen, gebildeten Männer, die den Staat regieren, an 
die Tafel und kauen in Gesellschaft. In Wien, wie sie den Tirolern 
Verzeihung für die Revolution ausgemacht haben, die sie doch selbst 
angezettelt hatten, und haben den Hofer an die Franzosen verkauft, das 
ist alles bei Tafel ausgemacht worden, mit trunknem Mut ließ sich das 
ohne sonderliche Gewissensbisse einrichten. 
    Die Diplomaten haben zwar die List des Teufels, der Teufel hat sie aber 
doch zum besten, das sieht man an ihren närrischen Gesichtern, auf 



denen der Teufel alle ihre Intrigen abmalt. In was liegt denn die höchste 
Würde als nur im Dienst der Menschheit, welche herrliche Aufgabe für den 
Landesherrn, daß alle Kinder kommen und flehen: »Gib uns unser täglich 
Brot!« – Und daß er sagen kann: »Da habt! Nehmt alles, denn ich bedarf 
nur, daß ihr versorgt seid«, ja wahrlich! Was kann einer für sich haben 
wollen als alles nur für andre zu haben, das wäre der beste 
Schuldentilger; aber den armen Tirolern haben sie doch ihre Schulden 
nicht bezahlt. Ach, was geht mich das alles an, der Bote geht ab, und nun 
hab ich Dir nichts geschrieben von vielem, was ich Dir sagen wollte, ach 
wenn es doch käme, daß ich Dir bald begegnete, was gewiß werden wird, 
ja, es muß wahr werden. Dann wollen wir alle Welthändel sein lassen und 
wollen jede Minute gewissenhaft verwenden9. 

Bettine 

An Bettine 

Töplitz 
Deine Briefe, allerliebste Bettine, sind von der Art, daß man jederzeit 
glaubt, der letzte sei der interessanteste. So ging mir's mit den Blättern, 
die  Du mitgebracht hattest, und die ich am Morgen Deiner Abreise fleißig 
las und wieder las. Nun aber kam Dein letztes, das alle die andern 
übertrifft10. Kannst Du so fortfahren, Dich selbst zu überbieten, so tue es, 
Du hast so viel mit Dir genommen, daß es wohl billig ist, etwas aus der 
Ferne zu senden. Gehe Dir's wohl! 

Goethe 

Deinen nächsten Brief muß ich mir unter gegenüberstehender Adresse 
erbitten, wie ominös! O weh! Was wird er enthalten? 

Durch Herrn Hauptmann von Verlohren in Dresden. 

An Goethe 

Berlin, am 17. Oktober 
Beschuldige mich nicht, daß ich so viel mit mir fortgenommen habe; denn 
wahrlich, ich fühle mich so verarmt, daß ich mich nach allen Seiten 
umsehe nach etwas, an das ich mich halten kann; gib mir etwas zu tun, 
wozu ich kein Tageslicht brauche, kein Zusammensein mit den Menschen, 
und was mir Mut gibt, allein zu sein. Dieser Ort gefällt mir nicht, hier sind 
keine Höhen, von denen man in die Ferne schauen könnte. 

Am 18. 
Ich stieg einmal auf einen Berg. – Ach! – was mein Herz beschwert? – 
sind Kleinigkeiten, sagen die Menschen. – Zusammenhängend schreiben? 
Ich könnte meiner Lebtag die Wahrheit nicht hervorbringen; seitdem wir 
in Töplitz zusammengesessen haben, was soll ich Dir noch lang schreiben, 



was der Tag mit sich bringt, das Leben ist nur schön, wenn ich mit Dir bin. 
– Nein, ich kann Dir nichts Zusammenhängendes erzählen, buchstabier 
Dich durch wie damals durch mein Geschwätz. Schreib ich denn nicht 
immer, was ich schon hunderttausendmal gesagt habe? – Die da von 
Dresden kamen, erzählten mir viel von Deinen Wegen und Stegen, grad 
als wollten sie sagen: »Dein Hausgott war auf anderer Leute Herd zu Gast 
und hat sich da gefallen.« Z... hat Dein Bild überkommen und hat es wider 
sein graubraunes Konterfei gestützt; ich seh in die Welt, und in diesem 
tausendfältigen Narrenspiegel seh ich häufig Dein Bild, das von Narren 
geliebkost wird. Du kannst doch wohl denken, daß dies mir nicht erfreulich 
ist. Du und Schiller, Ihr wart Freunde, und Eure Freundschaft hatte eine 
Basis im Geisterreich; aber Goethe, diese nachkömmlichen Bündnisse, die 
gemahnen mich grad wie die Trauerschleppe einer erhabenen 
vergangenen Zeit, die durch allen Schmutz des gemeinen Lebens 
nachschleppt. – Wenn ich mich bereite, Dir zu schreiben, und denke so in 
mich hinein, da fallen mir allemal die einzelnen Momente meines 
    Lebens ein, die so ruhig, so auffaßlich in mich hereingeklungen haben, 
wie allenfalls einem Maler ähnliche Momente in der Natur wieder 
erscheinen, wenn er mit Lust etwas malt; so gedenke ich jetzt der 
Abenddämmerung im heißen Monat August, wie Du am Fenster saßest 
und ich vor Dir stand, und wie wir die Rede wechselten, ich hatte meinen 
Blick wie ein Pfeil scharf Dir ins Auge gedrückt, und so blieb ich drin 
haften und bohrte mich immer tiefer und tiefer ein, und wir waren beide 
stille, und Du zogst meine aufgelösten Haare durch die Finger. Ach 
Goethe, da fragtest Du, ob ich künftig Deiner gedenken werde beim Licht 
der Sterne, und ich hab es Dir versprochen; jetzt haben wir Mitte Oktober, 
und schon oft hab ich nach den Sternen gesehen und habe Deiner 
gedacht, es überläuft mich kalter Schauer, und Du, der meinen Blick dahin 
gebannt hat, denke doch, wie oft ich noch hinaufblicken werde, so schreib 
es denn auch täglich neu in die Sterne, daß Du mich liebst, damit ich nicht 
verzweifeln muß, sondern daß mir Trost von den Sternen niederleuchtet, 
jetzt, wo wir nicht beieinander sind. Vorm Jahr um diese Zeit, da ging ich 
an einem Tag weit spazieren und blieb auf einem Berg sitzen, da oben 
spielte ich mit dem glitzernden Sand, den die Sonne beschien und knipste 
den Samen aus den verdorrten Stäudchen, bei mit Nebel kämpfender 
Abendröte ging ich und übersah alle Lande, ich war frei im Herzen; denn 
meine Liebe zu Dir macht mich frei. – So was beengt mich zuweilen, wie 
damals die erfrischende Luft mich kräftig, ja beinah gescheut machte, daß 
ich nicht immer geh, immer wandre unter freiem Himmel und mit der 
Natur spreche. Ein Sturmwind nimmt in größter Schnelle ganze Täler ein, 
alles berührt er, alles bewegt er, und der es empfindet, wird von 
Begeistrung ergriffen. Die gewaltige Natur läßt keinen Raum und bedarf 
keinen Raum, was sie mit ihrem Zauberkreis umschlingt, das ist 
hereingebannt. O Goethe, Du bist auch hineingebannt, in keinem Wort, in 
keinem Hauch Deiner Gedichte läßt sie Dich los. – Und wieder muß ich vor 



dieser Menschwerdung niederknien und muß Dich lieben und begehren 
wie alle Natur. – 
    Da wollt ich Dir noch viel sagen, ward abgerufen, und heute am 29. 
Oktober komme ich wieder zum Schreiben. – Es ist halt überall ruhig oder 
vielmehr öde. Daß die Wahrheit sei, dazu gehört nicht einer; aber daß die 
Wahrheit sich an ihnen bewähre, dazu gehören alle Menschen. Mann! 
Dessen Fleisch und Bein so von der Schönheit Deiner Seele durchdrungen 
ist, wie darf ich Leib und Seele so beisammen lieb haben! – Oft denk ich 
bei mir, ich möchte besser und herrlicher sein, damit ich doch die 
Ansprüche an Dich rechtfertigen könnte, aber kann ich's? – Dann muß ich 
an Dich denken, Dich vor mir sehen, und habe nichts, wenn mir die Liebe 
nicht als Verdienst gelten soll? – Solche Liebe ist nicht unfruchtbar. – Und 
doch darf ich nicht nachdenken, ich könnte mir den Tod daran holen, ist 
was daran gelegen? – Jawohl! Ich hab eine Wiege in Deinem Herzen, und 
wer mich da herausstiehlt, sei es Tod oder Leben, der raubt Dir ein Kind. 
Ein Kopfkissen möcht ich mit Dir haben, aber ein hartes; sag es niemand, 
daß ich so bei Dir liegen möchte, in tiefster Ruhe an Deiner Seite. Es gibt 
viele Auswege und Durchgänge in der Welt, einsame Wälder und Höhlen, 
die kein Ende haben, aber keiner ist so zum Schlaf, zum Wohlsein 
eingerichtet als nur der Schoß Gottes; ich denk mir's da breit und 
behaglich, und daß einer mit dem Kopf auf des andern Brust ruhe, und 
daß ein warmer Atem am Herzen hinstreife, was ich mir so sehr wünsche 
zu fühlen, Deinen Atem. 

Bettine 

An Bettine 

Lücke in der Korrespondenz 

Nun bin ich, liebe Bettine, wieder in Weimar ansässig und hätte Dir schon 
lange für Deine lieben Blätter11 danken sollen, die mir alle nach und nach 
zugekommen sind, besonders für Dein Andenken vom 27. August. Anstatt 
nun also Dir zu sagen, wie es mir geht, wovon nicht viel zu sagen ist, so 
bring ich eine freundliche Bitte an Dich. Da Du doch nicht aufhören wirst, 
mir gern zu schreiben, und ich nicht aufhören werde, Dich gern zu lesen, 
so könntest Du mir noch nebenher einen Gefallen tun. Ich will Dir nämlich 
bekennen, daß ich im Begriff bin, meine Bekenntnisse zu schreiben, 
daraus mag nun ein Roman oder eine Geschichte werden, das läßt sich 
nicht voraussehen, aber in jedem Fall bedarf ich Deiner Beihilfe. Meine 
gute Mutter ist abgeschieden und so manche andre, die mir das 
Vergangne wieder hervorrufen könnten, das ich meistens vergessen habe. 
Nun hast Du eine schöne Zeit mit der teuern Mutter gelebt, hast ihre 
Märchen und Anekdoten wiederholt vernommen und trägst und hegst alles 
im frischen belebenden Gedächtnis. Setze Dich also nur gleich hin und 
schreibe nieder, was sich auf mich und die Meinigen bezieht, und Du wirst 
mich dadurch sehr erfreuen und verbinden. Schicke von Zeit zu Zeit etwas 



und sprich mir dabei von Dir und Deiner Umgebung. Liebe mich bis zum 
Wiedersehn. 
    Weimar, am 25. Oktober 1810 

G. 

Am 4. November 
Du hast doch immer eine Ursache, mir zu schreiben, ich hab aber nichts 
behalten, noch in Betracht gezogen als nur das Ende: »Liebe mich bis zum 
Wiedersehn.« Hättest Du diese letzten Worte nicht hingesetzt, so hätt ich 
vielleicht noch Rücksicht genommen aufs Vorhergehende; diese einzige 
Freundlichkeit hat mich überschwemmt, hat mich gefangen gehalten in 
tausend süßen Gedanken von gestern abend an bis wieder heut abend. 
Aus dem allen kannst Du schließen, daß mir Dein Brief ungefähr vor 
vierundzwanzig Stunden frische Luft ins Zimmer gebracht hat. Nun war ich 
aber seitdem wie ein Dachs, dem die Winterwelt zu schlecht ist, und habe 
mich in den warmen Boden meiner eignen Gedanken vergraben. Was Du 
verlangst, hat für mich immer den Wert, daß ich es der Gabe würdig 
achte; ich gebe daher die Nahrung, das Leben zweier regen Jahre gern in 
Dein Gewahrsam, es ist wenig in bezug auf viel, aber unendlich, weil es 
einzig ist; Du selber könntest Dich vielleicht wundern, daß ich Dinge in 
den Tempel eintrug und mein Dasein durch sie weihte, die man doch 
allerorten findet; an jeder Hecke kann man in der Frühlingszeit Blüten 
abbrechen; aber wie, lieber Herr! So unscheinbar die Blüte auch ist, wenn 
sie nun nach Jahren immer noch duftet und grünt? – Deine Mutter gebar 
Dich in ihrem siebzehnten Jahr, und im sechsundsiebzigsten konnte sie 
alles noch mitleben, was in Deinen ersten Jahren vorging, und sie besäte 
das junge Feld, das guten Boden, aber keine Blumen hatte, mit diesen 
ewigen Blüten; und so kann ich Dir wohl gefallen, da ich gleichsam ein 
duftender Garten dieser Erinnerungen bin, worunter Deiner Mutter 
Zärtlichkeit die schönste Blüte ist, und – darf ich's sagen? – meine Treue 
die gewaltigste. – Ich trug nun schon früher Sorge darum, daß, was bei 
der Mutter so kräftig Wurzeln schlug und bei mir Blüten trieb, endlich auch 
in süßer Frucht vom hohen Stamm an die Erde niederrollen möchte. Nun 
höre! – Da lernte ich in München einen jungen Arzt kennen, verbranntes, 
von Blattern zerrissenes Gesicht, arm wie Hiob, fremd mit allen, große 
ausgebreitete Natur, aber grade darum in sich fertig und geschlossen, 
konnte den Teufel nicht als das absolut Böse erfassen, aber wohl als einen 
Kerl mit zwei Hörnern und Bocksfüßen (natürlich an den Hörnern läßt sich 
einer packen, wenn man Courage hat), der Weg seiner Begeisterung ging 
nicht auf einer Himmels-, aber wohl auf einer Hühnerleiter in seine 
Kammer, allwo er auf eigne Kosten mit armen Kranken darbte und freudig 
das Seinige mit ihnen teilte, seine junge, enthusiastische Kunst an ihnen 
gedeihen machte; – er war stumm durch Krankheit bis in sein viertes Jahr, 
ein Donnerschlag löste ihm die Zunge, mit fünfzehn Jahren sollte er Soldat 
werden; dafür, daß er des Generals wildes Pferd zähmte, gab ihn dieser 
frei, dadurch, daß er einen Wahnwitzigen kurierte, bekam er eine kleine 



unbequeme Stelle in München, in dieser Lage lernte ich ihn kennen, bald 
ging er bei mir aus und ein, dieser gute Geist, reich an Edelmut, der 
außerdem nichts hatte als seine Einsamkeit; nach beschwerlicher 
Tageslast, aus hilfreicher Leidenschaft lief er oft noch abends spät 
meilenweite Strecken, um die gefangnen Tiroler zu begegnen und ihnen 
Geld zuzustecken, oder er begleitete mich auf den Schneckenturm, wo 
man die fernen Alpen sehen kann, da haben wir überlegt, wenn wir Nebel 
oder rötlichen Schein am Himmel bemerkten, ob's Feuer sein könnte, da 
hab ich ihm auch oft meine Pläne mitgeteilt, daß ich hinüber möchte zu 
den Tirolern, da haben wir auf der Karte einen Weg ausstudiert, und ich 
sah es ihm auf dem Gesicht geschrieben, daß er nur meiner Befehle harre. 
    So war's, da in Augsburg die pestartigen Lazarette sich häuften und in 
kurzer Zeit die Ärzte mit den Kranken wegrafften; mein junger Eisbrecher 
wanderte hin, um Last und Gefahr einem alten Lehrer abzunehmen, der 
Familienvater war, er ging mit schwerer Ahnung, ich gab ihm ein 
Sacktuch, alten Wein und das Versprechen, zu schreiben, zum Abschied. 
Da wurde denn überlegt und all des Guten gedacht, was sich während 
dieser kurzen Bekanntschaft ereignet hatte, und da wurde überdacht, daß 
meine Worte über Dich, mein liebendes Wissen von Dir und der Mutter, ein 
heiliger Schatz sei, der nicht verloren gehen solle, in der äußern Schale 
der Armut würde ein solches Kleinod am heiligsten bewahrt sein, und so 
kam's, daß meine Briefe mit den einzelnen Anekdoten Deiner Jugend 
erfüllt waren, deren eine jede wie Geister zu rechter Zeit eintrat, und 
Laune und Verdruß verscheuchten. – Der Zufall, uns der geheiligte, trägt 
auf seinen tausendfach beladenen Schwingen auch diese Briefe, und 
vielleicht wird es so, daß, wenn Fülle und Üppigkeit einst sich wieder durch 
das mißhandelte Fruchtland empordrängen, auch er die goldne Frucht 
niederschüttelt ins allgemeine Wohl. 
    Manches habe ich schon in dermaliger Zeit mit wenig Worten gedeutet, 
mehr zu Dir darüber sprechend, da ich Dich noch nicht kannte, nicht 
gesehen hatte, oder auch war ich mit dem Senkblei tief in eignes Wohl 
und Weh eingedrungen. – Verstehst Du mich? – Da Du mich liebst? – 
Willst Du so, daß ich Dir die ehemalige Zeit vortrage, wo, so wie mir Dein 
Geist erschien, ich mich meiner eignen Geistigkeit bemächtigte, um ihn zu 
fassen, zu lieben? – Und warum sollte ich nicht schwindeln vor 
Begeisterung, ist denn das mögliche Hinabstürzen so furchtbar? – Wie der 
Edelstein, vom einsamen Strahl berührt, tausendfache Farben ihm 
entgegenspiegelt, so auch wird Deine Schönheit vom Strahl der 
Begeisterung allein beleuchtet, tausendfach bereichert. 
    Nur erst, wenn alles begriffen ist, kann das Etwas seinen vollen Wert 
erweisen, und somit begreifst Du mich, wenn ich Dir erzähle, daß das 
Wochenbett Deiner Mutter, worin sie Dich zur Welt brachte, blaugewürfelte 
Vorhänge hatte. Sie war damals achtzehn Jahre alt und ein Jahr 
verheiratet, hier bemerkte sie, Du würdest wohl ewig jung bleiben, und 
Dein Herz würde nie veralten, da Du die Jugend der Mutter mit in den 
Kauf habest. Drei Tage bedachtest Du Dich, eh Du ans Weltlicht kamst und 



machtest der Mutter schwere Stunden. Aus Zorn, daß Dich die Not aus 
dem eingebornen Wohnort trieb und durch die Mißhandlung der Amme 
kamst Du ganz schwarz und ohne Lebenszeichen. Sie legten Dich in einen 
sogenannten Fleischarden und bäheten Dir die Herzgrube mit Wein, ganz 
an Deinem Leben verzweifelnd. Deine Großmutter stand hinter dem Bett, 
als Du zuerst die Augen aufschlugst, rief sie hervor: »Rätin, er  
[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 4925 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 224 ff.)]  
lebt!« »Da erwachte mein mütterliches Herz und lebte seitdem in 
fortwährender Begeisterung bis zu dieser Stunde!« sagte sie mir in ihrem 
fünfundsiebzigsten Jahre. Dein Großvater, der der Stadt ein herrlicher 
Bürger und damals Syndikus war, wendete stets Zufall und Unfall zum 
Wohl der Stadt an, und so wurde auch Deine schwere Geburt die 
Veranlassung, daß man einen Geburtshelfer für die Armen einsetzte. 
»Schon in der Wiege war er den Menschen eine Wohltat«, sagte die 
Mutter, sie legte Dich an ihre Brust, allein Du warst nicht zum Saugen zu 
bringen, da wurde Dir eine Amme gegeben. An dieser hat er mit rechtem 
Appetit und Behagen getrunken, da es sich nun fand, sagte sie, daß ich 
keine Milch hatte, so merkten wird bald, daß er gescheiter gewesen war 
wie wir alle, da er nicht an mir trinken wollte. 
    Siehst Du, nun bist Du einmal geboren, nun kann ich schon immer ein 
wenig pausieren, nun bist Du einmal da, ein jeder Augenblick ist mir lieb 
genug, um dabei zu verweilen, ich mag den zweiten nicht herbei rufen, 
daß er mich vom ersten verdränge. – Wo Du bist, ist Lieb und Güte, wo 
Du bist Natur! – Jetzt wart ich's erst ab, daß Du mir wieder schreibest: 
»Nun, erzähl weiter.« Dann werd ich erst fragen: Nun, wo sind wir denn 
geblieben? – Und dann werd ich Dir erzählen von Deinen Großeltern, von 
Deinen Träumen, Schönheit, Stolz, Liebe usw. Amen. 
    Rätin, er lebt! Das Wort ging mir immer durch Mark und Bein, so oft es 
die Mutter im erhöhten Freudenton vortrug. 

        Das Schwert der Gefahr 
        Hängt oft an einem Haar, 
        Aber der Segen einer Ewigkeit 
        Liegt oft in einem Blick der Gnade bereit 

kann man bei Deiner Geburt wohl sagen. 
Bettine 

P.S. 
    Schreib bald, Herzenskind, dann wirst Du auch bald wachsen, in die 
liebsten Jahre kommen, wo Dein Mutwille Dich allen gefährlich machte 
und über alle Gefahr hinweghob. – Soll ich Dir bekennen, daß dieses 
Geschäft mir Schmerzen macht, und daß die tausend Gedanken sich um 
mich herlagern, als wollten sie mich für ewig gefangennehmen? 



    Zelter läutet und bummelt mir Deine Lieder vor wie eine Glocke, die 
von einem faulen Küster angeläutet wird, es geht immer Bim und zu spät 
wieder Bam. Sie fallen alle übereinander her, Zelter über Reichard, dieser 
über Hummel, dieser über Righini und dieser wieder über den Zelter; es 
könnte ein jeder sich selbst ausprügeln, so hätte er immer dem andern 
einen größeren Gefallen getan, als wenn er ihn zum Konzert eingeladen 
hätte. Nur die Toten sollen sie mir ruhen lassen und den Beethoven, der 
gleich bei seiner Geburt auf ihr Erbteil Verzicht getan hat. 
    Das gilt aber alles nichts... Lieber Freund! Wer Dich lieb hat wie ich, der 
singt Dich im tiefsten Herzen, das kann aber keiner mit so breiten 
Knochen und so langer Weste. 
    Schreib bald, schreib gleich, wenn Du wüßtest, wie in einem einzigen 
Wort von Dir oft ein schwerer Traum gelöst wird! – Ruf mir nur zu: »Kind, 
ich bin ja bei Dir!« Dann ist alles gut. Tu es. 
    Würde es Dich nicht interessieren, Briefe, die Du an Jugendfreunde 
geschrieben, wieder zu bekommen? – Schreib darüber, sie könnten Dich 
doch wohl um so lebhafter in die damalige Zeit versetzen, und derselben 
zum Teil habhaft zu werden, wäre doch auch nicht unmöglich, antworte 
mir, lieber Freund, unterdessen will ich keinen Tag vergehen lassen, ohne 
an Deiner Aufgabe zu arbeiten. 

An Bettine 

Hier die Duette! In diesem Augenblick habe ich nicht mehr Fassung und 
Ruhe als Dir zu sagen: fahre fort, so lieb und anmutig zu sein. Laß mich 
nun bald taufen! Adieu. 
    12. November 1810 

G. 

Mein teuerster Freund! 

Ich kenne Dich nicht! Nein, ich kenne Dich nicht! Ich kann Deine Worte 
mißverstehen, ich kann mir Sorgen um Dich machen, da Du doch Freiheit 
hast über aller Sklaverei, da doch Dein Antlitz nie vom Unglück 
überschattet war, und ich kann Furcht haben bei dem edelsten Gastfreund 
des Glückes? – Die wahre Liebe hat kein Bekümmernis. Ich habe mir oft 
vorgenommen, daß ich Dich viel zu heilig halten will als elende Angst um 
Dich zu hegen, und daß Du in mir nur Trost und Freude hervorbringen 
sollst. Sei es, wie es mag, hab ich Dich auch nicht, so hab ich Dich doch, – 
und nicht wahr, in meinen Briefen, da fühlst Du, daß ich Wahrheit rede? 
Da hast Du mich, – und ich? – Weissagend verfolge ich die Züge Deiner 
Feder, die Hand, die mir gnädig ist, hat sie geführt, das Auge, das mir 
wohl will, hat sie übersehen, und der Geist, der so vieles, so Verschiednes 
umfängt, hat sich eine Minute lang ausschließlich zu mir gewendet – da 
hab ich Dich, – soll ich Dir einen Kommentar hierzu machen? – Ein 
Augenblick ist ein schicklicherer Raum für eine göttliche Erscheinung als 



eine halbe Stunde – der Augenblick, den Du mir schenkst, macht mich 
seliger als das ganze Leben. 
    Heute am 24. hab ich die Duetten erhalten mit den wenigen Zeilen von 
Dir, die mich aufs Geratewohl irreführten, es war mir, als könntest Du 
krank sein, oder – ich weiß nicht, was ich mir alles dachte, aber daran 
dachte ich nicht, daß Du in jenem Augenblick, bloß, weil Dein Herz so voll 
war, so viel in wenig Worten ausdrücken könntest, und endlich, für Dich ist 
ja nichts zu fürchten, nichts zu zittern. Aber wenn auch! – Weh mir, wenn 
ich Dir nicht freudig folgen könnte, wenn meine Liebe den Weg nicht 
fände, der Dir immer so nah ist, wie mein Herz dem Deinigen ist und war. 

Bettine 

Hierbei schicke ich Dir Blätter mit allerlei Geschichten und Notizen aus 
Deinem und der Mutter Leben. Es ist die Frage, ob Du es wirst brauchen 
können, schreib mir, ob Dir mehr erforderlich ist, in diesem Fall müßte ich 
das Notizbuch zurückerhalten, was ich hier mitschicke, ich glaub aber 
gewiß, daß Du besser und mehr darin finden wirst, als ich noch 
hinzusetzen könnte. Verzeih alles Überflüssige, wozu denn wohl am ersten 
die Tintenkleckse und ausgestrichenen Worte gehören. 

An Goethe 

Die Himmel dehnen sich so weit vor mir, alle Berge, die ich je mit stillem 
Blick maß, heben sich so unermeßlich, die Ebenen, die noch eben mit dem 
glühenden Rand der aufgehenden Sonne begrenzt waren, sie haben keine 
Grenzen mehr. In die Ewigkeit hinein. – Will denn sein Leben so viel Raum 
haben? – 
    Von seiner Kindheit: wie er schon mit neun Wochen ängstliche Träume 
gehabt, wie Großmutter und Großvater, Mutter und Vater und die Amme 
um seine Wiege gestanden und lauschten, welche heftige Bewegungen 
sich in seinen Mienen zeigten, und wenn er erwachte, in ein sehr 
betrübtes Weinen verfallen, oft auch sehr heftig geschrien hat, so daß ihm 
der Atem entging und die Eltern für sein Leben besorgt waren; sie 
schafften eine Klingel an, wenn sie merkten, daß er im Schlaf unruhig 
ward, klingelten und rasselten sie heftig, damit er bei dem Aufwachen 
gleich den Traum vergessen möge; einmal hatte der Vater ihn auf dem 
Arm und ließ ihn in den Mond sehen, da fiel er plötzlich wie von etwas 
erschüttert, zurück und geriet so außer sich, daß ihm der Vater Luft 
einblasen mußte, damit er nicht ersticke. – »Diese kleinen Zufälle würde 
ich in einem Zeitraum von sechszig Jahren vergessen haben«, sagte die 
Mutter, »wenn nicht sein fortwährendes Leben mir dies alles geheiligt 
hätte; denn soll ich die Vorsehung nicht anbeten, wenn ich bedenke, daß 
ein Leben damals von einem Lufthauch abhing, das sich jetzt in tausend 
Herzen befestigt hat? – Und mir ist es nun gar das einzige, denn Du 
kannst wohl denken, Bettine, daß Weltbegebenheiten mich nicht sehr 
anfechten, daß Gesellschaften mich nicht erfüllen. Hier in meiner 



Einsamkeit, wo ich die Tage nacheinander zähle und keiner vergeht, daß 
ich nicht meines Sohnes gedenke, und alles ist mir wie Gold.« 
    Er spielte nicht gern mit kleinen Kindern, sie mußten denn sehr schön 
sein. In einer Gesellschaft fing er plötzlich an zu weinen und schrie: »Das 
schwarze Kind soll hinaus, das kann ich nicht leiden«, er hörte auch nicht 
auf mit Weinen, bis er nach Haus kam, wo ihn die Mutter befragte über die 
Unart, er konnte sich nicht trösten über des Kindes Häßlichkeit. Damals 
war er drei Jahr alt. – Die Bettine, welche auf einem Schemel zu Füßen 
der Frau Rat saß, machte ihre eignen Glossen darüber und drückte der 
Mutter Knie ans Herz. 
    Zu der kleinen Schwester Cornelia hatte er, da sie noch in der Wiege 
lag, schon die zärtlichste Zuneigung, er trug ihr alles zu und wollte sie 
allein nähren und pflegen und war eifersüchtig, wenn man sie aus der 
Wiege nahm, in der er sie beherrschte, da war sein Zorn nicht zu 
bändigen, er war überhaupt viel mehr zum Zürnen wie zum Weinen zu 
bringen. 
    Die Küche im Haus ging auf die Straße, an einem Sonntag morgen, da 
alles in der Kirche war, geriet der kleine Wolfgang hinein und warf alles 
Geschirr nacheinander zum Fenster hinaus, weil ihn das Rappeln freute 
und die Nachbarn, die es ergötzte, ihn dazu aufmunterten; die Mutter, die 
aus der Kirche kam, war sehr erstaunt, die Schüsseln alle herausfliegen zu 
sehen, da war er eben fertig und lachte so herzlich mit den Leuten auf der 
Straße, und die Mutter lachte mit. 
    Oft sah er nach den Sternen, von denen man ihm sagte, daß sie bei 
seiner Geburt eingestanden haben, hier mußte die Einbildungskraft der 
Mutter oft das Unmögliche tun, um seinen Forschungen Genüge zu leisten, 
und so hatte er bald heraus, daß Jupiter und Venus die Regenten und 
Beschützer seiner Geschicke sein würden; kein Spielwerk konnte ihn nun 
mehr fesseln, als das Zahlbrett seines Vaters, auf dem er mit 
Zahlpfennigen die Stellung der Gestirne nachmachte, wie er sie gesehen 
hatte; er stellte dieses Zahlbrett an sein Bett und glaubte sich dadurch 
dem Einfluß seiner günstigen Sterne näher gerückt; er sagte auch oft zur 
Mutter sorgenvoll: »Die Sterne werden mich doch nicht vergessen und 
werden halten, was sie bei meiner Wiege versprochen haben?« – Da sagte 
die Mutter: »Warum willst du denn mit Gewalt den Beistand der Sterne, 
da wir andre doch ohne sie fertig werden müssen«, da sagte er ganz 
stolz: »Mit dem, was andern Leuten genügt, kann ich nicht fertig 
werden«; damals war er sieben Jahr alt. 
    Sonderbar fiel es der Mutter auf, daß er bei dem Tod seines jüngern 
Bruders Jakob, der sein Spielkamerad war, keine Träne vergoß, er schien 
vielmehr eine Art Ärger über die Klagen der Eltern und Geschwister zu 
haben, da die Mutter nun später den Trotzigen fragte, ob er den Bruder 
nicht lieb gehabt habe, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bett 
hervor eine Menge Papiere, die mit Lektionen und Geschichtchen 
beschrieben waren; er sagte ihr, daß er dies alles gemacht habe, um es 
dem Bruder zu lehren. 



    Die Mutter glaubte auch sich einen Anteil an seiner Darstellungsgabe 
zuschreiben zu dürfen, »denn einmal«, sagte sie, »konnte ich nicht 
ermüden zu erzählen, so wie er nicht ermüdete zuzuhören; Luft, Feuer, 
Wasser und Erde stellte ich ihm unter schönen Prinzessinnen vor, und 
alles, was in der ganzen Natur vorging, dem ergab sich eine Bedeutung, 
an die ich bald selbst fester glaubte als meine Zuhörer, und da wir uns 
erst zwischen den Gestirnen Straßen dachten, und daß wir einst Sterne 
bewohnen würden, und welchen großen Geistern wir da oben begegnen 
würden, da war kein Mensch so eifrig auf die Stunde des Erzählens mit 
den Kindern wie ich, ja, ich war im höchsten Grad begierig, unsere kleinen 
eingebildeten Erzählungen weiterzuführen, und eine Einladung, die mich 
um einen solchen Abend brachte, war mir immer verdrießlich. Da saß ich, 
und da verschlang er mich bald mit seinen großen schwarzen Augen, und 
wenn das Schicksal irgendeines Lieblings nicht recht nach seinem Sinn 
ging, da sah ich, wie die Zornader an der Stirn schwoll, und wie er die 
Tränen verbiß. Manchmal griff er ein und sagte, noch eh ich meine 
Wendung genommen hatte: »Nicht wahr, Mutter, die Prinzessin heiratet 
nicht den verdammten Schneider, wenn er auch den Riesen totschlägt«; 
wenn ich nun Halt machte und die Katastrophe auf den nächsten Abend 
verschob, so konnte ich sicher sein, daß er bis dahin alles zurechtgerückt 
hatte, und so ward mir denn meine Einbildungskraft, wo sie nicht mehr 
zureichte, häufig durch die seine ersetzt; wenn ich denn am nächsten 
Abend die Schicksalsfäden nach seiner Angabe weiter lenkte und sagte: 
»Du hast's geraten, so ist's gekommen«, da war er Feuer und Flamme, 
und man konnte sein Herzchen unter der Halskrause schlagen sehen. Der 
Großmutter, die im Hinterhause wohnte, und deren Liebling er war, 
vertraute er nun allemal seine Ansichten, wie es mit der Erzählung wohl 
noch werde, und von dieser erfuhr ich, wie ich seinen Wünschen gemäß 
weiter im Text kommen solle, und so war ein geheimes diplomatisches 
Treiben zwischen uns, das keiner an den andern verriet; so hatte ich die 
Satisfaktion, zum Genuß und Erstaunen der Zuhörenden, meine Märchen 
vorzutragen, und der Wolfgang, ohne je sich als den Urheber aller 
merkwürdigen Ereignisse zu bekennen, sah mit glühenden Augen der 
Erfüllung seiner kühn angelegten Pläne entgegen und begrüßte das 
Ausmalen derselben mit enthusiastischem Beifall.« Diese schönen Abende, 
durch die sich der Ruhm meiner Erzählungskunst bald verbreitete, so daß 
endlich alt und jung daran teilnahm, sind mir eine sehr erquickliche 
Erinnerung. Das Welttheater war nicht so reichhaltig, obschon es die 
Quelle war zu immer neuen Erfindungen, es tat durch seine grausenhafte 
Wirklichkeit, die alles Fabelhafte überstieg, für's erste der Märchenwelt 
Abbruch, das war das Erdbeben von Lissabon; alle Zeitungen waren davon 
erfüllt, alle Menschen argumentierten in wunderlicher Verwirrung, kurz, es 
war ein Weltereignis, das bis in die entferntesten Gegenden alle Herzen 
erschütterte; der kleine Wolfgang, der damals im siebenten Jahr war, 
hatte keine Ruhe mehr; das brausende Meer, das in einem Nu alle Schiffe 
niederschluckte und dann hinaufstieg am Ufer, um den ungeheuern 



königlichen Palast zu verschlingen, die hohen Türme, die zuvörderst unter 
dem Schutt der kleinern Häuser begraben wurden, die Flammen, die 
überall aus den Ruinen heraus endlich zusammenschlagen und ein großes 
Feuermeer verbreiten, während eine Schar von Teufeln aus der Erde 
hervorsteigt, um allen bösen Unfug an den Unglücklichen auszuüben, die 
von vielen tausend zugrunde Gegangnen noch übrig waren, machten ihm 
einen ungeheuren Eindruck. Jeden Abend enthielt die Zeitung neue Mär, 
bestimmtere Erzählungen, in den Kirchen hielt man Bußpredigten, der 
Papst schrieb ein allgemeines Fasten aus, in den katholischen Kirchen 
waren Requiem für die vom Erdbeben Verschlungenen. Betrachtungen 
aller Art wurden in Gegenwart der Kinder vielseitig besprochen, die Bibel 
wurde aufgeschlagen, Gründe für und wider behauptet, dies alles 
beschäftigte den Wolfgang tiefer, als einer ahnen konnte, und er machte 
am Ende eine Auslegung davon, die alle an Weisheit übertraf. 
    Nachdem er mit dem Großvater aus einer Predigt kam, in welcher die 
Weisheit des Schöpfers gleichsam gegen die betroffne Menschheit 
verteidigt wurde, und der Vater ihn fragte, wie er die Predigt verstanden 
habe, sagte er: »Am Ende mag alles noch viel einfacher sein, als der 
Prediger meint, Gott wird wohl wissen, daß der unsterblichen Seele durch 
böses Schicksal kein Schaden geschehen kann.« – Von da an warst Du 
wieder oben auf, doch meinte die Mutter, daß Deine revolutionären 
Aufregungen bei diesem Erdbeben später beim Prometheus wieder zum 
Vorschein gekommen seien. 
    Laß mich Dir noch erzählen, daß Dein Großvater zum Gedächtnis Deiner 
Geburt einen Birnbaum in dem wohlgepflegten Garten vor dem 
Bockenheimer Tor gepflanzt hat, der Baum ist sehr groß geworden, von 
seinen Früchten, die köstlich sind, hab ich gegessen und – Du würdest 
mich auslachen, wenn ich Dir alles sagen wollte. Es war ein schöner 
Frühling, sonnig und warm, der junge hochstämmige Birnbaum war über 
und über bedeckt mit Blüten, nun war's, glaub ich, am Geburtstag der 
Mutter, da schafften die Kinder den grünen Sessel, auf dem sie abends, 
wenn sie erzählte, zu sitzen pflegte, und der darum der Märchensessel 
genannt wurde, in aller Stille in den Garten, putzten ihn auf mit Bändern 
und Blumen, und nachdem Gäste und Verwandte sich versammelt hatten, 
trat der Wolfgang als Schäfer gekleidet mit einer Hirtentasche, aus der 
eine Rolle mit goldnen Buchstaben herabhing, mit einem grünen Kranz auf 
dem Kopf unter den Birnbaum und hielt eine Anrede an den Sessel, als 
den Sitz der schönen Märchen, es war eine große Freude, den schönen 
bekränzten Knaben unter den blühenden Zweigen zu sehen, wie er im 
Feuer der Rede, welche er mit großer Zuversicht hielt, aufbrauste. Der 
zweite Teil dieses schönen Festes bestand in Seifenblasen, die im 
Sonnenschein, von Kindern, welche den Märchenstuhl umkreisten, in die 
heitere Luft gehaucht, von Zephir aufgenommen und schwebend hin und 
her geweht wurden; sooft eine Blase auf den gefeierten Stuhl sank, schrie 
alles: »Ein Märchen! ein Märchen!« Wenn die Blase, von der krausen Wolle 
des Tuches eine Weile gehalten, endlich platzte, schrien sie wieder: »Das 



Märchen platzt.« Die Nachbarsleute in den angrenzenden Gärten guckten 
über Mauer und Verzäunung und nahmen den lebhaftesten Anteil an 
diesem großen Jubel, so daß dies kleine Fest am Abend in der ganzen 
Stadt bekannt war. Die Stadt hat's vergessen, die Mutter hat's behalten 
und es sich später oft als eine Weissagung Deiner Zukunft ausgelegt. 
    Nun, lieber Goethe, muß ich Dir bekennen, daß es mir das Herz 
zusammenschnürt, wenn ich Dir diese einzelnen Dinge hintereinander 
hinschreibe, die mit tausend Gedanken zusammenhängen, welche ich Dir 
weder erzählen noch sonst deutlich machen kann, denn Du liebst Dich 
nicht wie ich, und Dir muß dies wohl unbedeutend erscheinen, während 
ich keinen Atemzug von Dir verlieren möchte. – Daß vieles sich nicht 
verwindet, wenn's einmal empfunden ist, daß es immer wiederkehrt, ist 
nicht traurig; aber daß die Ufer ewig unerreichbar bleiben, das schärft den 
Schmerz. – Wenn mir Deine Liebe zu meiner Mutter durchklingt und ich 
überdenke das Ganze, dies Zurückhalten, dies Verbrausen der Jugend auf 
tausend Wegen, – es muß sich ja doch einmal lösen. – Mein Leben: was 
war's anders als ein tiefer Spiegel des Deinigen, es war liebende Ahnung, 
die alles mit sich fortzieht, die mir von Dir Kunde gab; so war ich Dir 
nachgekommen ans Licht, und so werd ich Dir nachziehen ins Dunkel. – 
Mein lieber Freund, der mich nimmermehr verkennt! – Sieh ich löse mir 
das Rätsel auf mancherlei schöne Weise; aber, »frag nicht, was es ist, und 
laß das Herz gewähren«, sag ich mir hundertmal. 
    Ich seh um mich emporwachsen Pflanzen seltner Art, sie haben 
Stacheln und Duft, ich mag keine berühren, ich mag keine missen. Wer 
sich ins Leben hereinwagt, der kann nur sich wieder durcharbeiten in die 
Freiheit; und ich weiß, daß ich Dich einst noch festhalten werde und mit 
Dir sein und in Dir sein, das ist das Ziel meiner Wünsche, das ist mein 
Glaube. 
    Leb wohl, sei gesund und laß Dir ein einheimischer Gedanke sein, daß 
Du mich wiedersehen wollest, vieles möcht ich vor Dir aussprechen. 
    24. November 

An Goethe 

Schön wie ein Engel warst Du, bist Du und bleibst Du, so waren auch in 
Deiner frühesten Jugend aller Augen auf Dich gerichtet. Einmal stand 
jemand am Fenster bei Deiner Mutter, da Du eben über die Straße 
herkamst mit mehreren andern Knaben, sie bemerkten, daß Du sehr 
gravitätisch einherschrittst, und hielten Dir vor, daß Du Dich mit Deinem 
Gradehalten sehr sonderbar von den andern Knaben auszeichnetest. – 
»Mit diesem mache ich den Anfang«, sagtest Du, »später werd ich mich 
noch mit allerlei auszeichnen«; »und das ist auch wahr geworden«, sagte 
die Mutter. 



    Einmal zur Herbstlese, wo denn in Frankfurt am Abend in allen Gärten 
Feuerwerke abbrennen und von allen Seiten Raketen aufsteigen, bemerkte 
man in den entferntesten Feldern, wo sich die Festlichkeit nicht hin 
erstreckt hatte, viele Irrlichter, die hin und her hüpften, bald auseinander, 
bald wieder eng zusammen, endlich fingen sie gar an, figurierte Tänze 
aufzuführen, wenn man nun näher drauf los kam, verlosch ein Irrlicht 
nach dem andern, manche taten noch große Sätze und verschwanden, 
andere blieben mitten in der Luft und verloschen dann plötzlich, andere 
setzten sich auf Hecken und Bäume, weg waren sie, die Leute fanden 
nichts, gingen wieder zurück, gleich fing der Tanz von vorne an; ein 
Lichtlein nach dem andern stellte sich wieder ein und tanzte um die halbe 
Stadt herum. Was war's? – Goethe, der mit vielen Kameraden, die sich 
Lichter auf die Hüte gesteckt hatten, da draußen herumtanzte. 
    Das war Deiner Mutter eine der liebsten Anekdoten, sie konnte noch 
manches dazu erzählen, wie Du nach solchen Streichen immer lustig nach 
Hause kamst und hundert Abenteuer gehabt usw. – Deiner Mutter war gut 
zuhören! – 
    In seiner Kleidung war er nun ganz entsetzlich eigen, ich mußte ihm 
täglich drei Toiletten besorgen, auf einen Stuhl hing ich einen Überrock, 
lange Beinkleider, ordinäre Weste, stellte ein Paar Stiefel dazu, auf den 
zweiten einen Frack, seidne Strümpfe, die er schon angehabt hatte, 
Schuhe usw., auf den dritten kam alles vom Feinsten nebst Degen und 
Haarbeutel, das erste zog er im Hause an, das zweite, wenn er zu 
täglichen Bekannten ging, das dritte zum Gala; kam ich nun am andern 
Tag hinein, da hatte ich Ordnung zu stiften, da standen die Stiefeln auf 
den feinen Manschetten und Halskrausen, die Schuhe standen gegen 
Osten und Westen, ein Stück lag da, das andre dort; da schüttelte ich den 
Staub aus den Kleidern, legte frische Wäsche hin, brachte alles wieder ins 
Geleis; wie ich nun so eine Weste nehme und sie am offnen Fenster recht 
herzhaft in die Luft schwinge, fahren mir plötzlich eine Menge kleiner 
Steine ins Gesicht, darüber fing ich an zu fluchen, er kam hinzu, ich zanke 
ihn aus, die Steine hätten mir ja ein Aug aus dem Kopf schlagen können; 
– »nun es hat Ihr ja kein Aug ausgeschlagen, wo sind denn die Steine, ich 
muß sie wiederhaben, helf Sie mir sie wieder suchen«, sagte er; nun muß 
er sie wohl von seinem Schatz bekommen haben, denn er bekümmerte 
sich gar nur um die Steine, es waren ordinäre Kieselsteinchen und Sand, 
daß er den nicht mehr zusammenlesen konnte, war ihm ärgerlich, alles 
was noch da war, wickelte er sorgfältig in ein Papier und trug's fort, den 
Tag vorher war er in Offenbach gewesen, da war ein Wirtshaus zur Rose, 
die Tochter hieß das schöne Gretchen, er hatte sie sehr gern, das war die 
erste, von der ich weiß, daß er sie lieb hatte. 
    Bist Du böse, daß die Mutter mir dies alles erzählt hat? Diese 
Geschichte habe ich nun ganz ungemein lieb. Deine Mutter hat sie mir 
wohl zwanzigmal erzählt, manchmal setzte sie hinzu, daß die Sonne ins 
Fenster geschienen habe, daß Du rot geworden seist, daß Du die 
aufgesammelten Steinchen fest ans Herz gehalten und damit 



fortmarschiert, ohne auch nur eine Entschuldigung gemacht zu haben, daß 
sie ihr ins Gesicht geflogen. Siehst Du, was die alles gemerkt hat, denn so 
klein die Begebenheit schien, war es ihr doch eine Quelle von freudiger 
Betrachtung über Deine Raschheit, funkelnde Augen, pochend Herz, rote 
Wangen usw. – Es ergötzte sie ja noch in ihrer späten Zeit. – Diese und 
die folgende Geschichte haben mir den lebhaftesten Eindruck gemacht, ich 
seh Dich in beiden vor mir, in vollem Glanz Deiner Jugend. An einem 
hellen Wintertag, an dem Deine Mutter Gäste hatte, machtest Du ihr den 
Vorschlag, mit den Fremden an den Main zu fahren. »Mutter, Sie hat mich 
ja doch noch nicht Schlittschuhe laufen sehen, und das Wetter ist heut so 
schön« usw. – Ich zog meinen karmoisinroten Pelz an, der einen langen 
Schlepp hatte und vorn herunter mit goldnen Spangen zugemacht war, 
und so fahren wir denn hinaus, da schleift mein Sohn herum wie ein Pfeil 
zwischen den andern durch, die Luft hatte ihm die Backen rot gemacht, 
und der Puder war aus seinen braunen Haaren geflogen, wie er nun den 
karmoisinroten Pelz sieht, kommt er herbei an die Kutsche und lacht mich 
ganz freundlich an, – »nun, was willst du?« sag ich. »Ei Mutter, Sie hat ja 
doch nicht kalt im Wagen, geb Sie mir Ihren Sammetrock«, – »du wirst 
ihn doch nicht gar anziehen wollen«, – »freilich will ich ihn anziehen.« – 
Ich zieh halt meinen prächtig warmen Rock aus, er zieht ihn an, schlägt 
die Schleppe über den Arm, und da fährt er hin, wie ein Göttersohn auf 
dem Eis; Bettine, wenn du ihn gesehen hättest!! – So was Schönes gibt's 
nicht mehr, ich klatschte in die Hände vor Lust! Mein Lebtag seh ich noch, 
wie er den einen Brückenbogen hinaus und den andern wieder herein lief, 
und wie da der Wind ihm den Schlepp lang hinten nachtrug, damals war 
Deine Mutter mit auf dem Eis, der wollte er gefallen. 
    Nun, bei dieser Geschichte kann ich wieder sagen, was ich Dir in Töplitz 
sagte: daß es mich immer durchglüht, wenn ich an Deine Jugend denke, 
ja es durchglüht mich auch, und ich hab einen ewigen Genuß daran. – Wie 
freut es einem, den Baum vor der Haustür, den man seit der Kindheit 
kennt, im Frühjahr wieder grünen und Blüten gewinnen zu sehen; – wie 
freut es mich, da Du mir ewig blühst, wenn zuzeiten Deine Blüten eine 
innigere höhere Farbe ausstrahlen und ich in lebhafter Erinnerung mein 
Gesicht in die Kelche hineinsenke und sie ganz einatme. – 
    Am 28. November 

Bettine 

An Goethe 

Ich weiß, daß Du alles, was ich Dir von Dir erzähle, nicht wirst brauchen 
können, ich hab in einer einsamen Zeit über diesen einzelnen Momenten 
geschwebt wie der Tau auf den Blumen, der im Sonnenschein ihre Farben 
spiegelt. Noch immer seh ich Dich so verherrlicht, aber mir ist's 
unmöglich, es Dir darstellend zu beweisen, Du bist bescheiden und wirst's 
auf sich beruhen lassen, Du wirst mir's gönnen, daß Deine Erscheinung 
grade mich anstrahlte; ich war die Einsame, die durch Zufall oder vielmehr 



durch bewußtlosen Trieb zu Deinen Füßen sich einfand. – Es kostet mir 
Mühe, und ich kann nur ungenügend darlegen, was so eng mit meinem 
Herzen verbunden ist, das doch einmal in meiner Brust wohnt und sich 
nicht so ganz ablöst. – Indessen bedurft es nur ein Wort von Dir, daß ich 
diese Kleinodien rauh und ungeglättet, wie ich sie empfing, wieder in 
Deinen ungeheueren Reichtum hereinwerfe; was in die Stirn, die liebendes 
Denken geründet hat, in meinen Blick, der mit Begeistrung auf Dich 
gerichtet war, in die Lippen, die von diesem Liebesgeist gerührt zu Dir 
sprachen, hierdurch eingeprägt ward, das kann ich nicht wiedergeben, es 
entschwebt, wie der Ton der Musik entschwebt und für sich besteht in dem 
Augenblick, da sie aufgeführt wird. 
    Jeder Anekdote, die ich hinschreibe, möchte ich ein Lebewohl zurufen; 
– die Blumen sollen abgebrochen werden, damit sie noch in ihrer Blüte ins 
Herbarium kommen. So hab ich mir's nicht gedacht, da ich Dir in meinem 
vorletzten Brief meinen Garten so freundlich anbot, lächelst Du? – Du 
wirst doch alles überflüssige Laub absondern und des Taus noch des 
Sonnenscheins nicht mehr achten, der außer meinem Territorium nicht 
mehr drauf ruht. – Der Schütze wird nicht müde, tausend und tausend 
Pfeile zu versenden, der nach der Liebe zielt. Er spannt abermal, zieht die 
Senne bis ans Aug heran, blickt scharf und zielt scharf; und Du! Sieh diese 
verschoßnen Pfeile, die zu Deinen Füßen hinsinken, gnädig an und denke, 
daß ich mich nicht zurückhalten kann, – Dir ewig dasselbe zu sagen. – 
Und berührt Dich ein solcher Pfeil niemals, auch nur ein kleines wenig? – 
    Dein Großvater war ein Träumender und Traumdeuter, es ward ihm 
vieles über seine Familie durch Träume offenbar, einmal sagte er einen 
großen Brand, dann die unvermutete Ankunft des Kaisers voraus; dieses 
war zwar nicht beachtet worden, doch hatte es sich in der Stadt verbreitet 
und erregte allgemeines Staunen, da es eintraf. Heimlich vertraute er 
seiner Frau, ihm habe geträumt, daß einer der Schöffen ihm sehr 
verbindlicherweise seinen Platz angeboten habe, nicht lange darauf starb 
dieser am Schlag, seine Stelle wurde durch die goldne Kugel Deinem 
Großvater zuteil. Als der Schultheiß gestorben war, wurde noch in später 
Nacht durch den Ratsdiener auf den andern Morgen eine außerordentliche 
Ratsversammlung angezeigt, das Licht in seiner Laterne war abgebrannt, 
da rief der Großvater aus seinem Bette: »Gebt ihm ein neues Licht, denn 
der Mann hat ja doch die Mühe bloß für mich.« Kein Mensch hatte diese 
Worte beachtet, er selbst äußerte am andern Morgen nichts und schien es 
vergessen zu haben, seine älteste Tochter (Deine Mutter) hatte sich's 
gemerkt und hatte einen festen Glauben dran, wie nun der Vater ins 
Rathaus gegangen war, steckte sie sich nach ihrer eignen Aussage in einen 
unmenschlichen Staat und frisierte sich bis an den Himmel. In dieser 
Pracht setzte sie sich mit einem Buch in der Hand im Lehnsessel ans 
Fenster. Mutter und Schwestern glaubten, die Schwester Prinzeß (so 
wurde sie wegen ihrem Abscheu vor häuslicher Arbeit und Liebe zur 
Kleiderpracht und Lesen genannt) sei närrisch, sie aber versicherte ihnen, 
sie würden bald hinter die Bettvorhänge kriechen, wenn die Ratsherren 



kommen würden, ihnen wegen dem Vater, der heute zum Syndikus 
erwählt werde, zu gratulieren, da nun die Schwestern sie noch wegen 
ihrer Leichtgläubigkeit verlachten, sah sie vom hohen Sitz am Fenster den 
Vater im stattlichen Gefolge vieler Ratsherren daherkommen; »versteckt 
euch«, rief sie, »dort kommt er und alle Ratsherren mit«, keine wollt es 
glauben, bis eine nach der andern den unfrisierten Kopf zum Fenster 
hinaus steckte und die feierliche Prozession daherschreiten sah, liefen alle 
davon und ließen die Prinzeß allein im Zimmer, um sie zu empfangen. 
Diese Traumgabe schien auf die eine Schwester fortgeerbt zu haben, denn 
gleich nach Deines Großvaters Tod, da man in Verlegenheit war, das 
Testament zu finden, träumte ihr, es sei zwischen zwei Brettchen im Pult 
des Vaters zu finden, die durch ein geheimes Schloß verbunden waren, 
man untersuchte das Pult und fand alles richtig. Deine Mutter aber hatte 
das Talent nicht, sie meinte, es komme von ihrer heitern, sorglosen 
Stimmung und ihrer großen Zuversicht zu allem Guten, grade dies mag 
wohl ihre prophetische Gabe gewesen sein, denn sie sagte selbst, daß sie 
in dieser Beziehung sich nie getäuscht habe. 
    Deine Großmutter kam einst nach Mitternacht in die Schlafstube der 
Töchter und blieb da bis am Morgen, weil ihr etwas begegnet war, was sie 
vor Angst sich nicht zu sagen getraute, am andern Morgen erzählte sie, 
daß etwas im Zimmer geraschelt habe wie Papier, in der Meinung, das 
Fenster sei offen und der Wind jage die Papiere von des Vaters Schreibpult 
im anstoßenden Studierzimmer umher, sei sie aufgestanden, aber die 
Fenster seien geschlossen gewesen. Da sie wieder im Bett lag, rauschte es 
immer näher und näher heran mit ängstlichem Zusammenknittern von 
Papier, endlich seufzte es tief auf und noch einmal dicht an ihrem 
Angesicht, daß es sie kalt anwehte, darauf ist sie vor Angst zu den 
Kindern gelaufen; kurz hiernach ließ sich ein Fremder melden, da dieser 
nun auf die Hausfrau zuging und ein ganz zerknittertes Papier ihr 
darreichte, wandelte sie eine Ohnmacht an. Ein Freund von ihr, der in 
jener Nacht seinen herannahenden Tod gespürt, hatte nach Papier 
verlangt, um der Freundin in einer wichtigen Angelegenheit zu schreiben, 
aber noch ehe er fertig war, hatte er, vom Todeskrampf ergriffen, das 
Papier gepackt, zerknittert und damit auf der Bettdecke hin und her 
gefahren, endlich zweimal tief aufgeseufzt, und dann war er verschieden; 
obschon nun das, was auf dem Papiere geschrieben war, nichts 
Entscheidendes besagte, so konnte sich die Freundin doch vorstellen, was 
seine letzte Bitte gewesen, Dein edler Großvater nahm sich einer kleinen 
Waise jenes Freundes, die keine rechtlichen Ansprüche an sein Erbe hatte, 
an, ward ihr Vormund, legte eine Summe aus eignen Mitteln für sie an, die 
Deine Großmutter mit manchem kleinen Ersparnis mehrte. 
    Seit diesem Augenblick verschmähte Deine Mutter keine 
Vorbedeutungen noch Ähnliches, sie sagte: »Wenn man es auch nicht 
glaubt, so soll man es auch nicht leugnen oder gar verachten«, das Herz 
werde durch dergleichen tief gerührt. Das ganze Schicksal entwickle sich 
oft an Begebenheiten, die so unbedeutend erscheinen, daß man ihrer gar 



nicht erwähne, und innerlich so gelenk und heimlich arbeiten, daß man es 
kaum empfinde; »noch täglich«, sagte sie, »erleb ich Begebenheiten, die 
kein andrer Mensch beachten würde, aber sie sind meine Welt, mein 
Genuß und meine Herrlichkeit; wenn ich in einen Kreis von langweiligen 
Menschen trete, denen die aufgehende Sonne kein Wunder mehr ist, und 
die sich über alles hinaus glauben, was sie nicht verstehen, so denk ich in 
meiner Seele: ja, meint nur, ihr hättet die Welt gefressen, wüßtet ihr, was 
die Frau Rat heute alles erlebt hat!« Sie sagte mir, daß sie sich in ihrem 
ganzen Leben nicht mit der ordinären Tagsweise habe begnügen können, 
daß ihr starker Geist auch wichtige und tüchtige Begebenheiten habe 
verdauen wollen, und daß ihr dies auch in vollem Maße begegnet sei, sie 
sei nicht allein um ihres Sohnes willen da, sondern der Sohn auch um 
ihrentwillen; und sie könne sich wohl ihres Anteils an Deinem Wirken und 
an Deinem Ruhm versichert halten, indem sich ja auch kein vollendeteres 
und erhabeneres Glück denken lasse, als um des Sohnes willen allgemein 
so geehrt zu werden; sie hatte recht, wer braucht das noch zu beleuchten, 
es versteht sich von selbst. So entfernt Du von ihr warst, so lange Zeit 
auch: Du warst nie besser verstanden als von ihr; während Gelehrte, 
Philosophen und Kritiker Dich und Deine Werke untersuchten, war sie ein 
lebendiges Beispiel, wie Du aufzunehmen seist. Sie sagte mir oft einzelne 
Stellen aus Deinen Büchern vor, so zu rechter Zeit, so mit herrlichem Blick 
und Ton, daß in diesen auch meine Welt anfing, lebendigere Farbe zu 
empfangen, und Geschwister und Freunde dagegen in die Schattenseite 
traten. Das Lied: »O laß mich scheinen, bis ich werde« legte sie herrlich 
aus, sie sagte, daß dies allein schon beweisen müsse, welche tiefe Religion 
in Dir sei, denn Du habest den Zustand darin beschrieben, in dem allein 
die Seele wieder sich zu Gott schwingen könne, nämlich ohne Vorurteile, 
ohne selbstische Verdienste aus reiner Sehnsucht zu ihrem Erzeuger; und 
daß die Tugenden, mit denen man glaube, den Himmel stürmen zu 
können, lauter Narrenspossen seien, und daß alles Verdienst vor der 
Zuversicht der Unschuld die Segel streichen müsse, diese sei der Born der 
Gnade, der alle Sünde abwasche, und jedem Menschen sei diese Unschuld 
eingeboren und sei das Urprinzip aller Sehnsucht nach einem göttlichen 
Leben; auch in dem verwirrtesten Gemüt vermittele sich ein tiefer 
Zusammenhang mit seinem Schöpfer, in jener unschuldigen Liebe und 
Zuversicht, die sich trotz aller Verirrungen nicht ausrotten lasse, an diese 
solle man sich halten, denn es sei Gott selber im Menschen, der nicht 
wolle, daß er in Verzweiflung aus dieser Welt in jene übergehe, sondern 
mit Behagen und Geistesgegenwart, sonst würde der Geist wie ein 
Trunkenbold hinüberstolpern und die ewigen Freuden durch sein Lamento 
stören, und seine Albernheit würde da keinen großen Respekt einflößen, 
da man ihm erst den Kopf wieder müsse zurechtsetzen. Sie sagte von 
diesem Lied, es sei der Geist der Wahrheit mit dem kräftigen Leib der 
Natur angetan, und nannte es ihr Glaubensbekenntnis, die Melodien waren 
elend und unwahr gegen den Nachdruck ihres Vortrags und gegen das 
Gefühl, was in vollem Maße aus ihrer Stimme hervorklang. Nur wer die 



Sehnsucht kennt; ihr Auge ruhte dabei auf dem Knopf des 
Katharinenturms, der das letzte Ziel der Aussicht war, die sie vom Sitz an 
ihrem Fenster hatte, die Lippen bewegten sich herb, die sie am End immer 
schmerzlichernst schloß, während ihr Blick in die Ferne verloren glühte, es 
war, als ob ihre Jugendsinne wieder anschwellen, dann drückte sie mir 
wohl die Hand und überraschte mich mit den Worten: »Du verstehst den 
Wolfgang und liebst ihn.« – Ihr Gedächtnis war nicht allein merkwürdig, 
es war sehr herrlich; der Eindruck mächtiger Gefühle entwickelte sich in 
seiner vollen Gewalt bei ihren Erinnerungen, und hier will ich Dir die 
Geschichte, die ich Dir schon in München mitteilen wollte, und die so 
wunderbar mit ihrem Tode zusammenhing, als Beispiel ihres großen 
Herzens hinschreiben, so einfach wie sie mir selbst es erzählt hat. Eh ich 
ins Rheingau reiste, kam ich, um Abschied zu nehmen, sie sagte, indem 
sich ein Posthorn auf der Straße hören ließ, daß ihr dieser Ton immer noch 
das Herz durchschneide, wie in ihrem siebenzehnten Jahre, damals war 
Karl VII., mit dem Zunamen der Unglückliche, in Frankfurt, alles war voll 
Begeisterung über seine große Schönheit, am Karfreitag sah sie ihn im 
langen schwarzen Mantel zu Fuß mit vielen Herren und 
schwarzgekleideten Pagen die Kirchen besuchen. »Himmel, was hatte der 
Mann für Augen; wie melancholisch blickte er unter den gesenkten 
Augenwimpern hervor! – Ich verließ ihn nicht, folgte ihm in alle Kirchen, 
überall kniete er auf der letzten Bank unter den Bettlern und legte sein 
Haupt eine Weile in die Hände, wenn er wieder emporsah, war mir's 
allemal wie ein Donnerschlag in der Brust; da ich nach Hause kam, fand 
ich mich nicht mehr in die alte Lebensweise, es war, als ob Bett, Stuhl und 
Tisch nicht mehr an dem gewohnten Ort ständen, es war Nacht geworden, 
man brachte Licht herein, ich ging ans Fenster und sah hinaus auf die 
dunklen Straßen, und wie ich die in der Stube von dem Kaiser sprechen 
hörte, da zitterte ich wie Espenlaub, am Abend in meiner Kammer legte 
ich mich vor meinem Bett auf die Knie und hielt meinen Kopf in den 
Händen wie er, es war nicht anders, wie wenn ein großes Tor in meiner 
Brust geöffnet wär; meine Schwester, die ihn enthusiastisch pries, suchte 
jede Gelegenheit, ihn zu sehen, ich ging mit, ohne daß einer ahnte, wie 
tief es mir zu Herzen gehe, einmal, da der Kaiser vorüberfuhr, sprang sie 
auf einen Prallstein am Wege und rief ihm ein lautes Vivat zu, er sah 
heraus und winkte freundlich mit dem Schnupftuch, sie prahlte sich sehr, 
daß der Kaiser ihr so freundlich gewinkt habe, ich war aber heimlich 
überzeugt, daß der Gruß mir gegolten habe, denn im Vorüberfahren sah er 
noch einmal rückwärts nach mir; ja beinah jeden Tag, wo ich Gelegenheit 
hatte, ihn zu sehen, ereignete sich etwas, was ich mir als ein Zeichen 
seiner Gunst auslegen konnte, und am Abend, in meiner Schlafkammer, 
kniete ich allemal vor meinem Bett und hielt den Kopf in meinen Händen, 
wie ich von ihm am Karfreitag in der Kirche gesehen hatte, und dann 
überlegte ich, was mir alles mit ihm begegnet war, und so baute sich ein 
geheimes Liebeseinverständnis in meinem Herzen auf, von dem mir 
unmöglich war zu glauben, daß er nichts davon ahne, ich glaubte gewiß, 



er habe meine Wohnung erforscht, da er jetzt öfter durch unsere Gasse 
fuhr wie sonst und allemal heraufsah nach den Fenstern und mich grüßte. 
O, wie war ich den vollen Tag so selig, wo er mir am Morgen einen Gruß 
gespendet hatte; da kann ich wohl sagen, daß ich weinte vor Lust. – Wie 
er einmal offne Tafel hielt, drängte ich mich durch die Wachen und kam in 
den Saal, statt auf die Galerie. Es wurde in die Trompeten gestoßen, bei 
dem dritten Stoß erschien er in einem roten Sammetmantel, den ihm zwei 
Kammerherren abnahmen, er ging langsam mit etwas gebeugtem Haupt. 
Ich war ihm ganz nah und dachte an nichts, daß ich auf dem unrechten 
Platz wäre, seine Gesundheit wurde von allen anwesenden großen Herren 
getrunken, und die Trompeten schmetterten drein, da jauchzte ich laut 
mit, der Kaiser sah mich an, er nahm den Becher, um Bescheid zu tun und 
nickte mir, ja, da kam mir's vor, als hätte er den Becher mir bringen 
wollen, und ich muß noch heute daran glauben, es würde mir zuviel 
kosten, wenn ich diesen Gedanken, dem ich so viel Glückstränen geweint 
habe, aufgeben müßte, warum sollte er auch nicht, er mußte ja wohl die 
große Begeistrung in meinen Augen lesen; damals im Saal bei dem 
Geschmetter der Pauken und Trompeten, die den Trunk, womit er den 
Fürsten Bescheid tat, begleiteten, ward ich ganz elend und betäubt, so 
sehr nahm ich mir diese eingebildete Ehre zu Herzen, meine Schwester 
hatte Mühe, mich hinauszubringen an die frische Luft, sie schmälte mit 
mir, daß sie wegen meiner des Vergnügens verlustig war, den Kaiser 
speisen zu sehen, sie wollte auch, nachdem ich am Röhrbrunnen Wasser 
getrunken, versuchen, wieder hineinzukommen, aber eine geheime 
Stimme sagte mir, daß ich an dem, was mir heute beschert geworden, mir 
solle genügen lassen, und ging nicht wieder mit; nein, ich suchte meine 
einsame Schlafkammer auf und setzte mich auf den Stuhl am Bett und 
weinte dem Kaiser schmerzlich süße Tränen der heißesten Liebe, am 
andern Tag reiste er ab, ich lag früh morgens um vier Uhr in meinem Bett, 
der Tag fing eben an zu grauen, es war am 17. April, da hörte ich fünf 
Posthörner blasen, das war er, ich sprang aus dem Bett, vor übergroßer 
Eile fiel ich in die Mitte der Stube und tat mir weh, ich achtete es nicht 
und sprang ans Fenster, in dem Augenblick fuhr der Kaiser vorbei, er sah 
schon nach meinem Fenster, noch eh ich es aufgerissen hatte, er warf mir 
Kußhände zu und winkte mir mit dem Schnupftuch, bis er die Gasse 
hinaus war. Von der Zeit an habe ich kein Posthorn blasen hören, ohne 
dieses Abschieds zu gedenken, und bis auf den heutigen Tag, wo ich den 
Lebensstrom seiner ganzen Länge nach durchschifft habe und eben im 
Begriff bin, zu landen, greift mich sein weitschallender Ton noch 
schmerzlich an, und wo so vieles, worauf die Menschen Wert legen, rund 
um mich versunken ist, ohne daß ich Kummer darum habe. Soll man da 
nicht wunderliche Glossen machen, wenn man erleben muß, daß eine 
Leidenschaft, die gleich im Entstehen eine Chimäre war, alles Wirkliche 
überdauert und sich in einem Herzen behauptet, dem längst solche 
Ansprüche als Narrheit verpönt sind? Ich hab auch nie Lust gehabt, davon 
zu sprechen, es ist heute das erstemal. Bei dem Fall, den ich damals vor 



übergroßer Eile tat, hatte ich mir das Knie verwundet, an einem großen 
Brettnagel, der etwas hoch aus den Dielen hervorstand, hatte ich mir eine 
tiefe Wunde über dem rechten Knie geschlagen, der scharfgeschlagne 
Kopf des Nagels bildete die Narbe als einen sehr feinen regelmäßigen 
Stern, den ich oft darauf ansah während den vier Wochen, in denen bald 
darauf der Tod des Kaisers mit allen Glocken jeden Nachmittag eine ganze 
Stunde eingeläutet wurde, ach, was hab ich da für schmerzliche Stunden 
gehabt, wenn der Dom anfing zu läuten mit der großen Glocke, es kamen 
erst so einzelne mächtige Schläge, als wanke er trostlos hin und her, nach 
und nach klang das Geläut der kleinen Glocken und der ferneren Kirchen 
mit, es war, als ob alle über den Trauerfall seufzten und weinten; und die 
Luft war so schauerlich, es war gleich bei Sonnenuntergang, da hörte es 
wieder auf zu läuten, eine Glocke nach der andern schwieg, bis der Dom, 
so wie er angefangen hatte zu klagen, auch die allerletzten Töne in die 
Nachtdämmerung seufzte; damals war die Narbe über meinem Knie noch 
ganz frisch, ich betrachtete sie jeden Tag und erinnerte mich dabei an 
alles.« 
    Deine Mutter zeigte mir ihr Knie, über dem das Mal in Form eines sehr 
deutlichen regelmäßigen Sternes ausgebildet war, sie reichte mir die Hand 
zum Abschied und sagte mir noch in der Tür, sie habe niemals hiervon mit 
jemand gesprochen als nur mit mir; wie ich kaum im Rheingau war, 
schrieb ich mir aus der Erinnerung so viel wie möglich mit ihren eignen 
Worten alles auf, denn ich dachte gleich, daß Dich dies gewiß einmal 
interessieren müsse, nun hat aber der Mutter Tod dieser kindlichen 
Liebesgeschichte, von der ich mir denken kann, daß sie kein edles 
männliches Herz, viel weniger den Kaiser würde haben ungerührt 
gelassen, eine herrliche Krone aufgesetzt und sie zu etwas vollendet 
Schönem gestempelt. – Im September wurde mir ins Rheingau 
geschrieben, die Mutter sei nicht wohl, ich beeilte meine Rückkehr, mein 
erster Gang war zu ihr, der Arzt war grade bei ihr, sie sah sehr ernst aus, 
als er weg war, reichte sie mir lächelnd das Rezept hin und sagte: »Da 
lese, welche Vorbedeutung mag das haben, ein Umschlag von Wein, 
Myrrhen, Öl und Lorbeerblättern, um mein Knie zu stärken, das mich seit 
diesem Sommer anfing zu schmerzen, und endlich hat sich Wasser unter 
der Narbe gesammelt, du wirst aber sehen, es wird nichts helfen mit 
diesen kaiserlichen Spezialien von Lorbeer, Wein und Öl, womit die Kaiser 
bei der Krönung gesalbt werden. Ich seh das schon kommen, daß das 
Wasser sich nach dem Herzen ziehen wird, und da wird es gleich aus 
sein«; sie sagte mir Lebewohl und sie wolle mir sagen lassen, wenn ich 
wiederkommen solle; ein paar Tage darauf ließ sie mich rufen, sie lag zu 
Bett, sie sagte: »Heute lieg ich wieder zu Bett wie damals, als ich kaum 
sechszehn Jahr alt war, an derselben Wunde«; ich lachte mit ihr hierüber 
und sagte ihr scherzweise viel, was sie rührte und erfreute; da sah sie 
mich noch einmal recht feurig an, sie drückte mir die Hand und sagte: 
»Du bist so recht geeignet, um mich in dieser Leidenszeit aufrecht zu 
halten, denn ich weiß wohl, daß es mit mir zu Ende geht.« Sie sprach noch 



ein paar Worte von Dir, daß ich nicht aufhören sollte, Dich zu lieben, und 
ihrem Enkel solle ich zu Weihnachten noch einmal die gewohnten 
Zuckerwerke in ihrem Namen senden, zwei Tage drauf, am Abend, wo ein 
Konzert in ihrer Nähe gegeben wurde, sagte sie: »Nun will ich im 
Einschlafen an die Musik denken, die mich bald im Himmel empfangen 
wird«, sie ließ sich auch noch Haare abschneiden und sagte, man solle sie 
mir nach ihrem Tode geben nebst einem Familienbild von Seekatz, worauf 
sie mit Deinem Vater, Deiner Schwester und Dir als Schäfer gekleidet in 
anmutiger Gegend abgemalt ist, am andern Morgen war sie nicht mehr, 
sie war nächtlich hinübergeschlummert. 
    Das ist die Geschichte, die ich Dir schon in München versprochen hatte, 
jetzt, wo sie niedergeschrieben ist, weiß ich nicht, wie Du sie aufnehmen 
wirst, mir war sie immer als etwas ganz Außerordentliches vorgekommen, 
und ich habe bei ihr so manche Gelübde getan. 
    Von Deinem Vater erzählte sie mir auch viel Schönes, er selbst war ein 
schöner Mann, sie heiratete ihn ohne bestimmte Neigung, sie wußte ihn 
auf mancherlei Weise zum Vorteil der Kinder zu lenken, denen er mit einer 
gewissen Strenge im Lernen zusetzte, doch muß er auch sehr freundlich 
gegen Dich gewesen sein, da er stundenlang mit Dir von zukünftigen 
Reisen sprach und Dir Deine Zukunft so glanzvoll wie möglich ausmalte, 
von einem großen Hausbau, den Dein Vater unternahm, erzählte die 
Mutter auch und wie sie Dich da als junges Kind oft mit großen Sorgen 
habe auf den Gerüsten herumklettern sehen. Als der Bau beendigt war, 
der Euer altes rumpeliges Haus mit Windeltreppen und ungleichen Etagen 
in eine schöne anmutige Wohnung umschuf, in der wertvolle 
Kunstgegenstände mit Geschmack die Zimmer verzierten, da richtete der 
Vater mit großer Umständlichkeit eine Bibliothek ein, bei der Du 
beschäftigt wurdest. Über Deines Vaters Leidenschaft zum Reisen erzählte 
die Mutter sehr viel. 
    Seine Zimmer waren mit Landkarten, Planen von großen Städten 
behängt, und während Du die Reisebeschreibung vorlasest, spazierte er 
mit dem Finger darauf herum, um jeden Punkt aufzusuchen, dies sagte 
weder Deiner Ungeduld noch dem eilfertigen Temperament der Mutter zu, 
Ihr sehntet Euch nach Hindernissen solcher langweiligen Winterabende, 
die denn endlich auch durch die Einquartierung eines französischen 
Kommandanten in die Prachtstuben völlig unterbrochen wurden, hierdurch 
war nichts gebessert, der Vater war nicht zu trösten, daß seine kaum 
eingerichtete Wohnung, die ihm so manches Opfer gekostet hatte, der 
Einquartierung preisgegeben war, daraus erwuchs mancherlei Not, die 
Deine Mutter trefflich auszugleichen verstand; ein paar Blätter mit Notizen 
schicke ich noch mit, ich kann sie nicht besser ausmalen, Dir aber können 
sie wohl zur Wiederaufweckung von tausenderlei Dingen dienen, die Du 
dann auch wieder in ihrem Zusammenhang finden wirst, die 
Liebesgeschichten aus Offenbach mit einem gewissen Gretchen, die 
nächtlichen Spaziergänge und was dergleichen mehr, hat Deine Mutter nie 



im Zusammenhang erzählt, und Gott weiß, ich hab mich auch gescheut, 
danach zu fragen. 

Bettine 

An Goethe 

Was mich so lange gefangen hielt, war die Musik, ungeschnittne Federn, 
schlechtes Papier, dicke Tinte, es treffen immer viel Umstände zusammen. 
Am 4. Dezember war kalt und schauerlich Wetter, es wechselte ab im 
Schneien, Regnen und Eisen – – – – – – – – – – was hab ich nun besseres 
zu tun, als Dein Herz warmzuhalten, die Unterweste hab ich so 
schmeichelnd warm gemacht als mir nur möglich. Denk an mich. 
    Ich habe des Fürsten Radziwill seine Musik aus dem »Faust« gehört, 
das Lied vom Schäfer ist so einzig lebendig darstellend, kurz, alle löbliche 
Eigenschaften besitzend, daß es gewiß nimmermehr so trefflich kann 
komponiert werden. Das Chor: »Drinnen sitzt einer gefangen«, es geht 
einem durch Mark und Bein. – Das Chor der Geister, wo Faust 
einschlummert, herrlich! Man hört den Polen durch, ein Deutscher hätt es 
nicht so angefangen, um so reizender. Es muß so leicht vorgetragen 
werden wie fliegende Spinnweb in den Sommerabenden. 
    Zelter ist manchmal bei uns, ich suche herauszubringen, was er ist. 
Ungeschliffen ist er zwar, recht und unrecht hat er auch, Dich liebzuhaben 
behauptet er auch, er möchte der Welt dienen und führt Klage, daß sie 
sich's nicht will gefallen lassen, und daß er alle Weisheit für sich behalten 
muß. Einen Standpunkt hat er sich erwählt, von dem aus er sie von oben 
herab beschaut. Und der Welt ist's einerlei, daß er mit den Krähen auf der 
Zinne sitzt und sie sich auf ihren Gemeinplätzen tummeln sieht. An der 
Liedertafel ist er Cäsar und freut sich seiner Siege, in der Singakademie 
ist er Napoleon und jagt durch sein Machtwort alles in Schrecken, und 
seine Truppen gehen mit Zuversicht durch dick und dünn; zum Glück ist 
gesungen nicht gehauen und gestochen. Seine Leibgarde, der Baß, hat 
den Katarrh. In der Welt, in der Gesellschaft und auf Reisen, da ist er 
Goethe, und zwar ein recht menschlicher, voll herablassender Güte, er 
wandelt, er steht, wirft ein kurzes Wort hin, nickt freundlich zu 
unbedeutenden Dingen, hält die Hände auf den Rücken, das macht sich 
alles; nur zuweilen speit er aus, und zwar herzhaft, das trifft nicht, da 
geht die ganze Illusion zum Teufel. 
    Die Verwirrung, die das Magische in jeder Kunst bei den Philistern 
veranlaßt, ist bei der Musik auf den höchsten Grad gestiegen; Zelter zum 
Beispiel läßt nichts die Maut passieren, was er nicht schon versteht, und 
eigentlich ist das doch nur Musik, was grade da beginnt, wo der Verstand 
nicht mehr ausreicht, und die ewig vernichtenden Quergeister, die es so 
gut meinen, wenn sie zuvörderst das Verständliche in der Kunst fordern: 
daß die nicht begreifen, daß sie das höchste Element einer göttlichen 
Sprache herabwürdigen, wenn sie es nur mit dem ausfüllen, was sie 
verstehen, indem sie ja doch nur das Gemeine verstehen, und daß sie 



höhere Offenbarung nie erfahren, wenn sie ewig gescheiter sein wollen, 
wie ihre Botschafter, die Phantasie und die Begeistrung. Obschon in der 
Musik die Zauberformeln ewig lebendig sind, so spricht sie der Philister, 
vor Schreck sie nicht zu verstehen, oft nur halb, oft rückwärts aus, und 
nun stehen die sonst so beweglichen, blitzenden, naßkalt, langwierig, 
beschwerlich und freilich unverständlich im Weg. 
    Dagegen ist der Begeisterte ein anderer: mit heimlicher Zuversicht 
lauscht er und wird eine Welt gewahr, sie läßt sich nicht definieren, sie 
kann dem Gemüt wohl ihre Wirkung, aber nicht ihren Ursprung mitteilen, 
daher die plötzliche reife Erscheinung des Genies, das lang in 
ungebundner Selbstbeschauung zerstreut war, nun in sich selbst erhöht, 
hervorbricht ans Tageslicht, unbekümmert, ob die Ungeweihten es 
verstehen, da es mit Gott spricht (Beethoven). So steht's mit der Musik, 
das Genie kann nicht offenbar werden, weil die Philister nichts 
anerkennen, als was sie verstehen. – Wenn ich mir da meinen Beethoven 
denke, der, den eignen Geist fühlend, freudig ausruft: »Ich bin 
elektrischer Natur, und darum mache ich so herrliche Musik!« 
    Viele Sinne zu einer Erscheinung des Geistes. Stetes lebhaftes Wirken 
des Geistes auf die Sinne (Menschen), ohne welche kein Geist, keine 
Musik. 
    Wollust, ins Vergangne zu schauen wie durch Kristall, Einsicht der 
Beherrschung, der Tragung, der Erregung des Geistes; – nimmermehr in 
der Musik, was verklungen ist, hatte seinen eignen Tempel. Der ist mit 
ihm versunken, Musik kann nur ewig neu erstehen. 
    Sonderbares Schicksal der Musiksprache, nicht verstanden zu werden. 
Daher immer die Wut gegen das, was noch nicht gehört war, daher der 
Ausdruck: »Unerhört.« Dem Genie in der Musik steht der Gelehrte in der 
Musik allemal als ein Holzbock gegenüber (Zelter muß vermeiden, dem 
Beethoven gegenüberzustehen), das Bekannte verträgt er, nicht weil er es 
begreift, sondern weil er es gewohnt ist wie der Esel den täglichen Weg. 
Was kann einer noch, wenn er auch alles wollte, solang er nicht mit dem 
Genius sein eignes Leben führt, da er nicht Rechenschaft zu geben hat 
und die Gelehrsamkeit ihm nicht hineinpfuschen darf. Die Gelehrsamkeit 
versteht ja doch nur höchstens, was schon da war, aber nicht, was da 
kommen soll, er kann die Geister nicht lösen vom Buchstaben, vom 
Gesetz. Jede Kunst steht eigenmächtig da, den Tod zu verdrängen, den 
Menschen in den Himmel zu führen; aber wo sie die Philister bewachen 
und als Meister lossprechen, da steht sie mit geschornem Haupt, 
beschämt, was freier Wille, freies Leben sein soll, ist Uhrwerk. Und da 
mag nun einer zuhören, glauben und hoffen, es wird doch nichts draus. 
Nur durch Wege konnte man dazu gelangen, die dem Philister verschüttet 
sind, Gebet, Verschwiegenheit des Herzens im stillen Vertrauen auf die 
ewige Weisheit, auch in dem Unbegreiflichen. – Da stehen wir an den 
unübersteiglichen Bergen, und doch: da oben nur lernt man die Wollust 
des Atmens verstehen. 



    Der Frau das kleine Andenken mit meinem Glückwunsch zum neuen 
Jahr. Dem Hrn. R. die ungemachte Weste, seine Vollkommenheit hat mich 
in Töplitz zu sehr geblendet, als daß ich mir das rechte Maß hätte denken 
können, die Vorstecknadeln seien hier zu geschmacklos, als daß ich ihm 
eine hätte schicken mögen, aber lauter und lauter Vergißmeinnicht in der 
Weste! – Er mag nicht wenig stolz darauf sein. Sollte sein Geschmack 
noch nicht soweit gebildet sein, dies schön zu finden, so soll er nur auf 
mein Wort glauben, daß ihn alle Menschen darum beneiden werden; noch 
muß ich erinnern, daß sie als Unterweste getragen wird. Nun, er wird mir 
gewiß schreiben und wird sich bedanken. – Und Du? – hm. Du Einziger, 
der mir den Tod bitter macht! – 

Bettine 

Grüß doch die Frau recht herzlich von mir, – es ist ihr doch niemand so 
von Herzen gut wie ich. 
    Adieu Magnetberg. – Wollt ich auch da – und dorthin die Fahrt lenken, 
an Dir würden alle Schiffe scheitern. 

            Adieu einzig Erbteil meiner Mutter. 
            Adieu Brunnen, aus dem ich trinke. 

An Bettine 

Du erscheinst von Zeit zu Zeit, liebe Bettine, als ein wohltätiger Genius, 
bald persönlich, bald mit guten Gaben. Auch diesmal hast Du viel Freude 
angerichtet, wofür Dir der schönste Dank von allen abgetragen wird. – – – 
– – – – – – – – – – – – 
    Daß Du mit Zeltern manchmal zusammen bist, ist mir lieb, ich hoffe 
immer noch, Du wirst Dich noch besser in ihn finden, es könnte mir viel 
Freude machen. Du bist vielseitig genug, aber auch manchmal ein recht 
beschränkter Eigensinn, und besonders, was die Musik betrifft, hast Du 
wunderliche Grillen in Deinem Köpfchen erstarren lassen, die mir insofern 
lieb sind, weil sie Dein gehören, deswegen ich Dich auch keineswegs 
deshalb meistern noch quälen will; im Gegenteil, wenn ich Dir ein 
unverhohlnes Bekenntnis machen soll, so wünsch ich Deine Gedanken 
über Kunst überhaupt wie über die Musik mir zugewendet. In einsamen 
Stunden kannst Du nichts Bessers tun als Deinem lieben Eigensinn 
nachhängen und ihn mir trauen, ich will Dir auch nicht verhehlen, daß 
Deine Ansichten trotz allem Absonderlichen einen gewissen Anklang in mir 
haben, und so manches, was ich in früherer Zeit wohl auch in feinem 
Herzen getragen, wieder anregen, was mir denn in diesem Augenblick 
sehr zustatten kommt; bei Dir wäre sehr zu wünschen, was die 
Weltweisen als die wesentlichste Bedingung der Unsterblichkeit fordern, 
daß nämlich der ganze Mensch aus sich heraustreten müsse ans Licht. Ich 
muß Dir doch auf's dringendste anempfehlen, diesen weisen Rat so viel 
wie möglich nachzukommen, denn obschon ich nicht glaube, daß 



hierdurch alles Unverstandne und Rätselhafte genügend gelöst würde, so 
wären doch wohl die erfreulichsten Resultate davon zu erwarten. 
    Von den guten Musiksachen, die ich Dir verdanke, ist schon gar 
manches einstudieret und wird oft wiederholt. Überhaupt geht unsre 
kleine musikalische Anstalt diesen Winter recht ruhig und ordentlich fort. 
    Von mir kann ich Dir wenig sagen, als daß ich mich wohl befinde, 
welches denn auch sehr gut ist. Für lauter Äußerlichkeiten hat sich von 
ihnen nichts entwickeln können. Ich denke, das Frühjahr und einige 
Einsamkeit wird das Beste tun. Ich danke Dir zum schönsten für das 
Evangelium juventutis, wovon Du mir einige Perikopen gesendet hast. 
Fahre fort von Zeit zu Zeit, wie es Dir der Geist eingibt. 
    Und nun lebe wohl und habe nochmals Dank für die warme Glanzweste. 
Meine Frau grüßt und dankt zum schönsten. Riemer hat wohl schon selbst 
geschrieben. Jena, wo ich mich auf vierzehn Tage hinbegeben. 
    Den 11. Januar 1811 

G. 

An Goethe 

Also ist mein lieber Freund allein! – Das freut mich, daß Du allein bist, 
Denke meiner! – Lege die Hand an die Stirne und denke meiner, daß ich 
auch allein bin. In beiliegenden Blättern der Beweis, daß meine Einsamkeit 
mit Dir erfüllt ist, ja, wie sollte ich anders zu solchen Anschauungen 
kommen, als indem ich mich in Deine Gegenwart denke. 
    Ich habe eine kalte Nacht verwacht, um meinen Gedanken 
nachzugehen, weil Du so freundlich alles zu wissen verlangst, ich hab 
doch nicht alles aufschreiben können, weil diese Gedanken zu flüchtig 
sind. Ach ja, Goethe, wenn ich alles aufschreiben wollte, wie wunderlich 
würde das sein. Nimm vorlieb, ergänze Dir alles in meinem Sinn, in dem 
Du ja doch zu Hause bist. Du und kein andrer hat mich je gemahnt, Dir 
meine Seele mitzuteilen, und ich möchte Dir nichts vorenthalten, darum 
möcht ich aus mir heraus ans Licht treten, weil Du allein mich erleuchtest. 
    Beiliegende Blätter geschrieben in der Montagnacht. 
    Über Kunst. Ich hab sie nicht studiert, weiß nichts von ihrer 
Entstehung, ihrer Geschichte, ihrem Standpunkt. Wie sie einwirkt, wie die 
Menschen sie verstehen, das scheint mir unecht. 
    Die Kunst ist Heiligung der sinnlichen Natur, hiermit sag ich alles, was 
ich von ihr weiß. Was geliebt wird, das soll der Liebe dienen, der Geist ist 
das geliebte Kind Gottes, Gott erwählt ihn zum Dienst der sinnlichen 
Natur, das ist die Kunst. Offenbarung des Geistes in den Sinnen ist die 
Kunst. Was Du fühlst, das wird Gedanke und was Du denkst, was Du zu 
erdenken strebst, das wird sinnliches Gefühl. Was die Menschen in der 
Kunst zusammentragen, was sie hervorbringen, wie sie sich 
durcharbeiten, was sie zu viel oder zu wenig tun, das möchte manchen 
Widerspruch erdulden, aber immer ist es ein Buchstabieren des göttlichen 
Es werde. 



    Was kann uns ergreifen an der Darstellung einer Gestalt, die sich nicht 
regt, die den Moment ihrer geistigen Tendenz nicht zu entwickeln vermag? 
– Was kann uns durchdringen in einer gemalten Luftschicht, in welcher die 
Ahnung des steigenden Lichts nie erfüllt wird? – Was bewegt uns zu 
heimatlichem Sehnen in der gemalten Hütte sogar? Was zu dem 
vertraulichen Hinneigen zum nachgeahmten Tiere? – Wenn es nicht eine 
Sanktion des keimenden Geistes der Erzeugung ist! 
    Ach, was fragst Du nach der Kunst, ich kann Dir nichts Genügendes 
sagen? Frage nach der Liebe, die ist meine Kunst, in ihr soll ich darstellen, 
in ihr soll ich mich fassen und heiligen. 
    Ich fürchte mich vor Dir, ich fürche mich vor dem Geist, den Du in mir 
aufstehen heißest, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Du sagst in 
Deinem Brief, der ganze Mensch müsse aus sich heraustreten ans Licht; 
nie hat dies einfache untrügliche Gebot mir früher eingeleuchtet, jetzt 
aber, wo Deine Weisheit mich ans Licht fordert, was hab ich da 
aufzuweisen, als nur Verschuldungen gegen diesen inneren Menschen; 
siehe da! Er war mißhandelt und unterdrückt. – Ist aber dieses 
Hervortreten des innern Menschen ans Licht nicht die Kunst? – Dieser 
innere Mensch, der ans Licht begehrt, daß ihm Gottes Finger die Zunge 
löse, das Gehör entbinde, alle Sinne erwecke, daß er empfange und 
ausgebe! – Und ist hier die Liebe nicht allein Meisterin und wir ihre 
Schüler in jedem Werke, das wir durch ihre Inspiration vollbringen? 
    Kunstwerke sind zwar allein das, was wir Kunst nennen, durch was wir 
die Kunst zu erkennen und zu genießen glauben. Aber soweit die 
Erzeugung Gottes in Herz und Geist erhaben ist über die Begriffe und 
Mitteilungen, die wir uns von ihm machen, über die Gesetze, die von ihm 
unter uns im zeitlichen Leben gelten sollen, ebenso erhaben ist die Kunst 
über das, was die Menschen unter sich von ihr geltend machen. Wer sie zu 
verstehen wähnt, der wird nicht mehr leisten, als was der Verstand 
beherrscht. Wessen Sinne aber ihrem Geist unterworfen sind, der hat die 
Offenbarung. 
    Alles Erzeugnis der Kunst ist Symbol der Offenbarung, und da hat oft 
der auffassende Geist mehr teil an der Offenbarung als der erzeugende. – 
Die Kunst ist Zeugnis, daß die Sprache einer höheren Welt deutlich in der 
unsern vernommen wird, und wenn wir sie auslegen zu wollen uns nicht 
vermessen, so wird sie selbst die Vorbereitung jenes höheren 
Geisteslebens in uns bewirken, von dem sie die Sprache ist. Es ist nicht 
nötig, daß wir sie verstehen, aber daß wir an sie glauben. Der Glaube ist 
der Same, durch den ihr Geist in uns aufgeht, so wie durch ihn alle 
Weisheit aufgeht, da er der Same ist einer unsterblichen Welt. Da das 
höchste Wunder wahr ist, so muß wohl alles, was dazwischen liegt, eine 
Annäherung zur Wahrheit sein, und nur der richtende Menschengeist führt 
in die Irre. Was kann und darf uns billiger Weise noch wundern als unsre 
eigne Kleinheit? – Alles ist Vater und Sohn und heiliger Geist; der 
irdischen Weisheit Grenze sind die sternebeschienenen Menschlein, die 
von ihrem Lichte fabeln. – Die Wärme Deines Blutes ist Weisheit, denn die 



Liebe gibt das Leben allein. Die Wärme Deines Geistes ist Weisheit, denn 
die Liebe belebt den Geist allein; wärme mein Herz durch Deinen Geist, 
den Du mir einhauchst, so hab ich den Geist Gottes, der nur allein 
vermag's. 
    Diese kalte Nacht hab ich zugebracht am Schreibtisch, um das 
Evangelium juventutis weiterzuführen, und habe viel gedacht, was ich 
nicht sagen kann. 
    Die Vorratskammer der Erfahrung hat Vorteile aufgespeichert, diese 
benützen zu können nach Bedürfnis, ist Meisterschaft; sie auf den Schüler 
überzutragen, ist Belehrung; hat der Schüler alles erfaßt und versteht er 
es anzuwenden, so wird er losgesprochen; dies ist die Schule, durch 
welche die Kunst sich fortpflanzt. Ein so Losgesprochener ist einer, dem 
alle Irrwege zwar offen stehn, aber nicht der rechte. Aus der 
langgewohnten Herberge, in die die Lehre der Erfahrung ihn eingepfercht 
hatte, entlassen, ist die Wüste des Irrtums seine Welt, aus der er nicht 
herauszutreten vermag, jeder Weg, den er ergreift, ist ein einseitiger Pfad 
des Irrtums; des göttlichen Geistes bar, durch Vorurteile verleitet, sucht er 
seine Kunstgriffe in Anwendung zu bringen, hat er sie alle an seinem 
Gegenstand durchgesetzt, so hat er ein Kunstwerk hervorgebracht. Mehr 
hat noch nie das Bestreben eines durch die Kunstschule gebildeten 
Künstlers erworben. Wer je zu etwas gekommen ist in der Kunst, der hat 
seiner Kunstgriffe vergessen, dessen Fracht von Erfahrungen hat 
Schiffbruch gelitten, und die Verzweiflung hat ihn am rechten Ufer landen 
lassen. Was aus solcher gewaltsamen Epoche hervorgeht, ist zwar oft 
ergreifend, aber nicht überzeugend, weil der Maßstab des Urteils und des 
Begriffs immer nur jene Erfahrungen und Kunstgriffe sind, die nicht 
passen, wo das Erzeugnis nicht durch sie vermittelt ist; dann auch weil 
das Vorurteil der errungenen Meisterschaft nicht zuläßt, daß etwas sei, 
was nicht in ihm begriffen ist, und so die Ahnung einer höheren Welt ihm 
verschlossen bleibt. Die Erfindung dieser Meisterschaft wird gerechtfertigt 
durch den Grundsatz: »Es ist nichts neues, alles ist vor der Imagination 
erfunden.« Ihre Erzeugnisse teilen sich in den Mißbrauch des Erfundenen 
zu neuen Erfindungen, in das Scheinerfinden, wo das Kunstwerk nicht den 
Gedanken in sich trägt, sondern seine Entbehrung durch die Kunstgriffe 
und Erfahrung der Kunstschule vermittelt sind, und in die Erzeugungen, 
die so weit gehen, als dem Gedanken durch Bildung erlaubt ist, etwas zu 
fassen. Je klüger, je abwägender, je fehlerfreier, je sicherer, desto 
wohlverstandener, von und für die Menge, und dies nennen wir 
Kunstwerke. 
    Wenn wir eines Helden Standbild machen, wir kennen seine 
Lebensverhältnisse, verbinden diese mit der Genugtuung der Ehre auf 
eine gebildete Weise, ein jeder einzelne Teil enthält einen harmonischen 
Begriff seiner Individualität, das Ganze entspricht dem Maße der 
Erfahrung im Schönen, so sind wir hinlänglich befriedigt. – Dies ist aber 
nicht die Aufgabe des Kunstwerks, die durch das Genie gefördert wird; 
diese ist nicht befriedigend, sondern überwältigend, sie ist nicht der 



Repräsentant einer Erscheinung, sondern die Offenbarung des Genies 
selbst, in der Erscheinung. Ihr werdet nicht sagen: »Dies ist das Bild eines 
Mannes, der ein Held war«, sondern: »Dies ist die Offenbarung des 
Heldentums, das sich in diesem Kunstwerk verkörperte.« Zu solcher 
Aufgabe gehört nicht Berechnung, sondern Leidenschaft, oder vielmehr 
Erleiden einer göttlichen Gewalt. Und welcher Künstler das Heldentum (ich 
nehme es als Repräsentant jeder Tugend, denn jede Tugend ist lediglich 
Sieg) so darstellt, daß es die Begeistrung, die seine Erscheinung ist, 
mitteilt: der ist dieser Tugend nicht allein fähig, sondern sie ist schon in 
ihm wiedergeboren. In der bildenden Kunst steht der Gegenstand fest wie 
der Glaube, der Geist des Menschen umwandelt ihn wie der Begriff; 
Erkenntnis im Glauben bildet das Kunstwerk, welches erleuchtet. 
    In der Musik ist die Erzeugung selbst ein Wandeln der göttlichen 
Erkenntnis, die in den Menschen hereinleuchtet ohne Gegenstand, und der 
Mensch selbst ist die Empfängnis. – In allem ist ein Verein der Liebe, ein 
Ineinanderfügen geistiger Kräfte. Jede Erregung wird Sprache, 
Aufforderung an den Geist; – er anwortet: – und dies ist Erfindung. Dies 
also ist die geheime Grundlage der Erfindung: das Vermögen des Geistes, 
auf eine Frage zu antworten, die nicht einen bestimmten Gegenstand zur 
Aufgabe hat, sondern die vielleicht bewußtlose Tendenz der Erzeugung ist. 
    Alle Regungen geistiger Ereignisse des Lebens nach außen haben einen 
solchen tief verborgnen Grund; so wie der Lebensatem sich in die Brust 
senkt, um aufs neue Atem zu schöpfen, so senkt sich der erzeugende 
Geist in die Seele, um aufs neue in die höhere Region ewiger 
Schöpfungskraft aufzusteigen. 
    Die Seele atmet durch den Geist, der Geist atmet durch die Inspiration, 
und die ist das Atmen der Gottheit. 
    Das Aufatmen des göttlichen Geistes ist Schöpfen, Erzeugen; das 
Senken des göttlichen Atems ist Gebären und Ernähren des Geistes, – so 
erzeugt, gebärt und ernährt sich das Göttliche im Geist; so, durch den 
Geist in der Seele, so durch die Seele in dem Leib. Der Leib ist die Kunst, 
– sie ist die sinnliche Natur, ins Leben des Geistes erzeugt. 
    In der Künstlersprache heißt es: Es kann nichts neues erfunden 
werden, alles ist schon vorher dagewesen; ja! Wir können auch nur im 
Menschen erfinden, außer ihm gibt es nichts, denn da ist der Geist nicht, 
denn Gott selbst hat keine andere Herberge als den Geist des Menschen. 
Der Erfinder ist die Liebe. Da nur das Umfassen der Liebe das Dasein 
gründet, so liegt außer diesem Umfaßten kein Dasein, kein Erfundenes. – 
Das Erfinden ist nur ein Gewahrwerden, wie der Geist der Liebe in dem 
von ihr begründeten Dasein waltet. 
    Der Mensch kann nicht erfinden, sondern nur sich selbst empfinden, 
nur auffassen, erkennen, was der Geist der Liebe zu ihm spricht, wie er 
sich in ihm nährt und ihn durch sich belehrt. – Außer diesem 
Gewahrwerden der göttlichen Liebe, in Sprache der Erkenntnis umsetzen: 
ist keine Erfindung. 



    Wie könnte der Geist nun erfinden wollen, da nur er das Erfundene ist, 
da die Entfaltung seines Lebens nur die Entwicklung der Leidenschaft ist, 
die ihm einzuflößen der göttlichen Liebe Genuß und Nahrung ist, da sein 
Atem nur das Verzehren dieser Leidenschaft ist, und da seine Erzeugnisse 
nur das Verkörpern dieser Leidenschaft sind. 
    Also das Dasein ist das Umfassen der Liebe, das Geliebtsein. Das 
Erfinden, das Aussprechen ist das Einflößen ihrer Leidenschaft in den 
menschlichen Geist. Die Schönheit aber ist der Spiegel ihrer Seligkeit, die 
sie in der Befriedigung ihrer Leidenschaft hat. – Die Seligkeit der Liebe 
spiegelt sich in dem Geist, den sie erzeugt, den sie mit Leidenschaft 
durchdringt, daß er sie begehre; dieses Begehren zu befriedigen, erzeugt 
ihren Genuß, dieses Mitgefühl ihres Genusses, ihrer Seligkeit, spricht der 
Geist durch Schönheit aus. Die Schönheit verkörpert sich durch den 
liebenden Geist, der die Form mit Leidenschaft durchdringt, so wie die 
Liebe die selbsterschaffene Form des Geistes durchdringt. Dann spricht 
nachher die sinnliche Form die Schönheit des Geistes aus, wie der von 
Leidenschaft erfüllte Geist die Schönheit der Liebe ausspricht. – Und so ist 
die Schönheit der irdischen Form der Spiegel der Seligkeit des liebenden 
Geistes, wie die Schönheit der Seele der Spiegel der Seligkeit der 
liebenden Gottheit ist. 
    Mein Freund glaubt vielleicht, ich sei mondsüchtig, da wir heute 
Vollmond haben, ich glaub's auch. 

Den 1. August 1817 
Nicht geahndet hab ich es, daß ich je wieder so viel Herz fassen würde an 
Dich zu schreiben, bist Du es denn? oder ist es nur meine Erinnerung, die 
sich so in der Einsamkeit zu mir lagert und mich allein mit ihren offnen 
Augen anblickt? Ach, wie vielmal hab ich in solchen Stunden Dir die Hand 
dargeboten, daß Du die Deinigen hineinlegen möchtest, daß ich sie beide 
an meine Lippen drücken könnte. – Ich fühl es jetzt wohl, daß es nicht 
leicht war, mich in meiner Leidenschaftlichkeit zu ertragen, ja ich ertrage 
mich selbst nicht, und mit Schauder wende ich mich von all den 
Schmerzen, die die Betrachtung in mir aufwühlt. 
    Warum aber gerad heute, nachdem Jahre vorüber sind, nachdem 
Stunden verwunden sind, wo ich mit Geistern zu kämpfen hatte, die mich 
zu Dir hin mahnten? Heute bedachte ich es, daß vielleicht auch du nie eine 
Liebe erfahren habest, die bis ans End gewährt habe, heute hatte ich die 
Haare in Händen, die Deine Mutter sich abschnitt, um sie mir als ein 
Zeichen ihrer Liebe nach ihrem Tode reichen zu lassen, und da faßte ich 
Herz, einmal will ich Dich noch rufen, was kann mir widerfahren, wenn Du 
nicht hörst? 
    Die Leute gehen jetzt häufig in die Kirche, sie gehen zum Abendmahl, 
sie sprechen viel von ihrem Freund und Herrn, von dem Sohn ihres 
Gottes; 
    ich habe nicht einmal den Freund bewahrt, den ich mir selbst erwählte, 
mein Mund hat sich geschlossen über ihn, als ob ich ihn nicht kenne, ich 



habe das Richtschwert der Zunge über ihm blitzen sehen und hab es nicht 
abgewehrt, siehst Du, so wenig Gutes ist in mir, da ich doch damals so 
gewiß besser sein wollte als alle, die so sind. 
    Mir träumte vor drei Jahren, ich erwache aus einem ruhigen Schlaf auf 
Deinen Knien sitzend, an einer langen gedeckten Tafel, Du zeigtest mir ein 
Licht, was tief herabgebrennt war und sagtest: »So lange hab ich dich an 
meinem Herzen schlafen lassen, alle Gäste sind von der Tafel 
weggegangen, ich allein bin, um deine Ruhe nicht zu stören, 
sitzengeblieben, nun werfe mir nicht mehr vor, daß ich keine Geduld mit 
dir habe« – ja wahrlich, das träumte ich, ich wollte Dir damals schreiben, 
aber eine Bangigkeit, die mir bis in die Fingerspitzen ging, hielt mich 
davon ab; nun grüße ich Dich nochmals durch alle Nacht der 
Vergangenheit und drücke die Wunden wieder zu, die ich so lange nicht zu 
beschauen wagte, und warte ab, ob Du mich auch noch hören willst, eh 
ich Dir mehr erzähle. 

Bettine 

Den Tag, an dem ich dies geschrieben, geriet das Komödienhaus in Brand, 
ich ging nach dem Platz, wo Tausende mit mir dies unerhörte Schauspiel 
genossen, die wilden Flammendrachen rissen sich vom Dache los und 
ringelten sich nieder oder wurden von Windstößen zerrissen, die Hitze 
hatte die schon tröpfelnden Wolken verzehrt oder zerteilt, und man konnte 
durch die rote Glut ruhig ins Antlitz der Sonne sehen, der Rauch wurde 
zum rötlichen Schleier. Das Feuer senkte sich in die innern Gemächer und 
hüpfte von außen hier und dort auf dem Rand des Gebäudes umher, das 
Gebälke des Daches war in einem Nu in sich hereingestürzt, und das war 
herrlich; nun muß ich Dir auch erzählen, daß es währenddem in mir 
jubelte, ich glühte mit, der irdische Leib verzehrte sich, und der unechte 
Staat verzehrte sich mit, man sah durch die geöffnete Türe, durch die 
dunkeln toten Mauern alle Fenster schwarz, den Vorhang des Theaters 
brennend niederstürzen, nun war das Theater im Augenblick ein 
Feuermeer, jetzt ging ein leises Knistern durch alle Fenstern, und sie 
waren weg, ja, wenn die Geister solcher Elemente einmal die Flügel aus 
den Ketten los haben, dann machen sie es arg. In dieser andern Welt, in 
der ich nun stand, – dachte ich an Dich, den ich schon so lange verlassen 
hatte; Deine Lieder, die ich lange nicht gesungen hatte, zuckten auf 
meinen Lippen, ich allein vielleicht unter den Tausenden, die da standen, 
die schauderten, die jammerten, ich allein fühlte in seliger einsamer 
Begeisterung, wie feuerfest Du bist – ein Rätsel hatte sich gelöst, 
deutlicher und besser konnte der Schmerz, der oft in früheren Zeiten in 
meiner Brust wühlte, nicht erläutert werden, ja es war gut, mit diesem 
Hause brannte ein dumpfes Gebäude nieder, frei und licht ward's in 
meiner Seele, und die Vaterlandsluft wehte mich an, – noch eins will ich 
Dir davon erzählen: in den ersten Nachmittagsstunden schon hatte das 
Feuer seine Rolle im Innern ausgespielt, wie der Mond aufging, hüpften 
die kleinen Flammengeister spielend in die Fenstermauern, in den 



Verzierungen tanzend lichteten sie die geschwärzten Masken. Am dritten 
Tag schlug die Flamme aus den tiefgehöhlten Balkenlöchern. Gelt, mehr 
läßt sich nicht erwarten, – willst Du mir nun über all diesen Schutt die 
Hand wieder reichen, willst Du bis ans End mich warm und liebend für 
Dich wissen, so sag ein Wort, aber bald, denn ich habe Durst. 
    Seit den langen Jahren hab ich das Schreiben verlernt, die Gedanken 
arbeiten sich auf ungeebnetem Weg durch, und doch denk ich mich noch 
wie den schäumenden Becher in Deiner Hand, aus dem Du gern nippen 
magst. 
    Wenn das beigefügte Blatt noch seine Farbe hat, so kannst Du sehen, 
welche Farbe meine Liebe zu Dir hat, denn immer kommt's mir vor, als 
ob's grad so innig rot und so ruhig, und der goldne Samenstaub auch, so 
ist Dein Bett in meinem Herzen bereitet, verschmähe es nicht. Meine 
Adresse ist Georgen-Straße Nr. 17. 

An Goethe 

Weimar, den 29. Oktober 1821 
Mit Dir hab ich zu sprechen! – Nicht mit dem, der mich von sich gestoßen, 
der Tränen nicht geachtet und karg keinen Fluch wie keinen Segen zu 
spenden hat, vor dem weichen die Gedanken zurück. Mit Dir Genius! 
Hüter und Entzünder! Der mit gewaltigen Schwingen oft die Flamme aus 
der versunknen Asche wieder emporwehte, mit Dir, der es mit heimlichem 
Entzücken genoß, wenn der jugendliche Quell brausend, empörend über 
Gefels sich den Weg suchte zur ruhigen Bucht zu Deinen Füßen, da es mir 
genügte, Deine Knie zu umfassen. 
    Aug in Aug! Einzig Leben! Keine Begeistrung, die über Dich geht! – Die 
Seligkeit, gesehen zu sein und Dich zu sehen! – 
    Ob ich Dich liebte? – Das fragst Du? – Macht Ihr es aus über unsern 
Häuptern, Ihr Schwingenbegabte. – Glaub an mich! – Glaub an einen 
heißen Trieb, – Lebenstrieb will ich ihn nennen, – so sing ich Deinem 
träumenden Busen vor. – Du träumst, Du schläfst! Und ich träume mit. 
    Ja, die damalige Zeit ist jetzt ein Traum, der Blitz der Begeistrung hatte 
schnell Dein irdisch Gewand verzehrt, und ich sah Dich, wie Du bist, ein 
Sohn der Schönheit, jetzt ist's ein Traum. 
    Ich hatte mich selbst, ein ernstes stilles schauerliches Geheimnis Dir 
opfernd zu Füßen zu legen, still und tief verborgen wie der unreife Same 
in seiner Hülle. An Dir, an Deiner vergebenden Liebe sollte er reifen; jeden 
unwillkürlichen Fehl, jede Sünde wollt ich eingestehn, ich wollte sie 
wegsaugen aus Deinen Augen mit meinem tränenbeladenen Blick, mit 
meinem Lächeln; aus Deinem Bewußtsein mit der Glut meines Herzens, 
die Du nicht zum zweitenmal findest, – aber dies alles ist nun ein Traum. 
    Zehn Jahre der Einsamkeit haben sich über meinem Herzen aufgebaut, 
haben mich getrennt von dem Quell, aus dem ich Leben schöpfte, keiner 
Worte hab ich mich seitdem wieder bedient, alles war versunken, was ich 
gefühlt und geahnt hatte. Mein letzter Gedanke war: »Es wird wieder eine 



Zeit kommen, in der ich sein werde, denn für diesmal haben sie meine 
Sinne begraben und mein Herz verhüllt.« 
    Diese zukünftige Zeit, o Freund! schwebt über mir hin gleich den 
Winden der Wüste, die so manches Dasein mit leichtem Flugsand 
verscharren, und es wird mich keine Stimme wieder erwecken, außer der 
Deinen, – und das bleibt wohl auch nur ein Traum? – 
    Damals betete ich oft um das einzige, daß ich Deinen letzten Atemzug 
küssen dürfe, denn ich wollte gern Deine auffliegende Seele mit meinen 
Lippen berühren; ja Goethe! – Zeiten, die ihr vorüber seid, wendet euch 
am fernen Horizont noch einmal nach mir her, ihr tragt das Bild meiner 
Jugendzeit in dichte Schleier gehüllt. 
    Nein! Du kannst doch nicht sein, was Du jetzt bist: hart und kalt wie 
Stein! – Sei es immer für diese Welt, für diese verrinnende Zeiten, aber 
dort, wo die Gewölke sich in triumphierenden Fahnen aufrollen, unter 
denen Deine Lieder zu dem Thron aufsteigen, wo Du ihr Schöpfer, und 
Schöpfer Deiner Welt, ruhest, nachdem Du das Werk Deiner Tage 
geschaffen, zum Leben geschaffen; da laß mich mit Dir sein um meiner 
Liebe willen, die mir von geschäftigen Geistern jener höheren Welt 
zugetragen ward, wie der Honig dem wilden Fruchtbaum in den hohlen 
Stamm von tausend geschäftigen Bienen eingeimpft wird, der dann, ob 
auch nicht aus sich selber, dennoch einen köstlicheren Schatz in sich 
bewahrt als der Baum, der edle Früchte trägt. Ja, laß das wilde Reis seine 
Wurzeln mit den Deinen verstricken, verzehre es, wenn Du es nicht dulden 
magst. 
    Jawohl! Ich bin zu heftig, siehe da, der Damm ist verschüttet, welchen 
Gewohnheit baut, und Ungewohntes überströmt Herz und Papier. Ja 
ungewohnte Tränen, ihr überströmt mein Gesicht, das heute die Sonne 
sucht und vor Tränen nicht sieht, und auch nicht, weil sie mir heute nicht 
scheinen will. 

Den 23. November 
Alle Blumen, die noch im Garten stehen, einsammeln, Rosen und frische 
Trauben noch in der späten Jahreszeit zusammenbringen, ist kein 
unsittlich Geschäft und verdient nicht den Zorn dessen, dem sie 
angeboten sind. Warum soll ich mich fürchten vor Dir? – Daß Du mich 
zurückgestoßen hast mit der Hand, die ich küssen wollte, das ist schon 
lange her, und heut bist Du anders gesinnt. – Dem Becher, aus dem Du 
heute getrunken, sei dieser Strauß in den Kelch gepflanzt, er übernachte 
diese letzte Blumen, er sei ein Grab diesen Blumen, morgen wirf den 
Strauß weg und fülle den Becher nach Gewohnheit. – So hast Du mir's 
auch gemacht, Du hast mich weggeworfen aus dem Gefäß, das Du an die 
Lippen zu setzen gewohnt bist. 

Den 24. 
Eine Zeitlang flattert die Seele am Boden, aber bald schwebt sie aufwärts 
in den kühlenden Äther. Schönheit ist Äther! – Sie kühlt, – nicht 



entflammt. – Die Schönheit erkennen, das ist die wahre Handlung der 
Liebe. – Liebe ist kein Irrtum, aber ach! der Wahn, der sie verfolgt. – Du 
siehst, ich will einen Eingang suchen mit Dir zu sprechen, aber wenn ich 
auch auf Kothurnen schreite – der Leib ist zu schwach, den Geist zu 
tragen, – beladne Äste schleifen die Früchte am Boden. Ach! Bald werden 
diese Träume ausgeflammt haben. 

Den 29. Juni 1822 
Du siehst an diesem Papier, daß es schon alt ist, und daß ich's schon lang 
mit mir herumtrage, ich schrieb's im vorigen Jahr, gleich nachdem ich Dich 
verlassen hatte. Es war mir plötzlich, als wollen alle Gedanken mit mir 
zusammenbrechen, ich mußte aufhören zu schreiben; doch ruft von Zeit 
zu Zeit eine Stimme, daß ich Dir noch alles sagen soll. Ich geh aufs Land, 
da will ich womöglich den Blick über dies Erdenleben hinaustragen, ich will 
ihn in Nebel hüllen, daß er nichts gewahr werde außer Dir. – Außer der 
Sonne, die den Tautropfen in sich fasset, soll er nichts fassen. Jede Blüte, 
die sich dem Lichte öffnet, fasset einen Tautropfen, der das Bild der 
wärmenden belebenden Kraft aufnimmt; aber Stamm und Wurzel sind 
belastet mit der finsteren, festen Erde; und wenn die Blüte keine Wurzel 
hätte, so hätte sie wohl Flügel. – 
    Heute ist so warm, heute sei ergeben in die Gedanken, die Dir dies 
Papier bringt. Zeit und Raum laß weichen zwischen unsern Herzen, und 
wenn's so ist, dann hab ich keine Bitte mehr, denn da muß das Herz 
verstummen. 

Bettine 

Von Goethes Hand auf diesen Brief geschrieben: 
»Empfangen den 4. Juli 1822« 

An Goethe 

Schon oft hab ich mich im Geist vorbereitet, Dir zu schreiben, aber 
Gedanken und Empfindungen, wie die Sprache sie nicht ausdrücken kann, 
erfüllen die Seele, und sie vermag nicht, ihr Schweigen zu brechen. 
    So ist denn die Wahrheit eine Muse, die das Kunstgebilde ihrer 
Melodien zwar in dem, den sie durchschreitet, harmonisch begründet, 
nicht aber sie erklingen läßt. – Wenn alles irdische Bedürfnis schweigt, 
alles irdische Wissen verstummt, dann erst hebt sie ihrer Gesänge 
Schwingen. – Liebe! Trieb aller Begeistrung, erneut das Herz, macht die 
Seele kindlich und unbefleckt. Wie oft ist mein Herz unter der 
Schlummerdecke des Erdenlebens erwacht, begabt mit dieser mystischen 
Kraft, sich zu offenbaren; der Welt war ich erstorben, die Seele ein 
Mitlauter der Liebe, und daher mein Denken, mein Fühlen, ein Aufruf an 
Dich: Komm! Sei bei mir! Finde mich in diesem Dunkel! – Es ist mein 
Atem, der um Deine Lippen spielt, der Deine Brust anfliegt; – so dachte 
ich aus der Ferne zu Dir, und meine Briefe trugen Dir diese Melodien zu; 



es war mein einzig Begehren, daß Du meiner gedenken mögest, und so 
wie in Gedanken ich immer zu Deinen Füßen lag, Deine Knie umfassend, 
so wollte ich, daß Deine Hand segnend auf mir ruhe. Dies waren die 
Grundakkorde meines Geistes, die in Dir ihre Auflösung suchten. – Da war 
ich, was allein Seligkeit ist: ein Element von Gewalten höherer Natur 
durchdrungen, meine Füße gingen nicht, sie schwebten der Zukunftsfülle 
entgegen über die irdischen Pfade hinaus; meine Augen sahen nicht, sie 
erschufen die Bilder meiner seligsten Genüsse; und was meine Ohren von 
Dir vernahmen, das war Keim des ewigen Lebens, der vom Herzen aus mit 
fruchtender Wärme gehegt ward. Sieh, ich durcheile mit diesen 
Erinnerungen die Vergangenheit. Zurück! Von Klippe zu Klippe abwärts, 
ins Tal einsamer Jugend; hier Dich findend, das bewegte Herz an Deiner 
Brust beschwichtigend, fühl ich mich zu dieser Begeistrung aufgeregt, mit 
der der Geist des Himmels in menschlicher Empfindung sich offenbart. 
    Dich auszusprechen wär wohl das kräftigste Insiegel meiner Liebe, ja 
es bewiese als ein Erzeugnis göttlicher Natur meine Verwandtschaft mit 
Dir. Es wär ein gelöstes Rätsel, gleich dem lange verschloßnen Bergstrom, 
der endlich zum Lichte sich drängt, den ungeheuren Sturz mit wollüstiger 
Begeistrung erleidend, in einem Lebensmoment, durch welchen, nach 
welchem ein höheres Dasein beginnt. – Du Vernichter, der Du den freien 
Willen von mir genommen, Du Erzeuger, der Du die Empfindung des 
Erwachens in mich geboren; mit tausend elektrischen Funken aus dem 
Reiche heiliger Natur mich durchzuckt. Durch Dich hab ich das Gewinde 
der jungen Rebe lieben lernen, auf ihre bereiften Früchte fielen meiner 
Sehnsucht Tränen. Das junge Gras hab ich um Deinetwillen geküßt, die 
offne Brust um Deinetwillen dem Tau geboten, um Deinetwillen hab ich 
gelauscht, wenn der Schmetterling und die Biene mich umschwärmten. 
Denn Dich wollte ich empfinden in dem heiligsten Kreis Deiner Genüsse. O 
Du! im Verborgnen mit der Geliebten spielend! Mußte ich, die das 
Geheimnis erlauscht hatte, nicht liebetrunken werden? 
    Ahnest Du die Schauer, die mich durchbebten, wenn die Bäume ihren 
Duft und ihre Blüten auf mich schüttelten? – Da ich dachte, empfand und 
fest glaubte, es sei Dein Kosen mit der Natur, Dein Genießen ihrer 
Schönheit, ihr Schmachten, ihr Hingeben an Dich, die diese Blüten von 
den bewegten Zweigen löse und sie leise niederwirble in meinen Schoß. O 
ihr Spiegelnächte des Mondes! Wie hat an euerm Himmelsbogen mein 
Geist sich ausgedehnt! Da entnahm der Traum das irdische Bewußtsein, 
und wieder erwachend war die Welt mir fremd. Im Herannahen der 
Gewitter ahnete ich den Freund. Das Herz empfand ihn, der Atem strömte 
ihm zu, freudig löste sich das gebundne Leben unter dem Kreuzen der 
Blitze und dem Rollen der Donner. 
    Die Gabe des Eros ist die einzige genialische Berührung, die den Genius 
weckt; aber die andern, die den Genius in sich entbehren, nennen sie 
Wahnsinn. Die Begabten aber entschwingen sich mit dem fern 
hintreffenden Pfeil dem Bogen des Gottes, und ihre Lust und ihre Liebe 
hat ihr Ziel erreicht, wenn sie mit solchem göttlichen Pfeil zu den Füßen 



des Geliebten niedersinkt. – Es halte einen solchen Pfeil heilig und 
bewahre ihn im Busen als ein Kleinod, wer zu seinen Füßen ihn findet, 
denn er ist ein Doppelgeschenk des Eros, da ein Leben, im Schwung 
solchen Pfeiles, ihm geweihet verglüht. Und nun sage ich auch Dir: achte 
mich als ein solches Geschenk, das Deiner Schönheit ein Gott geweihet 
habe, denn mein Leben ist für Dich einem höheren versöhnt, dem 
irdischen verglüht; und was ich Dir in diesem Leben noch sage, ist nur das 
Zeugnis, was der zu Deinen Füßen erstreckte Pfeil Dir gibt. 
    Was im Paradiese erquickender, der Himmelsbeseligung entsprechender 
sei: Ob Freunde wieder finden und umgebende Fülle seliger Geister, oder 
allein die Ruhe genießen, in welcher der Geist sich sammelt, in stiller 
Betrachtung schwebend über dem, was Liebe in ihm erzeugt habe, das ist 
mir keine Frage; denn ich eile unzerstreut an den einsamsten Ort, und 
dort das Anlitz in die betenden Hände verbergend, küsse ich die 
Erscheinung dessen, was mein Herz bewegt. 
    Ein König wandelte durch die Reihen des Volkes, und wie Ebbe und Flut 
es erheischen, so trug die Woge der Gemeinheit ihn höher, aber ein Kind, 
vom Strahl seiner Augen entzündet, ergriff den Saum seines Gewandes 
und begleitete ihn bis zu den Stufen des Thrones, dort aber drängte das 
berauschte Volk den unschuldigen, ungenannten, unberatnen Knaben 
zurück hinter der Philister aufgepflanzte Fahnenreihe. – Jetzt harret er auf 
die einsame Stätte des Grabes, da wird er die Mauern um den Opferaltar 
hochbauen, daß kein Wind die Flamme verlösche, während sie, der Asche 
des Geliebten zu Ehren, die dargebrachten Blumen in Asche verwandelt. 
Aber Natur! Bist du es, die den Aufgelösten verbirgt? – Nein! nein! Denn 
die Töne, die der Leier entschweben, sind dem Lichte erzeugt und der 
Erde entnommen, und wie das Lied, entschwebt auch der geliebte Geist in 
die Freiheit höherer Regionen, und je unermeßlicher die Höhe, je endloser 
die Tiefe dessen, der liebend zurückbleibt, wenn nicht der befreite Geist 
ihn erkennt, ihn berührt, ihn weihet im Entfliehen. 
    Und so mir, o Goethe, wird die Verzweiflung den Busen durchschneiden, 
wenn, am einsamsten Orte verweilend, ich dem Genuß Deiner 
Betrachtung mich weihe, und die Natur um mich her wird ein Kerker, der 
mich allein umschließt, wenn Du ihm entschwebt bist, ohne daß Dein 
Geist, der Inhalt meiner Liebe mich berührt habe. O tue dem nicht also, 
sei nicht meiner Begeistrung früher erstorben, lasse das Geheimnis der 
Liebe noch einmal zwischen uns erblühen; ein ewiger Trieb ist außer den 
Grenzen der irdischen Zeit, und so ist meine Empfindung zu Dir ein 
Urquell der Jugend, der da erbrauset in seiner Kraft und sich fortreißt mit 
erneuten Lebensgluten bis an das Ende. 
    Und so ist es Mitternacht geworden bei dem Schreiben und Bedenken 
dieser letzten Zeilen, sie nennen es die Silvesternacht, in der die 
Menschen einen Augenblick das Fortrücken der Zeit wahrnehmen. Nun bei 
dieser Erschütterung, die dem Horn des Nachtwächters ein grüßendes 
Zeichen entlockt, beschwöre ich Dich: denke von diesen geschriebenen 
Blättern, daß sie wie alle Wahrheit wiederkehren aus vergangner Zeit. Es 



liegt hier nicht ein bloßes Erinnern, sondern eine innige Verbindung mit 
jener Zeit zum Grund. Wie der Zauberstab, der sich aus dem Strahl 
liebender Augen bildet und den Geliebten aus der Ferne berührt, so bricht 
sich der Lichtstrahl jener frühen Zeit an meiner Erinnerung und wird zum 
Zauberstab an meinem Geist. Eine Empfindung unmittelbarer Gewißheit, 
meines eigensten wahrhaftesten Lebens Ansicht, ist für mich diese 
Berührung aus der Vergangenheit; und während Schicksal und Welt nur 
wie Phantome im Hintergrund nie wahrhaften Einfluß auf mich hatten, so 
hat der Glaube, als sei ich Dir näher verwandt, als habe Dein Sehen, Dein 
Hören, Dein Fühlen einen Augenblick meinem Einfluß sich ergeben, allein 
mir zur Versicherung meiner selbst verholfen. Der Weg zu Dir ist die 
Erinnerung, durch sie wirke ich an einer Gemeinschaft mit Dir, sie ist mir 
Erscheinung und Gegenerscheinung; Geistergespräch, Mitteilung und 
Zuneigung, und was mir damals ein Rätsel war, daß ich bei zärtlichem 
Gespräch mehr den Bewegungen Deiner Züge lauschte, als Deinen 
Worten, daß ich Deine Pulsschläge, Dein Herzklopfen zählte, die Schwere 
und Tiefe Deines Atems berechnete, die Linien an den Falten Deiner 
Kleider betrachtete, ja den Schatten, den Deine Gestalt warf, mit 
Geisterliebe in mich einsog, das ist mir jetzt kein Rätsel mehr, sondern 
Offenbarung, durch die mir Deine Erscheinung um so fühlbarer wird und 
die auch mein Herz bei der Erinnerung zum Klopfen und den Atem zum 
Seufzen bewegt. 
    Sieh! An den Stufen der Verklärung, wo sich alle willkürliche Tätigkeit 
des Geistes niederbeugen läßt von irdischer Schwere, keine Liebe, keine 
Bewunderung ihre Flügel versucht, um die Nebel zu durchdringen, in die 
der Scheidende sich einhüllt, und die zwischen hier und jenseits 
aufsteigen, bin ich in liebender Ahnung Dir schon vorangeeilt, und 
während Freunde, Kinder und Schützlinge, und das Volk, das Dich seinen 
Dichter nennt, die Seele zum Abschied bereitend, Dir in feierlichem Zug 
langsam nachschreitet, schreite, fliege, jauchze ich bewillkommend Dir 
entgegen, die Seele in den Duft der Wolken tauchend, die Deine Füße 
tragen, aufgelöst in die Atmosphäre Deiner Beseligung; ob wir uns in 
diesem Augenblick verstehen, mein Freund! Der noch den irdischen Leib 
trägt, dieser Leib, der seinen Geist, ein Urquell der Grazie, ausströmte 
über mich, mich heiligte, verwandelte, der mich anbeten lehrte die 
Schönheit im Gefühl, der diese Schönheit als einen schützenden Mantel 
über mich ausbreitete und mein Leben unter dieser Verhüllung in einen 
heiligen Geheimniszustand erhgb, ob wir uns verstehen, will ich nicht 
fragen in diesem Augenblick tiefster Rührung. Sei bewegt, wie ich es bin; 
laß mich erst ausweinen, Deine Füße in meinen Schoß verbergend, dann 
ziehe mich herauf ans Herz, gib Deinem Arm noch einmal die Freiheit, 
mich zu umfassen, lege die segnende Hand auf das Haupt, das sich Dir 
geweihet hat, überströme mich mit Deinem Blick, nein! mehr! verdunkle, 
verberge Deinen Blick in meinem, und es wird mir nicht fehlen, daß Deine 
Lippen die Seele auf den meinen als Dein Eigentum besiegeln. Dies ist, 
was ich diesseits von Dir verlange. 



    Im Schoße der Mitternacht, umlagert von den Prospekten meiner 
Jugend; das hingebendste Bekenntnis aller Sünden, deren Du mich zeihen 
willst im Hinterhalt, den Himmel der Versöhnung im Vorgrund, ergreife ich 
den Becher mit dem Nachttrunke und leere ihn auf Dein Wohl, indem ich 
bei dem dunkeln Erglühen des Weines auf kristallnem Rande der 
herrlichen Wölbung Deiner Augen gedenke. 

Am 1. Januar 
Der herrlichen Wölbung Deiner Augen gedenkend auch heute am ersten 
Tag des Jahres, da ich so unwissend bin wie am ersten Tag meines 
Lebens, denn nichts hab ich gelernt, und keine Künste hab ich versucht, 
und keiner Weisheit bin ich mir bewußt; allein der Tag, an dem ich Dich 
gesehen habe, hat mich verständigt mit dem, was Schönheit ist. Nichts 
spricht überzeugender von Gott, als wenn er selbst aus der Schönheit 
spricht, so ist denn selig, wer da siehet, denn er glaubt; seit diesem Tag 
hab ich nichts gelernt, wo ich nicht durch Erleuchtung belehrt wurde. Der 
Erwerb des Wissens und der Künste schien mir tot und nicht zu beneiden, 
Tugend, die nicht die höchste Wollust ist, währt nur kurz und mühselig, 
bald glaubt der Strebende sie zu erfassen, bald eilt er der Fliegenden 
nach, bald ist sie ihm entschwunden, und er ist's zufrieden, da er der 
Mühe überhoben wird, sie zu erwerben. So seh ich denn auch die Künstler 
vergnügt mit der Geschicklichkeit, während der Genius entfliehet, sie 
messen einander und finden das Maß ihrer eignen Größe immer am 
höchsten und ahnen nicht, daß eine ungemeßne Begeistrung zum 
kleinsten Maßstab des Genies gehöre. – Dies alles hab ich bei Gelegenheit, 
da Deine Statue von Marmor soll verfertigt werden, recht sehr 
empfunden, die bedächtige vorsichtige Logik eines Bildhauers läßt keiner 
Begeistrung die Vorhand, er bildet einen toten Körper, der nicht einmal 
durch die rechtskräftige Macht des erfinderischen Geistes sanktioniert 
wird. Der erfundne Goethe konnte nur so dargestellt werden, daß er 
zugleich einen Adam, einen Abraham, einen Moses, einen Rechtsgelehrten 
oder auch einen Dichter bezeichnet; keine Individualität. 
    Indessen wuchs mir die Sehnsucht, auch einmal nach dem heiligen 
Ideal meiner Begeistrung Dich auszusprechen; beifolgende Zeichnung 
gebe Dir einen Beweis von dem, was Inspiration vermag ohne Übung der 
Kunst, denn ich habe nie gezeichnet oder gemalt, sondern nur immer den 
Künstlern zugesehen und mich gewundert über ihre beharrliche Ausdauer 
in der Beschränkung, indem sie nur das achten, was einmal 
Sprachgebrauch in der Kunst geworden, und wohl das bekannte 
gedankenlose Wort achten, nie aber den Gedanken, der erst das Wort 
heiligen soll. Kein herkömmlicher Prozeß kann den Geist und den 
Propheten und den Gott in einem ewigen Frieden in dem Kunstwerk 
vereinen. Der Goethe, wie ich ihn hier mit zitternder Hand, aber mit 
feuriger mutiger Anschauung gezeichnet habe, weicht schon vom graden 
Weg der Bildhauer ab, denn er senkt sich unmerklich nach jener Seite, wo 
die im Augenblick der Begeistrung vernachlässigte Lorbeerkrone in der 



losen Hand ruht. Die Seele von höherer Macht beherrscht, die Muse in 
Liebesergüssen beschwörend, während die kindliche Psyche das 
Geheimnis seiner Seele durch die Leier ausspricht, ihr Füßchen findet 
keinen andern Platz, sie muß sich auf dem Deinen den höheren 
Standpunkt erklettern; die Brust bietet sich den Strahlen der Sonne, den 
Arm, dem der Kranz anvertraut ist, haben wir mit der Unterlage des 
Mantels weich gebettet. Der Geist steigt im Flammenhaar über dem Haupt 
empor, umringt von einer Inschrift, die Du verstehen wirst, wenn Du mich 
nicht mißverstehst; sie ist auf die verschiedenste Art ausgelegt worden 
und immer so, daß es Deinem Verhältnis zum Publikum entsprach, ich 
habe einesteils damit ausdrücken wollen: »Alles, was ihr mit euren 
leiblichen Augen nicht mehr erkennt, ist über das Irdische hinaus dem 
Himmlischen zuteil geworden«, ich habe noch was anders sagen wollen, 
was Du auch empfinden wirst, was sich nicht aussprechen läßt; kurz, 
diese Inschrift liegt mir wie Honig im Munde, so süß finde ich sie, so 
meiner Liebe ganz entsprechend. – Die kleinen Genien in den Nischen am 
Rande des Sessels, die aber mehr wie kleine ungeschickte Bengel geraten 
sind, haben ein jeder ein Geschäft für Dich, sie keltern Dir den Wein, sie 
zünden Dir Feuer an und bereiten das Opfer, sie gießen Öl auf die Lampe 
bei Deinem Nachtwachen, und der hinter Deinem Haupt lehrt auf der 
Schalmei die jungen Nachtigallen im Neste besser singen. Mignon an 
Deiner rechten Seite im Augenblick, wo sie entsagt (ach und ich mit ihr für 
diese Welt, mit so tausend Tränen so tausendmal dies Lied aussprechend 
und die immer wieder aufs neue erregte Seele wehmütig 
beschwichtigend), dies erlaube, daß ich dieser meiner Liebe zur Apotheose 
den Platz gegeben; jenseits, die meinen Namen trägt im Augenblick, wo 
sie sich überwerfen will, nicht gut geraten, ich hab sie noch einmal 
gezeichnet, wo sie auf dem Köpfchen steht, da ist sie gut gelungen. 
Konntest Du diesseits so fromm sein, so dürftest Du jenseits wohl so naiv 
sein, es gehört zusammen. – Unten am Sockel hab ich, ein Frankfurter 
Kind wie Du, meiner guten Stadt Frankfurt Ehre erzeugt: an beiden Seiten 
des Sockels, die Du nicht siehst, sollen Deine Werke eingegraben werden, 
von leichtem, erhabnem Lorbeergesträuch überwachsen, der sich hinter 
den Pilastern hervordrängt und den Frankfurter Adler an der Vorderseite 
reichlich umgibt und krönt; hinten können die Namen und Wappen 
derjenigen eingegraben werden, die dieses Monument verfertigen lassen. 
Dies Monument, so wie ich's mir in einer schlaflosen Nacht erdacht habe, 
hat den Vorteil, daß es Dich darstellt und keinen andern, daß es in sich 
fertig ist, ohne Nebenwerke Deine Weihe aussprechend, daß es die Liebe 
der Frankfurter Bürger ausspricht und auch das, was ihnen durch Dich 
zuteil geworden; und dann liegt noch das Geheimnis der Verklärung, die 
Deine sinnliche, wie Deine geistige Natur, Dein ganzes Leben lang vor aller 
Gemeinheit bewahrt hat, darin. Gezeichnet mag es schlecht sein, und wie 
könnte es auch anders, da ich Dir nochmals versichern kann, daß ich nie 
gezeichnet habe, um so überzeugter wirst Du von der Wahrhaftigkeit 
meiner Inspiration sein, die es gewaltsam im Zornesfeuer gegen den 



Mangel an Beschaulichkeit in dem Künstler, der dies der Welt heilige Werk 
vollenden soll, hervorgebracht hat. Wenn überlegt würde, wie bedeutend 
die Vergangenheit die Zukunft durchstrahlen soll in einem solchen 
Monument, wie die Jugend einst, die Dich nicht selbst gesehen, mit 
feurigem Auge an diesem nachgebildeten Antlitz hängen wird, so würden 
die Künstler wohl den heiligen Geist auffordern, ihnen beizustehen, statt 
auf ihrem akademischen Eigensinn mit eitler Arroganz loszuhämmern. Ich 
zum wenigsten rufe den heiligen Geist an, daß er Zeugnis gebe, daß er 
mir hier beigestanden, und daß er Dir eingebe, es mit vorurteilslosem 
Blick, wo nicht von Güte gegen mich übervorteilt, zu beschauen. Ich habe 
eine Durchzeichnung an Bethmann geschickt, auf dessen Bitte ich es 
gewagt habe, die Erfindung, die ich bei seinem Hiersein gemacht, zu 
zeichnen. Ist es nicht zu viel gefordert, wenn ich Dich bitte, mir den 
Empfang des Bildes mit wenigen Worten anzuzeigen? 
    Am 11.Januar 1824 

Bettine 

Dritter Teil 

Tagebuch zu 
Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 

Buch der Liebe 

In dieses Buch möcht ich gern schreiben von dem geheimnisvollen Denken 
einsamer Stunden der Nacht, von dem Reifen des Geistes an der Liebe wie 
an der Mittagssonne. 
    Die Wahrheit will ich suchen, und fordern will ich von ihr die Gegenwart 
des Geliebten, von dem ich wähnen könnte, er sei fern. 
    Die Liebe ist ein inniges Ineinandersein; ich bin nicht von Dir getrennt, 
wenn es wahr ist, daß ich liebe. 
    Diese Wellen, die mich längs dem Ufer begleiten, die reifende Fülle der 
Gelände, die sich im Fluß spiegelt, der junge Tag, die flüchtenden Nebel, 
die fernen Gipfel, die die Morgensonne entzündet, das alles seh ich an, 
und wie die Biene den Honig sammelt aus frischen Blüten, so saugt mein 
Blick aus allem die Liebe und trägt sie heim und bewahrt sie im Herzen 
wie die Biene den Honig in der Zelle. 
    So dacht ich am heutigen Morgen, da ich am Rhein hinfuhr und durch 
dies aufgeregte Leben der Natur mich drängte, fort, dem stillen einsamen 
Abend entgegen, weil es da ist, als sage mir eine Stimme, der Geliebte ist 
da; – und weil ich da die Erinnerungen des Tages wie Blumen vor ihm 
ausstreue; und weil ich da mich an die Erde legen kann und sie küssen Dir 
zu Lieb, diese schöne Erde, die den Geliebten trägt, daß ich mich hinfinden 
kann zu ihm. 

* * * 



Schwalbach, auf der Mooshütte 
Namen nennen Dich nicht! 
    Ich schweige und nenne Dich nicht, ob's auch süß wär, Dich bei Namen 
zu rufen. 
    O Freund! schlanker Mann! weicher hingegoßner Gebärde, 
Schweigsamer! – Wie soll ich Dich umschreiben, daß mir Dein Name 
ersetzt sei? – Beim Namen rufen ist ein Zaubermittel, den Entfernten zur 
Erinnerung aufzuregen; hier auf der Höhe, wo die waldigen Schluchten 
siebenfaches Echo zurückgeben, wage ich nicht Deinen Namen 
preiszugeben; ich will nicht hören eine Stimme, die eben so heiß, so 
eindringend Dir ruft. 
    O Du! Du selbst! – Ich will Dir's nicht sagen, daß Du es selbst bist; 
drum will ich dem Buch Deinen Namen nicht vertrauen, wie ich dem Echo 
ihn nicht vertraue. 
    Ach, Deinen Namen berühre ich nicht! So ganz entblößt von irdischem 
Besitztum nenne ich Dich mein. 

* * * 

Ems 
Nicht schlafen gehen, ohne mit Dir zu sprechen – so müde wie ich auch 
bin! Die Augenlider sinken und trennen mich von Dir; mich trennen nicht 
die Berge und die Flüsse, und nicht die Zeiten, und nicht Deine eigne 
Kälte, und daß Du nichts weißt von mir, wie ich Dich liebe. – Und mich 
trennt der Schlaf? – Warum denn trennen? Ich wühle mich in Deinen 
Busen, diese Liebesflammen umzingeln Dein Herz, und so schlafe ich ein. 

* * * 

Nein, ich will Dich nicht nennen, Du, dem ich rufe: gib mir Gehör! Du 
hörst Dich ja gern beschwätzen – so hör auch mir zu; nicht wie jene, die 
von Dir, über Dich schwätzen; zu Dir, in Deinem Anschauen sammeln sich 
meine Gedanken; wie der Quell, der das Gestein spaltet und niederrauscht 
durchs Schattental, Blume um Blume anhaucht; so hauch' ich Dich an, 
süßer Freund! 
    Er murmelt nur, der Bach; er plätschert, er lispelt, wenige Melodien 
wechseln seinen Lauf; aber vernimm's mit freundlichem Ohr, da wirst Du 
jauchzen hören, klagen, bitten und trotzen, und noch wirst Du hören und 
empfinden, Geheimnisse, feierliche, leuchtende, die nur der versteht, der 
die Liebe hat. 

* * * 



Ich bin nicht mehr müde, ich will nicht mehr schlafen, der Mond ist 
aufgegangen mir gegenüber, Wolken jagen und decken ihn, immer wieder 
leuchtet er mich an. 
    Ich denke mir Dein Haus, die Treppe, daß die im Schatten liege, und 
daß ich an dieser Treppe sitze, und jenseits die Ebene vom Mond 
beleuchtet. Ich denke, daß die Zeiten jagen, eilen und mannigfach sich 
gestalten wie jene Wolken, daß der Mensch an der Zeit hängt und glaubt, 
mit ihr eile alles vorüber, und das reine Licht, das durch die Zeiten bricht, 
wie der Mond durch die fliehenden Wolken, das anerkennt er nicht. – 
    O ja doch! – Erkenne meine Liebe und denke, daß, da die Zeit 
vorübereilt, sie doch das eine hat, daß im flüchtigen Moment sich eine 
Ewigkeit erfassen lasse. 

* * * 

Schon lange ist Mitternacht vorüber, da lag ich im Fenster bis jetzt, und da 
ich mich umsehe, ist das Licht tief herabgebrannt. 
    Wo war ich so tief in Gedanken, – ich hab gedacht, Du schläfst, und 
hab über den Fluß gesehen, wo die Leute Feuer angezündet haben bei 
ihrem Linnen, das auf der Bleiche liegt, und hab ihren Liedern zugehört, 
die sie singen, um wach zu bleiben; – ich wache auch und denke an Dich, 
es ist ein groß Geheimnis der Liebe, dies immerwährende Umfassen 
Deiner Seele mit meinem Geist, und es mag wohl manches daraus 
entstehen, was keiner ahnt. 
    Ja, Du schläfst! Träumst Du? Und ist es Dir wahr, was Du träumst? – 
Wie mir, wo ich zu Deinen Füßen sitze und sie im Schoß halte, und der 
Traum mir selbst die Zügel hält, daß ich nichts denke als nur dies, daß ich 
in Deiner Nähe bin? 

* * * 

Liebster! Gestern war ich tief bewegt und war sehnsüchtig; weil man viel 
über Dich gesprochen hat, was nicht wahr ist, da ich Dich besser kenne. 
Durch das Gewebe Deiner Tage zieht sich ein Faden, der sie mit dem 
Überirdischen verbindet. Nicht durch jedes Dasein schlingt sich ein solcher 
Faden, und jedes Dasein zerfällt ohne diesen. 
    Daß Dein Dasein nicht zerfalle, sondern daß alles ewige Wirklichkeit sei, 
das ist, wonach ich verlange; Du, der Du schön bist, und dessen Gebärden 
gleichfalls schön sind, weil sie Geist ausdrücken: Schönheit begreifen, 
heißt das nicht Dich lieben? – Und hat die Liebe nicht die Sehnsucht, daß 
Du ewig sein mögest? – Was kann ich vor Dir, als nur Dein geistig Bild in 
mich aufnehmen! – Ja sieh, das ist mein Tagwerk, und was ich anders 
noch beginne – es muß alles vor Dir weichen. Dir im Verborgnen dienen in 
meinem Denken, in meinem Treiben, Dir leben, mitten im Gewühl der 
Menschen oder in der Einsamkeit Dir gleich nahe stehen; eine heilige 



Richtung zu Dir haben, ungestört, ob Du mich aufnimmst oder 
verleugnest. 
    Die ganze Natur ist nur Symbol des Geistes; sie ist heilig, weil sie ihn 
ausspricht; der Mensch lernt durch sie den eignen Geist kennen, daß der 
auch der Liebe bedarf; daß er sich ansaugen will an den Geist, wie seine 
Lippe an den Mund des Geliebten. Wenn ich Dich auch hätte, und ich hätte 
Deinen Geist nicht, daß der mich empfände, gewiß das würde mich nie zu 
dem ersehnten Ziel meines Verlangens bringen. Wie weit geht Liebe? Sie 
entfaltet ihre Fahnen, sie erobert ihre Reiche. Im Freudejauchzen, im 
Siegestoben eilt sie ihrem ewigen Erzeuger zu. – So weit geht Liebe, daß 
sie eingeht, von wo sie ausgegangen ist. Und wo zwei ineinander 
übergehen, da hebt sich die Grenze des Endlichen zwischen ihnen auf. 
Aber soll ich klagen, wenn Du nicht wieder liebst? – Ist dies Feuer nicht in 
mir und wärmt mich? – Und ist sie nicht allumfassende Seligkeit, diese 
innere Glut? – 
    Und Wald, Gebirg und Strand am Fluß, sonnebeglänzt, lächeln mir 
entgegen, weil mein Herz, weil mein Geist ewigen Frühling ihnen 
entgegenhaucht. 

* * * 

Ich will dich nicht verscherzen, schöne Nacht, wie gestern; ich will 
schlafen gehen in deinen Schoß; du wiegst mich dem Morgenlicht 
entgegen, und die frischgeweckten Blumen pflücke ich dann mir zur 
Erinnerung an die Träume der Nacht. So sind freundliche Küsse, wie diese 
halberschloßnen Rosen, so – leises Flüstern wie der Blütenregen, so 
wanken die Gedanken wie die bewegten Blumen im Gras; so träufelt 
Zähre auf Zähre, die das Auge füllen mit Übermaß vom Glück, wie die 
Regentropfen von den Ästen niederperlen, und so schlägt das sehnende 
Herz, wie die Nachtigall schlägt, vom Morgenrot begeistert; sie jubelt, weil 
sie liebt, sie seufzt aus Liebe, sie klagt um Liebe; drum süße Nacht: 
schlafen! Dem Morgenrot entgegen schlafen, das mir bringt die süßen 
Früchte all, die der Liebe reifen. 

* * * 

Freund! Sie ist nicht erfunden diese innere Welt, sie beruht auf Wissen 
und Geheimnis, sie beruht auf höherem Glauben; die Liebe ist der 
Weltgeist dieses Inneren, sie ist die Seele der Natur. 
    Gedanken sind in der geistigen Welt, was Empfindung in der sinnlichen 
Welt ist; es ist Sinnenlust meines Geistes, der mich an Dich fesselt, daß 
ich an Dich denke; es bewegt mich tief, daß Du bist, in diese sinnliche 
Welt geboren bist. Daß Deine sinnliche Erscheinung Zeugnis gibt von der 
Ahnung, von der Offenbarung, die ich von Dir habe. 
    Liebe ist Erkenntnis; ich kann Dich nur genießen im Denken, das Dich 
verstehen, empfinden lernt; wenn ich Dich aber einmal ganz verstehe, 



gehörst Du dann mein? – Kannst Du irgendwem gehören, der Dich nicht 
verstände? Ist Verstehen nicht süßes, sinnliches Übergehen in den 
Geliebten? – Eine einzige Grenze ist; sie trennt das Endliche vom 
Unendlichen; Verstehn hebt die Grenze auf; zwei, die einander verstehen, 
sind ineinander unendlich; – Verstehen ist lieben; was wir nicht lieben, 
das verstehen wir nicht; was wir nicht verstehen, ist nicht für uns da. 
    Da ich Dich aber haben möchte, so denke ich an Dich, weil Denken Dich 
verstehen lernt. 

* * * 

Wenn ich nicht ganz bin, wie Du mich lieben müßtest, so ist mein 
Bewußtsein von Dir vernichtet. Das aber fördert mich, bringt mich Dir 
näher, wenn auch mein sinnliches Handeln, mein äußeres Leben sich im 
Rhythmus der Liebe bewegt; wenn nichts Einfluß auf mich hat als das 
Gefühl, daß ich Dein gehöre, durch eignen freien Willen Dir gewidmet bin. 
    Ich hab Dich nicht in diesem äußeren Leben; andere rühmen sich 
Deiner Treue, Deines Vertrauens, Deiner Hingebung; ergehen sich mit Dir 
im Labyrinth Deiner Brust; die Deines Besitzes gewiß sind, die Deiner Lust 
genügen. 
    Ich bin nichts, ich habe nichts, dessen Du begehrst; kein Morgen weckt 
Dich, um nach mir zu fragen; kein Abend leitet Dich heim zu mir; Du bist 
nicht bei mir daheim. 
    Aber Vertrauen und Hingebung hab ich in dieser Innenwelt zu Dir; alle 
wunderbaren Wege meines Geistes führen zu Dir; ja sie sind durch Deine 
Vermittlung gebahnt. 

* * * 

Am frühsten Morgen auf dem Johannisberg 
Das Sonnenlicht stiehlt sich durch diese Büsche in meinen Schoß und 
spielt unter dem Schatten der bewegten Blätter. Warum kam ich denn 
heute schon vor Tag hier herauf? Hier, wo die Ferne sich vor mir auftürmt 
und ins Unendliche verliert. 
    Ja, so geht es weiter und immer weiter; die Länder steigen 
hintereinander am Horizont auf, und wir glauben auf Bergeshöhen am 
Himmelsrand zu steigen; da breiten sich fruchtbeladne Tale vor uns aus, 
von dunklen Hügelwänden umschlossen, und die Lämmer weiden hier wie 
dort. Und wie die Berge hintereinander aufsteigen, so die Tage, und keiner 
ist der letzte vor dem, der eine Ewigkeit entfaltet. 
    Wo ist der Tag, die Stunde, die mich aufnimmt, wie ich dich, spielender 
Sonnenschein? – Wiedersehn, nimm mich auf! – Du! auf meines Lebens 
Höhen gelagert, von himmelreinen Lüften umwebt, nimm mich auf in 
Deinen Schoß; laß den Strahl der Liebe, der aus meinem Aug hervorbricht, 
in Deinem Busen spielen, wie dieser Morgensonnenstrahl in meinem Aug. 



* * * 

Gestern hab ich mich gesehnt; ich dachte jeden Augenblick, er sei mir 
verloren, weil ich Dich nicht hatte. 
    Dich haben einen Augenblick, wie selig könnte mich das machen. 
    Wie reich bist Du, da Du so beseligen kannst, Ewigkeiten hindurch mit 
jedem Augenblick! 
    Gestern war es früher Morgen, da ich Dir schrieb; ich hatte Buch und 
Schreibzeug mit und ging noch vor Tag dem Tal entlang, das von beiden 
Seiten eng in Bergwände eingelagert ist; da rieseln die Bäche nieder ins 
sanfte Gras und lallen wie Wiegenkindchen. Was sollt ich machen? Es war 
mir im Herzen, auf der Lippe und im tränenschwellenden Auge; ich mußte 
Dir's klagen, ich mußte Dir's wehmütig vorhalten, daß ich Dich nicht habe, 
und da war die Sonne so freundlich; da rauschte es, da bewegte sich's 
hinter mir; – war es ein Wild? War's ein Anklang aus der Ferne? Ich stieg 
rasch aufwärts, ich wollte Dich ereilen, und auf der Höhe da öffnete sich 
dem Blick die weite Ferne; die Nebel teilten sich, es war mir, als trätest Du 
meinen Bitten entgegen geheimnisvoll, schautest mich an und nähmst 
mich auf an Deinem mir unerforschten Busen. 
    Jeder ewige Trieb, er wirbt und erreicht, er ist außer der Zeit. – Was 
hab ich zu fürchten? – Diese Sehnsucht, ist sie vergänglich, so wirst Du 
mit ihr verschwinden; ist sie es nicht, so wird sie erreichen, wonach sie 
strebt, und schon jetzt hab ich ihr eine Innenwelt, mannigfaltig und 
eigentümlich, zu verdanken; Wahrnehmungen und Gedanken nähren 
mich, und ich fühle mich in einem innig lebendigen Einverständnis mit 
Deinem Geist. 
    Die Natur ist kindlich, sie will verstanden sein, und das ist ihre 
Weisheit, daß sie solche Bilder malt, die der Spiegel unserer inneren Welt 
sind, und wer sie anschaut, in ihre Tiefen eingeht, dem wird sie die Fragen 
innerer Rätsel lösen; wer sich ihr anschmiegt, der wird sich in ihr 
verstanden fühlen; sie sagt jedem die Wahrheit, dem Verzweifelnden wie 
dem Glücklichen. Sie beleuchtet die Seele und bietet ihren Reichtum dem 
Bedürftigen; sie reizt die Sinne und entzückt den Geist durch 
übereinstimmende Bedeutung. 
    Ich glaube auch von Dir, daß Du dies manchmal empfunden hast, wenn 
Du allein durch Wälder und Täler streifst; oder wenn Du vom 
Schattenlager die weite Ebene am Mittag überschaust, dann glaub ich, 
daß Du die Sprache der Stille in der Natur verstehst; ich glaub, daß sie mit 
Dir Gedanken wechselt, daß Du in ihr Deine höhere Natur gespiegelt 
empfindest, und wenn auch schmerzlich oft durch sie erschüttert, so glaub 
ich doch nicht, daß Du Dich vor ihr fürchtest wie andere Menschen. 
    Solang wir Kinder sind im Gemüt, solang übt die Natur Mutterpflege an 
uns; sie flößt Nahrung ein, von der der Geist wächst, dann entfaltet sie 
sich zum Genius; sie fordert auf zum Höchsten, zum Selbstverständnis, 
sie will Einsicht in die inneren Tiefen; und welcher Zwiespalt auch in 
diesen sein möchte, welcher Vernichtung auch preisgegeben, – das 



Vertrauen in die höhere Natur, als in unseren Genius, wird die 
ursprüngliche Schönheit wieder herstellen. Das sag ich heute vorm 
Schlafengehen zu Dir; zu Dir spreche ich hier, getrennt durch Länder und 
Flüsse, getrennt, weil Du meiner nicht denkst; und jeder, der es wüßte, 
der würde es Wahnwitz nennen; und ich rede zu Dir aus meiner tiefsten 
Seele, und ob Du schon mit Deinen Sinnen mich nicht wahrnimmst, so 
dringt mein Geist darauf. Dir alles zu sagen, hier aus der Ferne rede ich 
mit Dir, und mein ganzes sinnliches Leben ist mir nichts gegen diese 
Geistersprache. Du bist inmitten meines Innern, es ist nicht mehr eins, es 
ist zu zweien in mir geworden. 

* * * 

Am Abend nach dem Gewitter, das vielleicht zu Dir gezogen ist Leg Dich, 
brausendes Herz, wie der Wind sich legt, der die Wolken zerreißt; die 
Donner sind verrollt, die Wolken haben ausgeregnet, ein Stern nach dem 
andern geht auf. 
    Die Nacht ist ganz stille, ich bin ganz allein, die Ferne ist so weit, sie ist 
ohne Ende; nur da, wo ein Liebender wohnt, da ist eine Heimat und keine 
Ferne; wenn Du nun liebtest, so wüßt ich, wo die Ferne aufhört. 
    Ja, leg dich Herz! Tobe nicht, halt ruhig aus. Schmiege dich, wie die 
Natur sich schmiegt unter der Decke der Nacht. 
    Was hast du Herz? Fühlst du nicht? Ahnest du nicht? – Wie sich's auch 
füge und wende, die Nacht deckt dich und die Liebe. 
    Die Nacht bringt Rosen ans Licht. Wenn sich die Finsternis dem Lichte 
auftut, dann entfallen ihrem Schoß die Rosen. 
    Es ist freilich Nacht in dir, Herz. Dunkle geheimnisvolle Nacht webt 
Rosen, und ergießt sie alle, wenn's tagt, der Liebe zur Lust in den Schoß. 
    Ja, Seufzen, Klagen, das ist deine Lust; Bitten, Schmeicheln, nimmt das 
kein Ende, Herz? 
    Am Abend schreib ich, wenn auch nur wenige Zeilen; es dauert doch 
bis spät in die Nacht. 
    Viel hab ich zu denken, manche Zauberformel spreche ich aus, eh ich 
den Freund in meinen Kreis banne. Und hab ich Dich! – dann: – was soll 
ich da sagen? – Was soll ich Dir Neues erfinden, was sollen die Gedanken 
Dir hier auf diesen Blättern vortanzen? – 

* * * 

Am Rhein 
Hier in den Weinbergen steht ein Tempel; erbaut nach dem Tempel der 
Diana zu Ephesus. 
    Gestern im Abendrot sah ich ihn in der Ferne liegen; er leuchtet so 
kühn, so stolz unter den Gewitterwolken; die Blitze umzingelten ihn. So 
denke ich mir Deine leuchtende Stirne, wie die Kuppel jenes Tempels, 



unter dessen Gebälk die Vögel sich bargen, denen der Sturm das Gefieder 
aufblätterte; so stolz gelagert und beherrschend die Umgebung. 
    Heute morgen, obschon der Tempel eine Stunde Wegs von meiner 
Wohnung entfernt ist, weil ich am Abend Dein Bild in ihm zu sehen 
wähnte, dacht ich hierher zu gehen und Dir hier zu schreiben. Kaum daß 
der Tag sich ahnen ließ, eilt ich durch betaute Wiesen hierher. – Und nun 
leg ich die Hand auf diesen kleinen Altar, umkreist von neun Säulen, die 
mir Zeugen sind, daß ich Dir schwöre. 
    Was Liebster? – Was soll ich Dir schwören? Wohl, daß ich Dir ferner 
getreu sein will, ob Du es achtest oder nicht? – Oder daß ich Dich heimlich 
lieben will, heimlich nur diesem Buch, und nicht Dir es bekennend? Treu 
sein, kann ich nicht schwören, das ist zu selbständig, und ich bin schon an 
Dich aufgegeben und vermag nichts über mich; da kann ich für Treue 
nicht stehen. Heimlich Dich lieben, nur diesem Buch es bekennen? – 
    Das kann ich nicht, das will ich nicht; dies Buch ist der Widerhall 
meiner Geheimnisse, und an Deiner Brust wird er anschlagen. O nimm ihn 
auf, trink ihn, lasse Dich laben; einen einzigen heißen Mittag gehe Dein 
Blick unter, trunken, ein einziges Mal, in diesem glühenden klaren 
Liebeswein. 
    Was soll ich Dir schwören? – 

* * * 

Heut will ich Dir sagen, wie es gestern war: so unter Dach einer schöneren 
Vorwelt, vom tausendfarbigen Morgenlicht umwebt, die Hand auf diesem 
Altar, der früher wohl nie unter mystischen Beziehungen berührt war; 
Herr! – da war mein Herz auf eine wunderliche Weise befangen; – ich 
fragte Dich zum Scherz, in süßem Ernst: »Was soll ich schwören?« – Und 
da fragt ich mich wieder: »Ist das die Welt, in der du lebst?« Und kannst 
du scherzen mit dir selbst, hier in der einsamen Natur, wo alles schweigt 
und feierlich Gehör gibt deiner innern Stimme? – Dort im fernen Gefild, 
wo die Lerche jubelnd aufsteigt, und am Gesimse des Tempels, wo die 
Schwalbe ihr Nest birgt und zwitschert? Und ich lehnte meine Stirne an 
den Stein, und dachte Dich; ich lief hinab ans Ufer und sammelte 
Balsamkräuter und legte sie auf den Altar; ich dachte: möchten die Blätter 
dieses Buchs voll Liebe einmal Deinem Geist duften, wie diese Kräuter 
dem Geist jener schönen Vorwelt, in deren Sinn der Tempel hier gebaut 
ist. – Dein Geist spricht ja die heilige Ordnung der Schönheit aus wie er, 
und ob ich ihm was bin, ob ich ihm was bleibe, das ist dann einerlei. Ja 
süßer Freund! ob ich Dir was bin: was soll ich danach fragen? – Weiß ich 
doch, daß die Lerche nicht umsonst jubelnd aufsteigt, daß der Morgenwind 
nicht ungefühlt in den Zweigen lispelt, ja daß die ganze Natur nicht 
unbegriffen in ihr Schweigen versunken ist; was sollt ich zagen, von Dir 
nicht verstanden, nicht gefühlt zu sein? – Drum will ich nicht schwören, 
Dir etwas zu sein; es ist mir gewiß, daß ich Dir bin, was in einstimmender 



Schönheit ein Ton der Natur, eine geistige Berührung dieser sinnlichen 
Welt Dir sein kann. 

* * * 

Im Juli 
Diese Tage, diese Gegenden, sie tragen das Antlitz des Paradieses. Die 
Fülle lacht mich an in der reifenden Frucht, das Leben jauchzt in mir, und 
einsam bin ich wie der erste Mensch; und ich lerne wie dieser herrschen 
und gebieten dem Glück: daß die Welt soll sein, wie ich will. Ich will es, 
daß Du mich selig machest, nur weil ich Dich weiß und kenne, und weil 
Dein sittlich Gefühl der Raum ist meiner geistigen Schöpfungen; in Dich 
hinein nur kann ich ja diese Welt der Gefühle legen, Dir nur kann ich diese 
Phänomene einer erhöhten Rührung erscheinen lassen. – Deine Schönheit 
ist Güte, die mich nährt, schützt, mir lohnt, mich tröstet und mir den 
Himmel verheißt; kann ein Christ besser organisiert sein als ich? 

* * * 

Ich sitze nun einmal mitten in dieser reichen Natur, mit Herz und Seele; so 
muß ich denn immer wieder von diesem Doppelgespann schreiben. 
    Heute war ich in einem andern Tempel, der an der Höhe liegt und den 
herrlichsten deutschen Fluß in seiner glorreichsten Pracht beherrscht, wo 
man unzählige Orte und Städte sieht, die an seinen Ufern in seinen Gauen 
weiden. In diesem sonnenhellen Himmel liegen sie da wie ruhende 
Herden. 
    Was soll mir diese Pracht der Natur? Was soll mir dies wimmelnde 
Leben, diese mannigfaltige Geschäftigkeit, die sich durch die bunten 
Fluren zieht? – Es eilen die Schifflein hin und her aneinander vorüber, 
jedes hat seiner Reise Ziel. – Wie jener Schiffe eines hast auch Du Dein 
Ziel; und es geht an mir vorüber, rasch wie des Glücklichen Bahn schneller 
am Pfad des einsam Verlaßnen vorüber fährt. Und ich höre dann nicht 
mehr von Dir, daß Du nach mir fragst; und Deinem Gedächtnis verhallen, 
wie meine Seufzer, so die Spuren der Erinnerung. 
    So dacht ich, dort auf der Höhe im Tempel, wie ich niedersah in das 
allseitig ausgebreitete Treiben der Menschen; wie ich mir überlegte, daß 
neue Interessen Dich jeden Augenblick aufnehmen können und mich 
gänzlich aus Deiner Welt bannen. Und ich hörte die Wellen brausen in der 
Tiefe, und Gevögel umflatterte meinen Sitz, der Abendstern winkte, daß 
ich heimgehen möge. Um so näher dräng ich mich jetzt an Dich: o öffne 
Deinen Busen und lasse mich ausruhen von der tränenbewegten Ahnung, 
ich sei Dir nichts, ich sei Dir vergessen. O nein, vergesse mich nicht, nimm 
mich, halt mich fest und lasse die Stille um uns her den Segen sprechen 
über uns. 



* * * 

[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 5025 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 267 ff.)]  
lebt!« »Da erwachte mein mütterliches Herz und lebte seitdem in 
fortwährender Begeisterung bis zu dieser Stunde!« sagte sie mir in ihrem 
fünfundsiebzigsten Jahre. Dein Großvater, der der Stadt ein herrlicher 
Bürger und damals Syndikus war, wendete stets Zufall und Unfall zum 
Wohl der Stadt an, und so wurde auch Deine schwere Geburt die 
Veranlassung, daß man einen Geburtshelfer für die Armen einsetzte. 
»Schon in der Wiege war er den Menschen eine Wohltat«, sagte die 
Mutter, sie legte Dich an ihre Brust, allein Du warst nicht zum Saugen zu 
bringen, da wurde Dir eine Amme gegeben. An dieser hat er mit rechtem 
Appetit und Behagen getrunken, da es sich nun fand, sagte sie, daß ich 
keine Milch hatte, so merkten wird bald, daß er gescheiter gewesen war 
wie wir alle, da er nicht an mir trinken wollte. 
    Siehst Du, nun bist Du einmal geboren, nun kann ich schon immer ein 
wenig pausieren, nun bist Du einmal da, ein jeder Augenblick ist mir lieb 
genug, um dabei zu verweilen, ich mag den zweiten nicht herbei rufen, 
daß er mich vom ersten verdränge. – Wo Du bist, ist Lieb und Güte, wo 
Du bist Natur! – Jetzt wart ich's erst ab, daß Du mir wieder schreibest: 
»Nun, erzähl weiter.« Dann werd ich erst fragen: Nun, wo sind wir denn 
geblieben? – Und dann werd ich Dir erzählen von Deinen Großeltern, von 
Deinen Träumen, Schönheit, Stolz, Liebe usw. Amen. 
    Rätin, er lebt! Das Wort ging mir immer durch Mark und Bein, so oft es 
die Mutter im erhöhten Freudenton vortrug. 

        Das Schwert der Gefahr 
        Hängt oft an einem Haar, 
        Aber der Segen einer Ewigkeit 
        Liegt oft in einem Blick der Gnade bereit 

kann man bei Deiner Geburt wohl sagen. 
Bettine 

P.S. 
    Schreib bald, Herzenskind, dann wirst Du auch bald wachsen, in die 
liebsten Jahre kommen, wo Dein Mutwille Dich allen gefährlich machte 
und über alle Gefahr hinweghob. – Soll ich Dir bekennen, daß dieses 
Geschäft mir Schmerzen macht, und daß die tausend Gedanken sich um 
mich herlagern, als wollten sie mich für ewig gefangennehmen? 
    Zelter läutet und bummelt mir Deine Lieder vor wie eine Glocke, die 
von einem faulen Küster angeläutet wird, es geht immer Bim und zu spät 
wieder Bam. Sie fallen alle übereinander her, Zelter über Reichard, dieser 
über Hummel, dieser über Righini und dieser wieder über den Zelter; es 



könnte ein jeder sich selbst ausprügeln, so hätte er immer dem andern 
einen größeren Gefallen getan, als wenn er ihn zum Konzert eingeladen 
hätte. Nur die Toten sollen sie mir ruhen lassen und den Beethoven, der 
gleich bei seiner Geburt auf ihr Erbteil Verzicht getan hat. 
    Das gilt aber alles nichts... Lieber Freund! Wer Dich lieb hat wie ich, der 
singt Dich im tiefsten Herzen, das kann aber keiner mit so breiten 
Knochen und so langer Weste. 
    Schreib bald, schreib gleich, wenn Du wüßtest, wie in einem einzigen 
Wort von Dir oft ein schwerer Traum gelöst wird! – Ruf mir nur zu: »Kind, 
ich bin ja bei Dir!« Dann ist alles gut. Tu es. 
    Würde es Dich nicht interessieren, Briefe, die Du an Jugendfreunde 
geschrieben, wieder zu bekommen? – Schreib darüber, sie könnten Dich 
doch wohl um so lebhafter in die damalige Zeit versetzen, und derselben 
zum Teil habhaft zu werden, wäre doch auch nicht unmöglich, antworte 
mir, lieber Freund, unterdessen will ich keinen Tag vergehen lassen, ohne 
an Deiner Aufgabe zu arbeiten. 

An Bettine 

Hier die Duette! In diesem Augenblick habe ich nicht mehr Fassung und 
Ruhe als Dir zu sagen: fahre fort, so lieb und anmutig zu sein. Laß mich 
nun bald taufen! Adieu. 
    12. November 1810 

G. 

Mein teuerster Freund! 

Ich kenne Dich nicht! Nein, ich kenne Dich nicht! Ich kann Deine Worte 
mißverstehen, ich kann mir Sorgen um Dich machen, da Du doch Freiheit 
hast über aller Sklaverei, da doch Dein Antlitz nie vom Unglück 
überschattet war, und ich kann Furcht haben bei dem edelsten Gastfreund 
des Glückes? – Die wahre Liebe hat kein Bekümmernis. Ich habe mir oft 
vorgenommen, daß ich Dich viel zu heilig halten will als elende Angst um 
Dich zu hegen, und daß Du in mir nur Trost und Freude hervorbringen 
sollst. Sei es, wie es mag, hab ich Dich auch nicht, so hab ich Dich doch, – 
und nicht wahr, in meinen Briefen, da fühlst Du, daß ich Wahrheit rede? 
Da hast Du mich, – und ich? – Weissagend verfolge ich die Züge Deiner 
Feder, die Hand, die mir gnädig ist, hat sie geführt, das Auge, das mir 
wohl will, hat sie übersehen, und der Geist, der so vieles, so Verschiednes 
umfängt, hat sich eine Minute lang ausschließlich zu mir gewendet – da 
hab ich Dich, – soll ich Dir einen Kommentar hierzu machen? – Ein 
Augenblick ist ein schicklicherer Raum für eine göttliche Erscheinung als 
eine halbe Stunde – der Augenblick, den Du mir schenkst, macht mich 
seliger als das ganze Leben. 
    Heute am 24. hab ich die Duetten erhalten mit den wenigen Zeilen von 
Dir, die mich aufs Geratewohl irreführten, es war mir, als könntest Du 



krank sein, oder – ich weiß nicht, was ich mir alles dachte, aber daran 
dachte ich nicht, daß Du in jenem Augenblick, bloß, weil Dein Herz so voll 
war, so viel in wenig Worten ausdrücken könntest, und endlich, für Dich ist 
ja nichts zu fürchten, nichts zu zittern. Aber wenn auch! – Weh mir, wenn 
ich Dir nicht freudig folgen könnte, wenn meine Liebe den Weg nicht 
fände, der Dir immer so nah ist, wie mein Herz dem Deinigen ist und war. 

Bettine 

Hierbei schicke ich Dir Blätter mit allerlei Geschichten und Notizen aus 
Deinem und der Mutter Leben. Es ist die Frage, ob Du es wirst brauchen 
können, schreib mir, ob Dir mehr erforderlich ist, in diesem Fall müßte ich 
das Notizbuch zurückerhalten, was ich hier mitschicke, ich glaub aber 
gewiß, daß Du besser und mehr darin finden wirst, als ich noch 
hinzusetzen könnte. Verzeih alles Überflüssige, wozu denn wohl am ersten 
die Tintenkleckse und ausgestrichenen Worte gehören. 

An Goethe 

Die Himmel dehnen sich so weit vor mir, alle Berge, die ich je mit stillem 
Blick maß, heben sich so unermeßlich, die Ebenen, die noch eben mit dem 
glühenden Rand der aufgehenden Sonne begrenzt waren, sie haben keine 
Grenzen mehr. In die Ewigkeit hinein. – Will denn sein Leben so viel Raum 
haben? – 
    Von seiner Kindheit: wie er schon mit neun Wochen ängstliche Träume 
gehabt, wie Großmutter und Großvater, Mutter und Vater und die Amme 
um seine Wiege gestanden und lauschten, welche heftige Bewegungen 
sich in seinen Mienen zeigten, und wenn er erwachte, in ein sehr 
betrübtes Weinen verfallen, oft auch sehr heftig geschrien hat, so daß ihm 
der Atem entging und die Eltern für sein Leben besorgt waren; sie 
schafften eine Klingel an, wenn sie merkten, daß er im Schlaf unruhig 
ward, klingelten und rasselten sie heftig, damit er bei dem Aufwachen 
gleich den Traum vergessen möge; einmal hatte der Vater ihn auf dem 
Arm und ließ ihn in den Mond sehen, da fiel er plötzlich wie von etwas 
erschüttert, zurück und geriet so außer sich, daß ihm der Vater Luft 
einblasen mußte, damit er nicht ersticke. – »Diese kleinen Zufälle würde 
ich in einem Zeitraum von sechszig Jahren vergessen haben«, sagte die 
Mutter, »wenn nicht sein fortwährendes Leben mir dies alles geheiligt 
hätte; denn soll ich die Vorsehung nicht anbeten, wenn ich bedenke, daß 
ein Leben damals von einem Lufthauch abhing, das sich jetzt in tausend 
Herzen befestigt hat? – Und mir ist es nun gar das einzige, denn Du 
kannst wohl denken, Bettine, daß Weltbegebenheiten mich nicht sehr 
anfechten, daß Gesellschaften mich nicht erfüllen. Hier in meiner 
Einsamkeit, wo ich die Tage nacheinander zähle und keiner vergeht, daß 
ich nicht meines Sohnes gedenke, und alles ist mir wie Gold.« 
    Er spielte nicht gern mit kleinen Kindern, sie mußten denn sehr schön 
sein. In einer Gesellschaft fing er plötzlich an zu weinen und schrie: »Das 



schwarze Kind soll hinaus, das kann ich nicht leiden«, er hörte auch nicht 
auf mit Weinen, bis er nach Haus kam, wo ihn die Mutter befragte über die 
Unart, er konnte sich nicht trösten über des Kindes Häßlichkeit. Damals 
war er drei Jahr alt. – Die Bettine, welche auf einem Schemel zu Füßen 
der Frau Rat saß, machte ihre eignen Glossen darüber und drückte der 
Mutter Knie ans Herz. 
    Zu der kleinen Schwester Cornelia hatte er, da sie noch in der Wiege 
lag, schon die zärtlichste Zuneigung, er trug ihr alles zu und wollte sie 
allein nähren und pflegen und war eifersüchtig, wenn man sie aus der 
Wiege nahm, in der er sie beherrschte, da war sein Zorn nicht zu 
bändigen, er war überhaupt viel mehr zum Zürnen wie zum Weinen zu 
bringen. 
    Die Küche im Haus ging auf die Straße, an einem Sonntag morgen, da 
alles in der Kirche war, geriet der kleine Wolfgang hinein und warf alles 
Geschirr nacheinander zum Fenster hinaus, weil ihn das Rappeln freute 
und die Nachbarn, die es ergötzte, ihn dazu aufmunterten; die Mutter, die 
aus der Kirche kam, war sehr erstaunt, die Schüsseln alle herausfliegen zu 
sehen, da war er eben fertig und lachte so herzlich mit den Leuten auf der 
Straße, und die Mutter lachte mit. 
    Oft sah er nach den Sternen, von denen man ihm sagte, daß sie bei 
seiner Geburt eingestanden haben, hier mußte die Einbildungskraft der 
Mutter oft das Unmögliche tun, um seinen Forschungen Genüge zu leisten, 
und so hatte er bald heraus, daß Jupiter und Venus die Regenten und 
Beschützer seiner Geschicke sein würden; kein Spielwerk konnte ihn nun 
mehr fesseln, als das Zahlbrett seines Vaters, auf dem er mit 
Zahlpfennigen die Stellung der Gestirne nachmachte, wie er sie gesehen 
hatte; er stellte dieses Zahlbrett an sein Bett und glaubte sich dadurch 
dem Einfluß seiner günstigen Sterne näher gerückt; er sagte auch oft zur 
Mutter sorgenvoll: »Die Sterne werden mich doch nicht vergessen und 
werden halten, was sie bei meiner Wiege versprochen haben?« – Da sagte 
die Mutter: »Warum willst du denn mit Gewalt den Beistand der Sterne, 
da wir andre doch ohne sie fertig werden müssen«, da sagte er ganz 
stolz: »Mit dem, was andern Leuten genügt, kann ich nicht fertig 
werden«; damals war er sieben Jahr alt. 
    Sonderbar fiel es der Mutter auf, daß er bei dem Tod seines jüngern 
Bruders Jakob, der sein Spielkamerad war, keine Träne vergoß, er schien 
vielmehr eine Art Ärger über die Klagen der Eltern und Geschwister zu 
haben, da die Mutter nun später den Trotzigen fragte, ob er den Bruder 
nicht lieb gehabt habe, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bett 
hervor eine Menge Papiere, die mit Lektionen und Geschichtchen 
beschrieben waren; er sagte ihr, daß er dies alles gemacht habe, um es 
dem Bruder zu lehren. 
    Die Mutter glaubte auch sich einen Anteil an seiner Darstellungsgabe 
zuschreiben zu dürfen, »denn einmal«, sagte sie, »konnte ich nicht 
ermüden zu erzählen, so wie er nicht ermüdete zuzuhören; Luft, Feuer, 
Wasser und Erde stellte ich ihm unter schönen Prinzessinnen vor, und 



alles, was in der ganzen Natur vorging, dem ergab sich eine Bedeutung, 
an die ich bald selbst fester glaubte als meine Zuhörer, und da wir uns 
erst zwischen den Gestirnen Straßen dachten, und daß wir einst Sterne 
bewohnen würden, und welchen großen Geistern wir da oben begegnen 
würden, da war kein Mensch so eifrig auf die Stunde des Erzählens mit 
den Kindern wie ich, ja, ich war im höchsten Grad begierig, unsere kleinen 
eingebildeten Erzählungen weiterzuführen, und eine Einladung, die mich 
um einen solchen Abend brachte, war mir immer verdrießlich. Da saß ich, 
und da verschlang er mich bald mit seinen großen schwarzen Augen, und 
wenn das Schicksal irgendeines Lieblings nicht recht nach seinem Sinn 
ging, da sah ich, wie die Zornader an der Stirn schwoll, und wie er die 
Tränen verbiß. Manchmal griff er ein und sagte, noch eh ich meine 
Wendung genommen hatte: »Nicht wahr, Mutter, die Prinzessin heiratet 
nicht den verdammten Schneider, wenn er auch den Riesen totschlägt«; 
wenn ich nun Halt machte und die Katastrophe auf den nächsten Abend 
verschob, so konnte ich sicher sein, daß er bis dahin alles zurechtgerückt 
hatte, und so ward mir denn meine Einbildungskraft, wo sie nicht mehr 
zureichte, häufig durch die seine ersetzt; wenn ich denn am nächsten 
Abend die Schicksalsfäden nach seiner Angabe weiter lenkte und sagte: 
»Du hast's geraten, so ist's gekommen«, da war er Feuer und Flamme, 
und man konnte sein Herzchen unter der Halskrause schlagen sehen. Der 
Großmutter, die im Hinterhause wohnte, und deren Liebling er war, 
vertraute er nun allemal seine Ansichten, wie es mit der Erzählung wohl 
noch werde, und von dieser erfuhr ich, wie ich seinen Wünschen gemäß 
weiter im Text kommen solle, und so war ein geheimes diplomatisches 
Treiben zwischen uns, das keiner an den andern verriet; so hatte ich die 
Satisfaktion, zum Genuß und Erstaunen der Zuhörenden, meine Märchen 
vorzutragen, und der Wolfgang, ohne je sich als den Urheber aller 
merkwürdigen Ereignisse zu bekennen, sah mit glühenden Augen der 
Erfüllung seiner kühn angelegten Pläne entgegen und begrüßte das 
Ausmalen derselben mit enthusiastischem Beifall.« Diese schönen Abende, 
durch die sich der Ruhm meiner Erzählungskunst bald verbreitete, so daß 
endlich alt und jung daran teilnahm, sind mir eine sehr erquickliche 
Erinnerung. Das Welttheater war nicht so reichhaltig, obschon es die 
Quelle war zu immer neuen Erfindungen, es tat durch seine grausenhafte 
Wirklichkeit, die alles Fabelhafte überstieg, für's erste der Märchenwelt 
Abbruch, das war das Erdbeben von Lissabon; alle Zeitungen waren davon 
erfüllt, alle Menschen argumentierten in wunderlicher Verwirrung, kurz, es 
war ein Weltereignis, das bis in die entferntesten Gegenden alle Herzen 
erschütterte; der kleine Wolfgang, der damals im siebenten Jahr war, 
hatte keine Ruhe mehr; das brausende Meer, das in einem Nu alle Schiffe 
niederschluckte und dann hinaufstieg am Ufer, um den ungeheuern 
königlichen Palast zu verschlingen, die hohen Türme, die zuvörderst unter 
dem Schutt der kleinern Häuser begraben wurden, die Flammen, die 
überall aus den Ruinen heraus endlich zusammenschlagen und ein großes 
Feuermeer verbreiten, während eine Schar von Teufeln aus der Erde 



hervorsteigt, um allen bösen Unfug an den Unglücklichen auszuüben, die 
von vielen tausend zugrunde Gegangnen noch übrig waren, machten ihm 
einen ungeheuren Eindruck. Jeden Abend enthielt die Zeitung neue Mär, 
bestimmtere Erzählungen, in den Kirchen hielt man Bußpredigten, der 
Papst schrieb ein allgemeines Fasten aus, in den katholischen Kirchen 
waren Requiem für die vom Erdbeben Verschlungenen. Betrachtungen 
aller Art wurden in Gegenwart der Kinder vielseitig besprochen, die Bibel 
wurde aufgeschlagen, Gründe für und wider behauptet, dies alles 
beschäftigte den Wolfgang tiefer, als einer ahnen konnte, und er machte 
am Ende eine Auslegung davon, die alle an Weisheit übertraf. 
    Nachdem er mit dem Großvater aus einer Predigt kam, in welcher die 
Weisheit des Schöpfers gleichsam gegen die betroffne Menschheit 
verteidigt wurde, und der Vater ihn fragte, wie er die Predigt verstanden 
habe, sagte er: »Am Ende mag alles noch viel einfacher sein, als der 
Prediger meint, Gott wird wohl wissen, daß der unsterblichen Seele durch 
böses Schicksal kein Schaden geschehen kann.« – Von da an warst Du 
wieder oben auf, doch meinte die Mutter, daß Deine revolutionären 
Aufregungen bei diesem Erdbeben später beim Prometheus wieder zum 
Vorschein gekommen seien. 
    Laß mich Dir noch erzählen, daß Dein Großvater zum Gedächtnis Deiner 
Geburt einen Birnbaum in dem wohlgepflegten Garten vor dem 
Bockenheimer Tor gepflanzt hat, der Baum ist sehr groß geworden, von 
seinen Früchten, die köstlich sind, hab ich gegessen und – Du würdest 
mich auslachen, wenn ich Dir alles sagen wollte. Es war ein schöner 
Frühling, sonnig und warm, der junge hochstämmige Birnbaum war über 
und über bedeckt mit Blüten, nun war's, glaub ich, am Geburtstag der 
Mutter, da schafften die Kinder den grünen Sessel, auf dem sie abends, 
wenn sie erzählte, zu sitzen pflegte, und der darum der Märchensessel 
genannt wurde, in aller Stille in den Garten, putzten ihn auf mit Bändern 
und Blumen, und nachdem Gäste und Verwandte sich versammelt hatten, 
trat der Wolfgang als Schäfer gekleidet mit einer Hirtentasche, aus der 
eine Rolle mit goldnen Buchstaben herabhing, mit einem grünen Kranz auf 
dem Kopf unter den Birnbaum und hielt eine Anrede an den Sessel, als 
den Sitz der schönen Märchen, es war eine große Freude, den schönen 
bekränzten Knaben unter den blühenden Zweigen zu sehen, wie er im 
Feuer der Rede, welche er mit großer Zuversicht hielt, aufbrauste. Der 
zweite Teil dieses schönen Festes bestand in Seifenblasen, die im 
Sonnenschein, von Kindern, welche den Märchenstuhl umkreisten, in die 
heitere Luft gehaucht, von Zephir aufgenommen und schwebend hin und 
her geweht wurden; sooft eine Blase auf den gefeierten Stuhl sank, schrie 
alles: »Ein Märchen! ein Märchen!« Wenn die Blase, von der krausen Wolle 
des Tuches eine Weile gehalten, endlich platzte, schrien sie wieder: »Das 
Märchen platzt.« Die Nachbarsleute in den angrenzenden Gärten guckten 
über Mauer und Verzäunung und nahmen den lebhaftesten Anteil an 
diesem großen Jubel, so daß dies kleine Fest am Abend in der ganzen 



Stadt bekannt war. Die Stadt hat's vergessen, die Mutter hat's behalten 
und es sich später oft als eine Weissagung Deiner Zukunft ausgelegt. 
    Nun, lieber Goethe, muß ich Dir bekennen, daß es mir das Herz 
zusammenschnürt, wenn ich Dir diese einzelnen Dinge hintereinander 
hinschreibe, die mit tausend Gedanken zusammenhängen, welche ich Dir 
weder erzählen noch sonst deutlich machen kann, denn Du liebst Dich 
nicht wie ich, und Dir muß dies wohl unbedeutend erscheinen, während 
ich keinen Atemzug von Dir verlieren möchte. – Daß vieles sich nicht 
verwindet, wenn's einmal empfunden ist, daß es immer wiederkehrt, ist 
nicht traurig; aber daß die Ufer ewig unerreichbar bleiben, das schärft den 
Schmerz. – Wenn mir Deine Liebe zu meiner Mutter durchklingt und ich 
überdenke das Ganze, dies Zurückhalten, dies Verbrausen der Jugend auf 
tausend Wegen, – es muß sich ja doch einmal lösen. – Mein Leben: was 
war's anders als ein tiefer Spiegel des Deinigen, es war liebende Ahnung, 
die alles mit sich fortzieht, die mir von Dir Kunde gab; so war ich Dir 
nachgekommen ans Licht, und so werd ich Dir nachziehen ins Dunkel. – 
Mein lieber Freund, der mich nimmermehr verkennt! – Sieh ich löse mir 
das Rätsel auf mancherlei schöne Weise; aber, »frag nicht, was es ist, und 
laß das Herz gewähren«, sag ich mir hundertmal. 
    Ich seh um mich emporwachsen Pflanzen seltner Art, sie haben 
Stacheln und Duft, ich mag keine berühren, ich mag keine missen. Wer 
sich ins Leben hereinwagt, der kann nur sich wieder durcharbeiten in die 
Freiheit; und ich weiß, daß ich Dich einst noch festhalten werde und mit 
Dir sein und in Dir sein, das ist das Ziel meiner Wünsche, das ist mein 
Glaube. 
    Leb wohl, sei gesund und laß Dir ein einheimischer Gedanke sein, daß 
Du mich wiedersehen wollest, vieles möcht ich vor Dir aussprechen. 
    24. November 

An Goethe 

Schön wie ein Engel warst Du, bist Du und bleibst Du, so waren auch in 
Deiner frühesten Jugend aller Augen auf Dich gerichtet. Einmal stand 
jemand am Fenster bei Deiner Mutter, da Du eben über die Straße 
herkamst mit mehreren andern Knaben, sie bemerkten, daß Du sehr 
gravitätisch einherschrittst, und hielten Dir vor, daß Du Dich mit Deinem 
Gradehalten sehr sonderbar von den andern Knaben auszeichnetest. – 
»Mit diesem mache ich den Anfang«, sagtest Du, »später werd ich mich 
noch mit allerlei auszeichnen«; »und das ist auch wahr geworden«, sagte 
die Mutter. 
    Einmal zur Herbstlese, wo denn in Frankfurt am Abend in allen Gärten 
Feuerwerke abbrennen und von allen Seiten Raketen aufsteigen, bemerkte 
man in den entferntesten Feldern, wo sich die Festlichkeit nicht hin 
erstreckt hatte, viele Irrlichter, die hin und her hüpften, bald auseinander, 



bald wieder eng zusammen, endlich fingen sie gar an, figurierte Tänze 
aufzuführen, wenn man nun näher drauf los kam, verlosch ein Irrlicht 
nach dem andern, manche taten noch große Sätze und verschwanden, 
andere blieben mitten in der Luft und verloschen dann plötzlich, andere 
setzten sich auf Hecken und Bäume, weg waren sie, die Leute fanden 
nichts, gingen wieder zurück, gleich fing der Tanz von vorne an; ein 
Lichtlein nach dem andern stellte sich wieder ein und tanzte um die halbe 
Stadt herum. Was war's? – Goethe, der mit vielen Kameraden, die sich 
Lichter auf die Hüte gesteckt hatten, da draußen herumtanzte. 
    Das war Deiner Mutter eine der liebsten Anekdoten, sie konnte noch 
manches dazu erzählen, wie Du nach solchen Streichen immer lustig nach 
Hause kamst und hundert Abenteuer gehabt usw. – Deiner Mutter war gut 
zuhören! – 
    In seiner Kleidung war er nun ganz entsetzlich eigen, ich mußte ihm 
täglich drei Toiletten besorgen, auf einen Stuhl hing ich einen Überrock, 
lange Beinkleider, ordinäre Weste, stellte ein Paar Stiefel dazu, auf den 
zweiten einen Frack, seidne Strümpfe, die er schon angehabt hatte, 
Schuhe usw., auf den dritten kam alles vom Feinsten nebst Degen und 
Haarbeutel, das erste zog er im Hause an, das zweite, wenn er zu 
täglichen Bekannten ging, das dritte zum Gala; kam ich nun am andern 
Tag hinein, da hatte ich Ordnung zu stiften, da standen die Stiefeln auf 
den feinen Manschetten und Halskrausen, die Schuhe standen gegen 
Osten und Westen, ein Stück lag da, das andre dort; da schüttelte ich den 
Staub aus den Kleidern, legte frische Wäsche hin, brachte alles wieder ins 
Geleis; wie ich nun so eine Weste nehme und sie am offnen Fenster recht 
herzhaft in die Luft schwinge, fahren mir plötzlich eine Menge kleiner 
Steine ins Gesicht, darüber fing ich an zu fluchen, er kam hinzu, ich zanke 
ihn aus, die Steine hätten mir ja ein Aug aus dem Kopf schlagen können; 
– »nun es hat Ihr ja kein Aug ausgeschlagen, wo sind denn die Steine, ich 
muß sie wiederhaben, helf Sie mir sie wieder suchen«, sagte er; nun muß 
er sie wohl von seinem Schatz bekommen haben, denn er bekümmerte 
sich gar nur um die Steine, es waren ordinäre Kieselsteinchen und Sand, 
daß er den nicht mehr zusammenlesen konnte, war ihm ärgerlich, alles 
was noch da war, wickelte er sorgfältig in ein Papier und trug's fort, den 
Tag vorher war er in Offenbach gewesen, da war ein Wirtshaus zur Rose, 
die Tochter hieß das schöne Gretchen, er hatte sie sehr gern, das war die 
erste, von der ich weiß, daß er sie lieb hatte. 
    Bist Du böse, daß die Mutter mir dies alles erzählt hat? Diese 
Geschichte habe ich nun ganz ungemein lieb. Deine Mutter hat sie mir 
wohl zwanzigmal erzählt, manchmal setzte sie hinzu, daß die Sonne ins 
Fenster geschienen habe, daß Du rot geworden seist, daß Du die 
aufgesammelten Steinchen fest ans Herz gehalten und damit 
fortmarschiert, ohne auch nur eine Entschuldigung gemacht zu haben, daß 
sie ihr ins Gesicht geflogen. Siehst Du, was die alles gemerkt hat, denn so 
klein die Begebenheit schien, war es ihr doch eine Quelle von freudiger 
Betrachtung über Deine Raschheit, funkelnde Augen, pochend Herz, rote 



Wangen usw. – Es ergötzte sie ja noch in ihrer späten Zeit. – Diese und 
die folgende Geschichte haben mir den lebhaftesten Eindruck gemacht, ich 
seh Dich in beiden vor mir, in vollem Glanz Deiner Jugend. An einem 
hellen Wintertag, an dem Deine Mutter Gäste hatte, machtest Du ihr den 
Vorschlag, mit den Fremden an den Main zu fahren. »Mutter, Sie hat mich 
ja doch noch nicht Schlittschuhe laufen sehen, und das Wetter ist heut so 
schön« usw. – Ich zog meinen karmoisinroten Pelz an, der einen langen 
Schlepp hatte und vorn herunter mit goldnen Spangen zugemacht war, 
und so fahren wir denn hinaus, da schleift mein Sohn herum wie ein Pfeil 
zwischen den andern durch, die Luft hatte ihm die Backen rot gemacht, 
und der Puder war aus seinen braunen Haaren geflogen, wie er nun den 
karmoisinroten Pelz sieht, kommt er herbei an die Kutsche und lacht mich 
ganz freundlich an, – »nun, was willst du?« sag ich. »Ei Mutter, Sie hat ja 
doch nicht kalt im Wagen, geb Sie mir Ihren Sammetrock«, – »du wirst 
ihn doch nicht gar anziehen wollen«, – »freilich will ich ihn anziehen.« – 
Ich zieh halt meinen prächtig warmen Rock aus, er zieht ihn an, schlägt 
die Schleppe über den Arm, und da fährt er hin, wie ein Göttersohn auf 
dem Eis; Bettine, wenn du ihn gesehen hättest!! – So was Schönes gibt's 
nicht mehr, ich klatschte in die Hände vor Lust! Mein Lebtag seh ich noch, 
wie er den einen Brückenbogen hinaus und den andern wieder herein lief, 
und wie da der Wind ihm den Schlepp lang hinten nachtrug, damals war 
Deine Mutter mit auf dem Eis, der wollte er gefallen. 
    Nun, bei dieser Geschichte kann ich wieder sagen, was ich Dir in Töplitz 
sagte: daß es mich immer durchglüht, wenn ich an Deine Jugend denke, 
ja es durchglüht mich auch, und ich hab einen ewigen Genuß daran. – Wie 
freut es einem, den Baum vor der Haustür, den man seit der Kindheit 
kennt, im Frühjahr wieder grünen und Blüten gewinnen zu sehen; – wie 
freut es mich, da Du mir ewig blühst, wenn zuzeiten Deine Blüten eine 
innigere höhere Farbe ausstrahlen und ich in lebhafter Erinnerung mein 
Gesicht in die Kelche hineinsenke und sie ganz einatme. – 
    Am 28. November 

Bettine 

An Goethe 

Ich weiß, daß Du alles, was ich Dir von Dir erzähle, nicht wirst brauchen 
können, ich hab in einer einsamen Zeit über diesen einzelnen Momenten 
geschwebt wie der Tau auf den Blumen, der im Sonnenschein ihre Farben 
spiegelt. Noch immer seh ich Dich so verherrlicht, aber mir ist's 
unmöglich, es Dir darstellend zu beweisen, Du bist bescheiden und wirst's 
auf sich beruhen lassen, Du wirst mir's gönnen, daß Deine Erscheinung 
grade mich anstrahlte; ich war die Einsame, die durch Zufall oder vielmehr 
durch bewußtlosen Trieb zu Deinen Füßen sich einfand. – Es kostet mir 
Mühe, und ich kann nur ungenügend darlegen, was so eng mit meinem 
Herzen verbunden ist, das doch einmal in meiner Brust wohnt und sich 
nicht so ganz ablöst. – Indessen bedurft es nur ein Wort von Dir, daß ich 



diese Kleinodien rauh und ungeglättet, wie ich sie empfing, wieder in 
Deinen ungeheueren Reichtum hereinwerfe; was in die Stirn, die liebendes 
Denken geründet hat, in meinen Blick, der mit Begeistrung auf Dich 
gerichtet war, in die Lippen, die von diesem Liebesgeist gerührt zu Dir 
sprachen, hierdurch eingeprägt ward, das kann ich nicht wiedergeben, es 
entschwebt, wie der Ton der Musik entschwebt und für sich besteht in dem 
Augenblick, da sie aufgeführt wird. 
    Jeder Anekdote, die ich hinschreibe, möchte ich ein Lebewohl zurufen; 
– die Blumen sollen abgebrochen werden, damit sie noch in ihrer Blüte ins 
Herbarium kommen. So hab ich mir's nicht gedacht, da ich Dir in meinem 
vorletzten Brief meinen Garten so freundlich anbot, lächelst Du? – Du 
wirst doch alles überflüssige Laub absondern und des Taus noch des 
Sonnenscheins nicht mehr achten, der außer meinem Territorium nicht 
mehr drauf ruht. – Der Schütze wird nicht müde, tausend und tausend 
Pfeile zu versenden, der nach der Liebe zielt. Er spannt abermal, zieht die 
Senne bis ans Aug heran, blickt scharf und zielt scharf; und Du! Sieh diese 
verschoßnen Pfeile, die zu Deinen Füßen hinsinken, gnädig an und denke, 
daß ich mich nicht zurückhalten kann, – Dir ewig dasselbe zu sagen. – 
Und berührt Dich ein solcher Pfeil niemals, auch nur ein kleines wenig? – 
    Dein Großvater war ein Träumender und Traumdeuter, es ward ihm 
vieles über seine Familie durch Träume offenbar, einmal sagte er einen 
großen Brand, dann die unvermutete Ankunft des Kaisers voraus; dieses 
war zwar nicht beachtet worden, doch hatte es sich in der Stadt verbreitet 
und erregte allgemeines Staunen, da es eintraf. Heimlich vertraute er 
seiner Frau, ihm habe geträumt, daß einer der Schöffen ihm sehr 
verbindlicherweise seinen Platz angeboten habe, nicht lange darauf starb 
dieser am Schlag, seine Stelle wurde durch die goldne Kugel Deinem 
Großvater zuteil. Als der Schultheiß gestorben war, wurde noch in später 
Nacht durch den Ratsdiener auf den andern Morgen eine außerordentliche 
Ratsversammlung angezeigt, das Licht in seiner Laterne war abgebrannt, 
da rief der Großvater aus seinem Bette: »Gebt ihm ein neues Licht, denn 
der Mann hat ja doch die Mühe bloß für mich.« Kein Mensch hatte diese 
Worte beachtet, er selbst äußerte am andern Morgen nichts und schien es 
vergessen zu haben, seine älteste Tochter (Deine Mutter) hatte sich's 
gemerkt und hatte einen festen Glauben dran, wie nun der Vater ins 
Rathaus gegangen war, steckte sie sich nach ihrer eignen Aussage in einen 
unmenschlichen Staat und frisierte sich bis an den Himmel. In dieser 
Pracht setzte sie sich mit einem Buch in der Hand im Lehnsessel ans 
Fenster. Mutter und Schwestern glaubten, die Schwester Prinzeß (so 
wurde sie wegen ihrem Abscheu vor häuslicher Arbeit und Liebe zur 
Kleiderpracht und Lesen genannt) sei närrisch, sie aber versicherte ihnen, 
sie würden bald hinter die Bettvorhänge kriechen, wenn die Ratsherren 
kommen würden, ihnen wegen dem Vater, der heute zum Syndikus 
erwählt werde, zu gratulieren, da nun die Schwestern sie noch wegen 
ihrer Leichtgläubigkeit verlachten, sah sie vom hohen Sitz am Fenster den 
Vater im stattlichen Gefolge vieler Ratsherren daherkommen; »versteckt 



euch«, rief sie, »dort kommt er und alle Ratsherren mit«, keine wollt es 
glauben, bis eine nach der andern den unfrisierten Kopf zum Fenster 
hinaus steckte und die feierliche Prozession daherschreiten sah, liefen alle 
davon und ließen die Prinzeß allein im Zimmer, um sie zu empfangen. 
Diese Traumgabe schien auf die eine Schwester fortgeerbt zu haben, denn 
gleich nach Deines Großvaters Tod, da man in Verlegenheit war, das 
Testament zu finden, träumte ihr, es sei zwischen zwei Brettchen im Pult 
des Vaters zu finden, die durch ein geheimes Schloß verbunden waren, 
man untersuchte das Pult und fand alles richtig. Deine Mutter aber hatte 
das Talent nicht, sie meinte, es komme von ihrer heitern, sorglosen 
Stimmung und ihrer großen Zuversicht zu allem Guten, grade dies mag 
wohl ihre prophetische Gabe gewesen sein, denn sie sagte selbst, daß sie 
in dieser Beziehung sich nie getäuscht habe. 
    Deine Großmutter kam einst nach Mitternacht in die Schlafstube der 
Töchter und blieb da bis am Morgen, weil ihr etwas begegnet war, was sie 
vor Angst sich nicht zu sagen getraute, am andern Morgen erzählte sie, 
daß etwas im Zimmer geraschelt habe wie Papier, in der Meinung, das 
Fenster sei offen und der Wind jage die Papiere von des Vaters Schreibpult 
im anstoßenden Studierzimmer umher, sei sie aufgestanden, aber die 
Fenster seien geschlossen gewesen. Da sie wieder im Bett lag, rauschte es 
immer näher und näher heran mit ängstlichem Zusammenknittern von 
Papier, endlich seufzte es tief auf und noch einmal dicht an ihrem 
Angesicht, daß es sie kalt anwehte, darauf ist sie vor Angst zu den 
Kindern gelaufen; kurz hiernach ließ sich ein Fremder melden, da dieser 
nun auf die Hausfrau zuging und ein ganz zerknittertes Papier ihr 
darreichte, wandelte sie eine Ohnmacht an. Ein Freund von ihr, der in 
jener Nacht seinen herannahenden Tod gespürt, hatte nach Papier 
verlangt, um der Freundin in einer wichtigen Angelegenheit zu schreiben, 
aber noch ehe er fertig war, hatte er, vom Todeskrampf ergriffen, das 
Papier gepackt, zerknittert und damit auf der Bettdecke hin und her 
gefahren, endlich zweimal tief aufgeseufzt, und dann war er verschieden; 
obschon nun das, was auf dem Papiere geschrieben war, nichts 
Entscheidendes besagte, so konnte sich die Freundin doch vorstellen, was 
seine letzte Bitte gewesen, Dein edler Großvater nahm sich einer kleinen 
Waise jenes Freundes, die keine rechtlichen Ansprüche an sein Erbe hatte, 
an, ward ihr Vormund, legte eine Summe aus eignen Mitteln für sie an, die 
Deine Großmutter mit manchem kleinen Ersparnis mehrte. 
    Seit diesem Augenblick verschmähte Deine Mutter keine 
Vorbedeutungen noch Ähnliches, sie sagte: »Wenn man es auch nicht 
glaubt, so soll man es auch nicht leugnen oder gar verachten«, das Herz 
werde durch dergleichen tief gerührt. Das ganze Schicksal entwickle sich 
oft an Begebenheiten, die so unbedeutend erscheinen, daß man ihrer gar 
nicht erwähne, und innerlich so gelenk und heimlich arbeiten, daß man es 
kaum empfinde; »noch täglich«, sagte sie, »erleb ich Begebenheiten, die 
kein andrer Mensch beachten würde, aber sie sind meine Welt, mein 
Genuß und meine Herrlichkeit; wenn ich in einen Kreis von langweiligen 



Menschen trete, denen die aufgehende Sonne kein Wunder mehr ist, und 
die sich über alles hinaus glauben, was sie nicht verstehen, so denk ich in 
meiner Seele: ja, meint nur, ihr hättet die Welt gefressen, wüßtet ihr, was 
die Frau Rat heute alles erlebt hat!« Sie sagte mir, daß sie sich in ihrem 
ganzen Leben nicht mit der ordinären Tagsweise habe begnügen können, 
daß ihr starker Geist auch wichtige und tüchtige Begebenheiten habe 
verdauen wollen, und daß ihr dies auch in vollem Maße begegnet sei, sie 
sei nicht allein um ihres Sohnes willen da, sondern der Sohn auch um 
ihrentwillen; und sie könne sich wohl ihres Anteils an Deinem Wirken und 
an Deinem Ruhm versichert halten, indem sich ja auch kein vollendeteres 
und erhabeneres Glück denken lasse, als um des Sohnes willen allgemein 
so geehrt zu werden; sie hatte recht, wer braucht das noch zu beleuchten, 
es versteht sich von selbst. So entfernt Du von ihr warst, so lange Zeit 
auch: Du warst nie besser verstanden als von ihr; während Gelehrte, 
Philosophen und Kritiker Dich und Deine Werke untersuchten, war sie ein 
lebendiges Beispiel, wie Du aufzunehmen seist. Sie sagte mir oft einzelne 
Stellen aus Deinen Büchern vor, so zu rechter Zeit, so mit herrlichem Blick 
und Ton, daß in diesen auch meine Welt anfing, lebendigere Farbe zu 
empfangen, und Geschwister und Freunde dagegen in die Schattenseite 
traten. Das Lied: »O laß mich scheinen, bis ich werde« legte sie herrlich 
aus, sie sagte, daß dies allein schon beweisen müsse, welche tiefe Religion 
in Dir sei, denn Du habest den Zustand darin beschrieben, in dem allein 
die Seele wieder sich zu Gott schwingen könne, nämlich ohne Vorurteile, 
ohne selbstische Verdienste aus reiner Sehnsucht zu ihrem Erzeuger; und 
daß die Tugenden, mit denen man glaube, den Himmel stürmen zu 
können, lauter Narrenspossen seien, und daß alles Verdienst vor der 
Zuversicht der Unschuld die Segel streichen müsse, diese sei der Born der 
Gnade, der alle Sünde abwasche, und jedem Menschen sei diese Unschuld 
eingeboren und sei das Urprinzip aller Sehnsucht nach einem göttlichen 
Leben; auch in dem verwirrtesten Gemüt vermittele sich ein tiefer 
Zusammenhang mit seinem Schöpfer, in jener unschuldigen Liebe und 
Zuversicht, die sich trotz aller Verirrungen nicht ausrotten lasse, an diese 
solle man sich halten, denn es sei Gott selber im Menschen, der nicht 
wolle, daß er in Verzweiflung aus dieser Welt in jene übergehe, sondern 
mit Behagen und Geistesgegenwart, sonst würde der Geist wie ein 
Trunkenbold hinüberstolpern und die ewigen Freuden durch sein Lamento 
stören, und seine Albernheit würde da keinen großen Respekt einflößen, 
da man ihm erst den Kopf wieder müsse zurechtsetzen. Sie sagte von 
diesem Lied, es sei der Geist der Wahrheit mit dem kräftigen Leib der 
Natur angetan, und nannte es ihr Glaubensbekenntnis, die Melodien waren 
elend und unwahr gegen den Nachdruck ihres Vortrags und gegen das 
Gefühl, was in vollem Maße aus ihrer Stimme hervorklang. Nur wer die 
Sehnsucht kennt; ihr Auge ruhte dabei auf dem Knopf des 
Katharinenturms, der das letzte Ziel der Aussicht war, die sie vom Sitz an 
ihrem Fenster hatte, die Lippen bewegten sich herb, die sie am End immer 
schmerzlichernst schloß, während ihr Blick in die Ferne verloren glühte, es 



war, als ob ihre Jugendsinne wieder anschwellen, dann drückte sie mir 
wohl die Hand und überraschte mich mit den Worten: »Du verstehst den 
Wolfgang und liebst ihn.« – Ihr Gedächtnis war nicht allein merkwürdig, 
es war sehr herrlich; der Eindruck mächtiger Gefühle entwickelte sich in 
seiner vollen Gewalt bei ihren Erinnerungen, und hier will ich Dir die 
Geschichte, die ich Dir schon in München mitteilen wollte, und die so 
wunderbar mit ihrem Tode zusammenhing, als Beispiel ihres großen 
Herzens hinschreiben, so einfach wie sie mir selbst es erzählt hat. Eh ich 
ins Rheingau reiste, kam ich, um Abschied zu nehmen, sie sagte, indem 
sich ein Posthorn auf der Straße hören ließ, daß ihr dieser Ton immer noch 
das Herz durchschneide, wie in ihrem siebenzehnten Jahre, damals war 
Karl VII., mit dem Zunamen der Unglückliche, in Frankfurt, alles war voll 
Begeisterung über seine große Schönheit, am Karfreitag sah sie ihn im 
langen schwarzen Mantel zu Fuß mit vielen Herren und 
schwarzgekleideten Pagen die Kirchen besuchen. »Himmel, was hatte der 
Mann für Augen; wie melancholisch blickte er unter den gesenkten 
Augenwimpern hervor! – Ich verließ ihn nicht, folgte ihm in alle Kirchen, 
überall kniete er auf der letzten Bank unter den Bettlern und legte sein 
Haupt eine Weile in die Hände, wenn er wieder emporsah, war mir's 
allemal wie ein Donnerschlag in der Brust; da ich nach Hause kam, fand 
ich mich nicht mehr in die alte Lebensweise, es war, als ob Bett, Stuhl und 
Tisch nicht mehr an dem gewohnten Ort ständen, es war Nacht geworden, 
man brachte Licht herein, ich ging ans Fenster und sah hinaus auf die 
dunklen Straßen, und wie ich die in der Stube von dem Kaiser sprechen 
hörte, da zitterte ich wie Espenlaub, am Abend in meiner Kammer legte 
ich mich vor meinem Bett auf die Knie und hielt meinen Kopf in den 
Händen wie er, es war nicht anders, wie wenn ein großes Tor in meiner 
Brust geöffnet wär; meine Schwester, die ihn enthusiastisch pries, suchte 
jede Gelegenheit, ihn zu sehen, ich ging mit, ohne daß einer ahnte, wie 
tief es mir zu Herzen gehe, einmal, da der Kaiser vorüberfuhr, sprang sie 
auf einen Prallstein am Wege und rief ihm ein lautes Vivat zu, er sah 
heraus und winkte freundlich mit dem Schnupftuch, sie prahlte sich sehr, 
daß der Kaiser ihr so freundlich gewinkt habe, ich war aber heimlich 
überzeugt, daß der Gruß mir gegolten habe, denn im Vorüberfahren sah er 
noch einmal rückwärts nach mir; ja beinah jeden Tag, wo ich Gelegenheit 
hatte, ihn zu sehen, ereignete sich etwas, was ich mir als ein Zeichen 
seiner Gunst auslegen konnte, und am Abend, in meiner Schlafkammer, 
kniete ich allemal vor meinem Bett und hielt den Kopf in meinen Händen, 
wie ich von ihm am Karfreitag in der Kirche gesehen hatte, und dann 
überlegte ich, was mir alles mit ihm begegnet war, und so baute sich ein 
geheimes Liebeseinverständnis in meinem Herzen auf, von dem mir 
unmöglich war zu glauben, daß er nichts davon ahne, ich glaubte gewiß, 
er habe meine Wohnung erforscht, da er jetzt öfter durch unsere Gasse 
fuhr wie sonst und allemal heraufsah nach den Fenstern und mich grüßte. 
O, wie war ich den vollen Tag so selig, wo er mir am Morgen einen Gruß 
gespendet hatte; da kann ich wohl sagen, daß ich weinte vor Lust. – Wie 



er einmal offne Tafel hielt, drängte ich mich durch die Wachen und kam in 
den Saal, statt auf die Galerie. Es wurde in die Trompeten gestoßen, bei 
dem dritten Stoß erschien er in einem roten Sammetmantel, den ihm zwei 
Kammerherren abnahmen, er ging langsam mit etwas gebeugtem Haupt. 
Ich war ihm ganz nah und dachte an nichts, daß ich auf dem unrechten 
Platz wäre, seine Gesundheit wurde von allen anwesenden großen Herren 
getrunken, und die Trompeten schmetterten drein, da jauchzte ich laut 
mit, der Kaiser sah mich an, er nahm den Becher, um Bescheid zu tun und 
nickte mir, ja, da kam mir's vor, als hätte er den Becher mir bringen 
wollen, und ich muß noch heute daran glauben, es würde mir zuviel 
kosten, wenn ich diesen Gedanken, dem ich so viel Glückstränen geweint 
habe, aufgeben müßte, warum sollte er auch nicht, er mußte ja wohl die 
große Begeistrung in meinen Augen lesen; damals im Saal bei dem 
Geschmetter der Pauken und Trompeten, die den Trunk, womit er den 
Fürsten Bescheid tat, begleiteten, ward ich ganz elend und betäubt, so 
sehr nahm ich mir diese eingebildete Ehre zu Herzen, meine Schwester 
hatte Mühe, mich hinauszubringen an die frische Luft, sie schmälte mit 
mir, daß sie wegen meiner des Vergnügens verlustig war, den Kaiser 
speisen zu sehen, sie wollte auch, nachdem ich am Röhrbrunnen Wasser 
getrunken, versuchen, wieder hineinzukommen, aber eine geheime 
Stimme sagte mir, daß ich an dem, was mir heute beschert geworden, mir 
solle genügen lassen, und ging nicht wieder mit; nein, ich suchte meine 
einsame Schlafkammer auf und setzte mich auf den Stuhl am Bett und 
weinte dem Kaiser schmerzlich süße Tränen der heißesten Liebe, am 
andern Tag reiste er ab, ich lag früh morgens um vier Uhr in meinem Bett, 
der Tag fing eben an zu grauen, es war am 17. April, da hörte ich fünf 
Posthörner blasen, das war er, ich sprang aus dem Bett, vor übergroßer 
Eile fiel ich in die Mitte der Stube und tat mir weh, ich achtete es nicht 
und sprang ans Fenster, in dem Augenblick fuhr der Kaiser vorbei, er sah 
schon nach meinem Fenster, noch eh ich es aufgerissen hatte, er warf mir 
Kußhände zu und winkte mir mit dem Schnupftuch, bis er die Gasse 
hinaus war. Von der Zeit an habe ich kein Posthorn blasen hören, ohne 
dieses Abschieds zu gedenken, und bis auf den heutigen Tag, wo ich den 
Lebensstrom seiner ganzen Länge nach durchschifft habe und eben im 
Begriff bin, zu landen, greift mich sein weitschallender Ton noch 
schmerzlich an, und wo so vieles, worauf die Menschen Wert legen, rund 
um mich versunken ist, ohne daß ich Kummer darum habe. Soll man da 
nicht wunderliche Glossen machen, wenn man erleben muß, daß eine 
Leidenschaft, die gleich im Entstehen eine Chimäre war, alles Wirkliche 
überdauert und sich in einem Herzen behauptet, dem längst solche 
Ansprüche als Narrheit verpönt sind? Ich hab auch nie Lust gehabt, davon 
zu sprechen, es ist heute das erstemal. Bei dem Fall, den ich damals vor 
übergroßer Eile tat, hatte ich mir das Knie verwundet, an einem großen 
Brettnagel, der etwas hoch aus den Dielen hervorstand, hatte ich mir eine 
tiefe Wunde über dem rechten Knie geschlagen, der scharfgeschlagne 
Kopf des Nagels bildete die Narbe als einen sehr feinen regelmäßigen 



Stern, den ich oft darauf ansah während den vier Wochen, in denen bald 
darauf der Tod des Kaisers mit allen Glocken jeden Nachmittag eine ganze 
Stunde eingeläutet wurde, ach, was hab ich da für schmerzliche Stunden 
gehabt, wenn der Dom anfing zu läuten mit der großen Glocke, es kamen 
erst so einzelne mächtige Schläge, als wanke er trostlos hin und her, nach 
und nach klang das Geläut der kleinen Glocken und der ferneren Kirchen 
mit, es war, als ob alle über den Trauerfall seufzten und weinten; und die 
Luft war so schauerlich, es war gleich bei Sonnenuntergang, da hörte es 
wieder auf zu läuten, eine Glocke nach der andern schwieg, bis der Dom, 
so wie er angefangen hatte zu klagen, auch die allerletzten Töne in die 
Nachtdämmerung seufzte; damals war die Narbe über meinem Knie noch 
ganz frisch, ich betrachtete sie jeden Tag und erinnerte mich dabei an 
alles.« 
    Deine Mutter zeigte mir ihr Knie, über dem das Mal in Form eines sehr 
deutlichen regelmäßigen Sternes ausgebildet war, sie reichte mir die Hand 
zum Abschied und sagte mir noch in der Tür, sie habe niemals hiervon mit 
jemand gesprochen als nur mit mir; wie ich kaum im Rheingau war, 
schrieb ich mir aus der Erinnerung so viel wie möglich mit ihren eignen 
Worten alles auf, denn ich dachte gleich, daß Dich dies gewiß einmal 
interessieren müsse, nun hat aber der Mutter Tod dieser kindlichen 
Liebesgeschichte, von der ich mir denken kann, daß sie kein edles 
männliches Herz, viel weniger den Kaiser würde haben ungerührt 
gelassen, eine herrliche Krone aufgesetzt und sie zu etwas vollendet 
Schönem gestempelt. – Im September wurde mir ins Rheingau 
geschrieben, die Mutter sei nicht wohl, ich beeilte meine Rückkehr, mein 
erster Gang war zu ihr, der Arzt war grade bei ihr, sie sah sehr ernst aus, 
als er weg war, reichte sie mir lächelnd das Rezept hin und sagte: »Da 
lese, welche Vorbedeutung mag das haben, ein Umschlag von Wein, 
Myrrhen, Öl und Lorbeerblättern, um mein Knie zu stärken, das mich seit 
diesem Sommer anfing zu schmerzen, und endlich hat sich Wasser unter 
der Narbe gesammelt, du wirst aber sehen, es wird nichts helfen mit 
diesen kaiserlichen Spezialien von Lorbeer, Wein und Öl, womit die Kaiser 
bei der Krönung gesalbt werden. Ich seh das schon kommen, daß das 
Wasser sich nach dem Herzen ziehen wird, und da wird es gleich aus 
sein«; sie sagte mir Lebewohl und sie wolle mir sagen lassen, wenn ich 
wiederkommen solle; ein paar Tage darauf ließ sie mich rufen, sie lag zu 
Bett, sie sagte: »Heute lieg ich wieder zu Bett wie damals, als ich kaum 
sechszehn Jahr alt war, an derselben Wunde«; ich lachte mit ihr hierüber 
und sagte ihr scherzweise viel, was sie rührte und erfreute; da sah sie 
mich noch einmal recht feurig an, sie drückte mir die Hand und sagte: 
»Du bist so recht geeignet, um mich in dieser Leidenszeit aufrecht zu 
halten, denn ich weiß wohl, daß es mit mir zu Ende geht.« Sie sprach noch 
ein paar Worte von Dir, daß ich nicht aufhören sollte, Dich zu lieben, und 
ihrem Enkel solle ich zu Weihnachten noch einmal die gewohnten 
Zuckerwerke in ihrem Namen senden, zwei Tage drauf, am Abend, wo ein 
Konzert in ihrer Nähe gegeben wurde, sagte sie: »Nun will ich im 



Einschlafen an die Musik denken, die mich bald im Himmel empfangen 
wird«, sie ließ sich auch noch Haare abschneiden und sagte, man solle sie 
mir nach ihrem Tode geben nebst einem Familienbild von Seekatz, worauf 
sie mit Deinem Vater, Deiner Schwester und Dir als Schäfer gekleidet in 
anmutiger Gegend abgemalt ist, am andern Morgen war sie nicht mehr, 
sie war nächtlich hinübergeschlummert. 
    Das ist die Geschichte, die ich Dir schon in München versprochen hatte, 
jetzt, wo sie niedergeschrieben ist, weiß ich nicht, wie Du sie aufnehmen 
wirst, mir war sie immer als etwas ganz Außerordentliches vorgekommen, 
und ich habe bei ihr so manche Gelübde getan. 
    Von Deinem Vater erzählte sie mir auch viel Schönes, er selbst war ein 
schöner Mann, sie heiratete ihn ohne bestimmte Neigung, sie wußte ihn 
auf mancherlei Weise zum Vorteil der Kinder zu lenken, denen er mit einer 
gewissen Strenge im Lernen zusetzte, doch muß er auch sehr freundlich 
gegen Dich gewesen sein, da er stundenlang mit Dir von zukünftigen 
Reisen sprach und Dir Deine Zukunft so glanzvoll wie möglich ausmalte, 
von einem großen Hausbau, den Dein Vater unternahm, erzählte die 
Mutter auch und wie sie Dich da als junges Kind oft mit großen Sorgen 
habe auf den Gerüsten herumklettern sehen. Als der Bau beendigt war, 
der Euer altes rumpeliges Haus mit Windeltreppen und ungleichen Etagen 
in eine schöne anmutige Wohnung umschuf, in der wertvolle 
Kunstgegenstände mit Geschmack die Zimmer verzierten, da richtete der 
Vater mit großer Umständlichkeit eine Bibliothek ein, bei der Du 
beschäftigt wurdest. Über Deines Vaters Leidenschaft zum Reisen erzählte 
die Mutter sehr viel. 
    Seine Zimmer waren mit Landkarten, Planen von großen Städten 
behängt, und während Du die Reisebeschreibung vorlasest, spazierte er 
mit dem Finger darauf herum, um jeden Punkt aufzusuchen, dies sagte 
weder Deiner Ungeduld noch dem eilfertigen Temperament der Mutter zu, 
Ihr sehntet Euch nach Hindernissen solcher langweiligen Winterabende, 
die denn endlich auch durch die Einquartierung eines französischen 
Kommandanten in die Prachtstuben völlig unterbrochen wurden, hierdurch 
war nichts gebessert, der Vater war nicht zu trösten, daß seine kaum 
eingerichtete Wohnung, die ihm so manches Opfer gekostet hatte, der 
Einquartierung preisgegeben war, daraus erwuchs mancherlei Not, die 
Deine Mutter trefflich auszugleichen verstand; ein paar Blätter mit Notizen 
schicke ich noch mit, ich kann sie nicht besser ausmalen, Dir aber können 
sie wohl zur Wiederaufweckung von tausenderlei Dingen dienen, die Du 
dann auch wieder in ihrem Zusammenhang finden wirst, die 
Liebesgeschichten aus Offenbach mit einem gewissen Gretchen, die 
nächtlichen Spaziergänge und was dergleichen mehr, hat Deine Mutter nie 
im Zusammenhang erzählt, und Gott weiß, ich hab mich auch gescheut, 
danach zu fragen. 

Bettine 

An Goethe 



Was mich so lange gefangen hielt, war die Musik, ungeschnittne Federn, 
schlechtes Papier, dicke Tinte, es treffen immer viel Umstände zusammen. 
Am 4. Dezember war kalt und schauerlich Wetter, es wechselte ab im 
Schneien, Regnen und Eisen – – – – – – – – – – was hab ich nun besseres 
zu tun, als Dein Herz warmzuhalten, die Unterweste hab ich so 
schmeichelnd warm gemacht als mir nur möglich. Denk an mich. 
    Ich habe des Fürsten Radziwill seine Musik aus dem »Faust« gehört, 
das Lied vom Schäfer ist so einzig lebendig darstellend, kurz, alle löbliche 
Eigenschaften besitzend, daß es gewiß nimmermehr so trefflich kann 
komponiert werden. Das Chor: »Drinnen sitzt einer gefangen«, es geht 
einem durch Mark und Bein. – Das Chor der Geister, wo Faust 
einschlummert, herrlich! Man hört den Polen durch, ein Deutscher hätt es 
nicht so angefangen, um so reizender. Es muß so leicht vorgetragen 
werden wie fliegende Spinnweb in den Sommerabenden. 
    Zelter ist manchmal bei uns, ich suche herauszubringen, was er ist. 
Ungeschliffen ist er zwar, recht und unrecht hat er auch, Dich liebzuhaben 
behauptet er auch, er möchte der Welt dienen und führt Klage, daß sie 
sich's nicht will gefallen lassen, und daß er alle Weisheit für sich behalten 
muß. Einen Standpunkt hat er sich erwählt, von dem aus er sie von oben 
herab beschaut. Und der Welt ist's einerlei, daß er mit den Krähen auf der 
Zinne sitzt und sie sich auf ihren Gemeinplätzen tummeln sieht. An der 
Liedertafel ist er Cäsar und freut sich seiner Siege, in der Singakademie 
ist er Napoleon und jagt durch sein Machtwort alles in Schrecken, und 
seine Truppen gehen mit Zuversicht durch dick und dünn; zum Glück ist 
gesungen nicht gehauen und gestochen. Seine Leibgarde, der Baß, hat 
den Katarrh. In der Welt, in der Gesellschaft und auf Reisen, da ist er 
Goethe, und zwar ein recht menschlicher, voll herablassender Güte, er 
wandelt, er steht, wirft ein kurzes Wort hin, nickt freundlich zu 
unbedeutenden Dingen, hält die Hände auf den Rücken, das macht sich 
alles; nur zuweilen speit er aus, und zwar herzhaft, das trifft nicht, da 
geht die ganze Illusion zum Teufel. 
    Die Verwirrung, die das Magische in jeder Kunst bei den Philistern 
veranlaßt, ist bei der Musik auf den höchsten Grad gestiegen; Zelter zum 
Beispiel läßt nichts die Maut passieren, was er nicht schon versteht, und 
eigentlich ist das doch nur Musik, was grade da beginnt, wo der Verstand 
nicht mehr ausreicht, und die ewig vernichtenden Quergeister, die es so 
gut meinen, wenn sie zuvörderst das Verständliche in der Kunst fordern: 
daß die nicht begreifen, daß sie das höchste Element einer göttlichen 
Sprache herabwürdigen, wenn sie es nur mit dem ausfüllen, was sie 
verstehen, indem sie ja doch nur das Gemeine verstehen, und daß sie 
höhere Offenbarung nie erfahren, wenn sie ewig gescheiter sein wollen, 
wie ihre Botschafter, die Phantasie und die Begeistrung. Obschon in der 
Musik die Zauberformeln ewig lebendig sind, so spricht sie der Philister, 
vor Schreck sie nicht zu verstehen, oft nur halb, oft rückwärts aus, und 



nun stehen die sonst so beweglichen, blitzenden, naßkalt, langwierig, 
beschwerlich und freilich unverständlich im Weg. 
    Dagegen ist der Begeisterte ein anderer: mit heimlicher Zuversicht 
lauscht er und wird eine Welt gewahr, sie läßt sich nicht definieren, sie 
kann dem Gemüt wohl ihre Wirkung, aber nicht ihren Ursprung mitteilen, 
daher die plötzliche reife Erscheinung des Genies, das lang in 
ungebundner Selbstbeschauung zerstreut war, nun in sich selbst erhöht, 
hervorbricht ans Tageslicht, unbekümmert, ob die Ungeweihten es 
verstehen, da es mit Gott spricht (Beethoven). So steht's mit der Musik, 
das Genie kann nicht offenbar werden, weil die Philister nichts 
anerkennen, als was sie verstehen. – Wenn ich mir da meinen Beethoven 
denke, der, den eignen Geist fühlend, freudig ausruft: »Ich bin 
elektrischer Natur, und darum mache ich so herrliche Musik!« 
    Viele Sinne zu einer Erscheinung des Geistes. Stetes lebhaftes Wirken 
des Geistes auf die Sinne (Menschen), ohne welche kein Geist, keine 
Musik. 
    Wollust, ins Vergangne zu schauen wie durch Kristall, Einsicht der 
Beherrschung, der Tragung, der Erregung des Geistes; – nimmermehr in 
der Musik, was verklungen ist, hatte seinen eignen Tempel. Der ist mit 
ihm versunken, Musik kann nur ewig neu erstehen. 
    Sonderbares Schicksal der Musiksprache, nicht verstanden zu werden. 
Daher immer die Wut gegen das, was noch nicht gehört war, daher der 
Ausdruck: »Unerhört.« Dem Genie in der Musik steht der Gelehrte in der 
Musik allemal als ein Holzbock gegenüber (Zelter muß vermeiden, dem 
Beethoven gegenüberzustehen), das Bekannte verträgt er, nicht weil er es 
begreift, sondern weil er es gewohnt ist wie der Esel den täglichen Weg. 
Was kann einer noch, wenn er auch alles wollte, solang er nicht mit dem 
Genius sein eignes Leben führt, da er nicht Rechenschaft zu geben hat 
und die Gelehrsamkeit ihm nicht hineinpfuschen darf. Die Gelehrsamkeit 
versteht ja doch nur höchstens, was schon da war, aber nicht, was da 
kommen soll, er kann die Geister nicht lösen vom Buchstaben, vom 
Gesetz. Jede Kunst steht eigenmächtig da, den Tod zu verdrängen, den 
Menschen in den Himmel zu führen; aber wo sie die Philister bewachen 
und als Meister lossprechen, da steht sie mit geschornem Haupt, 
beschämt, was freier Wille, freies Leben sein soll, ist Uhrwerk. Und da 
mag nun einer zuhören, glauben und hoffen, es wird doch nichts draus. 
Nur durch Wege konnte man dazu gelangen, die dem Philister verschüttet 
sind, Gebet, Verschwiegenheit des Herzens im stillen Vertrauen auf die 
ewige Weisheit, auch in dem Unbegreiflichen. – Da stehen wir an den 
unübersteiglichen Bergen, und doch: da oben nur lernt man die Wollust 
des Atmens verstehen. 
    Der Frau das kleine Andenken mit meinem Glückwunsch zum neuen 
Jahr. Dem Hrn. R. die ungemachte Weste, seine Vollkommenheit hat mich 
in Töplitz zu sehr geblendet, als daß ich mir das rechte Maß hätte denken 
können, die Vorstecknadeln seien hier zu geschmacklos, als daß ich ihm 
eine hätte schicken mögen, aber lauter und lauter Vergißmeinnicht in der 



Weste! – Er mag nicht wenig stolz darauf sein. Sollte sein Geschmack 
noch nicht soweit gebildet sein, dies schön zu finden, so soll er nur auf 
mein Wort glauben, daß ihn alle Menschen darum beneiden werden; noch 
muß ich erinnern, daß sie als Unterweste getragen wird. Nun, er wird mir 
gewiß schreiben und wird sich bedanken. – Und Du? – hm. Du Einziger, 
der mir den Tod bitter macht! – 

Bettine 

Grüß doch die Frau recht herzlich von mir, – es ist ihr doch niemand so 
von Herzen gut wie ich. 
    Adieu Magnetberg. – Wollt ich auch da – und dorthin die Fahrt lenken, 
an Dir würden alle Schiffe scheitern. 

            Adieu einzig Erbteil meiner Mutter. 
            Adieu Brunnen, aus dem ich trinke. 

An Bettine 

Du erscheinst von Zeit zu Zeit, liebe Bettine, als ein wohltätiger Genius, 
bald persönlich, bald mit guten Gaben. Auch diesmal hast Du viel Freude 
angerichtet, wofür Dir der schönste Dank von allen abgetragen wird. – – – 
– – – – – – – – – – – – 
    Daß Du mit Zeltern manchmal zusammen bist, ist mir lieb, ich hoffe 
immer noch, Du wirst Dich noch besser in ihn finden, es könnte mir viel 
Freude machen. Du bist vielseitig genug, aber auch manchmal ein recht 
beschränkter Eigensinn, und besonders, was die Musik betrifft, hast Du 
wunderliche Grillen in Deinem Köpfchen erstarren lassen, die mir insofern 
lieb sind, weil sie Dein gehören, deswegen ich Dich auch keineswegs 
deshalb meistern noch quälen will; im Gegenteil, wenn ich Dir ein 
unverhohlnes Bekenntnis machen soll, so wünsch ich Deine Gedanken 
über Kunst überhaupt wie über die Musik mir zugewendet. In einsamen 
Stunden kannst Du nichts Bessers tun als Deinem lieben Eigensinn 
nachhängen und ihn mir trauen, ich will Dir auch nicht verhehlen, daß 
Deine Ansichten trotz allem Absonderlichen einen gewissen Anklang in mir 
haben, und so manches, was ich in früherer Zeit wohl auch in feinem 
Herzen getragen, wieder anregen, was mir denn in diesem Augenblick 
sehr zustatten kommt; bei Dir wäre sehr zu wünschen, was die 
Weltweisen als die wesentlichste Bedingung der Unsterblichkeit fordern, 
daß nämlich der ganze Mensch aus sich heraustreten müsse ans Licht. Ich 
muß Dir doch auf's dringendste anempfehlen, diesen weisen Rat so viel 
wie möglich nachzukommen, denn obschon ich nicht glaube, daß 
hierdurch alles Unverstandne und Rätselhafte genügend gelöst würde, so 
wären doch wohl die erfreulichsten Resultate davon zu erwarten. 
    Von den guten Musiksachen, die ich Dir verdanke, ist schon gar 
manches einstudieret und wird oft wiederholt. Überhaupt geht unsre 
kleine musikalische Anstalt diesen Winter recht ruhig und ordentlich fort. 



    Von mir kann ich Dir wenig sagen, als daß ich mich wohl befinde, 
welches denn auch sehr gut ist. Für lauter Äußerlichkeiten hat sich von 
ihnen nichts entwickeln können. Ich denke, das Frühjahr und einige 
Einsamkeit wird das Beste tun. Ich danke Dir zum schönsten für das 
Evangelium juventutis, wovon Du mir einige Perikopen gesendet hast. 
Fahre fort von Zeit zu Zeit, wie es Dir der Geist eingibt. 
    Und nun lebe wohl und habe nochmals Dank für die warme Glanzweste. 
Meine Frau grüßt und dankt zum schönsten. Riemer hat wohl schon selbst 
geschrieben. Jena, wo ich mich auf vierzehn Tage hinbegeben. 
    Den 11. Januar 1811 

G. 

An Goethe 

Also ist mein lieber Freund allein! – Das freut mich, daß Du allein bist, 
Denke meiner! – Lege die Hand an die Stirne und denke meiner, daß ich 
auch allein bin. In beiliegenden Blättern der Beweis, daß meine Einsamkeit 
mit Dir erfüllt ist, ja, wie sollte ich anders zu solchen Anschauungen 
kommen, als indem ich mich in Deine Gegenwart denke. 
    Ich habe eine kalte Nacht verwacht, um meinen Gedanken 
nachzugehen, weil Du so freundlich alles zu wissen verlangst, ich hab 
doch nicht alles aufschreiben können, weil diese Gedanken zu flüchtig 
sind. Ach ja, Goethe, wenn ich alles aufschreiben wollte, wie wunderlich 
würde das sein. Nimm vorlieb, ergänze Dir alles in meinem Sinn, in dem 
Du ja doch zu Hause bist. Du und kein andrer hat mich je gemahnt, Dir 
meine Seele mitzuteilen, und ich möchte Dir nichts vorenthalten, darum 
möcht ich aus mir heraus ans Licht treten, weil Du allein mich erleuchtest. 
    Beiliegende Blätter geschrieben in der Montagnacht. 
    Über Kunst. Ich hab sie nicht studiert, weiß nichts von ihrer 
Entstehung, ihrer Geschichte, ihrem Standpunkt. Wie sie einwirkt, wie die 
Menschen sie verstehen, das scheint mir unecht. 
    Die Kunst ist Heiligung der sinnlichen Natur, hiermit sag ich alles, was 
ich von ihr weiß. Was geliebt wird, das soll der Liebe dienen, der Geist ist 
das geliebte Kind Gottes, Gott erwählt ihn zum Dienst der sinnlichen 
Natur, das ist die Kunst. Offenbarung des Geistes in den Sinnen ist die 
Kunst. Was Du fühlst, das wird Gedanke und was Du denkst, was Du zu 
erdenken strebst, das wird sinnliches Gefühl. Was die Menschen in der 
Kunst zusammentragen, was sie hervorbringen, wie sie sich 
durcharbeiten, was sie zu viel oder zu wenig tun, das möchte manchen 
Widerspruch erdulden, aber immer ist es ein Buchstabieren des göttlichen 
Es werde. 
    Was kann uns ergreifen an der Darstellung einer Gestalt, die sich nicht 
regt, die den Moment ihrer geistigen Tendenz nicht zu entwickeln vermag? 
– Was kann uns durchdringen in einer gemalten Luftschicht, in welcher die 
Ahnung des steigenden Lichts nie erfüllt wird? – Was bewegt uns zu 
heimatlichem Sehnen in der gemalten Hütte sogar? Was zu dem 



vertraulichen Hinneigen zum nachgeahmten Tiere? – Wenn es nicht eine 
Sanktion des keimenden Geistes der Erzeugung ist! 
    Ach, was fragst Du nach der Kunst, ich kann Dir nichts Genügendes 
sagen? Frage nach der Liebe, die ist meine Kunst, in ihr soll ich darstellen, 
in ihr soll ich mich fassen und heiligen. 
    Ich fürchte mich vor Dir, ich fürche mich vor dem Geist, den Du in mir 
aufstehen heißest, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Du sagst in 
Deinem Brief, der ganze Mensch müsse aus sich heraustreten ans Licht; 
nie hat dies einfache untrügliche Gebot mir früher eingeleuchtet, jetzt 
aber, wo Deine Weisheit mich ans Licht fordert, was hab ich da 
aufzuweisen, als nur Verschuldungen gegen diesen inneren Menschen; 
siehe da! Er war mißhandelt und unterdrückt. – Ist aber dieses 
Hervortreten des innern Menschen ans Licht nicht die Kunst? – Dieser 
innere Mensch, der ans Licht begehrt, daß ihm Gottes Finger die Zunge 
löse, das Gehör entbinde, alle Sinne erwecke, daß er empfange und 
ausgebe! – Und ist hier die Liebe nicht allein Meisterin und wir ihre 
Schüler in jedem Werke, das wir durch ihre Inspiration vollbringen? 
    Kunstwerke sind zwar allein das, was wir Kunst nennen, durch was wir 
die Kunst zu erkennen und zu genießen glauben. Aber soweit die 
Erzeugung Gottes in Herz und Geist erhaben ist über die Begriffe und 
Mitteilungen, die wir uns von ihm machen, über die Gesetze, die von ihm 
unter uns im zeitlichen Leben gelten sollen, ebenso erhaben ist die Kunst 
über das, was die Menschen unter sich von ihr geltend machen. Wer sie zu 
verstehen wähnt, der wird nicht mehr leisten, als was der Verstand 
beherrscht. Wessen Sinne aber ihrem Geist unterworfen sind, der hat die 
Offenbarung. 
    Alles Erzeugnis der Kunst ist Symbol der Offenbarung, und da hat oft 
der auffassende Geist mehr teil an der Offenbarung als der erzeugende. – 
Die Kunst ist Zeugnis, daß die Sprache einer höheren Welt deutlich in der 
unsern vernommen wird, und wenn wir sie auslegen zu wollen uns nicht 
vermessen, so wird sie selbst die Vorbereitung jenes höheren 
Geisteslebens in uns bewirken, von dem sie die Sprache ist. Es ist nicht 
nötig, daß wir sie verstehen, aber daß wir an sie glauben. Der Glaube ist 
der Same, durch den ihr Geist in uns aufgeht, so wie durch ihn alle 
Weisheit aufgeht, da er der Same ist einer unsterblichen Welt. Da das 
höchste Wunder wahr ist, so muß wohl alles, was dazwischen liegt, eine 
Annäherung zur Wahrheit sein, und nur der richtende Menschengeist führt 
in die Irre. Was kann und darf uns billiger Weise noch wundern als unsre 
eigne Kleinheit? – Alles ist Vater und Sohn und heiliger Geist; der 
irdischen Weisheit Grenze sind die sternebeschienenen Menschlein, die 
von ihrem Lichte fabeln. – Die Wärme Deines Blutes ist Weisheit, denn die 
Liebe gibt das Leben allein. Die Wärme Deines Geistes ist Weisheit, denn 
die Liebe belebt den Geist allein; wärme mein Herz durch Deinen Geist, 
den Du mir einhauchst, so hab ich den Geist Gottes, der nur allein 
vermag's. 



    Diese kalte Nacht hab ich zugebracht am Schreibtisch, um das 
Evangelium juventutis weiterzuführen, und habe viel gedacht, was ich 
nicht sagen kann. 
    Die Vorratskammer der Erfahrung hat Vorteile aufgespeichert, diese 
benützen zu können nach Bedürfnis, ist Meisterschaft; sie auf den Schüler 
überzutragen, ist Belehrung; hat der Schüler alles erfaßt und versteht er 
es anzuwenden, so wird er losgesprochen; dies ist die Schule, durch 
welche die Kunst sich fortpflanzt. Ein so Losgesprochener ist einer, dem 
alle Irrwege zwar offen stehn, aber nicht der rechte. Aus der 
langgewohnten Herberge, in die die Lehre der Erfahrung ihn eingepfercht 
hatte, entlassen, ist die Wüste des Irrtums seine Welt, aus der er nicht 
herauszutreten vermag, jeder Weg, den er ergreift, ist ein einseitiger Pfad 
des Irrtums; des göttlichen Geistes bar, durch Vorurteile verleitet, sucht er 
seine Kunstgriffe in Anwendung zu bringen, hat er sie alle an seinem 
Gegenstand durchgesetzt, so hat er ein Kunstwerk hervorgebracht. Mehr 
hat noch nie das Bestreben eines durch die Kunstschule gebildeten 
Künstlers erworben. Wer je zu etwas gekommen ist in der Kunst, der hat 
seiner Kunstgriffe vergessen, dessen Fracht von Erfahrungen hat 
Schiffbruch gelitten, und die Verzweiflung hat ihn am rechten Ufer landen 
lassen. Was aus solcher gewaltsamen Epoche hervorgeht, ist zwar oft 
ergreifend, aber nicht überzeugend, weil der Maßstab des Urteils und des 
Begriffs immer nur jene Erfahrungen und Kunstgriffe sind, die nicht 
passen, wo das Erzeugnis nicht durch sie vermittelt ist; dann auch weil 
das Vorurteil der errungenen Meisterschaft nicht zuläßt, daß etwas sei, 
was nicht in ihm begriffen ist, und so die Ahnung einer höheren Welt ihm 
verschlossen bleibt. Die Erfindung dieser Meisterschaft wird gerechtfertigt 
durch den Grundsatz: »Es ist nichts neues, alles ist vor der Imagination 
erfunden.« Ihre Erzeugnisse teilen sich in den Mißbrauch des Erfundenen 
zu neuen Erfindungen, in das Scheinerfinden, wo das Kunstwerk nicht den 
Gedanken in sich trägt, sondern seine Entbehrung durch die Kunstgriffe 
und Erfahrung der Kunstschule vermittelt sind, und in die Erzeugungen, 
die so weit gehen, als dem Gedanken durch Bildung erlaubt ist, etwas zu 
fassen. Je klüger, je abwägender, je fehlerfreier, je sicherer, desto 
wohlverstandener, von und für die Menge, und dies nennen wir 
Kunstwerke. 
    Wenn wir eines Helden Standbild machen, wir kennen seine 
Lebensverhältnisse, verbinden diese mit der Genugtuung der Ehre auf 
eine gebildete Weise, ein jeder einzelne Teil enthält einen harmonischen 
Begriff seiner Individualität, das Ganze entspricht dem Maße der 
Erfahrung im Schönen, so sind wir hinlänglich befriedigt. – Dies ist aber 
nicht die Aufgabe des Kunstwerks, die durch das Genie gefördert wird; 
diese ist nicht befriedigend, sondern überwältigend, sie ist nicht der 
Repräsentant einer Erscheinung, sondern die Offenbarung des Genies 
selbst, in der Erscheinung. Ihr werdet nicht sagen: »Dies ist das Bild eines 
Mannes, der ein Held war«, sondern: »Dies ist die Offenbarung des 
Heldentums, das sich in diesem Kunstwerk verkörperte.« Zu solcher 



Aufgabe gehört nicht Berechnung, sondern Leidenschaft, oder vielmehr 
Erleiden einer göttlichen Gewalt. Und welcher Künstler das Heldentum (ich 
nehme es als Repräsentant jeder Tugend, denn jede Tugend ist lediglich 
Sieg) so darstellt, daß es die Begeistrung, die seine Erscheinung ist, 
mitteilt: der ist dieser Tugend nicht allein fähig, sondern sie ist schon in 
ihm wiedergeboren. In der bildenden Kunst steht der Gegenstand fest wie 
der Glaube, der Geist des Menschen umwandelt ihn wie der Begriff; 
Erkenntnis im Glauben bildet das Kunstwerk, welches erleuchtet. 
    In der Musik ist die Erzeugung selbst ein Wandeln der göttlichen 
Erkenntnis, die in den Menschen hereinleuchtet ohne Gegenstand, und der 
Mensch selbst ist die Empfängnis. – In allem ist ein Verein der Liebe, ein 
Ineinanderfügen geistiger Kräfte. Jede Erregung wird Sprache, 
Aufforderung an den Geist; – er anwortet: – und dies ist Erfindung. Dies 
also ist die geheime Grundlage der Erfindung: das Vermögen des Geistes, 
auf eine Frage zu antworten, die nicht einen bestimmten Gegenstand zur 
Aufgabe hat, sondern die vielleicht bewußtlose Tendenz der Erzeugung ist. 
    Alle Regungen geistiger Ereignisse des Lebens nach außen haben einen 
solchen tief verborgnen Grund; so wie der Lebensatem sich in die Brust 
senkt, um aufs neue Atem zu schöpfen, so senkt sich der erzeugende 
Geist in die Seele, um aufs neue in die höhere Region ewiger 
Schöpfungskraft aufzusteigen. 
    Die Seele atmet durch den Geist, der Geist atmet durch die Inspiration, 
und die ist das Atmen der Gottheit. 
    Das Aufatmen des göttlichen Geistes ist Schöpfen, Erzeugen; das 
Senken des göttlichen Atems ist Gebären und Ernähren des Geistes, – so 
erzeugt, gebärt und ernährt sich das Göttliche im Geist; so, durch den 
Geist in der Seele, so durch die Seele in dem Leib. Der Leib ist die Kunst, 
– sie ist die sinnliche Natur, ins Leben des Geistes erzeugt. 
    In der Künstlersprache heißt es: Es kann nichts neues erfunden 
werden, alles ist schon vorher dagewesen; ja! Wir können auch nur im 
Menschen erfinden, außer ihm gibt es nichts, denn da ist der Geist nicht, 
denn Gott selbst hat keine andere Herberge als den Geist des Menschen. 
Der Erfinder ist die Liebe. Da nur das Umfassen der Liebe das Dasein 
gründet, so liegt außer diesem Umfaßten kein Dasein, kein Erfundenes. – 
Das Erfinden ist nur ein Gewahrwerden, wie der Geist der Liebe in dem 
von ihr begründeten Dasein waltet. 
    Der Mensch kann nicht erfinden, sondern nur sich selbst empfinden, 
nur auffassen, erkennen, was der Geist der Liebe zu ihm spricht, wie er 
sich in ihm nährt und ihn durch sich belehrt. – Außer diesem 
Gewahrwerden der göttlichen Liebe, in Sprache der Erkenntnis umsetzen: 
ist keine Erfindung. 
    Wie könnte der Geist nun erfinden wollen, da nur er das Erfundene ist, 
da die Entfaltung seines Lebens nur die Entwicklung der Leidenschaft ist, 
die ihm einzuflößen der göttlichen Liebe Genuß und Nahrung ist, da sein 
Atem nur das Verzehren dieser Leidenschaft ist, und da seine Erzeugnisse 
nur das Verkörpern dieser Leidenschaft sind. 



    Also das Dasein ist das Umfassen der Liebe, das Geliebtsein. Das 
Erfinden, das Aussprechen ist das Einflößen ihrer Leidenschaft in den 
menschlichen Geist. Die Schönheit aber ist der Spiegel ihrer Seligkeit, die 
sie in der Befriedigung ihrer Leidenschaft hat. – Die Seligkeit der Liebe 
spiegelt sich in dem Geist, den sie erzeugt, den sie mit Leidenschaft 
durchdringt, daß er sie begehre; dieses Begehren zu befriedigen, erzeugt 
ihren Genuß, dieses Mitgefühl ihres Genusses, ihrer Seligkeit, spricht der 
Geist durch Schönheit aus. Die Schönheit verkörpert sich durch den 
liebenden Geist, der die Form mit Leidenschaft durchdringt, so wie die 
Liebe die selbsterschaffene Form des Geistes durchdringt. Dann spricht 
nachher die sinnliche Form die Schönheit des Geistes aus, wie der von 
Leidenschaft erfüllte Geist die Schönheit der Liebe ausspricht. – Und so ist 
die Schönheit der irdischen Form der Spiegel der Seligkeit des liebenden 
Geistes, wie die Schönheit der Seele der Spiegel der Seligkeit der 
liebenden Gottheit ist. 
    Mein Freund glaubt vielleicht, ich sei mondsüchtig, da wir heute 
Vollmond haben, ich glaub's auch. 

Den 1. August 1817 
Nicht geahndet hab ich es, daß ich je wieder so viel Herz fassen würde an 
Dich zu schreiben, bist Du es denn? oder ist es nur meine Erinnerung, die 
sich so in der Einsamkeit zu mir lagert und mich allein mit ihren offnen 
Augen anblickt? Ach, wie vielmal hab ich in solchen Stunden Dir die Hand 
dargeboten, daß Du die Deinigen hineinlegen möchtest, daß ich sie beide 
an meine Lippen drücken könnte. – Ich fühl es jetzt wohl, daß es nicht 
leicht war, mich in meiner Leidenschaftlichkeit zu ertragen, ja ich ertrage 
mich selbst nicht, und mit Schauder wende ich mich von all den 
Schmerzen, die die Betrachtung in mir aufwühlt. 
    Warum aber gerad heute, nachdem Jahre vorüber sind, nachdem 
Stunden verwunden sind, wo ich mit Geistern zu kämpfen hatte, die mich 
zu Dir hin mahnten? Heute bedachte ich es, daß vielleicht auch du nie eine 
Liebe erfahren habest, die bis ans End gewährt habe, heute hatte ich die 
Haare in Händen, die Deine Mutter sich abschnitt, um sie mir als ein 
Zeichen ihrer Liebe nach ihrem Tode reichen zu lassen, und da faßte ich 
Herz, einmal will ich Dich noch rufen, was kann mir widerfahren, wenn Du 
nicht hörst? 
    Die Leute gehen jetzt häufig in die Kirche, sie gehen zum Abendmahl, 
sie sprechen viel von ihrem Freund und Herrn, von dem Sohn ihres 
Gottes; 
    ich habe nicht einmal den Freund bewahrt, den ich mir selbst erwählte, 
mein Mund hat sich geschlossen über ihn, als ob ich ihn nicht kenne, ich 
habe das Richtschwert der Zunge über ihm blitzen sehen und hab es nicht 
abgewehrt, siehst Du, so wenig Gutes ist in mir, da ich doch damals so 
gewiß besser sein wollte als alle, die so sind. 
    Mir träumte vor drei Jahren, ich erwache aus einem ruhigen Schlaf auf 
Deinen Knien sitzend, an einer langen gedeckten Tafel, Du zeigtest mir ein 



Licht, was tief herabgebrennt war und sagtest: »So lange hab ich dich an 
meinem Herzen schlafen lassen, alle Gäste sind von der Tafel 
weggegangen, ich allein bin, um deine Ruhe nicht zu stören, 
sitzengeblieben, nun werfe mir nicht mehr vor, daß ich keine Geduld mit 
dir habe« – ja wahrlich, das träumte ich, ich wollte Dir damals schreiben, 
aber eine Bangigkeit, die mir bis in die Fingerspitzen ging, hielt mich 
davon ab; nun grüße ich Dich nochmals durch alle Nacht der 
Vergangenheit und drücke die Wunden wieder zu, die ich so lange nicht zu 
beschauen wagte, und warte ab, ob Du mich auch noch hören willst, eh 
ich Dir mehr erzähle. 

Bettine 

Den Tag, an dem ich dies geschrieben, geriet das Komödienhaus in Brand, 
ich ging nach dem Platz, wo Tausende mit mir dies unerhörte Schauspiel 
genossen, die wilden Flammendrachen rissen sich vom Dache los und 
ringelten sich nieder oder wurden von Windstößen zerrissen, die Hitze 
hatte die schon tröpfelnden Wolken verzehrt oder zerteilt, und man konnte 
durch die rote Glut ruhig ins Antlitz der Sonne sehen, der Rauch wurde 
zum rötlichen Schleier. Das Feuer senkte sich in die innern Gemächer und 
hüpfte von außen hier und dort auf dem Rand des Gebäudes umher, das 
Gebälke des Daches war in einem Nu in sich hereingestürzt, und das war 
herrlich; nun muß ich Dir auch erzählen, daß es währenddem in mir 
jubelte, ich glühte mit, der irdische Leib verzehrte sich, und der unechte 
Staat verzehrte sich mit, man sah durch die geöffnete Türe, durch die 
dunkeln toten Mauern alle Fenster schwarz, den Vorhang des Theaters 
brennend niederstürzen, nun war das Theater im Augenblick ein 
Feuermeer, jetzt ging ein leises Knistern durch alle Fenstern, und sie 
waren weg, ja, wenn die Geister solcher Elemente einmal die Flügel aus 
den Ketten los haben, dann machen sie es arg. In dieser andern Welt, in 
der ich nun stand, – dachte ich an Dich, den ich schon so lange verlassen 
hatte; Deine Lieder, die ich lange nicht gesungen hatte, zuckten auf 
meinen Lippen, ich allein vielleicht unter den Tausenden, die da standen, 
die schauderten, die jammerten, ich allein fühlte in seliger einsamer 
Begeisterung, wie feuerfest Du bist – ein Rätsel hatte sich gelöst, 
deutlicher und besser konnte der Schmerz, der oft in früheren Zeiten in 
meiner Brust wühlte, nicht erläutert werden, ja es war gut, mit diesem 
Hause brannte ein dumpfes Gebäude nieder, frei und licht ward's in 
meiner Seele, und die Vaterlandsluft wehte mich an, – noch eins will ich 
Dir davon erzählen: in den ersten Nachmittagsstunden schon hatte das 
Feuer seine Rolle im Innern ausgespielt, wie der Mond aufging, hüpften 
die kleinen Flammengeister spielend in die Fenstermauern, in den 
Verzierungen tanzend lichteten sie die geschwärzten Masken. Am dritten 
Tag schlug die Flamme aus den tiefgehöhlten Balkenlöchern. Gelt, mehr 
läßt sich nicht erwarten, – willst Du mir nun über all diesen Schutt die 
Hand wieder reichen, willst Du bis ans End mich warm und liebend für 
Dich wissen, so sag ein Wort, aber bald, denn ich habe Durst. 



    Seit den langen Jahren hab ich das Schreiben verlernt, die Gedanken 
arbeiten sich auf ungeebnetem Weg durch, und doch denk ich mich noch 
wie den schäumenden Becher in Deiner Hand, aus dem Du gern nippen 
magst. 
    Wenn das beigefügte Blatt noch seine Farbe hat, so kannst Du sehen, 
welche Farbe meine Liebe zu Dir hat, denn immer kommt's mir vor, als 
ob's grad so innig rot und so ruhig, und der goldne Samenstaub auch, so 
ist Dein Bett in meinem Herzen bereitet, verschmähe es nicht. Meine 
Adresse ist Georgen-Straße Nr. 17. 

An Goethe 

Weimar, den 29. Oktober 1821 
Mit Dir hab ich zu sprechen! – Nicht mit dem, der mich von sich gestoßen, 
der Tränen nicht geachtet und karg keinen Fluch wie keinen Segen zu 
spenden hat, vor dem weichen die Gedanken zurück. Mit Dir Genius! 
Hüter und Entzünder! Der mit gewaltigen Schwingen oft die Flamme aus 
der versunknen Asche wieder emporwehte, mit Dir, der es mit heimlichem 
Entzücken genoß, wenn der jugendliche Quell brausend, empörend über 
Gefels sich den Weg suchte zur ruhigen Bucht zu Deinen Füßen, da es mir 
genügte, Deine Knie zu umfassen. 
    Aug in Aug! Einzig Leben! Keine Begeistrung, die über Dich geht! – Die 
Seligkeit, gesehen zu sein und Dich zu sehen! – 
    Ob ich Dich liebte? – Das fragst Du? – Macht Ihr es aus über unsern 
Häuptern, Ihr Schwingenbegabte. – Glaub an mich! – Glaub an einen 
heißen Trieb, – Lebenstrieb will ich ihn nennen, – so sing ich Deinem 
träumenden Busen vor. – Du träumst, Du schläfst! Und ich träume mit. 
    Ja, die damalige Zeit ist jetzt ein Traum, der Blitz der Begeistrung hatte 
schnell Dein irdisch Gewand verzehrt, und ich sah Dich, wie Du bist, ein 
Sohn der Schönheit, jetzt ist's ein Traum. 
    Ich hatte mich selbst, ein ernstes stilles schauerliches Geheimnis Dir 
opfernd zu Füßen zu legen, still und tief verborgen wie der unreife Same 
in seiner Hülle. An Dir, an Deiner vergebenden Liebe sollte er reifen; jeden 
unwillkürlichen Fehl, jede Sünde wollt ich eingestehn, ich wollte sie 
wegsaugen aus Deinen Augen mit meinem tränenbeladenen Blick, mit 
meinem Lächeln; aus Deinem Bewußtsein mit der Glut meines Herzens, 
die Du nicht zum zweitenmal findest, – aber dies alles ist nun ein Traum. 
    Zehn Jahre der Einsamkeit haben sich über meinem Herzen aufgebaut, 
haben mich getrennt von dem Quell, aus dem ich Leben schöpfte, keiner 
Worte hab ich mich seitdem wieder bedient, alles war versunken, was ich 
gefühlt und geahnt hatte. Mein letzter Gedanke war: »Es wird wieder eine 
Zeit kommen, in der ich sein werde, denn für diesmal haben sie meine 
Sinne begraben und mein Herz verhüllt.« 
    Diese zukünftige Zeit, o Freund! schwebt über mir hin gleich den 
Winden der Wüste, die so manches Dasein mit leichtem Flugsand 



verscharren, und es wird mich keine Stimme wieder erwecken, außer der 
Deinen, – und das bleibt wohl auch nur ein Traum? – 
    Damals betete ich oft um das einzige, daß ich Deinen letzten Atemzug 
küssen dürfe, denn ich wollte gern Deine auffliegende Seele mit meinen 
Lippen berühren; ja Goethe! – Zeiten, die ihr vorüber seid, wendet euch 
am fernen Horizont noch einmal nach mir her, ihr tragt das Bild meiner 
Jugendzeit in dichte Schleier gehüllt. 
    Nein! Du kannst doch nicht sein, was Du jetzt bist: hart und kalt wie 
Stein! – Sei es immer für diese Welt, für diese verrinnende Zeiten, aber 
dort, wo die Gewölke sich in triumphierenden Fahnen aufrollen, unter 
denen Deine Lieder zu dem Thron aufsteigen, wo Du ihr Schöpfer, und 
Schöpfer Deiner Welt, ruhest, nachdem Du das Werk Deiner Tage 
geschaffen, zum Leben geschaffen; da laß mich mit Dir sein um meiner 
Liebe willen, die mir von geschäftigen Geistern jener höheren Welt 
zugetragen ward, wie der Honig dem wilden Fruchtbaum in den hohlen 
Stamm von tausend geschäftigen Bienen eingeimpft wird, der dann, ob 
auch nicht aus sich selber, dennoch einen köstlicheren Schatz in sich 
bewahrt als der Baum, der edle Früchte trägt. Ja, laß das wilde Reis seine 
Wurzeln mit den Deinen verstricken, verzehre es, wenn Du es nicht dulden 
magst. 
    Jawohl! Ich bin zu heftig, siehe da, der Damm ist verschüttet, welchen 
Gewohnheit baut, und Ungewohntes überströmt Herz und Papier. Ja 
ungewohnte Tränen, ihr überströmt mein Gesicht, das heute die Sonne 
sucht und vor Tränen nicht sieht, und auch nicht, weil sie mir heute nicht 
scheinen will. 

Den 23. November 
Alle Blumen, die noch im Garten stehen, einsammeln, Rosen und frische 
Trauben noch in der späten Jahreszeit zusammenbringen, ist kein 
unsittlich Geschäft und verdient nicht den Zorn dessen, dem sie 
angeboten sind. Warum soll ich mich fürchten vor Dir? – Daß Du mich 
zurückgestoßen hast mit der Hand, die ich küssen wollte, das ist schon 
lange her, und heut bist Du anders gesinnt. – Dem Becher, aus dem Du 
heute getrunken, sei dieser Strauß in den Kelch gepflanzt, er übernachte 
diese letzte Blumen, er sei ein Grab diesen Blumen, morgen wirf den 
Strauß weg und fülle den Becher nach Gewohnheit. – So hast Du mir's 
auch gemacht, Du hast mich weggeworfen aus dem Gefäß, das Du an die 
Lippen zu setzen gewohnt bist. 

Den 24. 
Eine Zeitlang flattert die Seele am Boden, aber bald schwebt sie aufwärts 
in den kühlenden Äther. Schönheit ist Äther! – Sie kühlt, – nicht 
entflammt. – Die Schönheit erkennen, das ist die wahre Handlung der 
Liebe. – Liebe ist kein Irrtum, aber ach! der Wahn, der sie verfolgt. – Du 
siehst, ich will einen Eingang suchen mit Dir zu sprechen, aber wenn ich 
auch auf Kothurnen schreite – der Leib ist zu schwach, den Geist zu 



tragen, – beladne Äste schleifen die Früchte am Boden. Ach! Bald werden 
diese Träume ausgeflammt haben. 

Den 29. Juni 1822 
Du siehst an diesem Papier, daß es schon alt ist, und daß ich's schon lang 
mit mir herumtrage, ich schrieb's im vorigen Jahr, gleich nachdem ich Dich 
verlassen hatte. Es war mir plötzlich, als wollen alle Gedanken mit mir 
zusammenbrechen, ich mußte aufhören zu schreiben; doch ruft von Zeit 
zu Zeit eine Stimme, daß ich Dir noch alles sagen soll. Ich geh aufs Land, 
da will ich womöglich den Blick über dies Erdenleben hinaustragen, ich will 
ihn in Nebel hüllen, daß er nichts gewahr werde außer Dir. – Außer der 
Sonne, die den Tautropfen in sich fasset, soll er nichts fassen. Jede Blüte, 
die sich dem Lichte öffnet, fasset einen Tautropfen, der das Bild der 
wärmenden belebenden Kraft aufnimmt; aber Stamm und Wurzel sind 
belastet mit der finsteren, festen Erde; und wenn die Blüte keine Wurzel 
hätte, so hätte sie wohl Flügel. – 
    Heute ist so warm, heute sei ergeben in die Gedanken, die Dir dies 
Papier bringt. Zeit und Raum laß weichen zwischen unsern Herzen, und 
wenn's so ist, dann hab ich keine Bitte mehr, denn da muß das Herz 
verstummen. 

Bettine 

Von Goethes Hand auf diesen Brief geschrieben: 
»Empfangen den 4. Juli 1822« 

An Goethe 

Schon oft hab ich mich im Geist vorbereitet, Dir zu schreiben, aber 
Gedanken und Empfindungen, wie die Sprache sie nicht ausdrücken kann, 
erfüllen die Seele, und sie vermag nicht, ihr Schweigen zu brechen. 
    So ist denn die Wahrheit eine Muse, die das Kunstgebilde ihrer 
Melodien zwar in dem, den sie durchschreitet, harmonisch begründet, 
nicht aber sie erklingen läßt. – Wenn alles irdische Bedürfnis schweigt, 
alles irdische Wissen verstummt, dann erst hebt sie ihrer Gesänge 
Schwingen. – Liebe! Trieb aller Begeistrung, erneut das Herz, macht die 
Seele kindlich und unbefleckt. Wie oft ist mein Herz unter der 
Schlummerdecke des Erdenlebens erwacht, begabt mit dieser mystischen 
Kraft, sich zu offenbaren; der Welt war ich erstorben, die Seele ein 
Mitlauter der Liebe, und daher mein Denken, mein Fühlen, ein Aufruf an 
Dich: Komm! Sei bei mir! Finde mich in diesem Dunkel! – Es ist mein 
Atem, der um Deine Lippen spielt, der Deine Brust anfliegt; – so dachte 
ich aus der Ferne zu Dir, und meine Briefe trugen Dir diese Melodien zu; 
es war mein einzig Begehren, daß Du meiner gedenken mögest, und so 
wie in Gedanken ich immer zu Deinen Füßen lag, Deine Knie umfassend, 
so wollte ich, daß Deine Hand segnend auf mir ruhe. Dies waren die 
Grundakkorde meines Geistes, die in Dir ihre Auflösung suchten. – Da war 



ich, was allein Seligkeit ist: ein Element von Gewalten höherer Natur 
durchdrungen, meine Füße gingen nicht, sie schwebten der Zukunftsfülle 
entgegen über die irdischen Pfade hinaus; meine Augen sahen nicht, sie 
erschufen die Bilder meiner seligsten Genüsse; und was meine Ohren von 
Dir vernahmen, das war Keim des ewigen Lebens, der vom Herzen aus mit 
fruchtender Wärme gehegt ward. Sieh, ich durcheile mit diesen 
Erinnerungen die Vergangenheit. Zurück! Von Klippe zu Klippe abwärts, 
ins Tal einsamer Jugend; hier Dich findend, das bewegte Herz an Deiner 
Brust beschwichtigend, fühl ich mich zu dieser Begeistrung aufgeregt, mit 
der der Geist des Himmels in menschlicher Empfindung sich offenbart. 
    Dich auszusprechen wär wohl das kräftigste Insiegel meiner Liebe, ja 
es bewiese als ein Erzeugnis göttlicher Natur meine Verwandtschaft mit 
Dir. Es wär ein gelöstes Rätsel, gleich dem lange verschloßnen Bergstrom, 
der endlich zum Lichte sich drängt, den ungeheuren Sturz mit wollüstiger 
Begeistrung erleidend, in einem Lebensmoment, durch welchen, nach 
welchem ein höheres Dasein beginnt. – Du Vernichter, der Du den freien 
Willen von mir genommen, Du Erzeuger, der Du die Empfindung des 
Erwachens in mich geboren; mit tausend elektrischen Funken aus dem 
Reiche heiliger Natur mich durchzuckt. Durch Dich hab ich das Gewinde 
der jungen Rebe lieben lernen, auf ihre bereiften Früchte fielen meiner 
Sehnsucht Tränen. Das junge Gras hab ich um Deinetwillen geküßt, die 
offne Brust um Deinetwillen dem Tau geboten, um Deinetwillen hab ich 
gelauscht, wenn der Schmetterling und die Biene mich umschwärmten. 
Denn Dich wollte ich empfinden in dem heiligsten Kreis Deiner Genüsse. O 
Du! im Verborgnen mit der Geliebten spielend! Mußte ich, die das 
Geheimnis erlauscht hatte, nicht liebetrunken werden? 
    Ahnest Du die Schauer, die mich durchbebten, wenn die Bäume ihren 
Duft und ihre Blüten auf mich schüttelten? – Da ich dachte, empfand und 
fest glaubte, es sei Dein Kosen mit der Natur, Dein Genießen ihrer 
Schönheit, ihr Schmachten, ihr Hingeben an Dich, die diese Blüten von 
den bewegten Zweigen löse und sie leise niederwirble in meinen Schoß. O 
ihr Spiegelnächte des Mondes! Wie hat an euerm Himmelsbogen mein 
Geist sich ausgedehnt! Da entnahm der Traum das irdische Bewußtsein, 
und wieder erwachend war die Welt mir fremd. Im Herannahen der 
Gewitter ahnete ich den Freund. Das Herz empfand ihn, der Atem strömte 
ihm zu, freudig löste sich das gebundne Leben unter dem Kreuzen der 
Blitze und dem Rollen der Donner. 
    Die Gabe des Eros ist die einzige genialische Berührung, die den Genius 
weckt; aber die andern, die den Genius in sich entbehren, nennen sie 
Wahnsinn. Die Begabten aber entschwingen sich mit dem fern 
hintreffenden Pfeil dem Bogen des Gottes, und ihre Lust und ihre Liebe 
hat ihr Ziel erreicht, wenn sie mit solchem göttlichen Pfeil zu den Füßen 
des Geliebten niedersinkt. – Es halte einen solchen Pfeil heilig und 
bewahre ihn im Busen als ein Kleinod, wer zu seinen Füßen ihn findet, 
denn er ist ein Doppelgeschenk des Eros, da ein Leben, im Schwung 
solchen Pfeiles, ihm geweihet verglüht. Und nun sage ich auch Dir: achte 



mich als ein solches Geschenk, das Deiner Schönheit ein Gott geweihet 
habe, denn mein Leben ist für Dich einem höheren versöhnt, dem 
irdischen verglüht; und was ich Dir in diesem Leben noch sage, ist nur das 
Zeugnis, was der zu Deinen Füßen erstreckte Pfeil Dir gibt. 
    Was im Paradiese erquickender, der Himmelsbeseligung entsprechender 
sei: Ob Freunde wieder finden und umgebende Fülle seliger Geister, oder 
allein die Ruhe genießen, in welcher der Geist sich sammelt, in stiller 
Betrachtung schwebend über dem, was Liebe in ihm erzeugt habe, das ist 
mir keine Frage; denn ich eile unzerstreut an den einsamsten Ort, und 
dort das Anlitz in die betenden Hände verbergend, küsse ich die 
Erscheinung dessen, was mein Herz bewegt. 
    Ein König wandelte durch die Reihen des Volkes, und wie Ebbe und Flut 
es erheischen, so trug die Woge der Gemeinheit ihn höher, aber ein Kind, 
vom Strahl seiner Augen entzündet, ergriff den Saum seines Gewandes 
und begleitete ihn bis zu den Stufen des Thrones, dort aber drängte das 
berauschte Volk den unschuldigen, ungenannten, unberatnen Knaben 
zurück hinter der Philister aufgepflanzte Fahnenreihe. – Jetzt harret er auf 
die einsame Stätte des Grabes, da wird er die Mauern um den Opferaltar 
hochbauen, daß kein Wind die Flamme verlösche, während sie, der Asche 
des Geliebten zu Ehren, die dargebrachten Blumen in Asche verwandelt. 
Aber Natur! Bist du es, die den Aufgelösten verbirgt? – Nein! nein! Denn 
die Töne, die der Leier entschweben, sind dem Lichte erzeugt und der 
Erde entnommen, und wie das Lied, entschwebt auch der geliebte Geist in 
die Freiheit höherer Regionen, und je unermeßlicher die Höhe, je endloser 
die Tiefe dessen, der liebend zurückbleibt, wenn nicht der befreite Geist 
ihn erkennt, ihn berührt, ihn weihet im Entfliehen. 
    Und so mir, o Goethe, wird die Verzweiflung den Busen durchschneiden, 
wenn, am einsamsten Orte verweilend, ich dem Genuß Deiner 
Betrachtung mich weihe, und die Natur um mich her wird ein Kerker, der 
mich allein umschließt, wenn Du ihm entschwebt bist, ohne daß Dein 
Geist, der Inhalt meiner Liebe mich berührt habe. O tue dem nicht also, 
sei nicht meiner Begeistrung früher erstorben, lasse das Geheimnis der 
Liebe noch einmal zwischen uns erblühen; ein ewiger Trieb ist außer den 
Grenzen der irdischen Zeit, und so ist meine Empfindung zu Dir ein 
Urquell der Jugend, der da erbrauset in seiner Kraft und sich fortreißt mit 
erneuten Lebensgluten bis an das Ende. 
    Und so ist es Mitternacht geworden bei dem Schreiben und Bedenken 
dieser letzten Zeilen, sie nennen es die Silvesternacht, in der die 
Menschen einen Augenblick das Fortrücken der Zeit wahrnehmen. Nun bei 
dieser Erschütterung, die dem Horn des Nachtwächters ein grüßendes 
Zeichen entlockt, beschwöre ich Dich: denke von diesen geschriebenen 
Blättern, daß sie wie alle Wahrheit wiederkehren aus vergangner Zeit. Es 
liegt hier nicht ein bloßes Erinnern, sondern eine innige Verbindung mit 
jener Zeit zum Grund. Wie der Zauberstab, der sich aus dem Strahl 
liebender Augen bildet und den Geliebten aus der Ferne berührt, so bricht 
sich der Lichtstrahl jener frühen Zeit an meiner Erinnerung und wird zum 



Zauberstab an meinem Geist. Eine Empfindung unmittelbarer Gewißheit, 
meines eigensten wahrhaftesten Lebens Ansicht, ist für mich diese 
Berührung aus der Vergangenheit; und während Schicksal und Welt nur 
wie Phantome im Hintergrund nie wahrhaften Einfluß auf mich hatten, so 
hat der Glaube, als sei ich Dir näher verwandt, als habe Dein Sehen, Dein 
Hören, Dein Fühlen einen Augenblick meinem Einfluß sich ergeben, allein 
mir zur Versicherung meiner selbst verholfen. Der Weg zu Dir ist die 
Erinnerung, durch sie wirke ich an einer Gemeinschaft mit Dir, sie ist mir 
Erscheinung und Gegenerscheinung; Geistergespräch, Mitteilung und 
Zuneigung, und was mir damals ein Rätsel war, daß ich bei zärtlichem 
Gespräch mehr den Bewegungen Deiner Züge lauschte, als Deinen 
Worten, daß ich Deine Pulsschläge, Dein Herzklopfen zählte, die Schwere 
und Tiefe Deines Atems berechnete, die Linien an den Falten Deiner 
Kleider betrachtete, ja den Schatten, den Deine Gestalt warf, mit 
Geisterliebe in mich einsog, das ist mir jetzt kein Rätsel mehr, sondern 
Offenbarung, durch die mir Deine Erscheinung um so fühlbarer wird und 
die auch mein Herz bei der Erinnerung zum Klopfen und den Atem zum 
Seufzen bewegt. 
    Sieh! An den Stufen der Verklärung, wo sich alle willkürliche Tätigkeit 
des Geistes niederbeugen läßt von irdischer Schwere, keine Liebe, keine 
Bewunderung ihre Flügel versucht, um die Nebel zu durchdringen, in die 
der Scheidende sich einhüllt, und die zwischen hier und jenseits 
aufsteigen, bin ich in liebender Ahnung Dir schon vorangeeilt, und 
während Freunde, Kinder und Schützlinge, und das Volk, das Dich seinen 
Dichter nennt, die Seele zum Abschied bereitend, Dir in feierlichem Zug 
langsam nachschreitet, schreite, fliege, jauchze ich bewillkommend Dir 
entgegen, die Seele in den Duft der Wolken tauchend, die Deine Füße 
tragen, aufgelöst in die Atmosphäre Deiner Beseligung; ob wir uns in 
diesem Augenblick verstehen, mein Freund! Der noch den irdischen Leib 
trägt, dieser Leib, der seinen Geist, ein Urquell der Grazie, ausströmte 
über mich, mich heiligte, verwandelte, der mich anbeten lehrte die 
Schönheit im Gefühl, der diese Schönheit als einen schützenden Mantel 
über mich ausbreitete und mein Leben unter dieser Verhüllung in einen 
heiligen Geheimniszustand erhgb, ob wir uns verstehen, will ich nicht 
fragen in diesem Augenblick tiefster Rührung. Sei bewegt, wie ich es bin; 
laß mich erst ausweinen, Deine Füße in meinen Schoß verbergend, dann 
ziehe mich herauf ans Herz, gib Deinem Arm noch einmal die Freiheit, 
mich zu umfassen, lege die segnende Hand auf das Haupt, das sich Dir 
geweihet hat, überströme mich mit Deinem Blick, nein! mehr! verdunkle, 
verberge Deinen Blick in meinem, und es wird mir nicht fehlen, daß Deine 
Lippen die Seele auf den meinen als Dein Eigentum besiegeln. Dies ist, 
was ich diesseits von Dir verlange. 
    Im Schoße der Mitternacht, umlagert von den Prospekten meiner 
Jugend; das hingebendste Bekenntnis aller Sünden, deren Du mich zeihen 
willst im Hinterhalt, den Himmel der Versöhnung im Vorgrund, ergreife ich 
den Becher mit dem Nachttrunke und leere ihn auf Dein Wohl, indem ich 



bei dem dunkeln Erglühen des Weines auf kristallnem Rande der 
herrlichen Wölbung Deiner Augen gedenke. 

Am 1. Januar 
Der herrlichen Wölbung Deiner Augen gedenkend auch heute am ersten 
Tag des Jahres, da ich so unwissend bin wie am ersten Tag meines 
Lebens, denn nichts hab ich gelernt, und keine Künste hab ich versucht, 
und keiner Weisheit bin ich mir bewußt; allein der Tag, an dem ich Dich 
gesehen habe, hat mich verständigt mit dem, was Schönheit ist. Nichts 
spricht überzeugender von Gott, als wenn er selbst aus der Schönheit 
spricht, so ist denn selig, wer da siehet, denn er glaubt; seit diesem Tag 
hab ich nichts gelernt, wo ich nicht durch Erleuchtung belehrt wurde. Der 
Erwerb des Wissens und der Künste schien mir tot und nicht zu beneiden, 
Tugend, die nicht die höchste Wollust ist, währt nur kurz und mühselig, 
bald glaubt der Strebende sie zu erfassen, bald eilt er der Fliegenden 
nach, bald ist sie ihm entschwunden, und er ist's zufrieden, da er der 
Mühe überhoben wird, sie zu erwerben. So seh ich denn auch die Künstler 
vergnügt mit der Geschicklichkeit, während der Genius entfliehet, sie 
messen einander und finden das Maß ihrer eignen Größe immer am 
höchsten und ahnen nicht, daß eine ungemeßne Begeistrung zum 
kleinsten Maßstab des Genies gehöre. – Dies alles hab ich bei Gelegenheit, 
da Deine Statue von Marmor soll verfertigt werden, recht sehr 
empfunden, die bedächtige vorsichtige Logik eines Bildhauers läßt keiner 
Begeistrung die Vorhand, er bildet einen toten Körper, der nicht einmal 
durch die rechtskräftige Macht des erfinderischen Geistes sanktioniert 
wird. Der erfundne Goethe konnte nur so dargestellt werden, daß er 
zugleich einen Adam, einen Abraham, einen Moses, einen Rechtsgelehrten 
oder auch einen Dichter bezeichnet; keine Individualität. 
    Indessen wuchs mir die Sehnsucht, auch einmal nach dem heiligen 
Ideal meiner Begeistrung Dich auszusprechen; beifolgende Zeichnung 
gebe Dir einen Beweis von dem, was Inspiration vermag ohne Übung der 
Kunst, denn ich habe nie gezeichnet oder gemalt, sondern nur immer den 
Künstlern zugesehen und mich gewundert über ihre beharrliche Ausdauer 
in der Beschränkung, indem sie nur das achten, was einmal 
Sprachgebrauch in der Kunst geworden, und wohl das bekannte 
gedankenlose Wort achten, nie aber den Gedanken, der erst das Wort 
heiligen soll. Kein herkömmlicher Prozeß kann den Geist und den 
Propheten und den Gott in einem ewigen Frieden in dem Kunstwerk 
vereinen. Der Goethe, wie ich ihn hier mit zitternder Hand, aber mit 
feuriger mutiger Anschauung gezeichnet habe, weicht schon vom graden 
Weg der Bildhauer ab, denn er senkt sich unmerklich nach jener Seite, wo 
die im Augenblick der Begeistrung vernachlässigte Lorbeerkrone in der 
losen Hand ruht. Die Seele von höherer Macht beherrscht, die Muse in 
Liebesergüssen beschwörend, während die kindliche Psyche das 
Geheimnis seiner Seele durch die Leier ausspricht, ihr Füßchen findet 
keinen andern Platz, sie muß sich auf dem Deinen den höheren 



Standpunkt erklettern; die Brust bietet sich den Strahlen der Sonne, den 
Arm, dem der Kranz anvertraut ist, haben wir mit der Unterlage des 
Mantels weich gebettet. Der Geist steigt im Flammenhaar über dem Haupt 
empor, umringt von einer Inschrift, die Du verstehen wirst, wenn Du mich 
nicht mißverstehst; sie ist auf die verschiedenste Art ausgelegt worden 
und immer so, daß es Deinem Verhältnis zum Publikum entsprach, ich 
habe einesteils damit ausdrücken wollen: »Alles, was ihr mit euren 
leiblichen Augen nicht mehr erkennt, ist über das Irdische hinaus dem 
Himmlischen zuteil geworden«, ich habe noch was anders sagen wollen, 
was Du auch empfinden wirst, was sich nicht aussprechen läßt; kurz, 
diese Inschrift liegt mir wie Honig im Munde, so süß finde ich sie, so 
meiner Liebe ganz entsprechend. – Die kleinen Genien in den Nischen am 
Rande des Sessels, die aber mehr wie kleine ungeschickte Bengel geraten 
sind, haben ein jeder ein Geschäft für Dich, sie keltern Dir den Wein, sie 
zünden Dir Feuer an und bereiten das Opfer, sie gießen Öl auf die Lampe 
bei Deinem Nachtwachen, und der hinter Deinem Haupt lehrt auf der 
Schalmei die jungen Nachtigallen im Neste besser singen. Mignon an 
Deiner rechten Seite im Augenblick, wo sie entsagt (ach und ich mit ihr für 
diese Welt, mit so tausend Tränen so tausendmal dies Lied aussprechend 
und die immer wieder aufs neue erregte Seele wehmütig 
beschwichtigend), dies erlaube, daß ich dieser meiner Liebe zur Apotheose 
den Platz gegeben; jenseits, die meinen Namen trägt im Augenblick, wo 
sie sich überwerfen will, nicht gut geraten, ich hab sie noch einmal 
gezeichnet, wo sie auf dem Köpfchen steht, da ist sie gut gelungen. 
Konntest Du diesseits so fromm sein, so dürftest Du jenseits wohl so naiv 
sein, es gehört zusammen. – Unten am Sockel hab ich, ein Frankfurter 
Kind wie Du, meiner guten Stadt Frankfurt Ehre erzeugt: an beiden Seiten 
des Sockels, die Du nicht siehst, sollen Deine Werke eingegraben werden, 
von leichtem, erhabnem Lorbeergesträuch überwachsen, der sich hinter 
den Pilastern hervordrängt und den Frankfurter Adler an der Vorderseite 
reichlich umgibt und krönt; hinten können die Namen und Wappen 
derjenigen eingegraben werden, die dieses Monument verfertigen lassen. 
Dies Monument, so wie ich's mir in einer schlaflosen Nacht erdacht habe, 
hat den Vorteil, daß es Dich darstellt und keinen andern, daß es in sich 
fertig ist, ohne Nebenwerke Deine Weihe aussprechend, daß es die Liebe 
der Frankfurter Bürger ausspricht und auch das, was ihnen durch Dich 
zuteil geworden; und dann liegt noch das Geheimnis der Verklärung, die 
Deine sinnliche, wie Deine geistige Natur, Dein ganzes Leben lang vor aller 
Gemeinheit bewahrt hat, darin. Gezeichnet mag es schlecht sein, und wie 
könnte es auch anders, da ich Dir nochmals versichern kann, daß ich nie 
gezeichnet habe, um so überzeugter wirst Du von der Wahrhaftigkeit 
meiner Inspiration sein, die es gewaltsam im Zornesfeuer gegen den 
Mangel an Beschaulichkeit in dem Künstler, der dies der Welt heilige Werk 
vollenden soll, hervorgebracht hat. Wenn überlegt würde, wie bedeutend 
die Vergangenheit die Zukunft durchstrahlen soll in einem solchen 
Monument, wie die Jugend einst, die Dich nicht selbst gesehen, mit 



feurigem Auge an diesem nachgebildeten Antlitz hängen wird, so würden 
die Künstler wohl den heiligen Geist auffordern, ihnen beizustehen, statt 
auf ihrem akademischen Eigensinn mit eitler Arroganz loszuhämmern. Ich 
zum wenigsten rufe den heiligen Geist an, daß er Zeugnis gebe, daß er 
mir hier beigestanden, und daß er Dir eingebe, es mit vorurteilslosem 
Blick, wo nicht von Güte gegen mich übervorteilt, zu beschauen. Ich habe 
eine Durchzeichnung an Bethmann geschickt, auf dessen Bitte ich es 
gewagt habe, die Erfindung, die ich bei seinem Hiersein gemacht, zu 
zeichnen. Ist es nicht zu viel gefordert, wenn ich Dich bitte, mir den 
Empfang des Bildes mit wenigen Worten anzuzeigen? 
    Am 11.Januar 1824 

Bettine 

Dritter Teil 

Tagebuch zu 
Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 

Buch der Liebe 

In dieses Buch möcht ich gern schreiben von dem geheimnisvollen Denken 
einsamer Stunden der Nacht, von dem Reifen des Geistes an der Liebe wie 
an der Mittagssonne. 
    Die Wahrheit will ich suchen, und fordern will ich von ihr die Gegenwart 
des Geliebten, von dem ich wähnen könnte, er sei fern. 
    Die Liebe ist ein inniges Ineinandersein; ich bin nicht von Dir getrennt, 
wenn es wahr ist, daß ich liebe. 
    Diese Wellen, die mich längs dem Ufer begleiten, die reifende Fülle der 
Gelände, die sich im Fluß spiegelt, der junge Tag, die flüchtenden Nebel, 
die fernen Gipfel, die die Morgensonne entzündet, das alles seh ich an, 
und wie die Biene den Honig sammelt aus frischen Blüten, so saugt mein 
Blick aus allem die Liebe und trägt sie heim und bewahrt sie im Herzen 
wie die Biene den Honig in der Zelle. 
    So dacht ich am heutigen Morgen, da ich am Rhein hinfuhr und durch 
dies aufgeregte Leben der Natur mich drängte, fort, dem stillen einsamen 
Abend entgegen, weil es da ist, als sage mir eine Stimme, der Geliebte ist 
da; – und weil ich da die Erinnerungen des Tages wie Blumen vor ihm 
ausstreue; und weil ich da mich an die Erde legen kann und sie küssen Dir 
zu Lieb, diese schöne Erde, die den Geliebten trägt, daß ich mich hinfinden 
kann zu ihm. 

* * * 

Schwalbach, auf der Mooshütte 
Namen nennen Dich nicht! 



    Ich schweige und nenne Dich nicht, ob's auch süß wär, Dich bei Namen 
zu rufen. 
    O Freund! schlanker Mann! weicher hingegoßner Gebärde, 
Schweigsamer! – Wie soll ich Dich umschreiben, daß mir Dein Name 
ersetzt sei? – Beim Namen rufen ist ein Zaubermittel, den Entfernten zur 
Erinnerung aufzuregen; hier auf der Höhe, wo die waldigen Schluchten 
siebenfaches Echo zurückgeben, wage ich nicht Deinen Namen 
preiszugeben; ich will nicht hören eine Stimme, die eben so heiß, so 
eindringend Dir ruft. 
    O Du! Du selbst! – Ich will Dir's nicht sagen, daß Du es selbst bist; 
drum will ich dem Buch Deinen Namen nicht vertrauen, wie ich dem Echo 
ihn nicht vertraue. 
    Ach, Deinen Namen berühre ich nicht! So ganz entblößt von irdischem 
Besitztum nenne ich Dich mein. 

* * * 

Ems 
Nicht schlafen gehen, ohne mit Dir zu sprechen – so müde wie ich auch 
bin! Die Augenlider sinken und trennen mich von Dir; mich trennen nicht 
die Berge und die Flüsse, und nicht die Zeiten, und nicht Deine eigne 
Kälte, und daß Du nichts weißt von mir, wie ich Dich liebe. – Und mich 
trennt der Schlaf? – Warum denn trennen? Ich wühle mich in Deinen 
Busen, diese Liebesflammen umzingeln Dein Herz, und so schlafe ich ein. 

* * * 

Nein, ich will Dich nicht nennen, Du, dem ich rufe: gib mir Gehör! Du 
hörst Dich ja gern beschwätzen – so hör auch mir zu; nicht wie jene, die 
von Dir, über Dich schwätzen; zu Dir, in Deinem Anschauen sammeln sich 
meine Gedanken; wie der Quell, der das Gestein spaltet und niederrauscht 
durchs Schattental, Blume um Blume anhaucht; so hauch' ich Dich an, 
süßer Freund! 
    Er murmelt nur, der Bach; er plätschert, er lispelt, wenige Melodien 
wechseln seinen Lauf; aber vernimm's mit freundlichem Ohr, da wirst Du 
jauchzen hören, klagen, bitten und trotzen, und noch wirst Du hören und 
empfinden, Geheimnisse, feierliche, leuchtende, die nur der versteht, der 
die Liebe hat. 

* * * 

Ich bin nicht mehr müde, ich will nicht mehr schlafen, der Mond ist 
aufgegangen mir gegenüber, Wolken jagen und decken ihn, immer wieder 
leuchtet er mich an. 
    Ich denke mir Dein Haus, die Treppe, daß die im Schatten liege, und 
daß ich an dieser Treppe sitze, und jenseits die Ebene vom Mond 



beleuchtet. Ich denke, daß die Zeiten jagen, eilen und mannigfach sich 
gestalten wie jene Wolken, daß der Mensch an der Zeit hängt und glaubt, 
mit ihr eile alles vorüber, und das reine Licht, das durch die Zeiten bricht, 
wie der Mond durch die fliehenden Wolken, das anerkennt er nicht. – 
    O ja doch! – Erkenne meine Liebe und denke, daß, da die Zeit 
vorübereilt, sie doch das eine hat, daß im flüchtigen Moment sich eine 
Ewigkeit erfassen lasse. 

* * * 

Schon lange ist Mitternacht vorüber, da lag ich im Fenster bis jetzt, und da 
ich mich umsehe, ist das Licht tief herabgebrannt. 
    Wo war ich so tief in Gedanken, – ich hab gedacht, Du schläfst, und 
hab über den Fluß gesehen, wo die Leute Feuer angezündet haben bei 
ihrem Linnen, das auf der Bleiche liegt, und hab ihren Liedern zugehört, 
die sie singen, um wach zu bleiben; – ich wache auch und denke an Dich, 
es ist ein groß Geheimnis der Liebe, dies immerwährende Umfassen 
Deiner Seele mit meinem Geist, und es mag wohl manches daraus 
entstehen, was keiner ahnt. 
    Ja, Du schläfst! Träumst Du? Und ist es Dir wahr, was Du träumst? – 
Wie mir, wo ich zu Deinen Füßen sitze und sie im Schoß halte, und der 
Traum mir selbst die Zügel hält, daß ich nichts denke als nur dies, daß ich 
in Deiner Nähe bin? 

* * * 

Liebster! Gestern war ich tief bewegt und war sehnsüchtig; weil man viel 
über Dich gesprochen hat, was nicht wahr ist, da ich Dich besser kenne. 
Durch das Gewebe Deiner Tage zieht sich ein Faden, der sie mit dem 
Überirdischen verbindet. Nicht durch jedes Dasein schlingt sich ein solcher 
Faden, und jedes Dasein zerfällt ohne diesen. 
    Daß Dein Dasein nicht zerfalle, sondern daß alles ewige Wirklichkeit sei, 
das ist, wonach ich verlange; Du, der Du schön bist, und dessen Gebärden 
gleichfalls schön sind, weil sie Geist ausdrücken: Schönheit begreifen, 
heißt das nicht Dich lieben? – Und hat die Liebe nicht die Sehnsucht, daß 
Du ewig sein mögest? – Was kann ich vor Dir, als nur Dein geistig Bild in 
mich aufnehmen! – Ja sieh, das ist mein Tagwerk, und was ich anders 
noch beginne – es muß alles vor Dir weichen. Dir im Verborgnen dienen in 
meinem Denken, in meinem Treiben, Dir leben, mitten im Gewühl der 
Menschen oder in der Einsamkeit Dir gleich nahe stehen; eine heilige 
Richtung zu Dir haben, ungestört, ob Du mich aufnimmst oder 
verleugnest. 
    Die ganze Natur ist nur Symbol des Geistes; sie ist heilig, weil sie ihn 
ausspricht; der Mensch lernt durch sie den eignen Geist kennen, daß der 
auch der Liebe bedarf; daß er sich ansaugen will an den Geist, wie seine 
Lippe an den Mund des Geliebten. Wenn ich Dich auch hätte, und ich hätte 



Deinen Geist nicht, daß der mich empfände, gewiß das würde mich nie zu 
dem ersehnten Ziel meines Verlangens bringen. Wie weit geht Liebe? Sie 
entfaltet ihre Fahnen, sie erobert ihre Reiche. Im Freudejauchzen, im 
Siegestoben eilt sie ihrem ewigen Erzeuger zu. – So weit geht Liebe, daß 
sie eingeht, von wo sie ausgegangen ist. Und wo zwei ineinander 
übergehen, da hebt sich die Grenze des Endlichen zwischen ihnen auf. 
Aber soll ich klagen, wenn Du nicht wieder liebst? – Ist dies Feuer nicht in 
mir und wärmt mich? – Und ist sie nicht allumfassende Seligkeit, diese 
innere Glut? – 
    Und Wald, Gebirg und Strand am Fluß, sonnebeglänzt, lächeln mir 
entgegen, weil mein Herz, weil mein Geist ewigen Frühling ihnen 
entgegenhaucht. 

* * * 

Ich will dich nicht verscherzen, schöne Nacht, wie gestern; ich will 
schlafen gehen in deinen Schoß; du wiegst mich dem Morgenlicht 
entgegen, und die frischgeweckten Blumen pflücke ich dann mir zur 
Erinnerung an die Träume der Nacht. So sind freundliche Küsse, wie diese 
halberschloßnen Rosen, so – leises Flüstern wie der Blütenregen, so 
wanken die Gedanken wie die bewegten Blumen im Gras; so träufelt 
Zähre auf Zähre, die das Auge füllen mit Übermaß vom Glück, wie die 
Regentropfen von den Ästen niederperlen, und so schlägt das sehnende 
Herz, wie die Nachtigall schlägt, vom Morgenrot begeistert; sie jubelt, weil 
sie liebt, sie seufzt aus Liebe, sie klagt um Liebe; drum süße Nacht: 
schlafen! Dem Morgenrot entgegen schlafen, das mir bringt die süßen 
Früchte all, die der Liebe reifen. 

* * * 

Freund! Sie ist nicht erfunden diese innere Welt, sie beruht auf Wissen 
und Geheimnis, sie beruht auf höherem Glauben; die Liebe ist der 
Weltgeist dieses Inneren, sie ist die Seele der Natur. 
    Gedanken sind in der geistigen Welt, was Empfindung in der sinnlichen 
Welt ist; es ist Sinnenlust meines Geistes, der mich an Dich fesselt, daß 
ich an Dich denke; es bewegt mich tief, daß Du bist, in diese sinnliche 
Welt geboren bist. Daß Deine sinnliche Erscheinung Zeugnis gibt von der 
Ahnung, von der Offenbarung, die ich von Dir habe. 
    Liebe ist Erkenntnis; ich kann Dich nur genießen im Denken, das Dich 
verstehen, empfinden lernt; wenn ich Dich aber einmal ganz verstehe, 
gehörst Du dann mein? – Kannst Du irgendwem gehören, der Dich nicht 
verstände? Ist Verstehen nicht süßes, sinnliches Übergehen in den 
Geliebten? – Eine einzige Grenze ist; sie trennt das Endliche vom 
Unendlichen; Verstehn hebt die Grenze auf; zwei, die einander verstehen, 
sind ineinander unendlich; – Verstehen ist lieben; was wir nicht lieben, 
das verstehen wir nicht; was wir nicht verstehen, ist nicht für uns da. 



    Da ich Dich aber haben möchte, so denke ich an Dich, weil Denken Dich 
verstehen lernt. 

* * * 

Wenn ich nicht ganz bin, wie Du mich lieben müßtest, so ist mein 
Bewußtsein von Dir vernichtet. Das aber fördert mich, bringt mich Dir 
näher, wenn auch mein sinnliches Handeln, mein äußeres Leben sich im 
Rhythmus der Liebe bewegt; wenn nichts Einfluß auf mich hat als das 
Gefühl, daß ich Dein gehöre, durch eignen freien Willen Dir gewidmet bin. 
    Ich hab Dich nicht in diesem äußeren Leben; andere rühmen sich 
Deiner Treue, Deines Vertrauens, Deiner Hingebung; ergehen sich mit Dir 
im Labyrinth Deiner Brust; die Deines Besitzes gewiß sind, die Deiner Lust 
genügen. 
    Ich bin nichts, ich habe nichts, dessen Du begehrst; kein Morgen weckt 
Dich, um nach mir zu fragen; kein Abend leitet Dich heim zu mir; Du bist 
nicht bei mir daheim. 
    Aber Vertrauen und Hingebung hab ich in dieser Innenwelt zu Dir; alle 
wunderbaren Wege meines Geistes führen zu Dir; ja sie sind durch Deine 
Vermittlung gebahnt. 

* * * 

Am frühsten Morgen auf dem Johannisberg 
Das Sonnenlicht stiehlt sich durch diese Büsche in meinen Schoß und 
spielt unter dem Schatten der bewegten Blätter. Warum kam ich denn 
heute schon vor Tag hier herauf? Hier, wo die Ferne sich vor mir auftürmt 
und ins Unendliche verliert. 
    Ja, so geht es weiter und immer weiter; die Länder steigen 
hintereinander am Horizont auf, und wir glauben auf Bergeshöhen am 
Himmelsrand zu steigen; da breiten sich fruchtbeladne Tale vor uns aus, 
von dunklen Hügelwänden umschlossen, und die Lämmer weiden hier wie 
dort. Und wie die Berge hintereinander aufsteigen, so die Tage, und keiner 
ist der letzte vor dem, der eine Ewigkeit entfaltet. 
    Wo ist der Tag, die Stunde, die mich aufnimmt, wie ich dich, spielender 
Sonnenschein? – Wiedersehn, nimm mich auf! – Du! auf meines Lebens 
Höhen gelagert, von himmelreinen Lüften umwebt, nimm mich auf in 
Deinen Schoß; laß den Strahl der Liebe, der aus meinem Aug hervorbricht, 
in Deinem Busen spielen, wie dieser Morgensonnenstrahl in meinem Aug. 

* * * 

Gestern hab ich mich gesehnt; ich dachte jeden Augenblick, er sei mir 
verloren, weil ich Dich nicht hatte. 
    Dich haben einen Augenblick, wie selig könnte mich das machen. 



    Wie reich bist Du, da Du so beseligen kannst, Ewigkeiten hindurch mit 
jedem Augenblick! 
    Gestern war es früher Morgen, da ich Dir schrieb; ich hatte Buch und 
Schreibzeug mit und ging noch vor Tag dem Tal entlang, das von beiden 
Seiten eng in Bergwände eingelagert ist; da rieseln die Bäche nieder ins 
sanfte Gras und lallen wie Wiegenkindchen. Was sollt ich machen? Es war 
mir im Herzen, auf der Lippe und im tränenschwellenden Auge; ich mußte 
Dir's klagen, ich mußte Dir's wehmütig vorhalten, daß ich Dich nicht habe, 
und da war die Sonne so freundlich; da rauschte es, da bewegte sich's 
hinter mir; – war es ein Wild? War's ein Anklang aus der Ferne? Ich stieg 
rasch aufwärts, ich wollte Dich ereilen, und auf der Höhe da öffnete sich 
dem Blick die weite Ferne; die Nebel teilten sich, es war mir, als trätest Du 
meinen Bitten entgegen geheimnisvoll, schautest mich an und nähmst 
mich auf an Deinem mir unerforschten Busen. 
    Jeder ewige Trieb, er wirbt und erreicht, er ist außer der Zeit. – Was 
hab ich zu fürchten? – Diese Sehnsucht, ist sie vergänglich, so wirst Du 
mit ihr verschwinden; ist sie es nicht, so wird sie erreichen, wonach sie 
strebt, und schon jetzt hab ich ihr eine Innenwelt, mannigfaltig und 
eigentümlich, zu verdanken; Wahrnehmungen und Gedanken nähren 
mich, und ich fühle mich in einem innig lebendigen Einverständnis mit 
Deinem Geist. 
    Die Natur ist kindlich, sie will verstanden sein, und das ist ihre 
Weisheit, daß sie solche Bilder malt, die der Spiegel unserer inneren Welt 
sind, und wer sie anschaut, in ihre Tiefen eingeht, dem wird sie die Fragen 
innerer Rätsel lösen; wer sich ihr anschmiegt, der wird sich in ihr 
verstanden fühlen; sie sagt jedem die Wahrheit, dem Verzweifelnden wie 
dem Glücklichen. Sie beleuchtet die Seele und bietet ihren Reichtum dem 
Bedürftigen; sie reizt die Sinne und entzückt den Geist durch 
übereinstimmende Bedeutung. 
    Ich glaube auch von Dir, daß Du dies manchmal empfunden hast, wenn 
Du allein durch Wälder und Täler streifst; oder wenn Du vom 
Schattenlager die weite Ebene am Mittag überschaust, dann glaub ich, 
daß Du die Sprache der Stille in der Natur verstehst; ich glaub, daß sie mit 
Dir Gedanken wechselt, daß Du in ihr Deine höhere Natur gespiegelt 
empfindest, und wenn auch schmerzlich oft durch sie erschüttert, so glaub 
ich doch nicht, daß Du Dich vor ihr fürchtest wie andere Menschen. 
    Solang wir Kinder sind im Gemüt, solang übt die Natur Mutterpflege an 
uns; sie flößt Nahrung ein, von der der Geist wächst, dann entfaltet sie 
sich zum Genius; sie fordert auf zum Höchsten, zum Selbstverständnis, 
sie will Einsicht in die inneren Tiefen; und welcher Zwiespalt auch in 
diesen sein möchte, welcher Vernichtung auch preisgegeben, – das 
Vertrauen in die höhere Natur, als in unseren Genius, wird die 
ursprüngliche Schönheit wieder herstellen. Das sag ich heute vorm 
Schlafengehen zu Dir; zu Dir spreche ich hier, getrennt durch Länder und 
Flüsse, getrennt, weil Du meiner nicht denkst; und jeder, der es wüßte, 
der würde es Wahnwitz nennen; und ich rede zu Dir aus meiner tiefsten 



Seele, und ob Du schon mit Deinen Sinnen mich nicht wahrnimmst, so 
dringt mein Geist darauf. Dir alles zu sagen, hier aus der Ferne rede ich 
mit Dir, und mein ganzes sinnliches Leben ist mir nichts gegen diese 
Geistersprache. Du bist inmitten meines Innern, es ist nicht mehr eins, es 
ist zu zweien in mir geworden. 

* * * 

Am Abend nach dem Gewitter, das vielleicht zu Dir gezogen ist Leg Dich, 
brausendes Herz, wie der Wind sich legt, der die Wolken zerreißt; die 
Donner sind verrollt, die Wolken haben ausgeregnet, ein Stern nach dem 
andern geht auf. 
    Die Nacht ist ganz stille, ich bin ganz allein, die Ferne ist so weit, sie ist 
ohne Ende; nur da, wo ein Liebender wohnt, da ist eine Heimat und keine 
Ferne; wenn Du nun liebtest, so wüßt ich, wo die Ferne aufhört. 
    Ja, leg dich Herz! Tobe nicht, halt ruhig aus. Schmiege dich, wie die 
Natur sich schmiegt unter der Decke der Nacht. 
    Was hast du Herz? Fühlst du nicht? Ahnest du nicht? – Wie sich's auch 
füge und wende, die Nacht deckt dich und die Liebe. 
    Die Nacht bringt Rosen ans Licht. Wenn sich die Finsternis dem Lichte 
auftut, dann entfallen ihrem Schoß die Rosen. 
    Es ist freilich Nacht in dir, Herz. Dunkle geheimnisvolle Nacht webt 
Rosen, und ergießt sie alle, wenn's tagt, der Liebe zur Lust in den Schoß. 
    Ja, Seufzen, Klagen, das ist deine Lust; Bitten, Schmeicheln, nimmt das 
kein Ende, Herz? 
    Am Abend schreib ich, wenn auch nur wenige Zeilen; es dauert doch 
bis spät in die Nacht. 
    Viel hab ich zu denken, manche Zauberformel spreche ich aus, eh ich 
den Freund in meinen Kreis banne. Und hab ich Dich! – dann: – was soll 
ich da sagen? – Was soll ich Dir Neues erfinden, was sollen die Gedanken 
Dir hier auf diesen Blättern vortanzen? – 

* * * 

Am Rhein 
Hier in den Weinbergen steht ein Tempel; erbaut nach dem Tempel der 
Diana zu Ephesus. 
    Gestern im Abendrot sah ich ihn in der Ferne liegen; er leuchtet so 
kühn, so stolz unter den Gewitterwolken; die Blitze umzingelten ihn. So 
denke ich mir Deine leuchtende Stirne, wie die Kuppel jenes Tempels, 
unter dessen Gebälk die Vögel sich bargen, denen der Sturm das Gefieder 
aufblätterte; so stolz gelagert und beherrschend die Umgebung. 
    Heute morgen, obschon der Tempel eine Stunde Wegs von meiner 
Wohnung entfernt ist, weil ich am Abend Dein Bild in ihm zu sehen 
wähnte, dacht ich hierher zu gehen und Dir hier zu schreiben. Kaum daß 
der Tag sich ahnen ließ, eilt ich durch betaute Wiesen hierher. – Und nun 



leg ich die Hand auf diesen kleinen Altar, umkreist von neun Säulen, die 
mir Zeugen sind, daß ich Dir schwöre. 
    Was Liebster? – Was soll ich Dir schwören? Wohl, daß ich Dir ferner 
getreu sein will, ob Du es achtest oder nicht? – Oder daß ich Dich heimlich 
lieben will, heimlich nur diesem Buch, und nicht Dir es bekennend? Treu 
sein, kann ich nicht schwören, das ist zu selbständig, und ich bin schon an 
Dich aufgegeben und vermag nichts über mich; da kann ich für Treue 
nicht stehen. Heimlich Dich lieben, nur diesem Buch es bekennen? – 
    Das kann ich nicht, das will ich nicht; dies Buch ist der Widerhall 
meiner Geheimnisse, und an Deiner Brust wird er anschlagen. O nimm ihn 
auf, trink ihn, lasse Dich laben; einen einzigen heißen Mittag gehe Dein 
Blick unter, trunken, ein einziges Mal, in diesem glühenden klaren 
Liebeswein. 
    Was soll ich Dir schwören? – 

* * * 

Heut will ich Dir sagen, wie es gestern war: so unter Dach einer schöneren 
Vorwelt, vom tausendfarbigen Morgenlicht umwebt, die Hand auf diesem 
Altar, der früher wohl nie unter mystischen Beziehungen berührt war; 
Herr! – da war mein Herz auf eine wunderliche Weise befangen; – ich 
fragte Dich zum Scherz, in süßem Ernst: »Was soll ich schwören?« – Und 
da fragt ich mich wieder: »Ist das die Welt, in der du lebst?« Und kannst 
du scherzen mit dir selbst, hier in der einsamen Natur, wo alles schweigt 
und feierlich Gehör gibt deiner innern Stimme? – Dort im fernen Gefild, 
wo die Lerche jubelnd aufsteigt, und am Gesimse des Tempels, wo die 
Schwalbe ihr Nest birgt und zwitschert? Und ich lehnte meine Stirne an 
den Stein, und dachte Dich; ich lief hinab ans Ufer und sammelte 
Balsamkräuter und legte sie auf den Altar; ich dachte: möchten die Blätter 
dieses Buchs voll Liebe einmal Deinem Geist duften, wie diese Kräuter 
dem Geist jener schönen Vorwelt, in deren Sinn der Tempel hier gebaut 
ist. – Dein Geist spricht ja die heilige Ordnung der Schönheit aus wie er, 
und ob ich ihm was bin, ob ich ihm was bleibe, das ist dann einerlei. Ja 
süßer Freund! ob ich Dir was bin: was soll ich danach fragen? – Weiß ich 
doch, daß die Lerche nicht umsonst jubelnd aufsteigt, daß der Morgenwind 
nicht ungefühlt in den Zweigen lispelt, ja daß die ganze Natur nicht 
unbegriffen in ihr Schweigen versunken ist; was sollt ich zagen, von Dir 
nicht verstanden, nicht gefühlt zu sein? – Drum will ich nicht schwören, 
Dir etwas zu sein; es ist mir gewiß, daß ich Dir bin, was in einstimmender 
Schönheit ein Ton der Natur, eine geistige Berührung dieser sinnlichen 
Welt Dir sein kann. 

* * * 

Im Juli 



Diese Tage, diese Gegenden, sie tragen das Antlitz des Paradieses. Die 
Fülle lacht mich an in der reifenden Frucht, das Leben jauchzt in mir, und 
einsam bin ich wie der erste Mensch; und ich lerne wie dieser herrschen 
und gebieten dem Glück: daß die Welt soll sein, wie ich will. Ich will es, 
daß Du mich selig machest, nur weil ich Dich weiß und kenne, und weil 
Dein sittlich Gefühl der Raum ist meiner geistigen Schöpfungen; in Dich 
hinein nur kann ich ja diese Welt der Gefühle legen, Dir nur kann ich diese 
Phänomene einer erhöhten Rührung erscheinen lassen. – Deine Schönheit 
ist Güte, die mich nährt, schützt, mir lohnt, mich tröstet und mir den 
Himmel verheißt; kann ein Christ besser organisiert sein als ich? 

* * * 

Ich sitze nun einmal mitten in dieser reichen Natur, mit Herz und Seele; so 
muß ich denn immer wieder von diesem Doppelgespann schreiben. 
    Heute war ich in einem andern Tempel, der an der Höhe liegt und den 
herrlichsten deutschen Fluß in seiner glorreichsten Pracht beherrscht, wo 
man unzählige Orte und Städte sieht, die an seinen Ufern in seinen Gauen 
weiden. In diesem sonnenhellen Himmel liegen sie da wie ruhende 
Herden. 
    Was soll mir diese Pracht der Natur? Was soll mir dies wimmelnde 
Leben, diese mannigfaltige Geschäftigkeit, die sich durch die bunten 
Fluren zieht? – Es eilen die Schifflein hin und her aneinander vorüber, 
jedes hat seiner Reise Ziel. – Wie jener Schiffe eines hast auch Du Dein 
Ziel; und es geht an mir vorüber, rasch wie des Glücklichen Bahn schneller 
am Pfad des einsam Verlaßnen vorüber fährt. Und ich höre dann nicht 
mehr von Dir, daß Du nach mir fragst; und Deinem Gedächtnis verhallen, 
wie meine Seufzer, so die Spuren der Erinnerung. 
    So dacht ich, dort auf der Höhe im Tempel, wie ich niedersah in das 
allseitig ausgebreitete Treiben der Menschen; wie ich mir überlegte, daß 
neue Interessen Dich jeden Augenblick aufnehmen können und mich 
gänzlich aus Deiner Welt bannen. Und ich hörte die Wellen brausen in der 
Tiefe, und Gevögel umflatterte meinen Sitz, der Abendstern winkte, daß 
ich heimgehen möge. Um so näher dräng ich mich jetzt an Dich: o öffne 
Deinen Busen und lasse mich ausruhen von der tränenbewegten Ahnung, 
ich sei Dir nichts, ich sei Dir vergessen. O nein, vergesse mich nicht, nimm 
mich, halt mich fest und lasse die Stille um uns her den Segen sprechen 
über uns. 

* * * 

[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 5025 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 267 ff.)]  
späht in die Ferne, wendet um und – fort. O, jeder Blick, jede Bewegung 
des Reiters und des Pferdes haben sich tief in mein Gehirn geprägt, und 



der arme Angsterfüllte eilt hervor und schwingt sich am schwachen 
Kinderarm herein in die rettenden Wände, aber kaum, – da ist der Reiter 
schon wieder, er sprengt an mich heran, ich rühr mich nicht vom Fenster, 
er verlangt Wasser, – ich eile in die Küche, es ihm zu holen, nachdem er 
getrunken und nachdem ich ihn die Straße hinabreiten gesehen erst, 
mache ich meinen Laden zu, und nun sehe ich mich nach meiner 
geretteten Beute um. Hätte sich der Rotmantel auf seinem Pferde in die 
Steigbügel gestellt, so hätte er meinen Geretteten entdeckt, dieser küßte 
mir zitternd die Hände und sagte mit leiser Stimme: »O mon dieu! mon 
dieu!«. Ich lachte vor Freuden, aber dann brach ich in Tränen aus; denn 
es rührte mich, der Retter eines Menschen geworden zu sein, so ohne 
mich zu besinnen, so ohne zu wissen wie. – Und Du auch! – Rührt es Dich 
nicht? – Freut es Dich nicht, daß es mir gelungen ist? – Mehr als alle 
Schmeichelreden, die ich Dir sagen könnte? – »Sauvez-moi! Cachez-moi!« 
sagte er, »mon père et ma mère prieront pour vous.«. Ich faßte ihn bei 
der Hand und führte ihn schweigend leise über den Hof nach dem 
Holzstall: dort untersuchte ich seine Wunde, das Blut abwaschen konnte 
ich nicht, ich hatte kein Wasser, holen mochte ich auch keins, der Nachbar 
Andree, dessen Du Dich auch erinnern mußt, war mit mehreren Freunden 
auf sein Observatorium gestiegen, um das Kriegswesen zu beobachten, er 
konnte mich bemerken. Ein einzig Mittel hatte ich erfunden; ich leckte ihm 
das Blut ab, – denn es ihm so mit Speichel abzuwaschen, schien mir zu 
unbescheiden; er ließ mich gewähren, ich zog leise und sanft die 
anklebenden Haare zurück, – da flog ein Huhn mit großem Geschrei vom 
oberen Holz herunter, wir hatten es verscheucht von dem Ort, wo es seine 
Eier zu legen pflegte, ich kletterte hinauf, um das Ei zu holen, die innere 
weiße Haut legte ich über die Wunde – es mag wohl geheilt haben, ich 
will's hoffen! – Nun eilte ich wieder in den Keller, die eine Schwester 
schlief, die andere betete vor Angst, die Großmutter schrieb an einem 
kleinen Tisch bei Licht ihr Testament, die Tante hatte den Tee bereitet, ich 
bekam die Schlüssel zur Speisekammer, um Wein und kalte Speisen zu 
holen, da dachte ich auch an den Magen meines armen Gefangenen und 
brachte ihm Wein und Brot. So ging der Tag vorüber und die Gefahr, der 
Keller wurde verlassen, mein Geheimnis fing an mich zu beklemmen; ich 
beobachtete jeden Schritt der Hausgenossen, der Köchin half ich in der 
Küche, ich holte ihr Wasser und Holz, unter dem Vorwand, daß es doch 
noch gefährlich sein könne unter freiem Himmel, sie ließ sich's gefallen; – 
endlich und endlich kam die Nacht, der Nachbar hatte Rapport gebracht, 
daß nichts zu fürchten sei vor der Hand, und so legte man sich zur Ruhe, 
deren man so sehr bedurfte. Ich hatte meine Schlafstätte im 
Nebenzimmer der Großmutter, von da konnte ich den Holzstall, der vom 
Mond beschienen war, beobachten, ich ordnete nun meinen Plan: fürs 
erste mußten Kleider geschafft werden, die den Soldaten verleugneten. 
Wie gut, daß ich die Bibliothek offen gelassen! Da oben hing ein Jagdkleid 
und Mütze – von welchem Schnitt, ob alt- oder neumodisch – wußt ich 
nicht. Wie ein Geist schlich ich auf bloßen Strümpfen an der Tante Zimmer 



vorbei, schwebend trug ich's herunter, damit die metallnen Knöpfe nicht 
rasselten, er zog es an, es saß wie angegossen – Gott hat es ihm 
angepaßt und die Jagdmütze dazu! Ich hatte das Geld, was man mir 
schenkte, immer in das Kissen eines ledernen Sessels gesteckt, weil ich 
keine Gelegenheit hatte, es zu brauchen. Jetzt durchsuchte ich den 
Sessel, und es fand sich eine ziemliche Barschaft zusammen, die ich 
meinem Geretteten als Zehrpfennig einhändigte. Nun führte ich ihn durch 
den mondbeschienenen, blüteduftenden Garten; wir gingen langsamen 
Schrittes Hand in Hand bis hinter die Pappelwand, an die Mauer, wo alle 
Jahr die Nachtigall in der Rosenhecke ihr Nest baute, es war grade die 
Zeit, was half's – dies Jahr mußte sie gestört werden. Da wollte er mir 
danken, da nahm er mich auf seine Arme und hob mich hoch, er warf die 
Mütze ab und legte den verbundenen Kopf auf meine Brust, was hatte ich 
zu tun? Ich hatte die Arme frei, ich faltete sie über seinem Kopf zum 
Gebet; er küßte mich, stieg über die Rosenheckenmauer in einen Garten, 
der zum Main führte, da konnte er sich übersetzen; denn es waren Nachen 
am Ufer. 
    Es gibt unerwartete Erfahrungen, die sind vergessen, gleich als ob sie 
nicht erlebt wären, und erst dann, wenn sie wieder aus dem 
Gedächtnisbrunnen heraufsteigen, ergibt sich ihre Bedeutung – es ist, als 
ob eine Lebenserfahrung dazu gehörte, ihre Wichtigkeit empfinden zu 
lernen; es sind andre Begebnisse, auf die man mit Begeistrung harrt, und 
die schwimmen so gleichgültig vorüber wie das fließende Wasser. – Wie 
Du mich fragtest, wer mir den ersten Kuß gegeben habe, dessen ich mich 
deutlich erinnere, da schweifte mein Besinnen hin und her wie ein 
Weberschiffchen, bis allmählich dies Bild des Erretteten lebhaft und 
deutlich hervortrat, und in diesem Widerhall des Gefühls erst werde ich 
gewahr, welche tiefe Spuren sie in mir zurückgelassen! – So gibt es 
Gedanken wie Lichtstrahlen, die einen Augenblick nur das Gefühl der Helle 
geben und dann verschwinden, aber ich glaube gewiß, daß sie ewig sind 
und uns wieder berühren in dem Augenblick, wo unsere sittliche Kraft auf 
die Höhe steigt, mit der allein wir sie zu fassen vermögen. Ich glaube: mit 
uns selbst ins Gericht gehen, oder wenn Du willst, Krieg führen mit allen 
Mächten, ist das beste Mittel, höherer Gedanken teilhaftig zu werden. Es 
gibt eine Art Lumpengesindel auch im Geist, das alle Befähigung zur 
Inspiration unterdrückt und sich wuchernd ausbreitet; dahin gehören die 
Ansprüche aller Art nach außen: wer etwas von außen erwartet, dem wird 
es in dem Innern nicht kommen, aller Reiz, der nach außen zur 
Versündigung wird, kann im Innersten konzentriert zur Tugend werden; – 
das Gefühl, das, sowie es sich mit der Oberfläche des Lebens berührt, 
gleich zur Eitelkeit anschließt: in der innersten Seele festgehalten, wird 
sich zu einer demütigen Unterwerfung an die Schönheit ausbilden. Und so 
könnte wohl jede Verkehrtheit daher entstehen, weil ihr Reiz fehlgeht in 
seiner Befriedigung. Alle Ansprüche, aller Reiz, alle Leidenschaft soll 
befriedigt werden, aber nur durch das Göttliche, und so nicht der Sklave 
der Leidenschaft, sondern unserer höheren Natur werden. 



    Wenn ich mich über mich selbst stelle und über mein Tun und Treiben, 
dann kommen mir gleich Gedanken, von denen empfinde ich, sie haben 
eine bestimmte Beziehung auf eine bestimmte Erscheinung in mir, wie 
gewiß auch bei den verschiedenen Epochen in dem Pflanzenleben die 
Nahrung eine verschiedne geistige Richtung annimmt; daß zum Beispiel 
beim Blühen der Nahrungsstoff, der doch aus denselben Elementen 
besteht, eine in sich selbst erhöhte geistige Verwandlung vornimmt; denn 
er äußert sich ja nicht mehr bloß vegetierend in dem Leben der Pflanze, 
sondern duftend, wissend, in ihrem Geist. Gedanken dieser Art beglücken 
mich, wenn ich Frieden mit mir schließe und den Schlaf gleichsam 
annehme als Versöhnung mit mir selbst; so gestern abend fühlte ich vor 
dem Einschlafen, als ob mich mein Inneres in Liebe aufgenommen habe, 
und da schlief ich die Ruhe bis tief in meine Seele hinein und wachte von 
Zeit zu Zeit auf und hatte Gedanken. Ich schrieb sie, ohne sie weiter zu 
spinnen oder ihren Gehalt zu wägen, ja selbst manche, ohne sie ganz zu 
verstehen, mit Bleistift auf – und schlief dann gleich wieder fort, aber bald 
weckte mich's wieder auf; diese Gedanken waren wie Ausrufungen meiner 
Seele in der Empfindung von Behagen. Ich will sie hier abschreiben, wie 
ich sie nacheinander erfahren. Ob sie Wert und Gehalt haben, lasse ich 
unberührt, aber immer werden sie ein Beweis sein, daß der Geist auch im 
Schlaf lebendig wirkt. 
    Ich glaub, daß jede Handlung ihre unendlichen Folgen hat; daß uns die 
Wahrheit Genuß gewährt, daß also jeder Genuß eine Wahrheit zum 
tiefsten Grunde hat, daß also jeder Genuß durch seine Wahrheit legitimiert 
ist. 
    Ich glaube, daß alle Ahnungen Spiegelungen der Wahrheit sind. 
    Der Geist ist Auge, je schärfer er sieht, je deutlicher wird die Ahnung, 
je reiner tritt das Spiegelbild der Wahrheit in der Empfindung auf. Die 
Vielheit soll zur Einheit führen, der Spiegel fasset alles in einen Strahl 
zusammen. 
    Das Licht gebärt das allseitige Leben und Streben in die Einheit, in das 
Reich des Göttlichen. 
    Die Philosophie ist Symbol der Leidenschaft zwischen Gott und dem 
Menschen. 
    Die Liebe ist eine Metamorphose der Gottheit. 
    Jeder Gedanke ist die Blüte einer Pflanze; was ist dann aber ihre 
Frucht? – Die Wirkung auf unser Inneres ist ihre Frucht. 
    Zum Denken des wahren Geistes gehört die Unschuld. Nur mit der 
unschuldigen Psyche beredet sich der Geist. 
    Der Geist stellt die erkrankte Unschuld her. Die Frucht des Geistes 
genießen, macht unschuldig, das ist die Wirkung der Frucht. 
    Das Sinnliche ist Symbol des Geistigen, ist Spiegel einer noch nicht in 
die geistige Erfahrung getretnen Wahrheit. 
    Geistige Erfahrung ist gebornes Leben. Wenn wir Besitzer der geistigen 
Wahrheit sind, dann ist das Sinnliche aufgelöst. 
    Alles Sinnliche ist unverstanden, durch sein Verstehen wird es geistig. 



    Geistige Entwicklung macht große Schmerzen, sie ist der Beweis, wie 
sehr der Geist mit dem Physischen zusammenhängt. 
    Der Geist, der keine Schmerzen macht, ist Leben nach der Geburt. 
    Oft stirbt der Geist, sein Tod ist Sünde. Aber er ersteht wieder zum 
Leben; die Auferstehung von den Toten macht Schmerzen. 
    Der Geist ist ein Zauberer, er kann alles! Wenn ich mit dem vollen 
Gefühl der Liebe vor Dich hintrete, dann bist Du da. 
    Was ist denn Zauberei? Die Wahrheit des Gefühls geltend machen. – 
    Die Sehnsucht hat allemal recht, aber der Mensch verkennt sie oft. 
    Der Mensch hat einen sinnlichen Leib angenommen, damit er in ihm zur 
Wahrheit komme; das Irdische ist da, damit sich in ihm das Göttliche 
manifestiere. 
    Das ganze Wirken der Natur ist nur ein Trieb, der Wahrheit 
nachzugehen. Die Wahrheit hat keinen Leib, aber das sinnliche Leben ist 
die Spur ihres Wegs. 
    Manchmal hab ich den Trieb, mich von Dir, wie ich Dich sinnlich 
erkenne, abzuwenden und an das göttliche Geheimnis Deines Daseins zu 
appellieren, dann fühl ich, daß sich alle verschiedenen Neigungen in einer 
auflösen. 
    Gewiß! Die Liebe ist Instinkt einer höheren Gemeinschaft, einer 
göttlichen Natur mit dem Geliebten. Drum schließt Liebe alle 
verschiedenen Neigungen aus. 
    Wenn wir erst wissen, daß alle äußeren Augen ein inneres Auge sind, 
das uns sieht, so tun wir alles dem inneren Auge zulieb, denn wir wollen in 
unserer geheimen Handlung der Schönheit gesehen sein. 
    Unser Trieb, schön zu handeln, ist der Trieb, dem innern Auge 
wohlgefällig zu erscheinen. Drum ist der Trieb nach Anerkenntnis, nach 
Ruhm eine verkehrte Befriedigung dieser angebornen, unvertilgbaren 
Neigung, weil ihr Ursprung göttlich ist. – Was haben wir von allem 
äußeren Glanz, von dem Gaukelspiel des Beifalls einer unwissenden 
Menge, wenn wir vor dem Auge des inneren Genius nicht bestehen, wenn 
unsere Schönheit vor ihm zerrüttet ist! ich will nur für meine Schönheit 
leben, ich will nur ihr huldigen; denn sie ist der Geliebte selbst. – 
    Wenn wir den Blick des inneren Auges umschreiben, so haben wir die 
Kunst und das Wissen. 
    Alles Wissen soll sich zur Kunst erheben, es soll ebenso unschuldig die 
Wahrheit nachahmen wie die bildende Kunst, und so wird sie ein Spiegel 
der Wahrheit, ein Bild, in dem wir sie erkennen. 
    Denken ist ein unmittelbares Nachahmen der Wahrheit, es ist nicht sie 
selbst, sie hat keinen Leib, sie hat nur eine Erscheinung. 
    Suche nur die Wahrheit in Deinem Innern, so hast Du den Vorteil, sie 
zu finden und Dich zugleich in sie aufzulösen. 
    In Deinem Innern wirst Du ein lebendiges Bewegen wahrnehmen, wie 
das Bewegen des Wassers, es ist nichts als ein Bewegen, sich in die 
Wahrheit aufzulösen. 



    Alles Leben löst sich in eine höhere Wahrheit auf, geht in eine höhere 
Wahrheit über, wär es anders, so wär es Sterben. 
    Schönheit ist eine Auflösung der sinnlichen Anschauung in eine höhere 
Wahrheit; Schönheit stirbt nicht, sie ist Geist. 
    Alle Disharmonie ist Unwahrheit. 
    Wenn Du schlafen willst, so ergib Dich Deinem innern Mond. Schlaf in 
dem Mondlicht Deiner Natur! Ich glaub, das erzieht und nährt Deinen 
inneren Menschen, wie das Mondlicht den Geist der Pflanze ernährt und 
befördert. Wer von selbst seinen Geist der Natur unterwirft, für den gibt 
es keinen Tod. 
    Der Geist muß so mächtig werden, daß er den Tod des Leibes nicht 
empfindet. 
    Der Geist braucht nicht zu denken und kann doch mächtig sein, bloß 
durch die Reinheit des Willens. 
    In allem nur sich sehen und gegen sich den reinsten Willen haben, 
dann ist der Geist mächtig. 
    Auch der sinnliche Schlaf soll so genossen werden, daß er ein geistiger 
Balsam sei. 
    Vielleicht vererben sich die geistigen Reichtümer wie die irdischen, 
vielleicht verteilen die Geister ihre Fähigkeiten auf ihre Nachkommen! »Ich 
erkenne an dem Gedanken, wes Geistes Kind du bist.« Dies Sprichwort 
beurkundet meine Bemerkung. 
    Wachsen ist das Gefühl, daß das Uranfänglichste zu seinem Ursprung in 
die Ewigkeit dringt. 
    Der Genius allein kann die verletzte Unschuld herstellen. O komm, 
Genius, und befriede Dich mit mir! 
    Hier übermannte mich ein tieferer Schlaf. – Am Morgen fand ich mein 
beschriebenes Papier, ich erinnerte mich seiner kaum, aber sehr deutlich 
erinnerte ich mich des Behagens in der Nacht, und daß es eine 
Empfindung war, wie dem Kind in der Wiege das Schaukeln sein muß, und 
ich dachte, daß ich oft so träumen möchte. – 
    Nun will ich Dir auch gleich die Geschichte meines zweiten Kusses 
erzählen; er folgte beinah unmittelbar auf den ersten, und was denkst Du 
von Deinem Mädchen, daß es so leichtfertig geworden! Ja diesmal wurde 
ich leichtfertig, und zwar mit einem Freund von Dir. – Es klingelt, hastig 
springe ich an die Haustür, um zu öffnen; ein Mann in schwarzer Kleidung, 
ernsten Ansehens, etwas erhitzten Augen tritt ein, – noch ehe er seinen 
Namen genannt oder gesagt, was sein Verlangen ist, küßt er mich; noch 
ehe ich mich besinnen konnte, geb ich ihm eine Ohrfeige, und dann erst 
seh ich ihm ergrimmt ins Antlitz und erkenne ein freundliches Gesicht, das 
gar nicht erschreckt und nicht erbittert über mein Verfahren zu sein 
scheint; um meiner Verlegenheit zu entgehen – denn ich wußte nicht, ob 
ich Recht oder Unrecht getan hatte – öffne ich ihm rasch die Türen zu den 
Zimmern der Großmutter. Da war nun meine Überraschung bald in 
Schrecken umgewandelt, da diese mit der höchsten Begeistrung ausrief, 
einmal über das andre: »Ist es möglich? Herder, mein Herder! Daß euer 



Weg euch zu dieser Grillentür führt? – Seid tausendmal umarmt!« Und 
hier folgten diese tausend Umarmungen, während denen ich mich leise 
davonschlich und wünschte, es möge in diesem Schwall von Liebkosungen 
die eine untergehen, die ihm mit einer Ohrfeige war beantwortet worden. 
Allein, dem nicht so, er vergaß weder Kuß noch Ohrfeige, er schielte, an 
das Herz der Großmutter von ihren umfassenden Armen gefesselt, über 
ihre Achsel hinaus, nach der Enkelin und machte ihr einen bittenden 
Vorwurf. Ich verstand ihn sogleich und machte mich ihm auch 
verständlich, er sollte mich nicht verklagen, sonst wolle ich mich rächen, 
und schlich hinter die Vorzimmer. Allein Herder hatte keine Andacht mehr 
für die Großmutter, für ihre schönen Erinnerungen aus der Schweiz, für 
ihre Mitteilungen aus den Briefen von Julie Bondeli, für ihre 
Schmeichelreden und begeisterte Lobsprüche, für ihre Reden von 
gelehrten Dingen. Er fragte, ob sie ihm nicht ihre Enkelkinder wolle 
zeigen? So wurden wir ihm denn alle drei feierlich vorgeführt und von der 
Großmutter zugleich belehrt, wie glücklich wir seien, ihn zu sehen und von 
ihm gesegnet zu sein. Er war auch gar nicht faul, ging rasch auf mich zu, 
legte mir die Hand auf den Kopf, unter welcher ich ihn drohend ansah, und 
sagte langsam und feierlich: »Diese da scheint sehr selbständig, wenn 
Gott ihr diese Gabe als eine Waffe für ihr Glück zugeteilt hat, so möge sie 
sich ihrer ungefährdet bedienen, daß alle sich ihrem kühnen Willen fügen 
und niemand ihren Sinn zu brechen gedenke.« Ziemlich verwundert war 
die Großmutter über diesen wunderlichen Segen, noch mehr aber, daß er 
die Schwestern nicht segnete, die doch ihre Lieblinge waren. Wir wurden 
entlassen und gingen in den Garten; – wir trugen damals breite Schärpen 
von blau und weiß geflammter Seide, auf dem Rücken waren sie in 
Schleifen gebunden, die in der vollen Breite, welche wohl eine Elle betrug, 
ausgebreitet waren, so daß sie gleichsam Schmetterlingsflügel bildeten. 
Während ich in meinem Blumenbeet arbeitete, haschte mich einer an 
diesen Flügeln; es war Herder. »Siehst du, kleine Psyche«, sagte er, »mit 
den Flügeln genießt man wohl die Freiheit, wenn man sie zu rechter Zeit 
zu brauchen weiß, aber an den Flügeln wird man auch gefangen, und was 
gibst du, daß ich dich wieder loslasse?« – Er verlangte einen Kuß, ich 
verneigte mich und küßte ihn, ohne das Geringste einzuwenden. 
    Der Kuß des geretteten Franzosen war ganz im Einverständnis meiner 
Empfindung, ich kam ihm auf halbem Weg entgegen, und doch war er 
unmittelbar darauf vergessen, und jetzt erst, nach sechs Jahren, tauchte 
er aus meiner Erinnerung auf als eine neue Erscheinung. Herders Kuß war 
von meiner Seite ganz willenlos oder eher unwillig angenommen, und 
doch hab ich ihn nicht vergessen; ich konnte in erster Zeit den Eindruck 
nicht verwinden, er verfolgte mich im Traum; bald war mir's, als habe ich 
wider meinen Willen etwas weggeschenkt, bald überraschte es mich, daß 
dieser große bedeutende Mann mich so dringend aufgefordert hatte, ihn 
zu küssen, dies war mir eine rätselhafte Erfahrung. Herder sah mich so 
feierlich an, nachdem er mich geküßt hatte, daß mich ein Schauer befiel; 
der rätselhafte Name Psyche, dessen Bedeutung ich nicht verstand, 



versöhnte mich einigermaßen mit ihm, und wie denn manches Zufällige, 
was vielen unscheinbar vorüberschweift, einen tief rührt und eine 
währende Bedeutung für ihn gewinnt, so war mir dies unbegriffne Wort 
Psyche ein Talisman, der mich einer unsichtbaren Welt zuführte, in der ich 
mich unter diesem Namen begriffen dachte. 
    So lehrte mir Amor das Abc, und in meiner Geisblattlaube, in der die 
Spinnen rund um mich her dem beflügelten Insektenvolk Netze stellten, 
seufzte die kleine beflügelte Psyche über dieser problematischen Lektion. 
    Ach Herr! – Im Anfang des Jahres ist die Sonne mild, sie schmeichelt 
den jungen Trieben, dann spaltet sie die Keime und wird immer 
dringender, die geöffnete Knospe kann sich nicht wieder in die kühle 
Kammer bewußtloser Dunkelheit verschließen, ihre Blüte fällt dem 
glühenden Strahl, der sie erst lockte, als Opfer. 

Dritter Kuß 

Der blinde Herzog vom Aremberg, der schöne, dessen Zügen die 
geheiligte Würde der Legitimität aufgeprägt war, wollte gegen meinen 
Willen mir diesen Kuß geben, ich aber war wie die schwankende Blume im 
Winde, die der Schmetterling vergeblich umtanzt. Laß Dir's erzählen und 
ausmalen mit diesen bunten Farben aus dem Muschelkasten des Kindes, 
mit denen ich damals noch meine Welt ausmalte und sie verstand, und Du 
wirst sie auch verstehen und Dich freuen, daß Du mit mir in den Spiegel 
siehst, in dem ich mich erkenne und den Genius, der mich zu Dir lenkt. 
    Er war schön, der Herzog! – Schön für das großgewölbte Kinderauge, 
das noch kein Menschenantlitz erblickt hatte, dessen Züge Geist 
ausströmten. Wenn er stundenlang bei der Großmutter saß und sich von 
ihr erzählen ließ, stand ich neben ihm und starrte ihn an: ich war in 
Betrachtung dieser reinen erhabenen Züge versunken, die dem 
gewöhnlichen Menschen nie geschenkt werden. 
    Die reine, starke Stirn, deren Mitte eine Feuerstelle hatte für den 
göttlichen Brand des Zorns, diese Nase, höher, kühner, trotzbietender als 
sein schauerliches Schicksal, diese feinen feuchten Lippen, die mehr als 
alles andre Befehl und Herrscherwürde aussprachen, die Luft tranken und 
ausseufzten die tiefste Melancholie, diese feinen Schläfe, sich an den 
Wangen niederschmiegend zum aufgeworfnen Kinn, wie der metallne 
Helm der Minerva! – Laß mich malen, Goethe, aus meinem kleinen 
Muschelkasten, es wird so schön! Sieh sie an, die grellen abstechenden 
Farben, die der philosophische Maler vermeidet, aber ich, das Kind, ich 
male so; und Du, der dem Kinde lächelt wie den Sternen, und in dessen 
Begeistrung Kindereinfalt sich mischt mit dem Seherblick des Weisen, 
freue Dich der grellen bunten Farben meiner Phantasie. 
    So war er, der schöne, blinde Herzog, so ist er noch jetzt in dem 
Zauberspiegel der Erinnerung, der alle Bilder meiner Kindheit gefesselt 
hält, der sie in Perlen reiht und Dir als Opfer zu Füßen legt; so war seine 
Gestalt oft niedergebeugt im Schmerz um die erblindete Jugend, dann 



stolz erstreckt, sich aufrichtend, heiter verächtlich ironisch lächelnd, wenn 
er die tiefversunknen Augensterne gegen das Licht wendete. Da stand ich 
und starrte ihn an, wie der Schäferknabe tief vergessen seiner Herde und 
seines Hundes, den an den einsamen Felsen geschmiedeten, von der 
abgewendeten Welt unbeklagten Prometheus anstarrt; da stand ich und 
saugte den reinen Tau, den die tragische Muse aus ihrer Urne sprengt, um 
den Staub der Gemeinheit zu dämpfen, indem ich in tiefer, bewußtloser 
Betrachtung über ihn versunken war. – Es war in seinem zwanzigsten Jahr, 
im tollen, glühenden Übermut der Jugend, im Gefühl seiner 
überwiegenden Schönheit und im geheimen Bewußtsein alles dessen, was 
dieser zu Gebot stand, daß er am Tag der Jagd über die gedeckte Tafel 
sprang, mit seinen Sporen das Tischzeug mit Service und Prachtaufsatz 
auf die Erde riß und am Boden zerschmetterte, um seinem liebsten Freund 
an den Hals zu springen, ihn zu umarmen, mit ihm tausend Abenteuer zu 
besprechen. Sie teilten sich auf der Jagd, und der erste Schuß, den der 
Freund tat, war in beide Augensterne des Herzogs. 
    Ich habe den Herzog nie bedauert, ich bin nie zum Bewußtsein über 
sein Unglück gekommen; so wie ich ihn sah, erschien er mir ganz zu sich 
und seinem Schicksal sich verhaltend, ohne Mangel; wenn ich andre hörte 
sagen: »Wie schade, wie traurig, daß der Herzog blind ist!« so fühlte ich's 
nicht mit, im Gegenteil dachte ich: »Wie schade, daß ihr nicht alle blind 
seid, um die Gemeinheit eurer Züge nicht mit diesen vergleichen zu 
dürfen!« Ja Goethe! Schönheit ist ja das sehende Aug Gottes, Gottes 
Auge, auf welchem Gegenstand es mit Wohlgefallen ruht, erzieht die 
Schönheit, und ob der Herzog auch nicht gesehen habe, – er war dem 
göttlichen Licht vermählt durch die Schönheit, und dies war allemal nicht 
das bitterste Schicksal. 
    Wenn ich so neben ihm stand und in Gedanken versunken mit ihm 
seufzte, da fragte er »Qui est là? – Bettine! Amie viens que je tauche tes 
traits, pour les apprendre par coeur!« Und so nahm er mich auf den Schoß 
und fuhr mit dem Zeigefinger über meine Stirn, Nase und Lippen und 
sagte mir Schönes über meine Züge, über das Feuer meiner Augen, als ob 
er sie sehen könne. Einmal fuhr ich mit ihm von Frankfurt nach Offenbach 
zur Großmutter, ich saß neben ihm, er fragte, ob wir noch in der Stadt 
seien, ob Häuser da seien und Menschen? – Ich verneinte es, wir waren 
auf dem Land, da verwandelte sich plötzlich sein Gesicht, er griff nach mir, 
er wollte mich ans Herz ziehen, ich erschrak; schnell wie der Blitz hatte 
ich mich den Schlingen seiner Arme entzogen und duckte nieder in der 
Ecke des Wagens; er suchte mich, ich lachte heimlich, daß er mich nicht 
fand, da sagte er: »Ton coeur est-il si méchant pour mépriser, pour se 
jouer d'un pauvre aveugle?« Da fürchtete ich mich der Sünde meines 
Mutwillens, ich setzte mich wieder an seine Seite und ließ ihn gewähren, 
mich an sich ziehen, mich heftig an sein Herz drücken, nur mit dem 
Gesicht beugte ich aus und gab ihm die Wange, wenn er nach dem Mund 
suchte. Er fragte, ob ich einen Beichtvater habe? – Ob ich diesem erzählen 
werde, daß er mich geküßt habe? Ich sagte naiv schalkhaft: wenn er 



glaube, daß dies dem Beichtvater Vergnügen machen werde, so wolle ich's 
ihm erzählen. »Non, mon amie, cela ne lui plaira pas, il n'en faut rien dire, 
cela ne lui plaira absolument pas, n'en dites rien à personne.« In 
Offenbach erzählte ich's der Großmutter, die sah mich an und sagte: 
»Mein Kind! Ein blinder Mann, ein armer Mann!« – Im Nachhausefahren 
fragte er, ob ich der Großmutter gesagt habe, daß er mich geküßt habe; 
ich sagte »ja«. »Nun, war die Großmutter bös?« – »Nein«, »Et bien? Est 
ce quelle n'a rien dit?«. – »Oui!«. – Et quoi?« – »Ein blinder Mann, ein 
armer Mann!« »O qui!« rief er, »elle a bien raison! Ein blinder Mann, ein 
armer Mann!« und so rief er einmal ums andre: »Ein blinder Mann, ein 
armer Mann!« bis er endlich in einen lauten Schrei der Klage ausbrach, 
der mir wie ein Schwert durchs Herz drang, aber meine Augen blieben 
trocken, während seinen erstorbenen Tränen entfielen. Dem Herzog ist 
seitdem ein feierliches Monument in meinem Herzen errichtet. 

* * * 

Wir hatten einen schönen Garten am Haus, Ebenmaß und Reinlichkeit war 
seine Hauptzierde, an beiden Seiten liefen Spaliere hin mit ausländischen 
Fruchtbäumen, im mitten Gang standen diese Bäume so edel, so hoch, so 
frei von jedem Fehl, sie hingen ihre schlanken Äste schwertragend im 
Herbst an den Boden, es war so still in diesem Garten wie in einem 
Tempel, im Eingang waren auf beiden Seiten zwei gleichmäßige Teiche, in 
deren Mitte Blumeninseln waren, hohe Pappeln begrenzten ihn und 
vermittelten die Nachbarschaft zu den Bäumen in den angrenzenden 
Gärten. Denke doch, wie es mir da erging, wie da alles so einfach war und 
wie ich Deiner bewußt ward. 
    Warum wühlt's mir im Herzen, wenn ich mich dran erinnere, daß die 
Blütenkätzchen von den Pappeln und diese braunen klebrigen Schalen von 
den Knospen mich beregneten, wie ich da so still in der Mittagsstunde saß 
und dem Streben der jungen Weinranken nachspürte, wie die 
Sonnenstrahlen mich umwebten, die Bienen mich umsummten, die Käfer 
hin und her schwirrten, die Spinne ihr Netz ins Gitter der Laube hing? – In 
solcher Stunde bin ich Deiner zum erstenmal innegeworden. – Da lauschte 
ich, da hörte ich in der Ferne den Lärm der Welt, da dachte ich: du bist 
außer dieser Welt, aber mit wem bist du? – Wer ist bei dir? – Da besann 
ich mich auf nah und fern, da war nichts, was mir angehörte. Da konnte 
ich nichts erfassen, mir nichts denken, was mein sein könne. Da trat 
zufällig, oder war's in den Wolken geschrieben, Deine Gestalt hervor; ich 
hatte von Dir nichts weiter gehört als Tadel, man hatte in meiner 
Gegenwart gesagt: Goethe ist nicht mehr so wie sonst, er ist stolz und 
hochmütig, er kennt die alten Freunde nicht mehr, seine Schönheit hat 
gewaltig abgenommen, und er sieht nicht mehr so edel aus wie sonst; 
noch manches wurde von der Tante und Großmutter über Dich 
gesprochen, was zu Deinem Nachteil war. Ich hatte es nur im Vergessen 
angehört; denn ich wußte nicht, wer Du seist. – Jetzt in dieser Einsamkeit 



und abgeschloßnen Stille unter den Bäumen, die eben blühen wollten, da 
kamen diese Reden mir wieder ins Gedächtnis, da sah ich im Geist, wie 
die Menschen, die über Dich urteilen wollten, unrecht hatten, ich sagte zu 
mir selbst: Nein! Er ist nicht unschön, er ist ganz edel, er ist nicht 
übermütig gegen mich. Trotzig ist er nur gegen die Welt, die da draußen 
lärmt, aber mir, die freundlich von ihm denkt, ist er gewogen, und 
zugleich fühlte ich, als ob Du mir gut seist, und ich dachte mich von 
Deinem Arm umfaßt und getrennt durch Dich von der ganzen Welt, und im 
Herzen spürte ich Dir nach und führte freundliche Gespräche in Gedanken 
mit Dir, da kam nachher meine Eifersucht, wenn man von Dir sprach oder 
Deinen Namen sagte, es war, als habe man Dich aus meiner Brust 
gerufen. Vergesse nicht, Goethe, wie ich Dich lieben lernte, daß ich nichts 
von Dir wußte, als daß man Dich in meiner Gegenwart böslich erwähnt 
hatte; die Tante sprach von Deiner Freigeisterei, und daß Du nicht an den 
Teufel glaubst, ich glaubte auf der Stelle auch nicht an den Teufel und war 
ganz Dein und liebte Dich, ohne zu wissen, daß Du der Dichter seist, von 
dem die Welt so Großes spreche und erwarte, das kam alles später; 
damals wußt ich nur, daß die Leute Dich tadelten, und mein Herz sagte: 
Nein, er ist größer und schöner als alle, und da liebte ich Dich mit heißer 
Liebe bis auf heut und trotzte der ganzen Welt bis auf heut, und wer über 
Dich sprach, von dem wendete ich mich ab, ich konnte es nicht anhören. 
Wie ich aber endlich Deine Herrlichkeit fassen sollte, da dehnten mir große 
Schmerzen die Brust aus, ich legte in Tränen mein Angesicht auf das erste 
Buch, was ich von Dir in Händen bekam, es war der Meister, mein Bruder 
Clemens hatte es mir gebracht. Wie ich allein war, da schlug ich das Buch 
auf, da las ich Deinen Namen gedruckt, den sah ich an als wie Dich selber. 
Dort auf der Rasenbank, wo ich wenig Tage vorher zum erstenmal Deiner 
gedacht und Dich im Herzen in Schutz nahm, da strömte mir eine von Dir 
geschaffne Welt entgegen, bald fand ich die Mignon, wie sie mit dem 
Freund redet, wie er sich ihrer annimmt, da fühlte ich Deine Gegenwart, 
ich legte die Hand auf das Buch, und es war mir in Gedanken, als stehe 
ich vor Dir und berühre Deine Hand, es war immer so still und feierlich, 
wenn ich allein mit dem Buch war, und nun gingen die Tage vorüber, und 
ich blieb Dir treu, ich hab an nichts anders mehr gedacht, womit ich mir 
die Zeit ausfüllen solle. Deine Lieder waren die ersten, die ich kennen 
lernte, o wie reichlich hast Du mich beschenkt für diese Neigung zu Dir, 
wie war ich erstaunt und ergriffen von der Schönheit des Klangs, und der 
Inhalt, den ich damals nicht gleich fassen konnte, wie ich den allmählich 
verstehen lernte, was hat dies alles in mir angeregt, was hab ich erfahren 
und genossen und welche Geschicke hab ich erlebt, wie oft hat Eifersucht 
gegen diese Lieder mich erregt, und in manchen, da fühlte ich mich 
besungen und beglückt. – Ja, warum sollte ich mich nicht glücklich 
träumen? – Welche höhere Wirklichkeit gibt es denn als den Traum? – Du 
wirst nie im Schoß des ersehnten Glückes finden, was Du von ihm 
geträumt hattest. – Jahre gehen dahin, daß einer dem andern sich nahe 
wähnt, und doch wird sich nie die eigentümliche Natur ans Licht wagen, 



der erste Augenblick freier unbedingter Bewegung trennt Freundschaft 
und Liebe. Die ewige unversiegbare Quelle der Liebe ist ja eben, daß sie 
Geheimnisse in ihren klaren Wellen führt. Das Unendliche, der Sehnsucht 
Begehrliche des Geistes ist aber, daß er ewige Rätsel darlege. Drum mein 
Freund, träume ich, und keine Lehren der Weisheit gehen so tief in mich 
ein und begeistern mich zu immer neuen Anschauungen wie diese 
Träume; denn sie sind nicht gebaut auf Mißverständnisse, sondern auf das 
heilige Bedürfnis der Liebe. – Mein erstes Lesen Deiner Bücher! Ich 
verstand sie nicht, aber der Klang, der Rhythmus, die Wahl der Worte, 
denen Du Deinen Geist vertrautest, die rissen mich hin, ohne daß ich den 
Inhalt begriff, ja, ich möchte sagen, daß ich viel zu tief mit Dir beschäftigt 
war, als daß die Geschichte Deiner Dichtungen sich hätte zwischen uns 
drängen können; ach, es hatte mir niemand von Dir gesagt, er ist der 
größte, der einzige Mensch unter allen, ich mußte es alles selbst erfahren, 
wie ich Deine Bücher allmählich verstehen lernte, wie oft fühlte ich mich 
beschämt durch diese machtausübenden Begeistrungen, da stand ich und 
redete im Spiegel mit mir: »Er weiß von dir nichts, in dieser Stunde läuten 
ihm andere Glocken, die ihn da- und dorthin rufen, er ist heiter, der 
Gegenwärtige ist ihm der Liebste, armes Kind! Dich nennt sein Herz 
nicht«, da flossen meine Tränen, da hab ich mich getröstet und hatte 
Ehrfurcht vor dieser Liebe als vor etwas ganz Erhabnem. Ja, es ist wahr, 
es ist ein höherer Mensch innewohnend, dem sollen wir immer nachgehen, 
seinem Willen Folge leistend, und keinem andern sollen wir Altäre bauen 
und Opfer bringen, nichts soll außer ihm geschehen, wir sollen von keinem 
Glück wissen als nur in ihm. 
    So hab ich Dich geliebt, indem ich dieser inneren Stimme willfahrte, 
blind war ich und taub für alles, kein Frühlingsfest und kein Winterfest 
feierte ich mit, auf Deine Bücher, die ich immer lesen wollte, legte ich den 
Kopf und schloß mit meinen Armen einen Kreis um sie, und so schlief ich 
einen süßen Schlaf, während die Geschwister in schönen Kleidern die Bälle 
besuchten, und ich sehnte mich, immer früher zum Schlafen zu kommen, 
bloß um da zu sein, wo ich Dir näher war. So ging die Zeit zwischen 
sechzehn und achtzehn Jahren hin, dann kam ich zu Deiner Mutter, mit 
der ich von Dir sprach, als ob Du mitten unter uns seist, dann kam ich zu 
Dir und seitdem weißt Du ja, daß ich nie aufgehört habe, mit Dir innerhalb 
dieses Kreises zu wohnen, den ein mächtiger Zauber um uns zieht. Und 
Du weißt von da an alles, was in meinem Herzen und Geist vorgeht, drum 
kann ich Dir nichts anders mehr sagen, als zieh mich an Dein Herz und 
bewahr mich an demselben Dein Leben lang. 
    Gute Nacht, morgen reise ich in die Wetterau. 

* * * 

Reise in die Wetterau 



Wie es hier aussieht, das muß ich Dir beschreiben. Eine weite Ebne, lauter 
Korn, von allen Seiten, als wär die Erde ein runder Teller, aber doch mit 
einem Rand; denn sanft schwillt die Fläche in die Runde bergan, 
abwechselnd umkränzt von Wald und Berggipfeln. Da stehe ich in der 
Mitte im wogenden Korn! Hätte ich Pfeil und Bogen und schösse nach allen 
Richtungen vom Mittelpunkt aus, so würde mein Pfeil einer alten Burg 
zufliegen, ich lauf nach allen Seiten, und wo eine auftaucht, da wandre ich 
hin; da hab ich manchen Graben zu überspringen, manch Wasser zu 
durchwaten, Wälder zu durchkreuzen, steile Klippen zu erklettern; wären's 
Abgründe, reißende Ströme, Wüsteneien und schwindelhohe Felswände, 
so wär ich der kühnste Abenteurer. – An jeder alten Ruine ein kleines 
Schwalbennest von Menschenwohnung angemörtelt, wo wunderliche 
steinalte Leute wohnen, abgelöst von den meisten Beziehungen mit 
ihresgleichen, und doch mit einem herzrührenden wolkendurchblitzten 
Blick versehen. – Gestern gingen wir wohl eine gute Stunde durch schön 
geordnete Traubengänge, bis wir an die steile Höhe kamen, wo die 
Festungsmauern beginnen und das Hinansteigen nur durch Geübtheit oder 
Kunstsprünge erleichtert wird. Da oben haben sich ein paar mitleidige 
Birnbäume erhalten und Eichen mit großem, breitem Laubdach und eine 
Linde im schwimmenden, heißen Dampf ihrer Blüte. Mitten in dieser 
ehrwürdigen Gesellschaft, den Zeugen früherer Tage, lag auf spärlichem 
Rasen ein alter Mann mit silbernem Haar und schlief. Das unreife Obst, 
was von den Bäumen gefallen war, lag gesammelt an seiner Seite, seinen 
Händen war wahrscheinlich das danebenliegende, sehr zerlesene offene 
Gesangbuch entfallen, auf das ein schwarzer Hund mit glühenden Augen 
die Schnauze gelegt hatte; er machte Miene zu bellen, allein um seinen 
Herrn nicht zu wecken, hielt er an sich, wir auch gingen im weiteren 
Kreise um das kleine Revier, um dem Hund zu zeigen, daß wir keine böse 
Absicht hatten. Aus dem Speisekorb nahm ich ein weißes Brot und Wein, 
ich wagte mich, so nah mir der Hund erlaubte, und legte es hin, dann ging 
ich nach der andern Seite und übersah mir das Tal; es war geziert mit 
Silberbändern, die ins Kreuz die grünen Matten einschnürten, der 
schwarze Wald umarmte es, die fernen Bergkuppen umwachten es, die 
Herden wandelten über die Wiesen, die Wolkenherde zog der Sonne nach, 
von ihrem Glanz durchschimmert, und ließ die blasse Mondessichel allein 
stehen, dort über dem schwarzen Tannenhorst; so umwandelte ich rund 
meine Burg und sah hinab und hinauf, überall wunderliche Bilder, hörte 
schwermütige Töne und fühlte leises, schauerliches Atmen der Natur, sie 
seufzte, sie umschmeichelte mich wehmütig, als wolle sie sagen: »Weine 
mit mir!« – Ach, was steht in meiner Macht? – Was kann ich ihr geben! 
    Da ich zurückkehrte, sah ich im Vorübergehen den Alten unter dem 
Baum mit dem Hund, der aufrecht vor ihm saß und ihm in den Mund sah, 
das weiße Brot verzehren, was ich bei ihn gelegt hatte. 

* * * 



Gegenüber liegt eine andre Burg, da wohnt als Gegenstück eine alte Frau, 
umgeben von drei blonden Enkel-Engelsköpfchen, wovon das älteste drei 
Jahr und das jüngste sechs Monate ist. Sie ist nah an siebenzig Jahre und 
geht an Krücken; im vorigen Jahr war sie noch rüstig, erzählte sie, und 
hatte vom Schulmeister den Dienst, die Glocken zu läuten, weil die Kirche 
höher lag wie das Dorf und näher an der alten Burgruine; ihr Sohn war 
Zimmermann, er ging in der kalten Weihnachtszeit in den Wald, um Holz 
zu fällen und zum Bau zu behauen, er kam nicht wieder, – er war erfroren 
im Wald. Da man ihr die Nachricht brachte, ging sie hinab in den Wald, um 
ihn noch einmal zu sehen, und da fiel sie zusammen und erlahmte, man 
mußte sie wieder die steilste Anhöhe hinauftragen, von der sie nun nicht 
wieder herabkommt. »Ich sehe alle Abend die Sterne, die auf mein Grab 
scheinen werden, und das freut mich«, sagte sie, »ich habe Friede 
geschlossen mit allen Menschen und mit allem Schicksal, der Wind mag 
brausend daherfahren, wie in der Bibel stehet, und den alten Eichen den 
Hals umdrehen, oder die Sonne mag meine alten Glieder erwärmen, – ich 
nehme alles dahin. Friede mit allen Dingen macht den Geist mächtig – der 
wahre Friede hat Flügel und trägt den Menschen noch bei Leibes Leben 
hoch über die Erde dem Himmel zu, denn er ist ein himmlischer Bote und 
zeigt den kürzesten Weg; er sagt, wir sollen uns nirgendwo aufhalten, 
denn das ist Unfriede; der grade Weg zum Himmel ist Geist, das ist die 
Straße, die hinüber führt, daß man alles versteht und begreift, wer gegen 
sein Schicksal murrt, der begreift es nicht, wer es aber in Frieden 
dahinnimmt, der lernt es auch bald verstehen; was man erfahren und 
gelernt hat, das ist allemal eine Station, die man auf der Himmelsstraße 
zurückgelegt; ja, ja! Das Schicksal des Menschen enthält alle Erkenntnis, 
und wenn man erst alles verstanden hat auf dieser irdischen Welt, dann 
wird man ja doch wohl den lieben Gott können begreifen lernen. Niemand 
lernt begreifen, denn durch Eingebung vom heiligen Geist; durch eigne 
Offenbarung lernt man fremde verstehen; – ich erkenne gleich in jedes 
Menschen Herz, was ihn sticht und was ihn brennt, und weiß auch, wann 
die Zeit kommt, die ihn heilt; ja ich muß noch täglich weinen über meinen 
lieben Sohn, der erfroren ist, aber weil ich weiß, daß er die irdische Straße 
zurückgelegt hat, so hab ich nichts dawider, ich lese auch täglich in 
diesem Buch, da stehen diese großen Wahrheiten alle geschrieben.« Sie 
gab uns einen alten Gesang zu lesen: »O Herr! Du führst mich dunkle 
Wege, am Ende aber seh ich Licht«; in diesem stand zwar nichts von dem, 
was sie uns mitgeteilt hatte, als nur einzelne Hauptworte. 
    Im Nachhausegehen vertrieben uns die Gießener Studenten die Grillen, 
sie hatten sich am Abhang des Berges in großen Weinlauben gelagert, sie 
sangen, sie jauchzten, Gläser und Flaschen flogen hinab, sie tanzten, 
walzten und wälzten sich den Berg hinunter und durchschallten das Tal mit 
ihrem grausamen Gebrüll. 

* * * 



Die Ammenburg 

So nenne ich die kleine Wohnung, die grade so groß ist, den einfachsten 
Bedürfnissen eines einzelnen Menschen in schöner wohltuender Ordnung 
zu genügen, sie ist mit roten Steinen oben auf eine mit samtnen Rasen 
bekleidete, kegelrunde Bergkuppe aufgemauert. Vor drei Jahren stand sie 
noch nicht hier, da war die Liebe der einzige Schutz gegen Wind und 
Wetter, da kamen sie häufig zusammen vom Frühling bis zum Herbst, von 
Sonnenuntergang bis zu Sonnenaufgang lagen sie, vom Mond belacht, auf 
Blumenrasen zwischen silbernen Bergquellen, im Winter rief ihn die 
Kriegstrompete, Armide blieb allein, aber nicht lange, da kam Amor das 
Kind, sie legte ihn in die Wiege, sie nährte es mit der Milch ihrer Brüste 
und noch ein anderes dazu. Für den Ammenlohn kaufte sie sich diesen 
Fleck und baute das kleine Haus und wohnt jetzt mit ihren goldlockigen 
Bübchen hier oben, wo sie weit durchs Tal in die Ferne sieht und bei 
Windstille auch hören kann, wenn die Trommel sich rührt oder die 
Trompete zwischen den Felswänden schmettert. Vielleicht kehrt er zurück 
und erkennt an dem lustigen, buntbemalten Schornstein, der auf das 
Häuschen aufgepflanzt ist, daß das freudige Liebesglück nicht in Reue 
zerschmolzen ist. 

* * * 

Heute zogen wir nach einer andern Burg. Sie liegt vier Meilen entfernt, 
ihre stolzen, wohlerhaltenen Türme streckt sie gen Himmel, als ob sie sie 
zum Schwur emporhebe; man sieht sie schon von mehreren Meilen, jede 
Viertelstunde macht sie eine andere Miene, bald treten Wälder hervor, die 
sie umkleiden, bald weiche Hügel, oft auch schwimmen Dörfer in den 
fruchtreichen Bahnen ihres langen und weiten Flurengewandes, die aber 
bald in seinen Falten wieder versinken. Wir waren alle beritten und zur 
Jagd gewappnet. Im Wald machten wir Mittag, ein Fuchs wurde verfolgt, 
das hielt unsere Reise auf. Da wir ankamen, stieg der Mond zwischen 
beiden Türmen herauf, wir aber ritten im finstern Tal durch die kleine 
Stadt mit holperigen Straßen; in einer großen Eisengießerei übernachteten 
wir. Am Morgen, vor Tag, eilte ich hinaus, ich wollte meine Schöne, die 
Natur, noch mit verschloßnen Augen überraschen, ich wollte sehen, wie sie 
auf dieser Seite, in dieser süßen Lage sich ausnähme. O Freund, alle 
Blumenkelche voll Tauspiegel, ein Gräschen malt sich im Perlenschmuck 
des andern, ein Blümchen trinkt sein Bild aus dem Kelche des Nachbarn, 
und Du! – und Dein Geist, der erquickende, was kann er mehr sein, was 
kann er anders sein als reiner Himmelstau, in dem sich alles in reinster 
Urschönheit spiegelt; Spiegel! – Tiefe weisheitsvolle Erkenntnis ist Dein 
Geist, in dem selbst Du nur Dich spiegelst, und alles Liebe, was der 
Menschheit durch Dich angetan, ist Spiegel ihrer (Idealität) reinsten 
unverkümmerten Natur. Und nun kam ich von meinem Weg um die Burg, 
die ich zweimal in beflügeltem Lauf, wie Pindar sagt, umkreist habe, sie 



liegt auf runder kurzbegraster Kuppe, die Schafherde drängte sich wie ein 
Pelzkragen um ihre Zwinger: ein blökender Pelzkragen! Ich hatte Brot bei 
mir, das ich unter sie teilte, wie Deutschlands Kaiser unter die Tiroler, aber 
sie drängten mich auch wie jene den Kaiser und schrien: »Mehr Brot! 
Mehr Brot! – blä! blä!« – Ich hatte keins mehr wie der Kaiser auch; ich 
war in Gefahr, umgerissen zu werden wie er; ich riß mich durch und im 
vollen Galopp den Berg hinunter, die ganze Herde hinter mir drein, 
mitsamt dem bellenden Hund kam ich am Fuß des Berges vor dem 
Wirtshaus an, dort weckten sie die ganze Reisegesellschaft mit ihrem 
Geblök, und ich sage Dir, sie wollten mit Gewalt in die Wirtsstube, ich 
mußte sie zuriegeln, ich glaub, der Bock hätte sie sonst mit seinen 
Hörnern aufgeklemmt. Ei, hätten's die Tiroler auch so gemacht, der Kaiser 
hätte Brot schaffen müssen; die machten's aber wie der Schäfer, der blieb 
verdattert auf dem Berge stehen und sah seine Herde davoneilen. »Du 
kannst tausend Dummheiten in einen kleinen Raum einpferchen, wie der 
Schäfer die Herde«, sagte der Bruder Franz, da er mich mit der 
nachgeeilten Herde angekommen sah. 
    Bis alles sich reisefertig gemacht hatte, ging ich in den Kuhställen 
umher. Das Gehöfte ist unendlich groß, man könnte ein Vorwerk drin 
anlegen, sie rufen von der entferntesten Scheune zur andern mit einem 
Sprachrohr. Der Kuhstall inmitten bildet ein Amphitheater, ein Halbkreis 
von spiegelglatten Kühen, an jedem Ende durch einen Bullen 
abgeschlossen. An dem Ende, wo ich eintrat, ist der Ochs so freundlich, 
zärtlich, daß er jeden, der ihm nahe kommt, mit der Zunge zu erreichen 
sucht, um ihn zu belecken; er muhte mich an in hohem Ton, ich wollte ihn 
nicht vergeblich bitten lassen, mußte mein Gesicht von seiner schaumigen 
Zunge belecken lassen; das schmeckte ihm so gut, er konnte nicht fertig 
werden, er verkleisterte mir alle Locken, die Deine Hand immer in so 
schöne Ordnung streichelt. – 
    Jetzt beschreib ich Dir die Burg, aber flüchtig; denn wo ich nicht in 
Worten liebkosen kann, da verweile ich nicht lange. – Sie ist besser 
erhalten wie alle andern, auch selbst die Gelnhäuser ist lange nicht so 
ganz mehr, und ich begreife nicht, daß man keine Rücksicht darauf nimmt. 
Sie gehörte ehemals den Herren von Griesheim, jetzt ist sie an die Grafen 
Stolberg gefallen. – Die Burg ist in ihrem Hauptgemäuer noch erhalten, 
nur innen ist manches eingestürzt, der Söller ist noch ganz, auf diesem 
kann man rund um die Burg gehen. Nach allen Seiten sieht man ins 
Fruchtland, das in der Weite wieder an andern Burgruinen hinaufsteigt. So 
blüht und reift der ewige Segen zwischen Gräbern und verlaßnem 
Gemäuer, und der Mensch braucht nur sich einzufinden, so ist er auch da 
und umwandelt und umkleidet ihn. Die Sonne schmeichelt's dem lieben 
Herrgott ab, daß er seinen Menschenkindern hundertfältige Ähren reifen 
läßt; die Sonne und der Gott liebkosen einander, und dabei haben die 
Menschen gutes Spiel, und wer liebt, der stimmt ein in die Liebe Gottes, 
und durch ihn und in ihm reift auch der göttliche Segen. 



    In der Kapelle stehen noch etliche Säulen mit ihren gotischen 
Kapitalen; etliche liegen an der Erde, aber noch ganz erhalten, eins, was 
ich nur unvollkommen Dir hier abzeichne. Die Mondessichel hebt das 
Wappen in der Luft und bildet so das Kapitäl, unter ihr zwei Drachen, die 
sich verschlingen. Die Leute sagen, sie haben goldne Schaumünzen im 
Rachen gehabt, so sind sie in einer alten Chronik verzeichnet. Ein anderes 
ist noch viel schöner; ich wollt es auch abzeichnen, aber es war so kalt 
und feucht da unten; Rosen, wunderschön in Stein gehauen, bilden einen 
Kranz, Schlangen winden sich durch und strecken ihre gekrönte Köpfchen 
aus und bilden so einen zweiten Kranz; es ist gar zu schön, hätt ich's 
mitnehmen können, ich hätte Dir's gebracht! Während ich's durchzeichnen 
wollte, kam eine kleine Schlange unter dem Gras hervor und richtete sich 
vor mir auf, als wollte sie zusehen, wie ich das Bild ihrer Ahnen 
nachzeichnete, und das erschreckte mich in der Einsamkeit, so daß ich mit 
einem Schauder davoneilte. 
    In dem äußeren Burgtor sind noch die Türangeln, über dem innersten 
Burgtor auf dem Söller ist ein Steinherd mit einer kleinen Brandmauer 
umgeben, die wie eine Nische gebildet ist. Da haben sie das Pech glühend 
gemacht und durch ein Loch über der Mitte des Tores durchgegossen; 
alles wurde betrachtet, beachtet, erklärt, zurechtgerückt, noch manches 
blieb unerklärt, die Verwundrung über vorige Zeiten, und daß sie mit ihren 
Resten noch so derb in unsre hineinreichten, machte uns zu einfältigen 
Leuten; ja, mir ward angst, diese alte grobknochige Zeit könne plötzlich 
über den Augenblick der Gegenwart kommen und ihn verschlingen. O 
Goethe, mir ist nur eins wichtig, mein Dasein in Dir! Und nach diesem 
komme das End aller Dinge. 
    Soll ich Dich denn noch weiter mitnehmen auf meinen Streifzügen, oder 
ist's genug der eingefallnen Mauern, der Wildnis, die alles überwuchert, 
des Efeus, der aus dem kalten Boden hervorsprießt, unermüdlich 
hinaufklettert an der öden Mauer, bis er die Sonne erblickt, und dann 
gleich wieder hinabsteigt, mit weit reichenden Ranken nach der feuchten, 
düsteren Tiefe verlangt? Gestern war der Himmel blau, heute rubinfarb 
und smaragden, und dort im Westen, wo er die Erde deckt, jagt er das 
Licht im Safrangewand vor sich her aus der Schlafstätte. Einen Augenblick 
kann sich die sehnende Liebe ergötzen daran, daß die ganze Natur 
schlummernd saugt; ja, ich fühl's: wenn die Nacht einbricht, daß jedes 
Würzelchen trinkt, in jedem liegt Begierde, Sehnsucht nach Nahrung, und 
diese Anziehungskraft zwingt die Erde, die ihre Nahrung nicht versagt 
jedem lebenden Keim; und so liegt in jedem Blumenhaupt schwärmende 
Begeistrung, die aus dem Licht der Sterne Träume herabzieht, die es 
umweben; geh über einen Wiesenteppich in stiller sternenflimmernder 
Nacht, da wirst Du, wenn Du Dich herabbeugst zur Flur, die Millionen 
Traumbilder gewahr werden, die da wimmeln, wo eins oft vom andern 
Eigenheiten, Farben und Stimmungen entlehnt; da wirst Du es fühlen, daß 
diese Traumwelt sich hinaufschwingt in den Busen des Beschauenden und 
in Deinem Geist sich als Offenbarung spiegelt; ja, die schöne Blume des 



Gedankens hat eine Wurzel, die saugt aus dem warmen, verborgnen 
Boden der Sinne ihre Nahrung und steigt aufwärts zum göttlichen Licht, 
dem sie ihr Auge öffnet und es trinkt und ihm ihren Duft zuströmt; ja die 
Geistesblume ersehnt sich die Natur und die Gottheit, wie jede 
Erdenblume. 

Bruchstücke aus Briefen in Goethes Gartenhaus geschrieben. 

Anno 18 
Ich habe Dich heute nur wenig Augenblicke gesehen, und mir deucht, das 
ganze Leben gehöre dazu, um Dir alles zu sagen. Musik und Kunst und 
Sprache, alles möcht ich beherrschen, um mich drin auszusprechen. 
    Ich sehne mich nach Offenbarung; Du bist's! – Nach Deinem Innern 
strebt die Liebe, sie will sich in seinen Tiefen empfinden. 
    Deine Gegenwart erschüttert mich, weil ich die Möglichkeit empfinde, 
Dir eine Ahnung meiner Sehnsucht zu geben. 
    Deine Nähe verändert alles äußerlich und innerlich, daß der Atem, den 
Du aushauchst, sich mit der Luft mische, die auch meine Brust trinkt, das 
macht sie zum Element einer höheren Welt; so die Wände, die Dich 
umfassen, sind magnetisch; der Spiegel, der Dein Bild aufnimmt, die 
Lichtstrahlen, die an Dir hinstreifen, Dein Sitz, alles hat eine Magie; Du 
bist weg, aber diese bleibt und vertritt Deine Stelle, ich lege mich an die 
Erde, wo Deine Füße standen, an diesem Fleck und an keinem andern ist 
mir wohl. – Ist das Einbildung? – Tränen fühl ich in der Brust, Deiner so zu 
denken, wie ich jetzt denke, und diese Wehmut ist mir Wollust, ich fühle 
mich in ihr erhoben über's ganze Erdenleben, und das ist meine Religion. 
– Gewiß! Der Geliebte ist das Element meines zukünftigen Lebens, aus 
dem es sich erzeugt, und in dem es lebt und sich nährt. – O hätte ich 
Geist! – Hätt ich den, was für Geheimnisse wollt ich Dir mitteilen! 
    Offenbarung ist das einzige Bedürfnis des Geistes; denn das Höchste ist 
allemal das einzigste Bedürfnis. 
    Geist kann nur durch Offenbarung berührt werden, oder vielmehr: alles 
wird zur Offenbarung an ihm. 
    So muß sich der Geist sein Paradies begründen. – Nichts außer dem 
Geist. – Himmel und Seligkeit in ihm. – Wie hoch steigt Begeistrung, bis 
sie zum Himmel sich steigert! 
    Wenn das ganze Leben des Geistes Element wird, so hat er Gewalt über 
den Himmel. 
    Der Schlüssel zum höheren Leben ist die Liebe, sie bereitet vor zur 
Freiheit. – Freiheit ist Geisterleben. 
    Denken ist Inspiration der Freiheit. – 
    Der hat Geist oder ist geistig, der mit sich selbst zusammenkommt. 
Inspiration dringt darauf, daß der Mensch zu sich selbst komme. – Wenn 
Du mich begeisterst, so forderst Du Dich selber von mir, und meine 
Begeistrung geht darauf aus, Dich Dir selber zu geben. – Wahre Liebe gibt 



dem Geliebten sich selber. – Wie wahr ist dies, da ich Dich nur denken 
kann und doch Dir alles geben muß. 
    Was ist Lieben? – Der Wächter auf der Zinne ruft die nahe 
Morgenstunde. Der regsame Geist ahnet schlummernd den Tag, er bricht 
aus seiner Traumwelt hervor, und der junge Tag umfängt ihn mit seinem 
Licht, – und das ist die Gewalt der Liebe, daß alles Wirklichkeit ist, was 
vorher Traum war, und daß ein göttlicher Geist dem in der Liebe 
Erwachten das Leben erleuchte, wie der junge Tag dem aus der Traumwelt 
Erwachten. 
    Liebe ist Erkenntnis, und die ist Besitz. 
    Liegt der Same in der Erde, so bedarf er der Erde. Nun er zum Leben 
angeregt ist, müßte er sterben, wenn er ihr entnommen würde. In der 
Erde erst wandelt sich der Same um ins Leben, und die Erde wird erst 
Geist im Samen. – Wenn Du liebst, dringst Du ans Licht wie der Same, der 
in der Erde verborgen war. – Warum verbirgt die Natur den Samen im 
Schoß der Erde, eh sie sein Leben ans Licht entläßt? – Auch das Leben 
liegt im geheimen Schoß des Geistes verborgen, ehe es als Liebe ans Licht 
dringt. – Der Boden, aus dem die Liebe entsteigt, ist Geheimnis. 
    Geheimnis ist Instinkt der Phantasie; wessen Geist diesen Instinkt hat, 
der hat den befruchtenden Boden für den Samen der Liebe. – Phantasie 
ist die freie Kunst der Wahrheit. 
    Und hier wär ein Gewaltiges mitzuteilen, wenn die Müdigkeit mich nicht 
überwältigte; es muß mir genügen, daß ich's empfinde, wie die Phantasie 
die Vermittlerin ist zwischen der himmlischen Weisheit und dem irdischen 
Geist. 
    Jeder Gedanke hat Flügel und fliegt zu dem, der ihn eingibt; jeder 
Atemzug ein Gedanke, der zum Geliebten fliegt, nur was liebt, ist Gedanke 
und fliegt. – Ja, Gedanken sind geistige Vögel. 
    Wenn ich nicht im Bett wär, so schrieb ich noch mehr, aber so zieht 
mich das Kopfkissen nieder. 
    In Deinem Garten ist's so schön! Alle meine Gedanken sind Bienen, sie 
kommen aus Deinem duftenden Garten zum Fenster hereingeflogen, das 
ich mir geöffnet habe, und setzen da ihren Honig ab, den sie in Deinem 
blütenreichen Garten gesammelt haben. – Und so spät es ist, nach 
Mitternacht schon, so kommen sie doch noch einzeln und umsummen 
mich und wecken mich aus dem Schlaf; und die Bienen Deines Gartens 
und die Bienen Deines Geistes summen untereinander. 
    Liebe ist Erkenntnis, Schönheit ist das Geheimnis ihrer Erkenntnis, und 
so tief ist dies Geheimnis, daß es sich keinem mitteilt als nur dem 
Liebenden. Glaub's nur! Keiner besitzt das Geheimnis von Dir, wie ich es 
besitze, das heißt: keiner liebt Dich, wie ich Dich liebe. 
    Wieder ein Bienchen! – Deine Schönheit ist Dein Leben – es wollte noch 
mehr summen, aber der Wind jagte es wieder zum Fenster hinaus. – Daß 
ich in Deinem Garten schlafe eine Nacht, das ist wohl ein groß Ereignis. – 
Du hast oft hier herrliche Stunden verlebt, allein und mit Freunden; und 
nun bin ich allein hier und denke dem allen nach und seh im Geist dem 



allen zu. Ach, und wie ich heute, eh ich ins stille verlassene Haus eintrat, 
noch den Berg hinaufging zum obersten Baum, der so mit mannigfachem 
Grün umwachsen ist, das all von Deiner Hand geleitet wurde, der seine 
Äste schützend über den Stein verbreitet, in den die Weihe der Erinnerung 
eingegraben ist! – Dort oben stand ich ganz allein, ein wenig Mondlicht 
stahl sich durch den Baum, ich fühlte an der Rinde des Baumes nach den 
eingeschnittenen Buchstaben. Ach, gute Nacht. – 
    Stehle ich dem Schlaf noch länger die Träume, so werden meine 
Gedanken Schäume. 

* * * 

Da oben sah ich Dein Haus erleuchtet. Ich dachte: wenn Du bei diesem 
Licht meiner harrtest, und ich käm herab den frischen Mondscheinweg mit 
so wohl vorbereitetem Herzen, und ich träte ein bei Dir, wie freundlich Du 
mich aufnehmen würdest. Bis ich herabkam, hatte mir meine 
Einbildungskraft weisgemacht, es könne möglich sein, daß Du da seist, 
und obschon ich wußte, daß dies Licht allein in meiner Kammer brenne, 
denn ich hatte es ja selber angezündet, so öffnete ich doch mit Zagen die 
Tür; und wie ich diese stille Einsamkeit gewahrte, auf dem Tisch die 
getrockneten Pflanzen, und an den Wänden die Steine und die Muscheln, 
und die Schmetterlinge, und das erhabene Dunkel, was mit den Strahlen 
der Lampe spielte; und wie ich da eintrat, da blieb ich am Türpfosten 
angelehnt stehen und holte erst Atem. 
    Und nun lieg ich in diesem Bettchen zum Schlafen, es ist hart, das Bett, 
ein einziger Strohsack und eine wollne Decke drüber, und zum Zudecken 
eine graue Decke mit bunten Blumen, und kein Mensch weiß, daß ich die 
Nacht hier zubringe, als nur Du. 
    Irdische Jugend ist bewußtlos, sie steigt aus ihrer Knospe, ihre 
Entfaltung ist ihr Ziel. Bewußtsein der Jugend ist schon übersinnliche 
Jugend. 
    In Dir bin ich meiner Jugend bewußt. Ich sehe sie alle, die goldnen 
Tage, die ich in Dir verlebte, gekrönt ein jeder mit wunderbaren Blüten. 
Stolz erhaben einherschreitend feurigen raschen Geistes; unberührt, 
keusch, vor der Gemeinheit sich flüchtend in höhere Regionen; ein milder 
Schimmer durchglänzt sie, es ist der Abendschein Deines Lebens. Ach, 
und der heutige Tag ist auch ein solcher, er schließt sich an die Reihe der 
verflossenen an, majestätisch, triumphierend; obzwar ich allein bin hier im 
verlassenen Haus, ohne Einrichtung, mich zu empfangen, hier sind noch 
die Spuren des vergangenen Winters. 
    Der Geist taucht unter in der Jugend als in einem Meer. Jugend wird 
sein Element, in ihm wird der Geist zur Liebe. Jugend bereitet den Geist 
vor zur Ewigkeit, die ewige Jugend ist. 
    Ich glaub an Deine Gegenwart in diesem einsamen Gemach, ich glaub, 
daß Du mich hörst, mich empfindest; ich spreche mit Dir. Du fragst, ich 
antworte Dir. 



    Jeder strebt nach Jugend, weil das Bedürfnis des Geistes Entwicklung in 
der Liebe ist. 
    Nachdem ich schon ein Weilchen geschlafen habe: 
    Nichts ist dem Genius neu, alles ist ihm Element. In der Liebe ist einer 
dem andern Genius und wird einer dem andern Element. 
    Du bist mir Element, und ich kann die Flügel regen in Dir, und das ist 
das einzige Erkennen, das einzige Empfinden, das einzige Haben. 
    Und Du magst Dich tausendfach aus Dir heraussehnen, nie wirst Du 
Dich selbst finden, als indem Du Dich in einen andern ergießest; nie wirst 
Du im andern sein, als wenn er in Dir ist. 
    Denken sieht und berührt, es ist innigste Berührung mit dem Geist des 
Bedachten. 
    Wenn der Geist zur Musik wird, dann wird Philosophie zur Empfindung. 
    Schon hundertmal hab ich mich in die graue Decke eingehüllt, und 
wollte ich schlafen, so muß ich die Hand ausstrecken, um eine Zeile zu 
schreiben. Wenn es wahr ist, daß es eine Magie des Lebens gibt, die 
vermöge der Selbsterleuchtung sich erzeugt, wer wollte dann außer ihren 
Kreisen stehen? 
    Gute Nacht! – Zu Deinen Füßen verschlaf ich sie. 
    Ja, ich will glauben, daß Du da bist, und will keine Hand nach Dir 
ausstrecken, damit ich Dich nicht verscheuche, und doch berührst Du 
mich, die Luft verändert sich, der Schimmer der Lampe, die Schatten, 
alles gewinnt Bedeutung. 

* * * 

Am 28. August 
Den übergehen wir mit Stillschweigen. Du bist mir von Ewigkeit her. Wer 
wollte leugnen, daß die Sterne uns regieren. Du warst ihrem Einfluß willig, 
und so haben sie Dich zu sich erhoben, ich weiß alles: heimlich regieren 
sie Dich auch, daß Du mir geneigt bist. Ich seh's an Deinem Blick, Du bist 
mit mir zufrieden. Du sagst nichts. Du schließest Deine Lippen so fest, als 
habest Du Furcht, sie mögen gegen Deinen Willen plaudern. Goethe! Es ist 
mir genügend, was Dein Blick sagt, auch wenn er nicht auf mir weilt. 
Gestern, wie ich hinter Dir stand und mit dem Papier rauschte, da sahst 
Du Dich um, ich merkte es wohl; ich ging leise hinaus und schob die Tür 
nicht ganz zu, da sah ich Dich rasch den Brief ergreifen, dann ging ich 
weg, ich wollte Dich nicht länger belauschen, mich überlief ein leises 
Frösteln, wie ich mir vorstellte, daß Du jetzt lesen werdest, was ich zu Dir 
gedacht hatte in letzter Mitternacht. – Wie selig, Goethe! – denken: jetzt 
nimmt er diese Schmeicheleien auf, jetzt spricht sein Geist freundlich 
nach, was ich für ihn erdacht habe. Es ist schön, was ich Dir sage, es sind 
die Liebesgeister, die mit Dir sprechen, sie umkreisen jubelnd Dein Haupt. 
    Weißt Du, wie ich Dich mir denke heute an Deinem Geburtstag? – Am 
Meeresstrand, auf goldnem Thronsessel im weißen wollnen Gewand, den 
Purpur untergebreitet; in der Ferne die weißen Segel auf hoher See, 



geschwellt vom Wind, rasch aneinander vorüberfliehend, und Du, ruhend 
im Morgenlicht, gekrönt mit heiligem Laub, mich aber seh ich zu Deinen 
Füßen, mit der reinen Flut, die ich am Meer geschöpft, um sie zu waschen. 
– So denk ich mich zu Deinem Dienst in tausend Bildern, und es ist, als 
sei dies die Reife meines Daseins. 
    Hast Du schon in die untergehende Sonne gesehen, wenn sie schon 
milder leuchtet, so daß ein scharfes Aug von ihrem Glanz nicht mehr 
geblendet wird? – Hast Du da schon gesehen, wie sich ihr eigen Bild von 
ihr ablöst und vor ihr am Horizont niedertaucht in die rote Flut, und nach 
diesem Bild immer wieder ein anderes in leisen Brechungen der Strahlen 
immer wieder sich anders färbt? – Meine Seele, wenn der gewaltige Glanz 
Deiner vollen Erscheinung nicht mehr so stark blendet und die Ferne 
sanfte Schleier über Dich webt, sieht solche Bilder, die eins nach dem 
andern von Dir abstrahlen, sie tauchen alle unter in meiner Begeistrung 
wie im Feuerschoß der Natur, und ich kann mich nicht sättigen in dieser 
schönen Fülle. 

* * * 

Den 3. September 
So müde wie ich war am späten Abend, so fest wie ich schlief am frühen 
Morgen, hab ich drei Tage nicht geschrieben. Du hast nicht nach mir 
gefragt in dieser Zeit, und heut am Abend bin ich zum erstenmal 
hinausgegangen und überlege hier auf der Bank, daß Du mich vergißt. Die 
Vögel sind schon gewohnt, daß ich hier sitze unbeweglich still. – Wie ist's 
doch so wunderlich hier im fremden Land! – Hierher bin ich gekommen an 
den verlassenen Ort, um tief in mich selbst zu versinken. Da seh ich 
Bilder, Erinnerungen früherer Tage, die sich an den heutigen anschließen. 
Heute, wie sie in der frühen Morgenstunde vor dem römischen Haus Musik 
machten, und wie der Herzog hervortrat und die großen Hunde ungeduldig 
den Menschen zuvoreilten und ihm an den Hals sprangen, das kam mir so 
feierlich vor, wie er sich freundlich ihren ungestümen Liebkosungen 
preisgab und über sie hinaus dem Volk winkte, das ihn mit Jauchzen 
begrüßte. Da teiltest Du plötzlich die Menge, das Vivat verdoppelte sich 
bei Deiner Erscheinung; die beiden hohen Freunde miteinander auf und ab 
schreiten zu sehen, hoch an Geist und Milde, das war dem Volk ein heilig 
Schauspiel, und sie sagten alle: »Welch seltnes Paar!« – Und viel Schönes 
wurde von Euch gesprochen, jede Eurer Bewegungen wurde beachtet: Er 
lächelt, er wendet sich, der Herzog stützt sich auf ihn! Sie reichen 
einander die Hände! Jetzt lassen sie sich nieder! – So wiederholte das Volk 
mit heiligem Schauer alles, was zwischen Euch beiden vorging. Ach, mit 
Recht, denn aus Euer beider vereinten Liebe ging sein Glück hervor, das 
wissen sie alle; und wie Ihr lange miteinander Rede führtet, da harrte die 
Menge schweigend, als ob der Segen von Jahrhunderten auf es 
herabgerufen werde. Ich auch, Goethe! – Ich glaub dran, daß Euch beiden 
als Wesen höherer Geschlechter Macht gegeben ist, Segen für die Zukunft 



zu versichern, denn in des Herzogs Brust ist die Milde schon lange als 
Frucht gereift, das hast Du selbst gesagt, und Dein Geist strömt Licht aus, 
Licht der Weisheit, die Gnade ist und alles gedeihen läßt. 
    Als Du weg warst, da ließ der Herzog mich rufen, er fragte, ob Du mich 
gesehen und begrüßt habest, das mußte ich verneinen, denn Du hattest 
mich ja übersehen. Erinnerst Du Dich noch an jenen Geburtstag? – Am 
Abend, wo ich hinter dem Pfeiler stand, Du suchtest mich mit dem Blick 
und fandest mich auch, ach, wie durchglühte das mein Herz, wie ich Dein 
Spähen belauschte, da reichtest Du mir Dein Glas, daß ich draus trinken 
sollte, und keiner merkte es in der Menge. – Heute bin ich allein, viele 
Tage sind seitdem vergangen, dort liegt Dein Haus, ich könnte zu Dir 
gehen und Dich von Angesicht zu Angesicht sehen, doch zieh ich's vor, 
hier allein in Deinem Garten Dich zu beschwören: o hilf mir Dich denken, 
Dich empfinden; mein Glaube ist mein Zauberstab, durch ihn erschaff ich 
meine Welt, außer welcher mir alles fremd ist, und ich hege keinen 
Zweifel, daß ich nur in ihr wirklich lebe. Mein Denken ist wundertätig: ich 
spreche mit Dir, ich seh in Dich hinein, mein Gebet ist, daß ich meinen 
Willen stärke, Dich zu denken. 

* * * 

In Goethes Garten 

Die ganze Welt umher beleuchtet von einer Sonne! Du in mir allein 
beleuchtet, alles andre im Dunkel. Wie das die Liebe entflammt, wenn das 
Licht nur auf einen Gegenstand fällt! 
    Das waren Deine Worte gestern: ich solle schreiben, und wenn es 
Folianten wären, es sei Dir nicht zu viel. Ach, und Du weißt doch, daß 
meine Sprache nur einen kleinen Umfang an Kenntnis hat. Daß ich zwar 
glaube, jedesmal neu zu empfinden, was ich Dir zu sagen habe, aber doch 
ist es ewig dasselbe. Und Dir? Ist es Dir nicht zu viel? – Ich hab's 
versucht, wie ein Maulwurf mich durchs eigne Herz gewühlt und habe 
gehofft, einen Schatz zu entdecken, der im Dunkeln leuchte, den wollte 
ich Dir heraufbringen, aber vergeblich! – Es sind keine gewaltigen Dinge, 
die ich Dir zu sagen habe, es ist nichts als nur lieblich zu gestehen, und 
unwiderstehlich dieses Nichts. Liebkosungen bestehen ja in der Mitteilung. 
– Wenn Du am Bach ruhst unter duftigen Kräutern und die Libelle mit 
ihren kristallnen Augen läßt sich auf Dir nieder, sie fächelt Deine Lippen 
mit ihren Flügeln, wirst Du ihr böse? – Wenn ein kleiner Käfer an Deinem 
Gewand hinaufklettert und endlich sich im Busen verirrt, nennst Du das 
allzu keck? – Das kleine Tierchen, so unbekannt mit dem schlagenden 
Herzen unter seinen Füßchen? – Und ich! Bekannt mit diesem erhöhten 
Takt Deiner Gefühle, bin ich zu tadeln, daß ich mich Dir ans Herz dränge? 
– Siehst Du! Das ist alles, was ich Dir zu sagen habe. – Der Abendwind eilt 
flüchtig über die Gräser bis zu mir herab, die ich am Fuß des Hügels sitze 
und daran denke, wie ich Dir diese Folianten ausfüllen soll. 



* * * 

Denk ich an Dich, so mag ich nicht am Boden weilen. Gleich regt Psyche 
die Flügel, sie fühlt die irdische Schwere, fühlt sich befangen in manchem, 
was nicht zu ihrem himmlischen Beruf gehört, das macht Schmerz, das 
macht wehmütig. 
    Das Licht der Weisheit leuchtet nur in uns selbst. Was nicht innere 
Offenbarung ist, wird nie Früchte der Erkenntnis tragen. Die Seele kommt 
sich selber entgegen in der Liebe, sie findet sich und nimmt sich auf im 
Geliebten; so finde ich mich in Dir. Was kann mir Beglückenderes 
widerfahren? – Und ist es ein Wunder, daß ich Deine Knie umfasse? – Ich 
möchte Dir alles mitteilen, was ich von Dir lerne. – Wenn der Geist wäre, 
was das Wort wiederholen kann, so hätte der Begriff einen kleinen 
Umfang. Es ist noch was anders Geist, als was in dem Netz der Sprache 
gefangen wird. Geist ist das alles in sich verwandelnde Leben; auch die 
Liebe muß Geist werden. Mein Geist ist fortwährend geschäftig, diese 
Liebe in sich umzusetzen, daraus wird und muß mein unsterblich Leben 
hervorgehen, oder ich geh unter. – 

* * * 

Die Sonne geht unter, ihr Purpurzelt breitet sich über Deinen Garten, ich 
sitze hier allein und übersehe die Wege, die Du durch diese Auen geleitet 
hast, alle sind verlassen, nirgends wandelt einer, – so einsam ist's, so 
ganz bis in die Ferne, und so lange schon hab ich darauf gewartet, alles 
soll schweigen, dann wollt ich mich besinnen und mit Dir sprechen – und 
jetzt fühl ich mich so verzagt in der allmächtigen Stille. – Den Vogel im 
Busch hab ich verscheucht, die Glockenblumen schlafen. Der Mond und 
der Abendstern winken einander, wo soll ich mich hinwenden? Der Baum, 
in dessen Rinde Du manchen Namen eingeschnitten hast, den hab ich 
verlassen und bin herabgegangen zur Haustür und hab die Stirne auf das 
Schloß gelegt, das Deine Hand wie oft aufgedrückt, und hast mit Freunden 
dagesessen und auch einsame Stunden verbracht. Du allein mit Deinem 
Genius hast's nicht gefühlt, das Schauervolle der Einsamkeit, glorreich 
triumphierend im Wettgefühl der Empfindung und Begeistrung gingen sie 
vorüber, diese stillen Abende. O Goethe, was denkst Du von meiner Liebe? 
– Die so ewig an Dich heranbraust wie die Flut ans Ufer, und möchte mit 
Dir sprechen und kann nichts sagen als nur seufzen. Ja! Sage doch: was 
meinst Du, das diese Liebe will? – Ich selber erstaune oft, wie erwachend 
aus dem Traum, daß dieser Traum herrsche über mich. Aber bald beuge 
ich mich wieder unter das Schattendach seiner Wölbungen und schmiege 
mich seinem Flüstern und lasse die Sinne bewältigen durch das 
Flügelrauschen unbekannter Geister. – Göttlich will ich sein! Göttlich und 
groß wie Du, frei über den Menschen nur in Deinem Lichte stehend, nur 
von Dir verstanden. Pfeile will ich senden: Gedanken, Dich sollen sie 



treffen und keinen andern, Du sollst ihre Schärfe prüfen, und in diesem 
heimlichen Verkehr sollen meine Sinne gedeihen; sie sollen herzhaft sein, 
gesund, rasch, freudig, ewig aufwärts, nicht sinkend die Lebensgeister, – 
ihrem Erzeuger zuströmend. 
    Es ist Nacht, ich schreib beim Sternenlicht. – Weisheit ist wie ein Baum, 
der seine Äste durch das ganze Firmament verbreitet, die goldnen 
Früchte, die ihr Gezweig zieren, sind Sterne. Wenn nun eine Begierde sich 
regt, die die Früchte vom Baum der Weisheit genießen möchte? Wie 
komme ich dazu, diese goldnen Früchte zu erlangen? – »Die Sterne sind 
Welten«, sagt man: ist der Kuß nicht auch eine Welt? – Und ist der Stern 
größer Deinem Auge als der Umfang eines Kusses? – Und ist der Kuß 
geringer Deinem Gefühl als das Umfassen einer Welt? – Drum: – die 
Weisheit ist Liebe! Und ihre Früchte sind Welten, und der täuscht sich 
nicht, der im Kuß eine Welt empfindet; ihm ist eine reife Frucht, ein an 
dem Lichte der Weisheit gereifter Stern in den Busen gesunken. – Der 
aber, Freund, – der von solcher Himmelskost genährt wird, zählt er noch 
für vollgültig unter den Menschen? – 
    Ich gehe nun schlafen, die Stille der Nacht, die heimliche Zeit 
verwendet Psyche, um zu Dir zu dringen. Oft führt sie der Traum zu Dir, 
sie findet Dich vielleicht durchkreuzt von tausend Gedanken, deren keiner 
ihrer erwähnt. Doch sie senkt die Flügel und küßt den Staub Deiner Füße, 
bis Dein Blick sich ihr neigt. 

* * * 

Auf diesem Hügel überseh ich meine Welt! 
Hinab ins Tal, mit Rasen sanft begleitet, 
Vom Weg durchzogen, der hinüber leitet, 
Das weiße Haus inmitten aufgestellt, 
Was ist's, worin sich hier der Sinn gefällt? 

Auf diesem Hügel überseh ich meine Welt! 
Erstieg ich auch der Länder steilste Höhen, 
Von wo ich könnt die Schiffe fahren sehen 
Und Städte fern und nah von Bergen stolz umstellt, 
Nichts ist's, was mir den Blick gefesselt hält. 

Auf diesem Hügel überseh ich meine Welt! 
Und könnt ich Paradiese überschauen, 
Ich sehnte mich zurück nach jenen Auen, 
Wo Deines Daches Zinne meinem Blick sich stellt, 
Denn der allein umgrenzet meine Welt. 

Gereimt und ungereimt sag ich Dir dasselbe, und Du ermüdest nicht, mich 
anzuhören. Ich sitze hier auf der Bank in der Dämmerung, wo der 
sinkende Tag vom aufgehenden Mond noch das Licht borgt, und freue 



mich, meine Welt im Zwielicht zu überschauen. Vor wenig Minuten lag 
alles noch im Sonnenglanz, da war ich unruhig, ob ich bleiben oder gehen 
solle. Jetzt, seit der Mond gestiegen ist, weiß ich, daß ich bleibe; in 
seinem Licht erkenn ich meine Welt, seine Strahlen ziehen mich in ihren 
Zauberkreis, und was ich auch Unglaubliches für wahr halte, das verneint 
er nicht wie das Sonnenlicht. Er schmiegt sich schmeichelnd in den Schoß 
der Täler, und ich fühle deutlich, wie sie ihn liebt, die Natur, und wie er ihr 
geneigt ist, der Mond. 
    Wär ich Dir, was die ganze Natur dem Mond ist, der lebenerregend in 
ihren Pulsen spielt, der leise Lüfte als Boten aussendet, der die 
samenbeflockten Schwingen des Abendwindes niederbannt ins tauige Gras 
und seinem befruchtenden Licht ihre Kraft aufregt: dann wär mein ganzes 
Sein ein Empfängnis Deiner Schönheit. Soviel Blüten sich ihm erschließen, 
soviel Schmeichelreden Dir von meinen Lippen fließen, soviel Tautropfen in 
seinem Licht glänzen, soviel Tränen der Luft sich sammeln unter dem 
Einfluß Deines Geistes. 

* * * 

Ich danke Dir, daß Du gekommen bist, es war so grau und trüb, ich sah 
mich in der weiten Ferne um und dachte schon, es würde mich 
überkommen wie das Wetter, wo sparsame Tränen aus den Wolken 
träufelten und der Himmel schwer und traurig war und viel düsterer 
aussah, als wenn es noch so sehr geregnet hätte. – Da kamst Du. – Du 
hast nichts gesagt vom Abschied und hast mich beschämt; denn ich hatte 
es auf der Zunge zu klagen, ja, es war schöner so, daß wir nicht Abschied 
nahmen; – wir beide nicht. – Wie hab ich diese Zeit verbracht? – Gar zu 
glücklich! – Das Gefühl Deiner Nähe hat jeden Atemzug beseligt, das 
nenne ich mir himmlische Luft – und Du? – Hab ich Dir auch nicht 
mißfallen? – Ach beschäme mich nicht, vergesse, was Dir nicht zusagte, 
wenn ich manchmal zu heftig war und Deine leisen Winke nicht verstand. 
Meine leidenschaftlichen Stimmungen sind ohne Ansprüche, sie sind wie 
Musik, auch die verlangt keinen irdischen Besitz, aber sie stimmt den 
Geist, der ihr Gehör gibt, zum Mitgefühl, zur Nachempfindung, ja kling's in 
Deinen Ohren, in Deinem Herzen noch eine Weile nach, alles, was ich Dir 
sagen durfte. Leidenschaft ist Musik, ein Werk höchster Mächte, nicht 
außer, sondern tief in uns, sie führt uns mit dem idealischen Ich 
zusammen, um dessentwillen der Geist in den Leib geboren ist: dies Ich, 
das allein Leidenschaft entzünden, sie gestalten und bilden kann. Der 
Mensch wird von der Begeistrung erzogen, das ganze irdische Leben 
verhält sich dann zu diesem Geistigen wie der Boden zum Fruchtkorn, das 
aus ihm emporsteigt, um tausendfältig zu tragen. 
    Nur die Ewigkeit gibt Wirklichkeit; denn was einmal zugrunde geht, 
mag's gleich zugrunde gehn, ob heute oder morgen, das ist einerlei; aber 
die Liebe trägt alles zum himmlischen Reich, sie ist allumfassend, 
alldurchdringend wie die Sonne, und doch bildet sie jeden geistigen Reiz 



zu einem in sich abgeschloßnen, sich selber anheimgegebenen Eigentum, 
sie bewegt den Geist, daß er ganz eigentümlich das Eigentümliche fasse. 
So macht's die Liebe mit mir, in Dir werd ich meines Geistes mächtig, – 
und Du? – Das leuchtende Grün, was der Baum in erneuter Frühlingskraft 
hervortreibt, das gibt Zeugnis, daß die Sonne ihm ins Mark dringt. – Und 
Du bist erfrischt durch diese Liebe, nicht wahr? – 
    Wer Dich mit leiblichen Augen sieht und sieht Dich nicht durch die 
Liebe, der sieht Dich nicht, Du erscheinst nur durch sie dem liebenden 
beschwörenden Geist. Je feuriger, je kräftiger die Beschwörung: je 
herrlicher Deine Erscheinung, je mächtiger Deine Einwirkung. Lieber 
Freund! Meiner Beschwörung hast Du Dich aufs innigste vergegenwärtigt, 
ich habe Dich in jedem Gedanken als in einem magischen Kreis umfaßt, 
und der Inhalt mag sein, welcher er wolle, Du durchwaltest ihn und 
wohnst in jeder Gestalt, die mein Geist ausspricht. – 
    Es ist wahr, Zauber ist Zauber, er hebt sich in sich selber auf, und 
darum leugnen sie seine Wirklichkeit; sie glauben: nur was sinnlichen Leib 
habe, sei wirklich, und ihnen muß Verstand nur als sinnlicher Boden 
gelten. 
    Das Werk Gottes aber ist Magie, die Liebe in unserer Brust, die 
Unsterblichkeit, die Freiheit sind magische Erzeugnisse Gottes, sie werden 
nur durch die Kraft seiner Beschwörung in uns erhalten, sein Hauch ist ihr 
Leben, sie sind unser Element, und in diesem verewigen wir uns, und ob 
auch Zauber ins Nichts verschwinden könnte, wie leicht! – so ist er doch 
die einzige Basis der Wirklichkeit; denn er ist Wirkung des göttlichen 
Geistes. 
    Das Geborenwerden der göttlichen Natur ins irdische Leben und sein 
Sterben im vorbereiteten Schmerz ist magische Beschwörungsformel. 
Schmerz liegt in der Natur als der mächtige Übergang aus dem Nichts ins 
magische Leben. 
    Leben ist Schmerz, aber da wir nur so viel Leben haben, als unser Geist 
verträgt, so empfinden wir diesen Schmerz gleichgültig, wär unser Geist 
stark, so wär der stärkste Schmerz die höchste Wollust. 
    In meiner Liebe, sei's Abschied oder Willkomm, schwankt mein Geist 
immer zwischen Lust und Schmerz, denn Du machst meinen Geist stark, 
und doch kann er's kaum ertragen. Übergehen ins Göttliche ist immer 
schmerzlich, aber es ist Leben. 
    Jedes Aneignen im Geist ist schmerzlich, alles, was wir erlernen, 
erkennen, macht uns Schmerz im Erwerben, so wie es in uns 
übergegangen ist, so hat es unsern Geist erhöht und befähigt, dies Leben 
kräftiger zu fassen, und was uns früher weh tat, das wird jetzt Genuß. 
    Die Kunst ist auch Magie, sie beschwört auch den Geist in eine erhöhte 
sichtbare Erscheinung, und der Geist geht auch über die 
Schmerzensbrücke bis innerhalb des magischen Kreises. 
    Genie ist der vorgreifende, wollustahnende, durstende Instinkt, sein 
Trieb überwindet das schmerzliche Zagen und reizt den Geist zu ewig 
neuer Energie. – Je leidenschaftlicher der Genius im Menschen, je mehr 



wird ihm Seligkeit Bedürfnis, je gewaltiger überwindet er, je gewisser ist 
er seiner Befriedigung; – dies bejahest Du mir. – Ich stehe in meiner Liebe 
zu Dir zwischen diesem Schmerz und dieser genialischen Begierde, die 
Trägheit meines Geistes zu überwinden und Beseligung zu empfinden. 
Manchmal fühlt sich der Geist ganz verlassen, und ein Nichts nimmt die 
Stelle dieser enthusiastischen Begeistrung ein, und alles ist 
verschwunden. Aber wie könnte ich mir dies gefallen lassen. Nein, Du 
mußt Dich erzaubern lassen. Wenn Gott mich aus dem Nichts 
hervorberufen hat, wenn er mein Wesen gebildet hat als reinen Anspruch 
an die Seligkeit, so erwerb ich diese in der Magie der Liebe; und aus 
Bedürfnis, aus göttlich eingeprägter Sehnsucht nach dem Schönen erhebt 
der Genius immer wieder die ermüdeten Flügel und hält treu und fest dies 
Herz zu Deiner Wohnung und die Seele, Dich zu empfinden, und den 
Geist, Dich zu fassen und zu bekennen, alles wie Du bist in Deiner innern 
Wesenheit. 
    Und wenn dies alles wahr ist, was ich hier sage, und wir werden einst 
uns wiedersehen in einem höheren Leben, dann denke, daß mein Genie 
Deinem Geist gewachsen sein werde. 

* * * 

An Goethe13 

22. März 1832 
Hier aus den Bergesschluchten hervor wag ich's und komme ungerufen, 
unerwartet, wie manchmal sonst auf Deinen Wegen. Im Böhmer Gebirg, 
wo ich wie ein Stoßvogel auf dem vorragenden Gefels über Dir hing, weißt 
Du noch? – Und wie ich dann niederkletterte ganz erhitzt, daß mir alle 
Adern im Kopf klopften, und wie Deine Hand meine Augenwimper vom 
Staub reinigte, und Du die kleinen Reiser und Moose aus meinen Flechten 
sammeltest und legtest es sanft neben Dich auf den Sitz? Du weißt's nicht 
mehr. Scharen sind an Dir vorübergezogen, die Dich begrüßten mit lautem 
Ehrenruf, Kränze haben sie vor Dir hergetragen, die Fahnen haben sie vor 
Dir geschwenkt, die Könige kamen und berührten den Saum Deines 
Mantels und brachten Dir goldne Gefäße und legten Ehrenketten um Deine 
freie Brust. Du weißt's nicht mehr, daß ich Dir die gesammelten Blumen, 
die wilden Kräuter alle in den Busen pflanzte und die Hand darauf legte, 
um sie fester zu drücken. Du weißt's nicht mehr, daß meine Hand 
gefangen lag inmitten Deiner Brust, und daß Du mich den wilden Hopfen 
nanntest, der Wurzel fasse da und dann hinauf sich ranke und Dich 
überschlinge und umwachse, daß nichts mehr an Dir zu kennen sei als 
bloß der wilde Hopfen. Sieh, in dieser Doppelwand von Fels- und 
Bergesschluchten, da haust des Widerhalles froher Ruf; sieh, meine Brust 
ist eine so kunstreich gebildete Doppelwand, daß ewig und ewig 
tausendfältig der freudige Schall so süßer Märe sich durchkreuzt. Wo sollte 
es ein Ende nehmen, dies Leben jugendlicher Lust? – Es liegt ja bewahrt 



und umgeben vom reinsten Enthusiasmus – die Nahrung meiner 
Wiegezeit. Dein Hauch, dem der Gott Unsterblichkeit einblies, hat ja mir 
den Atem der Begeistrung eingeblasen. Lasse es Dir gefallen, daß ich Dir 
noch einmal die Melodien meiner schönsten Lebenswege vorsinge und 
zwar im begeisterten Rhythmus des augenblicklichen Genusses, wo die 
Lebensquellen von Geist und Sinne ineinanderströmen und so einander 
erhöhen, daß alles Bedeutung gewinne, daß nicht allein das Erfahrne 
sichtbar fühlbar werde, sondern auch das Unsichtbare, Ungehörte erkannt 
und erhört werde. 
    Sind's Pauken und Posaunen, die feierlichen Jubelschlag an die Wolken 
dröhnen? – Sind's Harfen und Zimbeln? – Ist's das Gewirr von tausend 
Instrumenten, das aufs Kommandowort sich ordnend löst, in reiner Linie 
Takt sich bildend wendet, die Sprache himmlischer Influenzen redet, 
eindringt in den Menschengeist mit Farb und Licht, die Sinne mit dem 
Geist vermählt? – Ist's dieser Erzeugung Kraft, die durch die Adern rinnt, 
das Blut beschwörend, das Irdische auszustoßen und die reine Frucht 
himmlischer Liebe, himmlischen Lichtes zu nähren, zu gebären? – Hast 
Du's nicht vollbracht in mir, wenn es noch leuchtet in meiner Seele? – Ja, 
es leuchtet, wenn ich Deiner gedenke; – oder sind es nur Schalmeien 
sinnig und wähnend, nur an Phantasie streifend, nicht von ihrer 
Offenbarung ergriffen, was ich diesen Blättern zu vertrauen habe? – Was 
es auch sei! – Bis in den Tod geleite mich der ersten Liebe Musik. Zu 
Deinen Füßen pflanze ich den Grundbaß ein, er wachse Dir zum 
Palmenhain auf, in dessen Schatten Du wandelst. Alles Liebe und Süße, 
was Du mir gesagt hast, flüstre von Zweig zu Zweig wie leise Melodien 
zwitschernder Vögel; – die Küsse, die Liebkosungen zwischen uns seien 
die honigtriefenden Früchte dieses Haines; das Element meines Lebens 
aber: die Harmonie mit Dir, mit der Natur, mit Gott, aus deren Schoß die 
Fülle der Erzeugung steigt, aufwärts ans Licht, ins Licht, im Lichte 
vergehend: das sei der Strom, der gewaltige, der diesen Hain umzingelt, 
ihn einsam macht mit mir und Dir. 
    Weißt Du's noch, wie Du in der Dämmerung mich wieder bestelltest? – 
Du weißt nichts, ich weiß alles, ich bin das Blatt, auf das die Erinnerung 
aller Seligkeit geätzt ist. Ja ich ging um Dein Haus herum und wartete auf 
die Dämmerung und dachte, wenn ich an die Pforte kam: »Ob's wohl 
schon dunkel genug ist? – Und ob er dies wohl für die Dämmerung hält?« 
– Und aus Furcht, Deinen Befehl zu verfehlen, ging ich noch einmal um 
das Haus, und wie ich nun eintrat, da schmältest Du, daß ich zu spät 
gekommen, es sei schon lange dämmerig. Du habest lange schon auf 
mich gewartet. Dann ließest Du Dir ein weißes wollnes Gewand bringen 
und zogst das Tagskleid aus und sagtest: »Nun es gar Nacht geworden 
über dem Harren auf dich, so wollen wir recht nächtlich und bequem sein 
und recht feinwollig will ich gegen dich sein; denn du sollst mir heute 
beichten.« Da kniete ich vor Dir auf dem Schemel und umfaßte Dich und 
Du mich. Da sagtest Du: »Vertrau mir doch und sag mir alles, was in 
deinem Herzen Gewalt geübt hat, du weißt, ich hab dich nie verraten, kein 



Wort, kein Laut von dem, was deine Leidenschaft zu mir gerast hat, ist je 
über meine Lippen gekommen, so sag mir doch, denn es ist nicht möglich, 
daß dein Herz diese ganze Zeit über so ruhig war, sag mir doch, wer war's, 
kenne ich ihn? – Und wie war's? Was hast du noch alles gelernt und 
erfahren, was dich meiner vergessen machte?« – 
    Damals, lieber Freund, sagte ich Dir die Wahrheit, wie ich Dir 
beteuerte, daß mein Herz ganz still gewesen sei, daß nichts seitdem mich 
berührt habe; denn in demselben Augenblick war mir alles Wahn gegen 
Dich, und bleiches Schattenbild die ganze Welt, und abgeschiednes Totes 
schien mir des Schicksals Los in Deiner Nähe, ich konnte es sagen in 
vollem Bewußtsein, daß ich Deiner Schönheit gebunden sei; denn ich sah 
Dich ja an. – Du aber ruhtest nicht und wolltest durchaus wissen die 
Geschichte, die ich mich vergebens bemühte zu erfinden; denn ich 
schämte mich beinah, daß mir gar keine Liebesgeschichte widerfahren 
war. Jetzt besann ich mich auf eine und wollte eben erzählen und hub an: 
»Ja! Aber glaube nicht, daß Dir die Liebe in den Weg gekommen, damals 
wandelte ich im Traum, jetzt wache ich wieder; hier im Mondschein an 
Deiner Brust weiß ich, wer ich bin, und was Du mir bist, wie ich nur Dir 
angehöre, wie Du mich bezauberst; aber einmal« – da begann ich meine 
Liebesgeschichte, von der ich nichts mehr weiß. Und Du, Herrlicher, ließest 
mich nicht weiter sprechen und riefst: »Nein, nein! Du bist mein! – Du bist 
meine Muse! – Kein andrer soll sagen können, daß du ihm so zugetan 
warst wie mir, daß er deiner Liebe so versichert war wie ich, ich habe dich 
geliebt, ich habe dich geschont, die Biene trägt nicht sorgfältiger und 
behutsamer den Honig aus allen Blüten zusammen, wie ich aus deinen 
tausendfältigen Liebesergüssen mir Genuß sammelte.« – Da fielen meine 
Haarflechten nieder, Du nahmst sie und nanntest sie braune Schlangen 
und stecktest sie in Dein Gewand und zogst so meinen Kopf an Deine 
Brust, an der ich von Ewigkeit zu Ewigkeit ruhen sollte und des Denkens 
und des Treibens mich überheben, das wär schön, das wär wahr, das wär 
so die rechte süße Faulheit meines Daseins, das ist die Paradiesesfrucht, 
nach der ich schmachte, ruhen und schlafen in dem Bewußtsein, daß ich 
dem Herrlichsten nahe bin. 

* * * 

An meinen Freund 

Soweit hatte ich gestern geschrieben, dann ging ich abends spät noch in 
Gesellschaft, ich hatte den Vorsatz gefaßt, alles Liebliche und 
Tiefbedeutende, was ich mit Goethe erlebt, ihm in einem Zyklus solcher 
Briefe noch einmal darzulegen; jetzt stand mir alles so klar und deutlich 
vor Augen, als wenn mir's eben erst widerfahren wäre. Meine Seele war 
tief bewegt von diesen Erinnerungen und fern den Menschen wie der 
Mond, wenn er jenseits ist. Bei solchen Stimmungen bin ich immer auf 
eine sonderbare Spitze gehoben, nämlich zum Übermut. – Man war in der 



Gesellschaft schon von Goethes Tode unterrichtet, ich erzählte, daß ich 
eben nach Jahren zum erstenmal wieder an ihn geschrieben, sie machten 
alle trübe Gesichter, aber keiner teilte mir die Nachricht mit. Nachts um 
ein Uhr nach Haus; die Zeitung lag an meinem Bett, ich las die Anzeige 
seines Todes, ich war allein, ich brauchte keinem Red und Antwort zu 
geben über mein Gefühl; ich konnte so ruhig dabei sein und 
entgegensehen allem, was es mir bringen werde; da war's ganz deutlich, 
daß diese Liebesquelle mir nicht versiegt sei mit dem Tod, ich schlief ein 
und träumte von ihm und erwachte, um mich zu freuen, daß ich ihn eben 
im Traum gesehen, und ich schlief wieder ein, um weiter von ihm zu 
träumen, und so verging mir diese Nacht voll süßem Trost, und ich war 
gewiß, sein Geist habe sich mit mir versöhnt, und nichts sei mir verloren. 
    Wem sollte ich nun wohl dies verwaiste Blatt vererben als dem Freund, 
der mit so innigem Anteil mich von ihm sprechen hörte, und wenn es ihm 
auch nur wär, was ein falbes Blatt ist, das der Wind vor seinen Füßen 
hinwirbelt, er wird doch erkennen, daß es am edlen Stamm gewachsen ist. 
– 
    Ich will den Ausgang jenes Abends mit Goethe hier auserzählen: Als ich 
wegging, begleitete er mit der Kerze mich ins zweite Zimmer, indem er 
mich umfaßte, fiel das brennende Licht an die Erde, ich wollte es 
aufheben, er aber litt es nicht. »Laß es liegen«, sagte er, »es soll mir ein 
Mal in den Boden brennen, wo ich dich zuletzt gesehen habe, sooft ich 
dran vorübergehe, will ich deiner lieben Erscheinung gedenken. Bleib mir 
treu, bleib mein«, sagte er; so küßte er mich auf die Stirn und schob mich 
zur Tür hinaus. 
    Wär es nicht unrecht, daß am Fest der Verklärung die Nebel geheimer 
Vorwürfe aufstiegen und den sonnenhellen Horizont verdunkelten, so 
würde ich dem Freund hier verklagen, grade die, von der er weiß, daß sie 
gern rein und frei von jedem Fehl in der Liebe erscheinen möchte, ja dies 
beschämte Herz! Sieh, wie groß seine Vergehen sind gegen die Liebe, der 
nicht bloß ein Zweig vom heiligen Baum des Ruhms anvertraut war, nein, 
der Baum selbst, der diese Sprossen sich ewig verjüngend treibt, war ihr 
zur Pflege befohlen, und sie hat sein nicht geachtet, ist nicht geblieben im 
Schutze dieses Baumes, der ohne sie fortgrünte. 

* * * 

An Goethe 

Aufgefahren gen Himmel! Die Welt leer, die Triften öde; denn gewiß ist's, 
daß Dein Fuß hier nicht mehr wandert. Mag auch Sonnenschein die Wipfel 
jener Bäume beglänzen, die Du gepflanzt hast! Mag sich das Gewölk teilen 
und der blaue Himmel sich ihnen auftun: sie wachsen nicht hinein; aber 
die Liebe? – Wie wär's, wenn die ihre Blütenkrone da oben als Teppich zu 
Deinen Füßen ausbreite? Wenn sie hinaufstrebte fort und fort, bis ihr 
Wipfel anstieß an den Schemel Deiner Füße und dort alle Blüten 



entfaltend, ihren Duft um Dich schwenkend: – wär das nicht auch zu den 
Himmelsfreuden zu zählen? – Ich hab Vertrauen, daß Du mich hörst, daß 
mein Ruf aufwärts gehe zu Dir. – Hier auf Erden, da war's nicht möglich. 
Das Marktgewühl des alltäglichen Lebens ließ die Sehnsucht nicht 
durchdringen, keine einsame vertrauliche Zeit kam ihr zu Hilfe, ich selbst 
sagte mir hundertmal: »Es ist alles verloren.« – Herr! Der mich hört, dem 
ich vertraue, daß er mich höre: gib Antwort. – Seit sie Dich tot sagen, 
klopft mir das Herz vor heimlicher Erwartung. Es ist, als hättest Du mich 
dahin bestellt, um mich zu überraschen wie sonst im Garten, wo Du aus 
umbuschten Nebenwegen hervortratst, den reifen Apfel in der Hand, den 
ich dann vor Dir herwarf, um Dich den Weg zu lenken in die Laube, wo die 
große Kugel am Boden lag. Da sagtest Du: »Da liegt die Welt zu deinen 
Füßen, und doch liegst du mir zu Füßen.« – Ja, die Welt und ich, wir lagen 
zu Deinen Füßen, jene kalte Welt, über der erhaben Du standest, und ich, 
die zu Dir hinaufstrebte. So kam's auch: die Welt blieb liegen, und mich 
zogst Du ans Herz. An Deinem Herzen, mein Freund, das warm schlug, 
wer kann ermessen, wie selig das war. Herr! Ist das alles wieder zu 
erwerben, mit süßem Bewußtsein noch einmal zu durchleben? – 
    O der falschen Welt, die uns trennte und mich wegführte, mich armes 
blindes Kind von meinem Herrn! Was hab ich gesucht? – Was hab ich 
gefunden? – Wer hat mich freudig angelächelt? – Wessen Umarmung hab 
ich ausgefüllt mit der liebenden Gewißheit, daß er nichts Seligeres 
umfassen könne? – Du warst zufrieden mit mir. Dich freute es zu sehen, 
wie aus dem Kinderherzen die Quelle der Begeistrung für Dich 
hervorbrach, warum mußte diese Quelle versiegen? – Konnte, sollte nicht 
der ganze Lebensstrom Deinem Lächeln, Deinem Grüßen und Nicken 
dahinfließen? – Wo war es schön als nur bei Dir? – Du kanntest die 
Grazien, ihr ferner Schritt schon gab den Rhythmus Deiner Begeisterung. 
– Das stille Feuer Deiner dunklen Augen, die Ruhe Deiner Glieder, Dein 
kindlich Lächeln zu meiner List im Erzählen, Deine gelehrige Andacht für 
meine Begeistrung. Ja, und Du senktest Dein heilig Haupt zu mir herab 
und sahst mich an, die ich geweiht war durch Deine Nähe. 

* * * 

An den Freund 

Vielleicht verscherz ich Dein bißchen Andacht zu mir, daß ich Dich so tief 
in den Schacht meines Herzens einsenke, wo es so wunderlich hergeht, 
daß die Leute sagen würden, es sei Narrheit. – Ja, Narrheit ist die rechte 
Scheidewand zwischen dem ewig Unsterblichen und dem zeitlich 
Vergänglichen. Es scheue keiner, die irdischen Gewande zu versehren am 
göttlichen Feuer. Du bist mein Freund, oder bist Du's auch nicht, ich weiß 
es nicht, immer muß ich Dich so annehmen, da Du mitten im Geheimnis 
meiner Brust stehst wie ein Pfeiler, an den ich mich anlehne, und wie der 
gewandte Schwimmer von gefährlicher Höhe sich in die Fluten stürzt vor 



solchen Augen, denen er seine Kühnheit bewähren möchte, so wage ich, 
weil Du mir Zeuge bist, diesen dämonischen Gewalten mich anheim zu 
geben, diese Tränenflut, in der ich spiele, diese Frühlingsbegeistrung 
meiner Liebeszeit zu Goethe und die Vorwürfe, die in mir aufsteigen 
würden, mir das Herz zerreißen, wenn ich nicht den Freund hätte, der 
zuhörte und nachempfände, was ich hier ausspreche. 
    Der letzte Akt der Blütezeit ist, daß sie ihren befruchtenden Staub mit 
dem Samen in ihrem Kelch mische, dann tragen die Lüfte sich spielend mit 
ihren gelösten Blättern und gaukeln eine Weile mit dem Schmuck der 
Begeistrung. Bald sieht kein Auge mehr von ihrem Glanz, ihre Zeit ist 
vorüber; der Same aber quillt und offenbart in der Frucht das Geheimnis 
der Erzeugung. Vielleicht, wenn diese Blätter der Begeistrung vom 
Stamme gelöst dahinwirbeln und wie jene kleinen Blütenkronen, nachdem 
sie ihren Duft ausgehaucht, vom irdischen Staub beschwert, flügellahm 
sich endlich unter die Erde betten, daß es dann in dem Herzen des 
Freundes, dem sie duften, auch quillt und der Segen dieser schönen Liebe 
zwischen dem Dichter und dem Kinde sich an seinem Geist bewähre und 
ihn zu der Schönheit befruchte, deren Abbild in seinen edlen Zügen sich 
malt. 

* * *  

An Goethe 

Wie begierig nach Liebe warst Du! Wie begierig warst Du, geliebt zu sein! 
– »Nicht wahr, du liebst mich? Nicht wahr, es ist dein Ernst, du betrügst 
mich nicht?« – so fragtest Du, und ich sah Dich an und schwieg. »Ich bin 
leicht zu betrügen, mich kann jeder betrügen, betrüge mich nicht, mir ist 
lieber die Wahrheit, und wenn sie auch schmerzt, als daß ich umgangen 
werde.« Wenn ich dann aufgeregt durch solche Reden Dir mein Herz 
aussprach, da sagtest Du: »Ja, du bist wahr, so was kann nur die Liebe 
sagen.« – Goethe, hör mich an! – Heute spricht auch die Liebe aus mir; 
heute am dreißigsten März, acht Tage nach dem, welchen man als den Tag 
Deines Todes bezeichnet, seit welchem Tag alle Deine Rechte mir im 
Busen sich geltend machen, als läg ich noch zu Deinen Füßen; heute will 
die Liebe Dir klagen: Du! Oben – über den Wolken, nicht getrübt durch 
ihre Schwere, nicht gestört durch ihre Tränen; können Klagen in Dein Ohr 
dringen? – O löse meine Klagen auf und erlöse mich, mache mich frei von 
dieser Sehnsucht, erkannt zu werden, und daß man meiner auch bedürfen 
möge, – hast Du nicht mich erkannt? – ja, mit prophetischer Stimme 
schlummernde Kräfte der Begeistrung in mir geweckt, die mir ewige 
Jugend zusagen, die mich weit über die Fähigkeit der Menschen, sich mir 
zu nähern, hinwegtragen? Hast Du mir nicht reichlich ersetzt im ersten 
Einklang mit meinem Herzen alles, was je mir konnte entzogen werden? 
Du, an den zu denken mir leises Gewittern im Herzen erregt, wo's gleich 
elektrisch schauert durch den Geist, wo gleich Schlummer befällt das 



äußere Leben – und keine Erkenntnis mehr von den Ansprüchen der 
äußeren Welt. – Wer hat je mein Herz gefragt? – Wer hat sich geneigt zur 
Blume, um ihre Farbe zu erkennen und ihren Duft zu atmen? – Wem hätte 
der Klang meiner Stimme (von der Du sagtest: Du fühlest, was Echo 
fühlen müsse, wenn die Stimme eines Liebenden an ihrer Brust 
widerhalle) eine Ahnung gegeben, welche Geheimnisse kraft Deiner 
dichterischen Segnungen sie auszusprechen vermöge? O Goethe! Du allein 
hast den Schemel Deiner Füße mir hingerückt und mir erlaubt, in Deiner 
Nähe meine Begeistrung auszuströmen. – Was jammere ich denn? – Daß 
es so still ist um mich? – Daß ich so einsam bin? – Nun wohl! – In dieser 
einsamen Weite, wenn es einen Widerhall meiner Gefühle gibt, kannst nur 
Du es sein; wenn eine Tröstung mir zuweht aus freier Luft, so ist es der 
Atem Deines Geistes. Wer würde auch verstehen, was wir hier miteinander 
sprechen, wer würde sich feierlich fügen dem Gespräch Deines Geistes mit 
mir. – Goethe! – Es ist nicht mehr süß, unser Zusammensein! Es ist kein 
Kosen, kein Scherzen; die Grazien räumen nicht mehr um Dich her auf 
und ordnen jede Liebeslaune, jede Spielerei des Witzes zu heiteren 
Gedichten. – Die Küsse, die Seufzer, Tränen und Lächeln jagen und necken 
einander nicht mehr, es ist feierliche Stille, es ist feierliche Wehmut, die 
mich ganz durchgreift. In meiner Brust ordnen sich die Harmonien, die 
Tonarten lösen sich voneinander, jede fühlt die Organe ihrer 
Verwandtschaften in sich mächtig, und was sie vermag. So ist es in 
meiner Brust, weil ich's wage, mich vor Dich zu stellen, mitten in Deinen 
Weg, den Du eilend durchjagst, und Dich zu fragen: Kennst Du mich noch? 
– die außer Dir niemand kennt? – Siehe, inmitten dieser Brust steht der 
reine Kelch der Liebe, gefüllt bis zum Rand mit herbem Trank, mit bitteren 
Tränen schmerzlichen Entbehrens. Wenn die Harmonien übergehen 
ineinander, dann wird der Kelch erschüttert, dann strömen die Tränen; sie 
fließen Dir, der Du die Totenopfer liebst, der Du sagtest: »Unsterblich sein, 
um nach dem Tode tausendfach in jedem Busen zu erwachen.« Ja! 
Damals wollte ich: allein in meinem Busen solltest Du erwachen; und es 
ist wahr geworden, und dicht hinter mir und Dir ist das Leben 
abgeschlossen. Ach, ich bin Deiner heiligen Gegenwart nicht gewachsen, 
ich wage zu viel und stürze zusammen und sehne mich nach einer Brust, 
die lebt unter den Lebenden, die meine Geheimnisse aufnimmt und mich 
wärmt; denn: vor Dir stehen gibt schauerliche Kälte; und die Hände muß 
ich ringen, daß ich Deiner so verinnigt zu denken wage. Nein! – Nicht Dich 
rufen! – Nicht die Hände nach Dir ausstrecken, in dieser seltsamen 
schauerlichen Stunde nach Dir forschen über den Sternen, hinaufsehen, 
Deinen Namen rufen? – Ich wage es nicht! – O ich fürchte mich! – Besser 
bescheiden den Blick senken auf das Grab, was Dich deckt; Blumen 
sammeln, sie Dir hinstreuen; ja, die süßen Blumen der Erinnerung, alle 
wollen wir sammeln, sie duften so geistig, mag sie einer bewahren zu 
Deinem und meinem Gedenken, oder mag sie der Zufall verwehen, einmal 
will ich die süßen Geschichten der Vergangenheit noch durchgehen. 



Heute erzähle ich Dir, wie Du mich in dunkler Nacht unbekannte Wege 
führtest, das war in Weimar auf dem Markt, als wir an eine Treppe kamen 
und Du zuerst niederstiegst und als ich unsicher zu folgen versuchte, mich 
in Deinen Mantel gehüllt dahin trugst; Herr! Ist es wahr? – Hast mich in 
beiden Armen schwebend getragen? Wie schön warst Du da, wie groß und 
edel, wie leuchtete Dein durchdringender Blick dunkel im Glanz der Sterne 
mich an. Da oben mit beiden Armen Dich umschlingend, wie war ich selig! 
Wie lächeltest Du, daß ich so selig war, wie freute es Dich, daß Du mich 
hattest, über Dir schwebend mich trugst, wie freute ich mich, und dann 
schwang ich mich hinüber auf die rechte Schulter, um die linke nicht zu 
ermüden. Du ließt mich durch die erleuchteten Fenster sehen, eine Reihe 
friedlicher Abende von alt und jung, bei Lampenschein oder bei hellem 
Küchenfeuer, auch der kleine Hund und das Kätzchen waren dabei. Du 
sagtest: »Ist das nicht eine allerliebste Bildergalerie?« – So kamen wir 
von einer Wohnung zur andern aus den finstern Straßen hervor unter die 
hohen Bäume, ich reichte an die Äste, da rauschten die Vögel auf, da 
freuten wir uns, wir beide, – Kinder, ich und Du. Und nun? – Du ein Geist, 
aufgefahren zu den Himmeln, und ich? – Unerleuchtet, unerfüllt, 
unerwartet, unverstanden, ungeliebt, ja sie könnten mich fragen: »Wer 
bist du und was willst du?« Und wenn ich Antwort gäbe, würden sie 
sagen: »Wir verstehen dich nicht.« Du aber erkanntest mich und öffnetest 
mir die Arme und das Herz, und jede Frage war gelöst und jeder Schmerz 
beschwichtigt. – Dort im Park zu Weimar gingen wir Hand in Hand unter 
den dichtbelaubten Bäumen, das Mondlicht fiel ein, Du gabst mir viele 
süße Namen, es klingt noch in meinen Ohren: »Lieb Herz! Mein artig 
Kind!« Wie war ich erfreut zu wissen, wie ich Dir heiße; dann führtest Du 
mich an die Quelle, sie kam mitten aus dem Rasen hervor, wie eine grüne 
kristallne Kugel, da standen wir eine Weile und hörten ihrem Getön zu. 
»Sie ruft der Nachtigall«, sagtest Du, »denn die heißt auf Persisch Bulbul, 
sie ruft dich, du bist meine Nachtigall, der ich gern zuhöre.« Dann gingen 
wir nach Hause, ich saß an Deiner Seite, da war's so stille, nah an Deinem 
Herzen; ich hörte es klopfen, ich hörte Dich atmen, da lauschte ich und 
hatte keine Gedanken als bloß Deinem Leben zuzuhören. – O Du! – Hier 
lang nach Mitternacht, allein mit Dir im Angedenken jener Stunde vor 
vielen Jahren, durchdrungen von Deiner Liebe, daß meine Tränen fließen; 
und Du! Nicht auf Erden, jenseits! – Wo ich Dich nicht mehr erreiche. – Ja, 
Tränen! – Alles umsonst. – So verging die Zeit an Deiner Brust, keine 
Ahnung, daß sie verging, es war alles für die Ewigkeit eingerichtet. 
Dämmerung – die Lampe warf einen ungewissen Schein an die Decke, die 
Flamme knisterte und leuchtete auf, das weckte Dich aus Deinem tiefen 
Sinnen. – Du wendetest Dich nach mir und sahst mich lange an, dann 
lehntest Du mich sanft aus Deinen Armen und sagtest: »Ich will gehen, 
sieh, wie unsicher das Nachtlicht brennt, wie beweglich die Flamme an der 
Decke spielt, grade so unsicher brennt eine Flamme in meiner Brust, ich 
bin ihrer nicht gewiß, ob sie nicht auflodere und dich und mich versehre.« 
Du drücktest meine Hände, Du gingst, ohne mich zu küssen. Ich blieb 



allein; erst, wie es sonderbar mit Liebenden ist, war ich ruhig, ich fühlte 
mich von Glanz umgeben und vom Glanz erfüllt, aber plötzlich durchdrang 
mich der Schmerz, daß Du gegangen warst. Wem sollte ich's klagen, daß 
ich Dich nicht mehr hatte? Ich trat vor den Spiegel, da sah mein blasses 
Antlitz heraus, so schmerzlich sah das Auge mich an, daß ich vor Mitleid 
gegen mich selbst in Tränen ausbrach. 

* * * 

Dem Freund 

Es ist, als ob jeder Atemzug sich wieder aus der Vergangenheit erhebe, 
was ich vergessen zu haben glaubte, greift mit Macht in mich ein und 
erregt aufs neue das Feuer verhaltner Schmerzen. 
    So weit habe ich in der Nacht geschrieben, heut am Tag schreibe ich 
noch als psychologische Merkwürdigkeit her, auf welche wunderbare Weise 
ich mich beschwichtigte, wie die geängstete, mit aller Willenskraft der 
Jugend ausgerüstete Seele sich half. – Auf dem Tisch vor dem Spiegel 
kniend, bei dem unsicheren Flackern der Nachtlampe, hilfesuchend im 
eignen Auge, das mir mit Tränen antwortete, die Lippen zuckten, die 
Hände so festgefaltet auf der Brust, die bedrängt, erfüllt war von 
Seufzern. Siehe da! – Wie oft hatte ich gewünscht, auch einmal vor ihm 
seine eigne Dichtung aussprechen zu dürfen, plötzlich fielen mir die 
großen gewaltigen Eichen ein, wie die vor wenig Stunden im Mondlicht 
über uns gerauscht hatten, und zugleich der Monolog der Iphigenia auf 
Tauris, der so beginnt: »Heraus in eure Schatten, rege Wipfel des alten 
heiligen dichtbelaubten Haines.« – Ich stand aufrecht vor dem Spiegel, es 
war mir, als ob Goethe zuhöre, ich sagte den ganzen Monolog her, laut, 
mit einer gewiß zum höchsten Grad des Kunstgefühls gesteigerten 
Begeistrung. Oft mußte ich innehalten, das leise verhaltne Beben der 
Stimme gab mir die Pausen ein, die in diesem Monolog so wesentlich sind, 
weil unmöglich die nach allen Seiten sich scharfrichtenden Blicke auf 
Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, die seinen Inhalt ausmachen, 
alles in einem ununterbrochnen Lauf auffassen können. Meine Rührung, 
mein tief von Goethes Geist erschütterter Geist waren also Veranlassung, 
mein dramatisches Kunstgefühl zu steigern; ich empfand deutlich die 
Begeistrung der Begeistrung. – Ich fühlte mich wie in einer Wolke gebettet 
aufwärts schwebend, eine göttliche Gewalt trieb diese Wolke entgegen 
dem Ersehnten und zwar in der Verklärung seines eignen Werkes, welche 
schönere Apotheose seiner Einwirkung auf mich war zu erleben? – So 
waren denn alle Schmerzen der Sehnsucht gelöst in freudiges 
Flügelrauschen des Geistes. Wie ein junger Adler mit den Flügeln der 
Sonne zuwinkt, ohne sich emporzuschwingen, und im Gefühl seiner Kraft 
sie auf ihre Bahn zu verfolgen sich genügen läßt: so war ich heiter und 
froh. – Ich ging zu Bett und der Schlaf fiel über mich her wie ein 
erquickender Gewitterregen. 



    So ist von jeher und bis auf die heutige Stunde alles unbefriedigte 
Begehren durch Kunstgefühl aufgelöst worden. Jedes in der heiligen Natur 
begründete sinnliche Gefühl, alle unbefriedigte Leidenschaft steigert sich 
schon hier zu der Sehnsucht, überzugehen in eine höhere Welt, wo das 
Sinnliche auch Geist wird. 

* * * 

Ich danke Dir, Freund, daß ich Dir alles sagen darf, unter allen Menschen 
weiß ich keinen zweiten, dem ich diese Blätter hätte vertrauen mögen, ich 
will nicht zweifeln, daß Du ihren Wert erkennst, sie enthalten das 
Heiligtum von Goethes Pietät, aus der sein unendlicher Genius 
hervorgegangen war, der den Feuergeist des Lieblings sanft zu lenken 
verstand, daß er sich stets glücklich fühlte und in vollkommner Harmonie 
mit ihm. Mein Freund! – Dir ist's geschenkt, daß zutage komme, was 
sonst nie, nicht einmal in meinen einsamen Träumen sich wiederholt 
haben dürfte. Ich kann nicht über mich selbst entscheiden, was in mir 
vorgehe, ich fühle mich in einem magischen Kreis von Wunderwahrheiten 
eingeschlossen durch diese tiefen Erinnerungen, so daß ich sogar das 
Wehen der Luft von damals mit zu empfinden glaube, daß ich mich 
umsehe, als stände er hinter mir, und daß ich jeden Augenblick empfinde, 
wie durch die Berührung des irdischen Geistes von einem himmlischen 
überirdischen Geist alles Denken in mir entsteht. So will ich denn mein 
inniges Zutrauen zu Dir nicht verlieren und trotz schauerlichen 
Nachtgespenstern, die Du mir entgegenscheuchst, dennoch fortfahren, Dir 
mitzuteilen, wozu nur erprobte Treue berechtigt. 

* * * 

Von ungemeßner Höhe strömt das Licht der Sterne herab zur Erde, und 
die Erde ergrünt und blüht in tausend Blumen den Sternen entgegen. Der 
Geist der Liebe strömt auch aus ungemeßner göttlicher Höhe herab in die 
Brust, und diesem Geist entgegen lächeln auch die Liebkosungen eines 
blühenden Frühlings empor! Du! Wie sich's die Sterne gefallen lassen, daß 
ihr Widerschein am frisch begrünten Boden im goldnen Blumenfeld 
erblüht, so lasse auch Dir es gefallen, daß Dein höherer Geist Dir 
tausendfältige Blüten der Empfindung aus meiner Brust hervorrufe. Ewige 
Träume umspinnen die Brust, Träume sind Schäume, ja sie schäumen und 
brausen die Lebensflut himmelan. Sieh, er kommt! – Ungeheure Stille in 
der weiten Natur, – es regt sich kein Lüftchen, es regt sich kein Gedanke; 
willenlos zu seinen Füßen der ihm gebundne Geist. – Kann ich lieben, – 
ihn, der so erhaben über mir steht? – Welt, wie bist Du enge? – Nicht 
einmal dehnt der Geist die Flügel, so breitet er sie weit über Deine 
Grenze. Ich verlasse Wald und Aue, den Spielplatz seiner dichterischen 
Lust, ich glaube den Saum seines Gewandes zu berühren, – ich strecke 
die Hände aus nach ihm! – Es war mir, als fühle ich seine Gegenwart im 



blendenden Schimmer, der sich zwischen Tränen malt. – Es ist ja ein so 
einfacher Weg zwischen den Wolken durch, warum soll ich ihn nicht kühn 
wandeln? – Siehe, der Äther trägt mich so gut wie der Rasen, – ich eile 
ihm nach, wenn ich ihn auch nicht erreiche, kurz vor mir ist er diesen 
Wolkensteig gewandelt, sein Atem verträgt sich noch mit dem Luftstrom, 
mag ich ihn doch trinken. 
    Nimm mich zurück, hilf mir herab, – das Herz bricht mir, ja das Herz ist 
nicht stark genug, die leidenschaftliche Gewalt, die sich über die Grenze 
bäumt, zu tragen. Führ mich zurück auf die Ebne, wo mein Genius mich 
ihm einst entgegenführte in der blühenden Zeit zwischen Kindheit und 
Jugend, wo sich der Augenstern zum erstenmal zum Licht erhob, und wo 
er mit vollen Strahlen mir den Blick einnahm und jedes andere Licht mir 
wegdunkelte. 

* * * 

O komm herein, wie Du zum erstenmal kamst vor das Antlitz des 
erblassenden, verstummten, dem Verhängnis der Liebe folgenden Kindes, 
wie es da zusammensank, da es das Richtschwert in Deinen Augen blitzen 
sah, wie Du es auffingst in Deinen Armen, die seit Jahren gesteigerte 
Sehnsucht nach Dir mit einem Male lösend. Der Friede, der mich überkam 
an Deiner Brust! Der süße Schlaf, einen Augenblick, oder war's 
Betäubung? – Das weiß ich nicht. Es war tiefe Ruhe, wie Du den Kopf über 
mich beugtest, als wolltest Du mich in seinem Schatten bergen, und wie 
ich erwachte, sagtest Du: »Du hast geschlafen!« »Lange?« – fragte ich. 
»Nun, Saiten, die lange nicht in meinem Herzen geklungen haben, fühlt 
ich berührt, so ist mir die Zeit schnell genug vergangen.« Wie sahst Du 
mich so mild an! – Wie war mir alles so neu! – Ein menschlich Antlitz zum 
erstenmal erkannt, angestaunt in der Liebe. Dein Antlitz, o Goethe, das 
keinem andern vergleichbar war, zum erstenmal mir in die Seele 
leuchtend. – O, Herrlicher! – Noch einmal knie ich hier zu Deinen Füßen, 
ich weiß, Deine Lippen träufeln Tau auf mich herab aus den Wolken, ich 
fühle mich wie belastet mit Früchten der Seligkeit, die all Dein Feuergeist 
in mir gezeitigt, ja, ich fühl's, Du siehst auf mich herab aus himmlischen 
Höhen, lasse mich bewußtlos sein, denn ich vertrag's nicht, Du hast mich 
aus den Angeln gehoben, wo steh ich fest? – Der Boden wankt, schweben 
soll ich fortan, denn weil ich mich nicht mehr auf Erden fühle; keinen 
kenne ich mehr, keine Neigung, keinen Zweck, als nur schlafen, schlafen 
auf Wolken gebettet an den Stufen Deines himmlischen Thrones, Dein 
Auge Feuerwache haltend über mir, Dein allbeherrschender Geist sich über 
mich beugend im Blütenrausch der Liebeslieder. Du! Säuselnd über mir, 
Nachtigall flötend: das Gestöhn meiner Sehnsucht. – Du! Stürmend über 
mir, wetterbrausend: die Raserei meiner Leidenschaft. Du! – 
Aufjauchzend, himmelandringend die ewigen Hymnen beglückender Liebe, 
daß der Widerhall ans Herz schmettert, ja, zu Deinen Füßen will ich 
schlafen, Gewaltiger! Dichter! Fürst! Über den Wolken, während Du die 



Harmonien ausbreitest, deren Keime zuerst Wurzel faßten in meinem 
Herzen. 

* * * 

Dem Freund 

Gebete steigen gen Himmel, was ist er, der auch himmelan steigt? – Er ist 
auch Gebet, gereift unter dem Schutz der Musen. – Eros, der himmlische, 
leuchtet vorauf und teilt ihm die Wolken, – ich aber kann's nicht sehen, ich 
muß mich verbergen. 
    Sein Stolz! – Sein heiliger Stolz in seiner Schönheit. Heute sagte 
jemand, das sei nicht möglich, er sei sechzig Jahre alt gewesen, wie ich 
ihn zum erstenmal gesehen, und ich eine frische Rose. O, es ist ein 
Unterschied zwischen Frische der Jugend und der Schönheit, die der 
göttliche Geist den menschlichen Zügen einprägt, Schönheit ist ein von 
der Gemeinheit abgeschloßnes Dasein, sie verwelkt nicht, sie löst sich nur 
von dem Stamm, der ihre Blüte trug, aber ihre Blüte sinkt nicht in den 
Staub, sie ist beflügelt und steigt himmelan. Goethe, Du bist schön! Ich 
will Dich nicht zum zweitenmal in Versuchung führen, wie damals in der 
Bibliothek, Deiner Büste gegenüber, die in Deinem vierzigsten Jahr das 
vollkommne Ebenmaß Deiner höchsten Schönheit ausdrückte; da standst 
Du im grünen Mantel gewickelt an den Pfeiler gelehnt, forschend, ob ich 
doch endlich in diesen verjüngten Zügen den gegenwärtigen Freund 
erkenne, ich aber tat nicht dergleichen, ach, Scherz und geheime Lust 
ließen mir's nicht über die Lippen. »Nun?« – fragte er ungeduldig. »Der 
muß ein schöner Mann gewesen sein,« sagte ich. – »Ja wahrlich! Dieser 
konnte wohl sagen zu seiner Zeit, er sei ein schöner Mann,« sagte er 
erzürnt; ich wollte an ihn herangehen, er wies mich ab, einen Augenblick 
war ich betroffen; – »halte stand wie dies Bild,« rief ich, »so will ich Dich 
wieder sanft schmeicheln, willst Du nicht? – Nun, so laß ich den Lebenden 
und küsse den Stein so lange, bis Du eifersüchtig wirst.« – Ich umfaßte 
die Büste und küßte diese erhabene Stirn und diese Marmorlippen, ich 
lehnte Wang an Wange, da hob er mich plötzlich weg und hielt mich hoch 
in seinen Armen über seiner Brust, dieser Mann von sechzig Jahren sah an 
mir hinauf und gab mir süße Namen und sagte die schönen Worte: 
»Liebstes Kind, du liegst in der Wiege meiner Brust«14, dann ließ er mich 
an die Erde, er wickelte meinen Arm in seinen Mantel und hielt mir die 
Hand an sein klopfend Herz und so gingen wir langsamen Schrittes nach 
Haus; ich sagte: wie schlägt Dein Herz! – »Die Sekunden, die mit solchem 
Klopfen mir an die Brust stürmen,« sagte er, »sie stürzen mit übereilter 
Leidenschaft dir zu, auch du jagst mir die unwiederbringliche Zeit 
vorwärts.« – So schön fing er die Bewegung seines Herzens in süßen 
Worten ein, der heilige unwidersprechliche Dichter. – 
    Mein Freund, ich sage Dir gute Nacht. Weine mit mir einen Augenblick – 
schon ist Mitternacht vorüber, die Mitternacht, die ihn weggenommen hat. 



* * * 

Gestern hab ich noch viel an Goethe gedacht, nein, nicht gedacht: mit ihm 
verkehrt. Schmerz ist bei mir, nicht Empfinden, es ist Denken, ich werde 
nicht berührt, ich werde erregt. Ich fühle mich nicht schmerzlich 
behandelt, ich handle selbst schmerzlich. – Das hat also weh getan, wie 
ich gestern mit ihm war. – Ich hab auch von ihm geträumt. – Er führte 
mich längs dem Ufer eines Flusses schweigend und ruhig und bedeutsam, 
ich weiß auch, daß er sprach, einzelne Worte, aber nicht was. Die 
Dämmerung schwärmte wie vom Wind gejagte zerrissene Nebelwolken, 
ich sah das zitternde Blinken der Sterne im Wasser, mein gleichmäßiger 
Schritt an seiner Hand machte mir das Bewegte, Irrende in der Natur um 
so fühlbarer, das rührte mich und berührt mich jetzt, während ich 
schreibe. Was ist Rührung? – Ist das nicht göttliche Gewalt, die eingeht 
durch meine Seele wie durch eine Pforte in meinem Geist, eindringt, sich 
mischt und verbindet mit einer Natur, die vorher unberührt war, mit ihr 
neue Gefühle, neue Gedanken, neue Fähigkeiten erzeugt! – Ist es nicht 
auch ein Traum, der den grünen Teppich unter Deinen Füßen ausbreitet 
und ihn mit goldnen Blumen stickt? – Und alle Schönheit, die Dich rührt, 
ist sie nicht Traum? Alles, was Du haben möchtest, träumst Du nicht 
gleich Dich in seinen Besitz? – Ach, und wenn Du so geträumt hast, mußt 
Du dann es nicht wahr machen oder sterben vor Sehnsucht? – Und ist der 
Traum im Traum nicht jene freie Willkür unseres Geistes, die alles gibt, 
was die Seele fordert? Der Spiegel dem Spiegel gegenüber, die Seele 
inmitten, er zeigt ihre Unendlichkeit in ewiger Verklärung. 

* * * 

Dem Freund 

Du willst, ich soll Dir mehr noch von ihm sagen, alles? – Wie kann ich's? – 
Gar zu schmerzlich wär's, von ihm getrennt, alle Liebe zu wiederholen; 
nein! Wenn mir's wird, daß ich ihn selbst seh und spreche, wie mir's in 
diesen beiden Tagen erging, wenn ich zu ihm bitten kann wie sonst, wenn 
ich hoffen kann, daß er mir wieder die ewige heilige Rede seines Blickes 
zuwendet, dann will ich die Erinnerungen, die aus diesem Blick mir 
zuwinken, Dir mitteilen. So wird's auch kommen: es ist nicht möglich, 
daß, bloß weil die leichte Hülle von ihm gesunken, dies alles nicht mehr 
sein oder sich ändern sollte. Ich will vertrauen, und was andre für 
unmöglich halten, das soll mir möglich werden. Was wär die Liebe, wenn  
sie nichts anders wär, als was die unregsame Menschheit an sich erfährt; 
ach, sie erfährt nichts als ihren Ablauf. Schon in dem Augenblick, wo wir 
kühn genug sind, die Ewigkeit zum Zeuge unseres Glückes aufzufordern, 
haben wir die Ahnung, daß wir ihr nicht gewachsen sind, ach und nicht 
einmal: wir wissen vielmehr gar nichts von ihr. Von ihr wissen und in ihr 



sein ist zweierlei; gewußt hab ich von ihr, wie ich nicht mehr in ihr war. 
Dies ist der Unterschied: in ihr leben, da lebt man im Geheimnis, der 
innere Mensch umfaßt, begreift nicht die Wirkung, die es auf ihn hat. Von 
ihr leben: da lebt man in der Offenbarung, man wird gewahr, wie eine 
höhere Welt uns einst in sich aufgenommen hatte, man fühlt die 
Merkzeichen früherer göttlicher Berührung – das, was Scherz der Liebe 
schien, erkennen wir nun als himmlische Weisheit, wir sind erschüttert, 
daß der Gott uns so nah war, daß unser irdisch Teil in ihm sich nicht 
verzehrte, daß wir noch leben, noch sind, noch denken, daß wir nicht auf 
ewig aufgegeben haben, was man so gern in glücklicher Stunde, am 
Busen des Freundes aufgibt, nämlich, was anders zu sein als tief 
empfunden von dem Geliebten. 
    Einmal stand ich am Fenster mit ihm, es war Mondschein, die Blätter 
der Reben schatteten sich ab auf seinem Antlitz, der Wind bewegte sie, so 
daß sein Aug bald in Schatten kam, bald wieder im Mondlicht glänzte. Ich 
fragt: »Was sagt dein Aug?« – Weil mir's schien, als plaudre es. – »Du 
gefällst mir!« – »Was sagen deine Blicke?« – »Du gefällst mir wie keine 
andre mir gefällt«, sagte er; »o ich bitte, sage doch, was willst du mit 
deinem durchdringenden Blick?« fragte ich; denn ich hielt seine Rede für 
keine Antwort auf meine Frage. – »Er beteuert«, sagte er, »was ich sage, 
und beschwört, was ich nicht wage, daß kein Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter meinen Blick dir soll verlocken. Denn du lächelst mir ja zu, wie 
der Welt du niemals lächelst, soll ich dir da nicht beschwören, was der 
Welt ich nie geschworen?« 
    Es ist mir häufig nur gleich einem Lichtstreif, der mir durch die Sinne 
fährt und Erinnerungen in mir erhellt, von denen ich kaum weiß, ob sie 
bedeutend genug sind, daß man sie als etwas Erlebtes bezeichne. – In der 
Natur ist's auch so, was spiegeln kann, das gibt wider die Schrift der 
Liebe, der See malt die hohen Bäume, die ihn umgeben, grade die 
höchsten Wipfel in die tiefste Tiefe, und die erhabenen Sterne finden noch 
tiefere Tiefe in ihm, und die Liebe, die alles erzeugte, bildet zu allem den 
Grund, und so kann ich mit Recht sagen: unergründlich Geheimnis lockt 
alles zum Spiegel der Liebe, sei es auch noch so gering, sei es auch noch 
so entfernt. 
    Wie ich ihn zum erstenmal sah, da erzählte ich ihm, wie mich die 
Eifersucht gequält habe, seit ich von ihm wisse; es waren nicht seine 
Gedichte, nicht seine Bücher, die mich so ganz leidenschaftlich stimmten, 
ich war viel zu bewegt, noch eh ich ihn gesehen hatte, meine Sinne waren 
viel zu verwirrt, um den Inhalt der Bücher zu fassen, ich war im Kloster 
erzogen und hatte noch nicht Poesie verstehen lernen: aber ich war schon 
im sechzehnten Jahr so von ihm hingerissen, daß, wenn man seinen 
Namen nannte, man mochte ihn loben oder tadeln, so befiel mich 
Herzklopfen; ich glaub, es war Eifersucht, ich ward schwindlig, war es bei 
Tisch, wo meine Großmutter manchmal von ihm sprach, so konnt ich nicht 
mehr essen, währte das Gespräch länger, so vergingen mir die Sinne, ich 
ward nichts mehr gewahr, es brauste um mich her, und wenn ich allein 



war, dann brach ich in Tränen aus, ich konnte die Bücher nicht lesen, ich 
war viel zu bewegt, da war's gleichsam, als erstürzte der Strom meines 
Lebens über Fels und Geklüft in tausend Kaskaden herab, und es dauerte 
lang, ehe er sich wieder zur Ruh sammelte. – Da kam nun einer, der trug 
einen Siegelring am Finger und sagte, den habe Goethe ihm geschenkt. 
Das klagte ich ihm, wie ich ihn zum erstenmal sah, wie sehr mich das 
geschmerzt habe, daß er einen Ring so leichtsinnig habe verschenken 
können, noch ehe er mich gekannt. Goethe lächelte zu diesen seltsamen 
Liebesklagen nicht, er sah milde auf mich herab, die zutraulich an seinen 
Knien auf dem Schemel saß. Beim Weggehen steckte er mir den Ring an 
den Finger und sagte: »Wenn einer sagt, er habe einen Ring von mir, so 
sage du: Goethe erinnert sich an keinen wie an diesen.« – Nachher nahm 
er mich sanft an sein Herz, ich zählte die Schläge. – »Ich hoffe, du vergißt 
mich nicht,« sagte er, »es wäre undankbar, ich habe ohne Bedingungen 
alle deine Forderungen soviel wie möglich befriedigt.« – »Also liebst Du 
mich«, sagte ich, »und ewig; denn sonst bin ich ärmer wie je, ja ich muß 
verzweifeln.« 

* * * 

Heute morgen hab ich einen Brief vom Kanzler Müller erhalten, der 
folgendes über Goethe schrieb: »Er starb den seligsten Tod, selbstbewußt, 
heiter, ohne Todesahnung bis zum letzten Hauch, ganz schmerzlos. Es war 
ein allmählich sanftes Sinken und Verlöschen der Lebensflamme, ohne 
Kampf. Licht war seine letzte Forderung, eine halbe Stunde vor dem Ende 
befahl er: ›Die Fensterladen auf, damit mehr Licht eindringe.‹« 

* * * 

[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 5225 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 360 ff.)]  

An Goethe 

Heute wollen wir der Leier andre Saiten aufziehen! Heute bin ich so 
glücklich! Herr und Meister! Heute ist mir ein so herrlicher überraschender 
Entschluß aus der Seele hervorgegangen, der mich Dir so nah bringen 
wird. Du hast mich wie ein läuterndes Feuer durchgriffen und alles 
Überflüssige, alles Unwesentliche weggezehrt. Es rauscht so selig durch 
mich – keine lustvollere, keine jugendlichere Zeit von heut an bis zu Dir 
hinüber. 
    Wer kann sich mit mir messen? – Was wollen die? – die über mich 
urteilen?  – Wer mich kennt, wer mich fühlt, will nicht urteilen. – Wie die 
Sonne freundlich mit ihren Streiflichtern auf Deinem Antlitz spielt, so 
spielt die Liebe, die Laune mir am Herzen, und wen ich liebe, dem bringt 



es Ehre, und wen ich Freund nenne, der kann sich darüber freuen, dem 
hab ich Ehre erzeugt, denn er kam gleich nach Dir. Wenn's in mir klopfte 
und tobte, dann strömte mir die Liebeslust die Melodien dazu, und die 
Begeistrung nahm sie in den allumrauschenden Ozean der Harmonien auf. 
Du hörtest mir zu und ließest die andern den Verstand haben, sich meiner 
Narrheit zu entsetzen; unterdessen strömte Ewiges durch Deine Lieder, 
und der Eifersucht Brand teilte die Nebelschauer auseinander, der Sonne 
kräftiger Strahl lockte Blüte und Frucht. 
    Ja, ewiger Rausch der Liebe und Nüchternheit des Verstandes, Ihr stört 
einander nicht, die eine jauchzt Musik, die andre liest den Text. – Bildet 
euch, urteilt, macht euch Namen, nützlich, herrlich und groß. Habt Launen 
und was ihr versäumt? – erkennt es nie! Denn ich und er, der mir im 
ungemeßnen Leben zuströmte, ersetzt mir alles. 
    Du bist oben, Du lächelst herab! O dieses Jahres Frühlingsregen, die 
Gewitter seiner Sommerzeit, sie kommen aus Deinem Bereich. Du wirst 
mir zudonnern, Du wirst Deine gewaltige tiefe Natur mir ans Herz 
schmettern, und ich jauchze mich hinauf. 
    Wenn die Begeistrung den Weg zum Himmel nimmt, dann schwingt sie 
sich tanzend im Flug, und die Götterjünglinge stehen gereiht und freuen 
sich ihrer Kühnheit. – Und Du? – Du bist stolz, daß sie der Liebling Deiner 
irdischen Tage ist, die den Luftozean mit luftbrausender Ungeduld 
durchrudert, aufspringt mit gleichen Füßen am Himmelsbord und mit 
hochauflodernder Fackel Dir entgegenfliegt, sie über Dir schwingend, dann 
sie hinschleudernd in die hallenden Himmelsräume, daß sie dem Zufall 
leuchte zum Dienst, ihr ist's einerlei wie; sie liegt im Schoß des Geliebten, 
und Eros, der Eifersüchtige, hält Wache, daß nicht ähnliche Flammen in 
ihrer Nähe sich zünden. 
    In Böhmen, am Waldesrand auf der Höhe, da harrtest Du meiner, und 
wie ich Dir entgegenkam, den steileren kürzeren Weg kletternd, da 
standest Du fest und ruhig wie eine Säule; der Wind aber, der Bote des 
heranrückenden Wetters, raste gewaltig und wühlte in den Falten Deines 
Mantels und hob ihn und warf ihn Dir übers Haupt und wieder herab und 
wehte an beiden Seiten ihn mir entgegen, als wolle er Dich mit 
herabziehen zu mir, die ich ein kleines Weilchen unweit Deiner Höhe 
ausruhte vom Steigen, um die klopfenden Schläfen und die erhitzten 
Wangen zu kühlen, und dann kam ich zu Dir, Du nahmst mich vor Dich an 
die Brust und schlugst die Arme um mich, in Deinen Mantel mich 
einhüllend. Da standen wir im leisen Regen, der sich durch das 
dickbelaubte Gezweig stahl, daß hie und da die warmen Tropfen auf uns 
fielen. Da kamen die Wetter von Osten und Westen, wenig wurde geredet. 
Wir waren einsilbig. – »Es wird sich verziehen jenseits«, so sagtest Du, 
»wenn es nur nicht da unten so schwarz heraufkäme.« – Und die Scharen 
der Wolken ritten am Horizont herauf, – es ward dunkel, – der Wind hob 
kleine Staubwirbel um uns her. Deine linke Hand deutete auf die Ferne, 
während die rechte das Gekräut und die bunten Pflanzen hielt, die ich 
unterwegs gesammelt hatte. – »Sieh, dort gibt's Krieg! – Diese werden 



jene verjagen; wenn meine Ahnung und Erfahrungen im Wetter nicht 
trügen, so haben wir ihrer Streitsucht den Frieden zu danken.« – Kaum 
hattest Du diese Worte ausgesagt, so blitzte es und brach wie von allen 
Seiten der Donner los; – ich sah über mich und streckte die Arme nach 
Dir, Du beugtest Dich über mein Gesicht und legtest Deinen Mund auf 
meinen, und die Donner krachten, prallten aneinander, stürzten von Stufe 
zu Stufe den Olympos herab, und leise rollend flüchteten sie in die Ferne, 
kein zweiter Schlag folgte. – 
    »Hält man das Liebchen im Arm: läßt man die Wetter überm Haupt sich 
ergehen!« Das waren Deine letzten Worte da oben, wir gingen hinab, 
Hand in Hand. – Die Nacht brach ein, in der Stadt zündete die Obstfrau 
eben ihr Licht an, um ihre Äpfel zu beleuchten, Du bliebst stehen und 
sahst mich lange an. – »So benützt Amor die Leuchte der Alten, und man 
betrachtet bei einer Laterne seine Äpfel und sein Liebchen.« – Dann 
führtest Du mich schweigend bis zu meiner Wohnung, küßtest mich auf 
die Stirn und schobst mich zur Haustür hinein. Süßer Friede war die Wiege 
meiner träumenden Lust bis zum andern Morgen. 

* * * 

An den Freund 

Nach zehn Jahren ward dies schöne Ereignis, was so deutlich in meinem 
Gedächtnis eingeprägt blieb, Veranlassung zur Erfindung von Goethes 
Monument. Moritz Bethmann aus Frankfurt am Main hatte es bestellt, er 
wünschte, der unwidersprechliche Charakter des Dichters möge drin 
ausgedrückt werden. Er traute mir das Talent zu, daß ich die Idee dazu 
finden würde, obschon ich damals noch nichts mit der Kunst zu schaffen 
gehabt hatte. – In demselben Augenblick fiel mir Goethe ein, wie er 
damals am Rand des Berges gestanden, den Mantel unter den Armen 
hervor zusammengeworfen, ich an seiner Brust. – Das Erfindungsfieber 
ergriff mich, oft mußt ich mich zerstreuen, um nur nicht mich ganz 
überlassen zu dürfen dem Gebrause der Imagination und den 
Erschütterungen der Begeistrung. Nachdem ich die Nächte nicht 
geschlafen und am Tag nichts genossen, war meine Idee gereinigt vom 
Überflüssigen und entschieden fürs Wesentliche. 
    Ein verklärtes Erzeugnis meiner Liebe, eine Apotheose meiner 
Begeistrung und seines Ruhms; so nannte es Goethe, wie er es zum 
erstenmal sah. Goethe in halber Nische auf dem Thron sitzend, sein Haupt 
über die Nische, welche oben nicht geschlossen, sondern abgeschnitten 
ist, erhaben, wie der Mond sich über den Bergesrand heraufhebt. Mit 
nackter Brust und Armen. Den Mantel, der am Hals zugeknöpft ist, über 
die Schultern zurück, unter den Armen wieder hervor, im Schoße 
zusammengeworfen, die linke Hand, welche damals nach den Gewittern 
deutete, hebt sich jetzt über der Leier ruhend, die auf dem linken Knie 
steht; die rechte Hand, welche meine Blumen hielt, ist in derselben Art 



gesenkt und hält, nachlässig seines Ruhms vergessend, den vollen 
Lorbeerkranz gesenkt, sein Blick ist nach den Wolken gerichtet, die junge 
Psyche steht vor ihm wie ich damals, sie hebt sich auf ihren Fußspitzen, 
um in die Saiten der Leier zu greifen, und er läßt's geschehen, in 
Begeistrung versunken. Auf der einen Seite der Thronlehne ist Mignon als 
Engel gekleidet mit der Überschrift: »So laßt mich scheinen, bis ich 
werde«, jenseits Bettina, wie sie, zierliche kindliche Mänade, auf dem 
Köpfchen steht, mit der Inschrift: »Wende die Füßchen zum Himmel nur 
ohne Sorge! Wir strecken Arme betend empor, aber nicht schuldlos wie 
Du.« 
    Es sind jetzt acht Jahre her, daß ein hiesiger Künstler15 die Gefälligkeit 
hatte, mit mir eine Skizze in Ton von diesem Monument zu machen, es 
steht in Frankfurt auf dem Museum, man war sehr geneigt, es in Ton 
ausführen zu lassen, da gab Goethe das Frankfurter Bürgerrecht auf, dies 
verminderte zu sehr das Interesse für ihn, als daß man noch mit der 
Energie, die dazu nötig war, die Sache betrieben hätte, und so ist's bis 
heute unterblieben. Ich selbst hab oft in mich hineingedacht, was meine 
Liebe zu ihm denn wohl bedeute, und was daraus entspringen könne, oder 
ob sie denn ganz umsonst gewesen sein solle, da fiel mir's in diesen 
letzten Tagen ein, daß ich so oft schon als Kind überlegte, wenn er 
gestorben wär, was ich da anfangen solle, was aus mir werden solle, und 
daß ich da immer mir dachte, auf seinem Grab möchte ich ein Plätzchen 
haben, bei seinem Denkmal möchte ich versteinert sein wie jene 
Steinbilder, die man zu seinem ewigen Nachruhm aufstellen werde; ja, ich 
sah im Geist mich in ein solches Hündchen, das gewöhnlich zu Füßen 
hoher Männer und Helden als Sinnbild der Treue ausgehauen liegt, darein 
möcht ich mich verwandeln. Heute nacht dachte ich daran, daß ich früher 
öfter in solche Visionen versunken war, und da war mir's so klar, daß dies 
der Keim sei zu seinem Monument, und daß es mir obliege, seine 
Entstehung zu bewirken. Seit ich diesen Gedanken erfaßt habe, bin ich 
ganz freudig und habe große Zuversicht, daß es mir gelingen werde. 
Goethe sagte mir einmal folgende goldne Worte: »Sei beständig, und was 
einmal göttlicher Beschluß in dir bedungen, daran setze alle Kräfte, daß du 
es zur Reife bringest. Wenn die Früchte auch nicht derart ausfallen, wie du 
sie erwartest, so sind es doch immer Früchte höherer Empfindung, und die 
allseitig erzeugende lebenernährende Natur kann und soll von der ewigen 
göttlichen Kraft der Liebe noch übertroffen werden.« – Dieser Worte 
gedenkend, die er damals auf unsre Liebe bezog, und ihnen vertrauend, 
daß sie noch heute meine schwache Natur zum Ziel leiten, werde ich 
verharren in diesem Beschluß; denn solche Früchte erzeugt die Liebe: 
wenn es auch die nicht sind, die ich damals erwartete, so traue ich doch 
seiner Verheißung, es werde mir gelingen. 
    Zur Geschichte des Monuments gehört noch, daß ich es selbst zu 
Goethe brachte. Nachdem er es lange angesehen hatte, brach er in lautes 
Lachen aus; ich fragte: »Nun! Mehr kannst du nicht als lachen?« – Und 
Tränen erstickten meine Stimme. – »Kind! Mein liebstes Kind!« rief er mit 



Wehmut, »es ist die Freude, die laut aus mir aufjauchzt, daß du liebst, 
mich liebst; denn so was konnte nur die Liebe tun.« – Und feierlich mir die 
Hände auf den Kopf legend: »Wenn die Kraft meines Segens etwas 
vermag, so sei sie dieser Liebe zum Dank auf dich übertragen.« – Es war 
das einzigemal, wo er mich segnete, anno 24 am 5. September. 

* * * 

Der Freund weiß, daß die Sehnsucht nicht ist, wie der Mensch sich von ihr 
denkt, wie von dem Brausen des Windes und von beiden falsch; nämlich, 
daß beide so sind und auch wohl wieder vergehen; und die Frage: Warum 
und woher und wohin, ist ihnen bei der Sehnsucht wie bei dem Wind. 
Aber: wie hoch herab senken sich wohl diese Kräfte, die das junge Gras 
aus dem Boden hervorlocken? – Und wie hoch hinauf steigen wohl diese 
Düfte, die sich den Blumen entschwingen? – Ist da eine Leiter angelegt? – 
Oder steigen alle Gewalten der Natur aus dem Schoß der Gottheit herab 
und ihre einfachsten Erzeugnisse wieder zu ihrem Erzeuger hinauf? – Ja 
gewiß! – Alles, was aus göttlichem Segen entspringt, kehrt zu ihm hinauf! 
Und die Sehnsucht nach Ihm, der erst niedersank wie Tau auf den 
durstigen Boden des menschlichen Geistes, der hier in seine herrlichste 
Blüte sich entfaltete, der aufstieg im Duft seiner eigenen Verklärung: 
sollte diese Sehnsucht nicht auch himmelan steigen? – Sollte sie den Weg 
zu ihm hinauf nicht finden? – 

Dieses Fleisch ist Geist geworden 

Diese Worte habe ich als Inschrift des Monuments erwählt. Was der 
Liebende dir zuruft, Goethe, es bleibt nicht ohne Antwort. Du belehrst, du 
erfreust, du durchdringst, du machst fühlbar, daß das Wort Fleisch 
annimmt in des Liebenden Herz. 
    Wie der Ton hervorbricht aus dem Nichts und wieder hinein verhallt, der 
das Wort trug, was nie verhallt, was in der Seele klingt und alle 
verwandten Harmonien ausruft: so bricht auch die Begeisterung hervor 
aus dem Nichts und trägt das Wort ins Fleisch und verhallt dann wieder. – 
Der Geist aber, der sich vermählt mit der Weisheit des Wortes, wie jene 
himmlischen Kräfte sich im Boden vermählen mit dem Samen, aus dessen 
Blumen sie im Duft wieder aufsteigen zu ihrem Erzeuger, der wird auch 
emporsteigen, und ihm wird Antwort ertönen vom himmlischen Äther 
herab. 
    Der Zug der Lüfte, die auch aufseufzen und daherbrausen wie die 
Sehnsucht, von denen wir nicht wissen, von wannen, die haben auch 
keine Gestalt; sie können nicht sagen: »Das bin ich!« Oder: »Das ist 
mein!« – Aber der Atem der Gottheit durchströmt sie, der gibt ihnen 
Gestalt; denn er gebärt sie durch das Wort ins Fleisch. – Du weißt, daß die 
Liebe die einzige Gebärerin ist; – daß, was sie nicht darbringt dem 
himmlischen Erzeuger, nicht zur ewigen Sippschaft gehöre? – Was ist 



Wissen, das nicht von der Liebe ausgeht? – Was ist Erfahrung, die sie 
nicht gibt? – Was ist Bedürfnis, das nicht nach ihr strebt? – Was ist 
Handeln, das nicht sie übt? – Wenn Du die Hand ausstreckst und hast den 
Willen nicht, die Liebe zu erreichen, was hast Du da? – Oder was erfassest 
Du? – Der Baum, den Du mit allen Wurzeln in die Grube einbettest, dem 
Du die fruchtbare Erde zuträgst, die Bäche zuleitest, damit er, der nicht 
wandern kann, alles habe, was ihn gedeihen macht, der blüht Dir und 
Deine Sorge schenkst Du ihm darum; ich auch tue alles, damit sein 
Andenken mir blühe. – Die Liebe tut alles sich zu lieb, und doch verläßt 
der Liebende sich selber und geht der Liebe nach. 

Ende des Tagebuchs 

Fußnoten 

1 
Warum ich wieder zum Papier mich wende? 
    Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen: 
    Denn eigentlich hab ich dir nichts zu sagen; 
    Doch kommt's zuletzt in deine lieben Hände. 

Weil ich nicht kommen kann, soll, was ich sende 
    Mein ungeteiltes Herz hinübertragen 
    Mit Wonnen, Hoffnungen, Entzücken, Plagen: 
    Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende. 

Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen, 
    Wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen 
    Mein treues Herz zu dir hinüber wendet: 

So stand ich einst vor dir, dich anzuschauen, 
    Und sagte nichts. Was hätt ich sagen sollen? 
    Mein ganzes Wesen war in sich vollendet. 

(Goethes Werke, 2. Band Seite 11) 

2 
Ein Blick von deinen Augen in die meinen, 
    Ein Kuß von deinem Mund auf meinem Munde, 
    Wer davon hat, wie ich, gewisse Kunde, 
    Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen? 

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen, 
    Führ ich stets die Gedanken in die Runde, 
    Und immer treffen sie auf jene Stunde, 
    Die einzige; da fang ich an zu weinen. 



Die Träne trocknet wieder unversehens: 
    Er liebt ja, denk ich, her in diese Stille, 
    Und solltest du nicht in die Ferne reichen? 

Vernimm das Lispeln dieses Liebewehens; 
    Mein einzig Glück auf Erden ist dein Wille, 
    Dein freundlicher zu mir; gib mir ein Zeichen! 

(Goethes Werke, 2. Band, Seite 10) 

3 
Wenn ich nun gleich das weiße Blatt dir schickte, 
    Anstatt daß ich's mit Lettern erst beschreibe, 
    Ausfülltest du's vielleicht zum Zeitvertreibe 
    Und sendetest's an mich, die Hochbeglückte. 

Wenn ich den blauen Umschlag dann erblickte; 
    Neugierig schnell, wie es geziemt dem Weibe, 
    Riß ich ihn auf, daß nichts verborgen bleibe; 
    Da les ich, was mich mündlich sonst entzückte: 

Lieb Kind! Mein artig Herz! Mein einzig Wesen! 
    Wie du so freundlich meine Sehnsucht stilltest 
    Mit süßem Wort und mich so ganz verwöhntest, 

Sogar dein Lispeln glaubt ich auch zu lesen, 
    Womit du liebend meine Seele fülltest 
    Und mich auf ewig vor mir selbst verschöntest. 

(Goethes Werke, 2. Band, Seite 12) 

4 Goethes Werke, 2. Band, Seite 7 

5 
            Als ich auf dem Euphrat schiffte, 
            Streifte sich der goldne Ring 
            Fingerab in Wasserklüfte, 
            Den ich jüngst von dir empfing. 

            Also träumt ich. Morgenröte 
            Blitzt ins Auge durch den Baum, 
            Sag Poete, sag Prophete! 
            Was bedeutet dieser Traum? 

            Dies zu deuten bin erbötig! 



            Hab ich dir nicht oft erzählt, 
            Wie der Doge von Venedig 
            Mit dem Meere sich vermählt? 

            So von deinen Fingergliedern 
            Fiel der Ring dem Euphrat zu. 
            Ach, zu tausend Himmelsliedern, 
            Süßer Traum, begeisterst du! 

            Mich, der von den Indostanen 
            Streifte bis Damaskus hin, 
            Um mit neuen Karawanen 
            Bis ans Rote Meer zu ziehn, 

            Mich vermählst du deinem Flusse, 
            Der Terrasse, diesem Hain, 
            Hier soll bis zum letzten Kusse 
            Dir mein Geist gewidmet sein. 

(Goethes Werke, 5. Band, Seite 147 und 148) 

6 Divan, Buch Suleika. 

7 Buch Suleika. 

8 Suleika 180 

9 Hier ist eine Lücke in der Korrespondenz 

10 Briefe und Blätter fehlen 

11 Die Blätter fehlen 

12 Hierher gehört eine Note 

13 Mit einer Gebirgslandschaft als Vignette 

14 
Du siehst so ernst. Geliebter! Deinem Bilde 
Von Marmor hier möcht ich dich wohl vergleichen; 
Wie dieses gibst du mir kein Lebenszeichen; 
Mit dir verglichen zeigt der Stein sich milde. 

Der Feind verbirgt sich hinter seinem Schilde, 
Der Freund soll offen seine Stirn uns reichen. 
Ich suche dich, du suchst mir zu entweichen; 



Doch halte stand, wie dieses Kunstgebilde. 

An wen von beiden soll ich nun mich wenden? 
Sollt ich von beiden Kälte leiden müssen, 
Da dieser tot und du lebendig heißest? 

Kurz, um der Worte mehr nicht zu verschwenden, 
So will ich diesen Stein so lange küssen, 
Bis eifersüchtig du mich ihm entreißest. 

(Goethes Werke, 2. Band, Seite 6) 

15 Der jüngere Wichmann. 

Bettina von Arnim 

Die Günderode 

Den Studenten 

Die Ihr gleich goldnen Blumen auf zertretnem Feld wieder aufsprosset 
zuerst! In fröhlichen Zukunftsträumen der Muttererde huldigt, harrend voll 
heiligem Glauben, daß endlich Eurer Ahnung Gebild vollende der Genius 
und Fesseln der Liebe Euch umlege und großer Männer Unsterblichkeit in 
den Busen Euch säe. – 

Die Ihr immer rege, von Geschlecht zu Geschlecht, in der Not wie in des 
Glückes Tagen auf Begeistrungspfaden schweift; in Germanias Hainen, auf 
ihren Ebnen und stolzen Bergen, am gemeinsamen Kelch heiligkühner 
Gedanken Euch berauschend, die Brust erschließt und mit glühender Träne 
im Aug Bruderliebe schwört einander, Euch schenk ich dies Buch. 

Euch Irrenden, Suchenden! Die Ihr hinanjubelt den Parnassos, zu 
Kastalias Quell; reichlich der aufbrausenden Flut zu schöpfen den Heroen 
der Zeit und auch den Schlafenden im schweigenden Tal, schweigend, 
feierlichen Ernstes die Schale ergießt. 

Die Ihr Hermanns Geschlecht Euch nennt, Deutschlands Jüngerschaft! – 
Dem Recht zur Seite, klingenwetzend der Gnade trotzt; mit 
Schwerterklirren und der Begeistrung Zuversicht der Burschen 
Hochgesang anstimmt: 



»Landesvater, Schutz und Rater!« 

Mit flammender Fackel, donnernd ein dreifach Hoch dem Herrscher, dem 
Vaterland, dem Bruderbunde jauchzt, und: 

»Strömen gleich, zusammenrauschet in ein gewaltig Heldenlied.« 

Ihr, die mit Trug noch nicht nach nichtiger Hoffnung jagtet! – Wenn der 
Philister Torengeschlecht den Stab Euch bricht, so gedenket, Musensöhne, 
daß ihre Lärmtrommel des leuchtenden Pythiers Geist nicht betäubt; keine 
Lüge haftet an ihm, keine Tat, kein Gedanke! Er ist wissend! – Und lenkt, 
daß, unberührt von des Gesetzes Zwang, schnellen feurigen Wachstums, 
das Göttliche erblühe und in der Zeiten Wechsel ein milder Gestirn über 
Euch hinleuchte. 

Erster Teil 

Briefe aus den Jahren 1804 – 1806 

An die Günderode 

Der Plaudergeist in meiner Brust hat immerfort geschwätzt mit Dir, durch 
den ganzen holperigen Wald bis auf den Trages, wo alles schon schlief, sie 
wachten auf und sagten, es wäre schon ein Uhr vorbei, auf dem Land 
blasen sie abends die Zeit aus wie eine Kerz, die man sparen will. Wie ich 
erzählte, daß Du mitgefahren warst bis Hanau, da hätten sie Dich all gern 
hier haben wollen, ein jeder für sich allein, da wär ich doch um Dich 
gekommen. Durch Dich feuert der Geist, wie die Sonn durchs frische Laub 
feuert, und mir geht's wie dem Keim, der in der Sonn brütet, wenn ich an 
Dich denken will, es wärmt mich, und ich werd freudig und stolz und 
streck meine Blätter aus, und oft bin ich unruhig und kann nicht auf einem 
Platz bleiben, ich muß fort ins Feld, in den Wald; – in freier Luft kann ich 
alles denken, was im Zimmer unmöglich war, da schwärmen die Gedanken 
über die Berg, und ich seh ihnen nach. 
    Alles ist heut nach Meerholz gefahren zum Vetter mit der zu großen 
Nas, ich bin allein zu Haus, ich hab gesagt, ich wollt schreiben, aber die 
Hauptursach war die Nas. 
    Eben komm ich aus der Lindenallee, ich hab das ganze Gewitter 
mitgemacht, die Bäum geben gut Beispiel, wie man soll standhaft sein im 
Ungewitter, Blitz und Donner hintereinander her, bis sie außer Atem 
waren, nun ruhen alle Wälder. Ich war gleich naß, und so warm der 
Regen, hätt's nur stärker noch regnen wollen, aber bald war's schön 
Wetter, und der Regenbogen auf dem Saatfeld, ich war wohl eine halbe 



Stund weit gelaufen und ihm doch nicht näher gekommen, da fiel mir ein, 
daß man oft denkt, es wär so nah alles, was man gern erreichen möcht, 
und wie man mit allem Eifer doch nicht näherrückt. Wenn nicht die 
Schönheit vom Himmel herab uns überstrahlt, von selbst ihr 
entgegenlaufen ist umsonst, – ich hab den ganzen Nachmittag verlaufen, 
eben kommen sie schon angefahren. 

Sonntag 
Gestern ging ich noch allein in der Dunkelheit durchs Feld. Da fiel mir 
wieder ein alles, was wir am Sonntag von Frankfurt bis Hanau im Wagen 
zusammen geredet haben; – wer von uns beiden zuerst sterben wird. 
Jetzt bin ich schon acht Tag hier, unser Gespräch klingt noch immer nach 
in mir. »Es gibt ja noch Raum außer dieser kleinen Tags- und 
Weltgeschichte, in dem die Seel ihren Durst, selbst etwas zu sein, löschen 
dürfe«, sagtest Du. – Da hab ich aber gefühlt, und fühl's eben wieder und 
immer: wenn Du nicht wärst, was wär mir die ganze Welt? – Kein Urteil, 
kein Mensch vermag über mich, aber Du! – Auch bin ich gestorben schon 
jetzt, wenn Du mich nicht auferstehen heißest und willst mit mir leben 
immerfort; ich fühl's recht, mein Leben ist bloß aufgewacht, weil Du mir 
riefst, und wird sterben müssen, wenn es nicht in Dir kann fortgedeihen. – 
Frei sein willst Du, hast Du gesagt? – Ich will nicht frei sein, ich will Wurzel 
fassen in Dir – eine Waldrose, die im eignen Duft sich erquicke, will die 
der Sonne sich schon öffnen und der Boden löst sich von ihrer Wurzel, 
dann ist's aus. – Ja, mein Leben ist unsicher; ohne Deine Liebe, in die es 
eingepflanzt ist, wird's gewiß nicht aufblühen, und mir ist's eben so durch 
den Kopf gefahren, als ob Du mich vergessen könntest, es ist aber 
vielleicht nur, weil's Wetter leuchtet, so blaß und kalt, und wenn ich denk 
an die feurigen Strahlen, mit denen Du oft meine Seele durchleuchtest! – 
Bleib mir doch. – 

Bettine 

An die Bettine 

Ich habe die Zeit über recht oft an Dich gedacht, liebe Bettine. Vor einigen 
Nächten träumte mir, Du seist gestorben, ich weinte sehr darüber und 
hatte den ganzen Tag einen traurigen Nachklang davon in meiner Seele. 
Als ich den Abend nach Hause kam, fand ich Deinen Brief; ich freute mich 
und wunderte mich, weil ich glaubte, einen gewissen Zusammenhang 
zwischen meinen Träumen und Deinen Gedanken zu finden. 
    Gestern abend ist Clemens hier angekommen, ich wollte, Du wärst hier, 
es würde ihm viel behaglicher und heimlicher sein, ich glaube, wenn Du 
nicht bald hierher kömmst, so geht er nach Trages. 
    In diesem ganzen Brief ist wohl noch kein einziges Wort, was Dich 
erfreut? Du drehst das Blatt herum und siehest, ob nicht eine Art von 



russischem Kabriolett gefahren kommt; aber es will nichts kommen; weißt 
Du, warum? Weil ich Ihn in der ganzen Zeit nur zwei Minuten gesehen 
habe; weil Er geritten kam, und weil Er kein vernünftiges Wort gesprochen 
hat. Sei lustig, Bettine, und laß Dir nicht mit Kabrioletts im Herzen 
herumfahren. 
    Grüße den Savigny recht freundlich von mir, erinnere ihn doch zuweilen 
an mich, ich habe ihn sehr lieb, aber nach Trages komme ich doch nicht. 
    Tue mir den Gefallen und frage die Sanchen, ob ich nicht einen 
Chignonkamm und eine Kette in Trages hätte liegen lassen? – Wenn Du 
noch nicht bald wieder zu uns kommst, so schreibe mir wieder, denn ich 
habe Dich lieb, sage mir auch, wie Ihr lebt. 

Karoline 

Grüße doch auch die Gundel von mir. Auf meiner Heimfahrt von Hanau 
hab ich das Gespräch gedichtet, es ist ein bißchen vom Zaun gebrochen. – 
Ich wollt, die Prosa wär edler, das heißt: ich wollt, sie wär musikalischer; 
es enthält viel, was wir im Gespräch berührt haben. Du schreibst mit mehr 
Musik Deine Briefe, ich wollt, ich könnt das lernen. 

Die Manen 

SCHÜLER. Weiser Meister! Ich war in den Katakomben der 
Schwedenkönige, ich nahte mich dem Sarg des Gustav Adolf mit 
sonderbarem schmerzlichem Gefühl, seine Taten gingen an meinem Geist 
vorüber, ich sah zugleich sein Leben und seinen Tod, seine 
überschwengliche Tatkraft und die tiefe Ruhe, in der er schon dem zweiten 
Jahrhundert entgegenschlummert; ich rief mir die grausenvolle Zeit     
zurück, in der er lebte, mein Gemüt glich einer Gruft, aus der die 
schwankenden Schatten der Vergangenheit heraufsteigen. Ich weinte so 
heiße Tränen seinem Tod, als sei er heute erst gefallen. Dahin! Verloren! 
Vergangen! sagte ich mir, sind dies des großen Lebens Früchte alle? – 
Ach! – Ich mußte die Gruft verlassen, ich suchte Zerstreuung, ich suchte 
andre Schmerzen, aber der unterirdische trübe Geist verfolgt mich, ich 
kann die Wehmut nicht loswerden, die wie ein Trauerflor über meine 
Gegenwart sich legt, dies Zeitalter ist mir nichtig und leer, sehnlich und 
gewaltig zieht mich's in die Vergangenheit dahin! Vergangen, so ruft mein 
Geist. O möcht ich mit vergangen sein und diese schlechte Zeit nie 
gesehen haben, in der die Vorwelt vergeht, an der ihre Größe verloren ist. 
– 
LEHRER. Verloren ist nichts, junger Schüler, und in keiner Weise, nur das 
Auge vermag nicht des Grundes unendliche Folgenkette zu übersehen. 
Aber willst du auch dies nicht bedenken, du kannst doch nicht verloren 
nennen und dahin, was so mächtig auf dich wirkt; – dein eigen Geschick, 
die Gegenwart bewegen dich so heftig nicht wie das Andenken des großen 
Königs, lebt er da nicht jetzt noch mächtiger in dir als die Gegenwart, oder 



nennst du nur Leben, was im Fleisch und im Sichtbaren fortlebt, und ist 
dir dahin und verloren, was     noch in Gedanken wirkt und da ist? – 
SCHÜLER. Wenn es Leben ist, so ist es doch nicht mehr als Schattenleben, 
dann ist die Erinnerung des Gewesenen mehr als die bleiche 
Schattenwirklichkeit. 
LEHRER. Gegenwart ist ein flüchtiger Augenblick, sie vergeht, indem du 
sie erlebst, des Lebens Bewußtsein liegt in der Erinnerung, in diesem Sinn 
nur kannst du Vergangnes betrachten, gleichviel ob es längst oder eben 
nur vorging. 
SCHÜLER. Du sprichst wahr! – So lebt denn ein großer Mensch nicht nach 
seiner Weise in mir fort, sondern nach der meinen. Wie ich ihn aufnehme, 
wie und ob ich mich seiner erinnern mag? – 
LEHRER. Freilich lebt das nur fort in dir, was dein Sinn befähigt ist 
aufzunehmen, insofern es Gleichartiges mit dir hat, das Fremdartige in dir 
tritt nicht mit ihm in Verbindung, darauf kann er nicht wirken, und mit 
dieser Einschränkung nur wirken alle Dinge. Wofür du keinen Sinn hast, 
das geht dir verloren wie die Farbenwelt dem Blinden. 
SCHÜLER. So muß ich glauben, nichts gehe verloren, da alle Ursachen in 
ihren Folgen fortleben, daß sie aber nur wirken auf das, was 
Empfänglichkeit oder Sinn für sie hat. – Der Welt mag genügen an diesem 
Nichtverlorensein, an dieser Art fortzuleben, mir ist es nicht genug, ich 
möchte zurück in     der Vergangenheit Schoß, ich sehne mich nach 
unmittelbarer Verbindung mit den Manen der großen Vorzeit. 
LEHRER. Hältst du es denn für möglich? – 
SCHÜLER. Ich hielt es für unmöglich, als noch kein Sehnen mich dahin 
zog, gestern hätte ich noch jede Frage danach für töricht gehalten, heute 
wünsche ich schon, die Verbindung mit der Geisterwelt wäre möglich, ja 
mir deucht, ich wäre geneigt, sie glaublich zu finden. 
LEHRER. Mir deucht, die Manen des großen Gustav Adolf haben deinem 
innern Auge zum Lichte verholfen. So vernehme mich denn. So gewiß 
alles Harmonische in Verbindung stehet, es mag sichtbar oder unsichtbar 
sein, so gewiß sind auch wir in Verbindung mit dem Teil der Geisterwelt, 
der mit uns harmoniert. Ähnliche Gedanken verschiedener Menschen, 
auch wenn sie nie voneinander wußten, ist in geistigem Sinn schon 
Verbindung, der Tod eines Menschen, der in solcher Berührung mit mir 
stehet, hebt sie nicht auf; der Tod ist ein chemischer Prozeß, eine 
Scheidung der Kräfte, aber kein Vernichter, er zerreißt das Band zwischen 
mir und ähnlichen Seelen nicht, aber das Fortschreiten des einen und das 
Zurückbleiben des andern kann wohl diese Gemeinschaft aufheben, wie 
einer, der in allem Trefflichen fortgeschritten ist, mit dem un    wissend 
gebliebnen Jugendfreund nicht mehr zusammenstimmen wird. Du wirst 
dies leicht ganz allgemein und ganz aufs besondere anwenden können. 
SCHÜLER. Vollkommen! – Du sagst, Harmonie der Kräfte ist Verbindung, 
der Tod hebt diese Verbindung nicht auf, da er nur scheidet und nicht 
vernichtet. 



LEHRER. Ich fügte hinzu, das Aufheben dessen, was diese Harmonie 
bedingt, müßte auch notwendig diese Verbindung aufheben – eine 
Verbindung mit Verstorbenen kann also statthaben, insofern sie nicht 
aufgehört haben, mit uns zu harmonieren. 
SCHÜLER. Ich kann es fassen. 
LEHRER. Es kommt nur darauf an, diese Verbindung gewahr zu werden. 
Bloß geistige Kräfte können unsern äußern Sinnen nicht offenbar werden, 
sie wirken nicht durch Aug und Ohr, sondern durch das Organ, durch das 
allein eine Verbindung mit ihnen möglich ist; durch den innern Sinn, auf 
ihn wirken sie unmittelbar. Dieser innere Sinn, das tiefste und feinste 
Seelenorgan, ist bei fast allen Menschen unentwickelt und nur dem Keim 
nach da. – Das Weltgeräusch, der Menschheit Handel und Wandel, der nur 
oberflächlich und nur die Oberfläche berührt, lassen es zu keiner 
Ausbildung, zu keinem Bewußtsein kommen, so wird es nicht erkannt, und     
was sich zu allen Zeiten in ihm offenbarte, hat viele Zweifler und 
Schmäher gefunden, und bis jetzt ist sein Empfangen und Wirken nur in 
seltnen Menschen die individuellste Seltenheit. – Ich will nicht ungeistigen 
Gesichten und Geistererscheinungen das Wort reden, aber ich fühle 
deutlich, daß der innere Sinn so hoch angeregt werden kann, daß die 
innere Erscheinung vor das körperliche Auge treten kann, wie auch 
umgekehrt die äußere Erscheinung vor das geistige Auge tritt; so brauch 
ich nicht durch Betrug oder Sinnentäuschung alles Wunderbare zu 
erklären, doch weiß ich, man nennt in der Weltsprache diese innere 
Entwicklung der Sinne Einbildung. 
        Wessen Geistesauge Licht auffängt, der sieht dem andern 
unsichtbare, mit ihm verbundene Dinge. Aus diesem innern Sinn sind die 
Religionen hervorgegangen, und so manche Apokalypsen alter und neuer 
Zeit. Aus dieser Sinnenfähigkeit, Verbindungen wahrzunehmen, die 
andere, deren Geistesauge verschlossen ist, nicht fassen, entsteht die 
prophetische Gabe, Gegenwart und Vergangenheit mit der Zukunft zu 
verbinden, den notwendigen Zusammenhang der Ursachen und 
Wirkungen zu sehen. Prophezeiung ist Sinn für die Zukunft. Man kann die 
Wahrsagerkunst nicht erlernen, der Sinn für sie ist geheimnisvoll, er 
entwickelt sich geheimnisvol    ler Art; er offenbart sich oft nur wie ein 
schneller Blitz, der dann von dunkler Nacht wieder begraben wird. Man 
kann Geister nicht durch Beschwörung rufen, aber sie können dem Geist 
sich offenbaren, das Empfängliche kann sie empfangen, dem inneren Sinn 
können sie erscheinen. – 

Der Lehrer schwieg und sein Zuhörer verließ ihn. Mancherlei Gedanken 
bewegten sein Inneres, und seine ganze Seele strebte, sich das Gehörte 
zum Eigentum zu machen. 

An die Günderode 



Du weißt, daß der Bostel hier ist, – der läuft mir immer nach und sagt: 
»Bettine, warum sind Sie so unliebenswürdig?« – Ich frag: »Wie soll ich's 
machen, um liebenswürdig zu sein?« – »Sein Sie wie Ihre Schwester 
Loulou, sprechen Sie ruhig mit einem und bezeigen Sie doch nur ein klein 
wenig Teilnahme an, was man Ihnen sagt, aber wenn man Sie auch aus 
Mitleid wie ein Mädchen, das schon was bedeutet, behandlen wollt, es ist 
nicht möglich. Sie haben nicht weniger Unruh als eine junge Katz, die 
einer Maus nachläuft; derweil man Ihnen die Ehre antut, mit Ihnen zu 
sprechen, klettern Sie auf Tisch und Schränken herum, Sie steigen zu den 
alten Familienporträten und scheinen weit mehr Anteil an deren Gesichter 
zu nehmen als an uns Lebenden.« – »Ja, Herr von Bostel, das ist bloß, 
weil die dort so ganz übersehen und vergessen sind, weil kein Mensch mit 
denen spricht, da geht's mir grade, wie es Ihnen mit mir geht. Aus Mitleid, 
weil ich übersehen bin, sprechen Sie mit mir jungem Gelbschnabel, und 
das steckt mich an, daß ich dasselbe Mitleid mit den alten gemalten 
Perücken haben muß.« – »Aber sagen Sie, sind Sie gescheut? – Wie 
wollen Sie Mitleid haben mit gemalten Bildern?« – »Ei, Sie haben's ja auch 
mit mir!« – »Nun ja, aber die Bilder empfinden's doch nicht.« – »Ei, ich 
empfind's auch nicht.« – »Aber bei Gott, ich bemitleide Sie, – Sie sind auf 
dem Weg närrisch zu werden.« – 
    Ich hätt Dir die Dummheiten nicht erzählt, wenn's nicht einen großen 
Lärm gegeben hätt, der Clemens wollte das vom guten Bostel nicht haben, 
sie redeten so heftig hin und her von Schelmufsky und dem Großmogul, 
und im kleinen Häuschen, wo sie zusammen hingegangen waren, ward es 
so laut, daß es sich von weitem wie Streit anhörte, ich ging hinunter und 
wartete, bis der Bostel herauskam, der war ganz erhitzt, ich nahm alles 
auf mich und bat um Verzeihung, daß ich so unartig gewesen sei, und was 
weiß ich, was ich alles sagte, bis er endlich versprach, mit dem Clemens 
nicht mehr bös zu sein, und wenn ich meine Unart eingestehe, so wolle er 
mir verzeihen. – Ich gestand alles zu, dachte aber doch heimlich, was der 
vor ein possierlicher Kerl wär; der Clemens kam dazu, da ward von beiden 
Seiten die Schuld auf mich geschoben; ich ließ es ohne Widerspruch 
geschehen und besänftigte beide, sie gaben einander die Hand und mir 
gute Lehren. 
    Die Menschen sind gut, ich bin es ihnen von Herzen, aber wie das 
kommt, daß ich mit niemand sprechen kann? – Das hat nun Gott gewollt, 
daß ich nur mit Dir zu Haus bin. – Die Manen les' ich immer wieder, sie 
wecken mich recht zum Nachdenken. Du meinst, daß Dir die Sprache nicht 
drin gefällt? – Ich glaub, daß große Gedanken, die man zum erstenmal 
denkt, die sind so überraschend, da scheinen einem die Worte zu nichtig, 
mit denen man sie aufnimmt, die suchen sich ihren Ausdruck, da ist man 
als zu zaghaft, einen zu gebrauchen, der noch nicht gebräuchlich ist, aber 
was liegt doch dran? Ich wollt immer so reden, wie es nicht statthaft ist, 
wenn es mir näher dadurch kommt in der Seel, ich glaub gewiß, Musik 
muß in der Seele walten, Stimmung ohne Melodie ist nicht fließend zu 
denken; es muß etwas der Seele so recht Angebornes geben, worin der 



Gedankenstrom fließt. – Dein Brief ist ganz melodisch zu mir, viel mehr 
wie Dein Gespräch. »Wenn Du noch nicht bald wieder zu uns kommst, so 
schreibe mir wieder, denn ich habe Dich lieb.« Diese Worte haben einen 
melodischen Gang, und dann: »Ich habe die Zeit über recht oft an Dich 
gedacht, liebe Bettine! Vor einigen Nächten träumte mir, Du seiest 
gestorben, ich weinte sehr darüber und hatte den ganzen Tag einen 
traurigen Nachklang davon in meiner Seele.« Ich auch, liebstes 
Günderödchen, würde sehr weinen, wenn ich Dich sollt hier lassen müssen 
und in eine andre Welt gehen, ich kann mir nicht denken, daß ich 
irgendwo ohne Dich zu mir selber kommen möcht. Der musikalische Klang 
jener Worte äußert sich wie der Pulsschlag Deiner Empfindung, das ist 
lebendige Liebe, die fühlst Du für mich. Ich bin recht glücklich; ich glaub 
auch, daß nichts ohne Musik im Geist bestehen kann, und daß nur der 
Geist sich frei empfindet, dem die Stimmung treu bleibt. – Ich kann's auch 
noch nicht so deutlich sagen, ich meine, man kann kein Buch lesen, keins 
verstehen oder seinen Geist aufnehmen, wenn die angeborne Melodie es 
nicht trägt, ich glaub, das alles müßt gleich begreiflich oder fühlbar sein, 
wenn es in seiner Melodie dahinfließt. Ja, weil ich das so denke, so fällt 
mir ein, ob nicht alles, solang es nicht melodisch ist, wohl auch noch nicht 
wahr sein mag. Dein Schelling und Dein Fichte und Dein Kant sind mir 
ganz unmögliche Kerle. Was hab ich mir für Mühe geben, und ich bin 
eigentlich nur davongelaufen hierher, weil ich eine Pause machen wollt. 
Repulsion, Attraktion, höchste Potenz. – – 
    Weißt Du, wie mir's wird? – Dreherig – Schwindel krieg ich in den Kopf, 
und dann, weißt Du noch? – Ich schäm mich, – ja ich schäm mich, so mit 
Hacken und Brecheisen in die Sprach hineinzufahren, um etwas da 
herauszubohren, und daß ein Mensch, der gesund geboren ist, sich 
ordentliche Beulen an den Kopf denken muß und allerlei physische 
Krankheiten dem Geist anbilden. – Glaubst Du, ein Philosoph sei nicht 
fürchterlich hoffärtig? – Oder wenn er auch einen Gedanken hat, davon 
wär er klug? – O nein, so ein Gedanke fällt ihm wie ein Hobelspan von der 
Drechselbank, davon ist so ein weiser Meister nicht klug. Die Weisheit 
muß natürlich sein, was braucht sie doch solcher widerlicher Werkzeuge, 
um in Gang zu kommen, sie ist ja lebendig? – Sie wird sich das nicht 
gefallen lassen. – Der Mann des Geistes muß die Natur lieben über alles, 
mit wahrer Lieb, dann blüht er, – dann pflanzt die Natur Geist in ihn. Aber 
ein Philosoph scheint mir so einer nicht, der ihr am Busen liegt und ihr 
vertraut und mit allen Kräften ihr geweiht ist. – Mir deucht vielmehr, er 
geht auf Raub, was er ihr abluchsen kann, das vermanscht er in seine 
geheime Fabrik, und da hat er seine Not, daß sie nicht stockt, hier ein 
Rad, dort ein Gewicht, eine Maschine greift in die andere, und da zeigt er 
den Schülern, wie sein Perpetuum Mobile geht, und schwitzt sehr dabei, 
und die Schüler staunen das an und werden sehr dumm davon. – Verzeih 
mir's, daß ich so fabelig Zeug red, Du weißt, ich hab's mit meinem 
Abscheu nie weiter gebracht, als daß ich erhitzt und schwindelig geworden 
bin davon, und wenn die großen Gedanken Deines Gesprächs vor mir 



auftreten, die doch philosophisch sind, so weiß ich wohl, daß nichts Geist 
ist als nur Philosophie, aber wend's herum und sag: Es ist nichts 
Philosophie, als nur ewig lebendiger Geist, der sich nicht fangen, nicht 
beschauen noch überschauen läßt, nur empfinden, der in jedem neu und 
ideal wirkt, und kurz: der ist wie der Äther über uns. Du kannst ihn auch 
nicht fassen mit dem Aug, Du kannst Dich nur von ihm überleuchtet, 
umfangen fühlen, Du kannst von ihm leben, nicht ihn für Dich erzeugen. 
Ist denn der Schöpfernatur ihr Geist nicht gewaltiger als der Philosoph mit 
seinem Dreieck, wo er die Schöpfungskraft drin hin und her stößt, was will 
er doch? – Meint er, diese Gedankenaufführung sei eine unwiderstehliche 
Art, dem Naturgeist nahzukommen? Ich glaub einmal nicht, daß die Natur 
einen solchen, der sich zum Philosophen eingezwickt hat, gut leiden kann. 
»Wie ist Natur so hold und gut, die mich am Busen hält.« – So was lautet 
wie Spott auf einen Philosophen. Du aber bist ein Dichter, und alles, was 
Du sagst, ist die Wahrheit und heilig. »Man kann Geister nicht durch 
Beschwörung rufen, aber sie können sich dem Geist offenbaren, das 
Empfängliche kann sie empfangen, dem innern Sinn können sie 
erscheinen.« Nun ja! Wenn es auch die ganze heutige Welt nicht faßt, was 
Du da aussprichst, wie ich gewiß glaub, daß es umsonst der Welt gesagt 
ist, so bin ich aber der Schüler, dessen ganze Seele strebt, sich das 
Gehörte zum Eigentum zu machen. – Und aus dieser Lehre wird mein 
künftig Glück erblühn, nicht weil ich's gelernt hab, aber weil ich's empfind; 
es ist ein Keim in mir geworden und wurzelt tief, ja ich muß sagen, es 
spricht meine Natur aus, oder vielmehr, es ist das heilige Wort »Es 
werde«, was Du über mich aussprichst. – Ich hab's jetzt jede Nacht 
gelesen im Bett und empfind mich nicht mehr allein und für nichts in der 
Welt; ich denk, da die Geister sich dem Geist offenbaren können, so 
möchten sie zu meinem doch sprechen; und was die Welt »überspannte 
Einbildung« nennt, dem will ich still opfern und gewiß meinen Sinn vor 
jedem bewahren, was mich unfähig dazu machen könnte, denn ich 
empfinde in mir ein Gewissen, was mich heimlich warnt, dies und jenes zu 
meiden. – Und wie ich mit Dir red heute, da fühl ich, daß es eine 
bewußtlose Bewußtheit gebe, das ist Gefühl, und daß der Geist bewußtlos 
erregt wird. – So wird's wohl sein mit den Geistern. Aber still davon, durch 
Deinen Geist haucht mich die Natur an, daß ich erwach, wie wenn die 
Keime zu Blättern werden. – Ach, eben ist ein großer Vogel wider mein 
Fenster geflogen und hat mich so erschreckt, es ist schon nach 
Mitternacht, gute Nacht. 

Bettine 

An die Bettine 

Es kömmt mir bald zu närrisch vor, liebe Bettine, daß Du Dich so feierlich 
für meinen Schüler erklärst, ebenso könnte ich mich für den Deinen halten 
wollen, doch macht es mir viele Freude, und es ist auch etwas Wahres 



daran, wenn ein Lehrer durch den Schüler angeregt wird, so kann ich mit 
Fug mich den Deinen nennen. Gar viele Ansichten strömen mir aus Deinen 
Behauptungen zu und aus Deinen Ahnungen, denen ich vertraue, und 
wenn Du so herzlich bist, mein Schüler sein zu wollen, so werd ich mich 
einst wundern, was ich da für einen Vogel ausgebrütet habe. 
    Deine Erzählung vom Bostel ist ganz artig, nichts lieber tust Du, als die 
Sünden der Welt auf Dich nehmen, Du trägst keine Last an ihnen, sie 
beflügeln Dich vielmehr zu Heiterkeit und Mutwillen, man könnte denken, 
Gott habe selber sein Vergnügen an Dir. Aber dahin wirst du es nicht 
bringen, daß die Menschen Dich als etwas Bessers achten, als sie selber 
sind. Doch wie auch Genie sich Luft und Licht mache, es ist immer 
ätherischer Weise, und wär es selbst den Ballast des Philistertums auf den 
Flügeln tragend. In solchen Dingen bist Du gebornes Genie, darin kann ich 
nur Dein Schüler sein und trachte auch mit großem Fleiß Dir 
nachzukommen, es ist ein spaßiges In-die-Runde-laufen, daß während 
Dich jedermann so oft über Deine sogenannte Inkonsequenzen verklagt, 
ich heimlich mir Vorwürfe mache, daß mein Genie hierzu nicht ausreicht. – 
»Sorglos über die Fläche weg, wo vom kühnsten Wager die Bahn Dir nicht 
vorgegraben Du siehst.« – Immerhin nur das einzige tue mir, und fange 
nicht alles untereinander an, in Deinem Zimmer sah es aus wie am Ufer, 
wo eine Flotte gestrandet war. Schlosser wollte zwei große Folianten, die 
er für Dich von der Stadtbibliothek geliehen hat, und die Du schon ein 
Vierteljahr hast, ohne drin zu lesen. Der Homer lag aufgeschlagen an der 
Erde, Dein Kanarienvogel hatte ihn nicht geschont, Deine schöne erfundne 
Reisekarte des Odysseus lag daneben und der Muschelkasten mit dem 
umgeworfenen Sepianäpfchen und allen Farbenmuscheln drum her, das 
hat einen braunen Fleck auf Deinen schönen Strohteppich gemacht, ich 
habe mich bemüht, alles wieder in Ordnung zu bringen. Dein Flageolet, 
was Du mitnehmen wolltest und vergeblich suchtest, rat, wo ich's 
gefunden habe? – Im Orangenkübel auf dem Altan war es bis ans 
Mundstück in die Erde vergraben, Du hofftest wahrscheinlich einen 
Flageoletbaum da bei Deiner Rückkunft aufkeimen zu sehen, die Liesbet 
hat den Baum übermäßig begossen, das Instrument ist angequollen, ich 
hab es an einen kühlen Ort gelegt, damit es gemächlich wieder 
eintrocknen kann und nicht berstet, was ich aber mit den Noten anfange, 
die daneben lagen, das weiß ich nicht, ich hab sie einstweilen in die Sonne 
gelegt, vor menschlichen Augen darfst Du sie nicht mehr sehen lassen, ein 
sauberes Ansehen erhalten sie nicht wieder. – Dann flattert das blaue 
Band an Deiner Gitarre, nun schon seitdem Du weg bist, zum großen 
Gaudium der Schulkinder gegenüber, so lang es ist, zum Fenster hinaus, 
hat Regen und Sonnenschein ausgehalten und ist sehr abgeblaßt, dabei ist 
die Gitarre auch nicht geschont worden, ich hab die Liesbet ein wenig 
vorgenommen, daß sie nicht so gescheut war, das Fenster zuzumachen 
hinter den dunklen Plänen, sie entschuldigte sich, weil's hinter den 
grünseidnen Vorhängen versteckt war, da doch, so oft die Türe aufgeht, 
die Fenster vom Zugwind sich bewegen. Dein Riesenschilf am Spiegel ist 



noch grün, ich hab ihm frisch Wasser geben lassen, Dein Kasten mit Hafer 
und was sonst noch drein gesäet ist, ist alles durcheinander 
emporgewachsen, es deucht mir viel Unkraut drunter zu sein, da ich es 
aber nicht genau unterscheiden kann, so hab ich nicht gewagt, etwas 
auszureißen; von Büchern hab ich gefunden auf der Erde den Ossian, die 
Sacontala, die Frankfurter Chronik, den zweiten Band Hemsterhuis, den 
ich zu mir genommen habe, weil ich den ersten Band von Dir habe. Im 
Hemsterhuis lag beifolgender philosophischer Aufsatz, den ich mir zu 
schenken bitte, wenn Du keinen besondern Wert darauf legst, ich hab 
mehr dergleichen von Dir, und da Dein Widerwille gegen Philosophie Dich 
hindert, ihrer zu achten, so möchte ich diese Bruchstücke Deiner Studien 
wider Willen beisammen bewahren, vielleicht werden sie Dir mit der Zeit 
interessanter. Siegwart, ein Roman der Vergangenheit, fand ich auf dem 
Klavier, das Tintenfaß draufliegend, ein Glück, daß es nur wenig Tinte 
mehr enthielt, doch wirst Du Deine Mondscheinkomposition, über die es 
seine Flut ergoß, schwerlich mehr entziffern. Es rappelte was in einer 
kleinen Schachtel auf dem Fensterbrett, ich war neugierig sie 
aufzumachen, da flogen zwei Schmetterlinge heraus, die Du als Puppen 
hineingesetzt hattest, ich hab sie mit der Liesbet auf den Altan gejagt, wo 
sie in den blühenden Bohnen ihren ersten Hunger stillten. Unter Deinem 
Bett fegte die Liesbet Karl den Zwölften und die Bibel hervor, und auch – 
einen Lederhandschuh, der an keiner Dame Hand gehört, mit einem 
französischen Gedicht darin, dieser Handschuh scheint unter Deinem 
Kopfkissen gelegen zu haben, ich wüßte nicht, daß Du Dich damit abgibst, 
französische Gedichte im alten Stil zu machen, der Parfüm des Handschuh 
ist sehr angenehm und erinnert mich und macht mich immer heller im 
Kopf, und jeden Augenblick sollte mir einfallen, wo des Handschuh 
Gegenstück sein mag; indes sei ruhig über seinen Besitz, ich hab ihn 
hinter des Kranachs Lukretia geklemmt, da wirst Du ihn finden, wenn Du 
zurückkommst; zwei Briefe hab ich auch unter den vielen beschriebenen 
Papieren gefunden, noch versiegelt, der eine aus Darmstadt, also vom 
jungen Lichtenberg, der andre aus Wien. Was hast Du denn da für 
Bekanntschaft? – Und wie ist's möglich, wo Du so selten Briefe empfängst, 
daß Du nicht neugieriger bist, oder vielmehr so zerstreut. – Die Briefe hab 
ich auf Deinen Tisch gelegt. Alles ist jetzt hübsch ordentlich, so daß Du 
fleißig und mit Behagen in Deinen Studien fortfahren kannst. 
    Ich habe mit wahrem Vergnügen Dir Dein Zimmer dargestellt, weil es 
wie ein optischer Spiegel Deine aparte Art zu sein ausdrückt, weil es 
Deinen ganzen Charakter zusammenfaßt; Du trägst allerlei wunderlich 
Zeug zusammen, um eine Opferflamme dran zu zünden, sie verzehrt sich, 
ob die Götter davon erbaut sind, das ist mir unbekannt. 

Karoline 

Wenn Du Muße findest, so schreib bald wieder. 



Beilage zum Brief der Günderode 

(Ein apokalyptisches Fragment) 

1. Auf hohem Fels im Mittelmeer stand ich, vor mir der Ost, hinter mir der 
West, und der Wind ruhte auf der See. 
2. Die Sonne sank, kaum war sie verhüllt im Niedergang, enthüllte im 
Aufgang sich das Morgenrot; Morgen, Mittag, Abend und Nacht jagten in 
schwindelnder Eile um des Himmels Bogen. 
3. Ich sah staunend sie sich drehen, mein Blut, meine Gedanken 
bewegten sich nicht rascher; die Zeit, indes sie außer mir nach neuen 
Gesetzen sich bewegte, ging in mir den gewohnten Gang. 
4. Ich wollte ins Morgenrot mich stürzen oder mich tauchen in die 
Schatten der Nacht, eilend mit ihr dahinströmend, um nicht so langsam zu 
leben, aber im Schauen versunken ward ich müde und entschlief. 
5. Da sah ich ein Meer vor mir, von keinem Ufer umgeben, nicht im Ost, 
noch Süd, noch West, noch im Nord; kein Windstoß bewegte die Wellen, 
aber in ihren Tiefen bewegte sich, wie von innerer Gärung gereizt, die 
unermeßliche See. 
6. Und mancherlei Gestalten stiegen auf aus dem tiefen Meeresschoß, und 
Nebel stiegen auf und senkten sich in Wolken, und in zuckenden Blitzen 
berührten sie die gebärenden Wogen. 
7. Und immer mannigfaltiger entstiegen der Tiefe Gestalten, mich ergriff 
Schwindel und Bangheit, meine Gedanken wurden hiehin und dorthin 
getrieben, wie eine Fackel vom Sturmwind, bis meine Erinnerung erlosch. 
8. Als ich wieder erwachte und von mir zu wissen anfing, da besann ich 
mich nicht, ob ich Jahrhunderte oder Minuten geschlafen, denn in den 
dumpfen, verworrenen Träumen war mir nichts begegnet, was mich an die 
Zeit erinnert hatte. 
9. Es war dunkel in mir, als habe ich geruht in dieses Meeres Schoß und 
sei wie andere Gestalten ihm entstiegen. – Ich schien mir ein Tropfen 
Taues, ich bewegte mich lustig in der Luft hin und wieder und freute mich, 
und mein Leben war, daß die Sonne sich in mir spiegle und die Sterne 
mich beschauten. 
10. Ich ließ von den Lüften mich dahin tragen in raschen Zügen, ich 
gesellte mich zum Abendrot, zu des Regenbogens siebenfarbigen Tropfen, 
ich reihte mit meinen Gespielen mich um den Mond, wenn er sich bergen 
wollte, und begleitete seine Bahn. 
11. Die Vergangenheit war mir dahin, nur der Gegenwart gehörte ich an, 
eine Sehnsucht war in mir, die ihr Begehren nicht kannte, ich suchte 
immer, und was ich fand, war nicht das Gesuchte, und sehnend trieb ich 
mich umher im Unendlichen. 
12. Einst ward ich gewahr, daß alle die Wesen, die dem Meer entstiegen 
waren, wieder zu ihm zurückkehrten und in wechslenden Formen sich 
wieder erzeugten. Mich befremdete diese Erscheinung, denn ich hatte von 



keinem Ende gewußt. Da dachte ich, meine Sehnsucht sei auch, 
zurückzukehren zu der Quelle des Lebens. 
13. Und da ich dies dachte und lebendiger fühlte als all mein Bewußtsein, 
ward plötzlich mein Gemüt wie mit betäubenden Nebeln umfangen. Aber 
sie schwanden bald, ich schien mir nicht mehr ich, meine Grenzen konnte 
ich nicht mehr finden, mein Bewußtsein hatte ich überschritten, es war 
größer, anders, und doch fühlte ich mich in ihm. 
14. Erlöset war ich von den engen Schranken meines Wesens und kein 
einzelner Tropfen mehr, ich war allem wiedergegeben, und alles gehörte 
mir mit an, ich dachte und fühlte, wogte im Meer, glänzte in der Sonne, 
kreiste mit den Sternen; ich fühlte mich in allem und genoß alles in mir. 
15. Drum wer Ohren hat zu hören, der höre! Es ist nicht zwei, nicht drei, 
nicht Tausende, es ist eins und alles; es ist nicht Leib und Geist 
geschieden, daß das eine der Zeit, das andere der Ewigkeit angehöre, es 
ist eins, gehört sich selbst und ist Zeit und Ewigkeit zugleich und sichtbar 
und unsichtbar, bleibend im Wandel, ein unendliches Leben. 

An die Günderode 

Wie wir hier leben, das will ich Dir erzählen. Morgens kommen wir alle im 
Schlafzimmer von Savignys zusammen. Da wird gegalert und als ein 
bißchen Krieg mit Kopfkissen und Rouleaux geführt, und im Nebenzimmer 
wird gefrühstückt dabei. Wir nehmen uns zwar sehr in acht, den großen 
Savigny zu treffen, aber er ist gescheut, wenn's Gefecht heiß wird, da 
zieht er sich zurück. Später zerstreut sich alles. Wir sind auch jetzt schon 
zweimal geritten, ich bin beidemal heruntergefallen, einmal wie wir 
bergauf ritten und einmal vor Lachen. Nachmittags gehen wir manchmal 
in den Wald, und Savigny liest vor, da hab ich meine Not mit dem 
Zuhören, auf dem Waldrasen hab ich gar zu viel Zerstreuung, alle 
Augenblick ist ein Kräutchen oder ein Spinnchen oder ein Räupchen oder 
ein Sandsteinchen, oder ich bohr ein Löchelchen in die Erd und find allerlei 
da, der Savigny sagt, ich sei hoffärtig und wollt nicht zuhören, er kann's 
nicht leiden, drum setz ich mich hinter seinen Kopf, da merkt er's als 
nicht. Wir gehen auch als auf die Jagd, und ich nehm die kleine Flint, ich 
schieß aber immer, was Du wohl weißt, wonach ich immer auf die Jagd 
geh, Hirngespinste aus der Luft, gestern wollte mir der Bostel lehren, nach 
den Vögelchen zielen, ich schoß, und das Vögelchen fiel herunter, ich 
dacht gar nicht, daß ich's treffen würde, ich war sehr erschrocken, aber 
der Bostel machte so großen Lärm von meinem scharfen Blick, und die 
andern lobten mich alle, daß ich so gut ziele, daß ich meine Reue über 
diesen ersten Mord nicht merken ließ. Ich nahm das Vögelchen in die 
Hand, wo es vollends erkaltete, in der Nachtstille hab ich's begraben unter 
dem Fenster von Deiner Schlafkammer und nicht ohne schwere 
Nachgedanken; wahrlich, ich hab es nicht mit Willen getan, aber doch mit 
Leichtsinn. Was liegt am Vogel, alle Jäger schießen ihn ja! – Aber ich 



nicht, ich hätt es niemals getan, aus dem Laub, in seiner heiteren 
Lebenszeit den Vogel herunterzuschießen, den Gott mit der Freiheit des 
Flugs begabt hat. Gott schenkt ihm die Flügel, und ich schieß ihn herunter, 
o nein, das stimmt nicht! 
    Eben kommt Dein Brief an, Deinen Kamm und die Kette hast Du wohl 
erhalten? Ich hab sie an Mienchen geschickt in einer kleinen Schachtel, 
Clemens hat einen kleinen Brief beigeschlossen an Deine Schwester und 
ein paar Zeilen an Dich; mein Zimmer gefällt mir wohl in seiner 
Unordnung, und ich gefall mir also auch wohl, da Du meinst, es stelle 
meinen Charakter vollkommen dar. Am liebsten ist mir, daß Du zur 
rechten Zeit kamst, um die Schmetterlinge zu befreien. Du kommst immer 
zur rechten Zeit, um meine Dummheiten gutzumachen. Den 
philosophischen Aufsatz, wie Du ihn zu nennen beliebst, schenk ich Dir, ich 
nenne ihn einen steifstelligen, verschnippelten, buchsbaumernen Zwerg, 
ein fataler grüner Würgengel von superklugem Gewälsch, ohne Sprach, 
ohne Musik, es sei denn das hölzerne Gelächter; dem gleicht's ganz im 
Ton und Inhalt; mach mich nicht närrisch, – ich will nichts mehr davon 
wissen. Dein apokalyptisch Fragment macht mich auch schwindlen; bin ich 
zu unreif, oder was ist es, daß ich so fiebrig werd, und daß Deine 
Phantasien mich schmerzlich kränken. »Meine Gedanken wurden hierhin 
und dorthin getrieben wie eine Fackel vom Sturmwind, bis meine 
Erinnerung erlosch.« Warum schreibst Du mir so was? – das sind mir 
bittere Gedanken! Es macht mich unzufrieden und voll Bangigkeit, daß Du 
Deinen Geist in eine Unbewußtheit hineinversetzest. Ich weiß nicht, wie 
ich immer empfinde, als sei alles Leben inner mir und nichts außer mir, Du 
aber suchest in höheren Regionen nach Antwort auf Deine Sehnsucht, 
willst »mit Deinen Gespielinnen den Mond umwallen«, wo ich keine 
Möglichkeit mir denken kann mitzutanzen, willst »erlöst sein von den 
engen Schranken Deines Wesens«, und mein ganz Glück ist doch, daß 
Gott Dich in Deiner Eigentümlichkeit geschaffen hat; – und dann sagst Du 
noch so was Trauriges: »Ich schien mir nicht mehr Ich und doch mehr als 
sonst Ich.« Meinst Du, damit wär mir gedient? – »Meine Grenzen konnte 
ich nicht mehr finden, mein Bewußtsein hatte sie überschritten, es war 
anders.« Mit dem allen ist mein Urteil gesprochen, mich quält Eifersucht, 
mir scheint Dein Denken außer den Kreisen zu schweifen, wo ich Dir 
begegne. Du bist herablassend, daß Du vor mir solche Dinge aussprichst, 
die ich nicht nachempfinden kann und auch nicht mag, weil sie unsern 
engen Lebenskreis überschreiten, in dem allein mir nur lieb denken ist. 
Straf mich nun mit Worten, wie Du willst, daß ich so dumm bin, aber der 
Eifersucht Brand tobt in mir, wenn Du mir nicht am Boden bleibst, wo auch 
ich bin. In diesem Fragment lese ich, daß Du nur im Vorübergehen mit mir 
bist, ich aber wollte immer mit Dir sein, jetzt und immer, und ungemischt 
mit andern; erst hast Du geweint im Traum um mich, und nachher im 
Wachen vergißt Du alles Dasein mit mir, ich kann mir nichts denken als 
nur ein Leben, wie es gerad dicht vor mir liegt, mit Dir auf der 
Gartentreppe oder am Ofen, ich kann keine Fragmente schreiben, ich 



kann nur an Dich schreiben, aber innerlich weite Wege, große Aussicht, 
aber nicht dem Mond nachlaufen und im Tau vergehen und im 
Regenbogen verschwimmen. Zeit und Ewigkeit, das ist mir alles so 
weitläufig, da fürcht ich Dich aus den Augen zu verlieren, was ist mir »Ein 
unendliches Leben bleibend im Wandel«, jeder Augenblick, den ich leb', ist 
ganz Dein, und ich kann's auch gar nicht ändern, daß meine Sinne nur 
bloß auf Dich gerichtet sind, Du wirfst mich aus der Wiege, die Du auf 
dem großen Ozean schwimmend vor Dir hergetrieben hast, hinaus in die 
Wellen, weil Du in die Sonne fahren willst, unter die Sterne und im Meer 
zerrinnen. – Mir ist schwindelig, taumelig. – So ist einem, der vom Feuer 
verzehrt wird und kann doch kein Wasser dulden, das es lösche. Du 
verstehst mich nicht, und wenn Du noch so klug bist und alles verstehst, 
das Kind in Deine Brust geboren, das verstehst Du nicht. – Ich weiß wohl, 
wie mir's gehen wird mein ganzes Leben, ich weiß es wohl. Leb wohl. 

Bettine 

Heut haben wir den 19. Mai, am 7. Mai hat's zum erstenmal gedonnert in 
diesem Jahr, das wird gerad gewesen sein, wo Du das verdammte 
apokalyptische Fieber hattest. 
    Noch vierzehn Tag bleiben wir, alles blüht, ein Abhang voll 
Kirschbäume, so dunkelrote Stämmchen, so jung wie unsereins, ich geh 
alle Morgen früh hinaus und such die Raupennester dort ab; soviel ich 
hinanreichen kann, bieg ich die Zweige herab und brech die boshaften 
Raupennester heraus, sie sollen sich freuen dies Jahr, die Bäume, und 
nicht mit kahlen Häuptern dastehen vor dem Herbst. – Ich tu's auch, weil 
ich mich gegen Dich zusammennehmen will, hast Du Deine 
Regenbogenkränzchen und Deine Mondkoterien, wo Du übers Bewußtsein 
hinausspazierst und das Heimkehren vergißt, mit Deiner Haiden, mit 
Deiner Nees, mit Deiner Lotte Serviere Reigen im Sternennebel tanzest, 
so hab ich meine einsame Unterredungen mit den jungen Erbskeimen und 
mit den Mirabellen und Reineclauden und Kirschbäumen in der Blüte, und 
gestern war ich mit dem Gingerich drauß am Goldweiher, da haben wir 
eine Hütte gemacht von Moos, da haben die zwei jungen Wiedertäufer 
geholfen, der mit dem braunroten Bart, der so stolz drauf ist; der schöne 
Hans und der blonde Georg; sie ließen beide ihre Pflüge stehen und 
kamen heran, mir zu helfen, und schnitten mir Tannenäste herunter, und 
alles, was ich Loses an mir hatte, damit hab ich die Äste festgebunden, 
mit meiner hellblauen Schärpe und mit dem rosa Halstuch, wovon Du die 
andre Hälfte hast, hab ich sie zusammengeknüpft, und am Nachmittag 
kam der Savigny heraus und legte sich in die Hütte, sehr vergnügt, und 
ich las vor, Gedichte vom Bruder Anton, eine Wasserreise nach den 
verschiedenen Sauerbrünnchen und ein Gedicht auf Euphrosyne 
Maximiliane und eine philosophische Abhandlung von einem gläsernen 
Esel, der auf einer blumenreichen Wiese sich sattgefressen hatte, und 
dem die seltensten Blumen durch den Bauch schimmern und ihn so 
verschönen, daß er die Bewunderung aller Laubfrösche ist, die alle auf ihn 



hinaufhüpfen und sich vergebens abmühen, in diesem schönen 
Blumenlabyrinth herumzuhüpfen, so müssen sie sich's vergehen lassen, 
weil der gläserne Bauch es umschließt, und dann die Moral ist von dieser 
wunderbaren Fabel: »Streben nach unmöglichen Genüssen hilft zu nichts 
und verdirbt die Zeit«, denn einmal hatte Gott schon früher diese schöne 
Blumenweide zur Verschönerung des Esels bestimmt und nicht zur 
Schwelgerei der Frösche, und zweitens war der vornehme Esel auch zu 
ganz was anderem bestimmt als zum Belustigungsort gemeiner Frösche, 
denn als ihn zwei verständige Philosophen und Gelehrte aus der an 
schönen Naturseltenheiten reichen Stadt Frankfurt begegneten, so führten 
beide diesen wunderschönen Esel an einem grünseidnen Band durch die 
Stadt. Am Gallentor, wo sie einpassierten, präsentierte die Stadtwache das 
Gewehr vor ihm, und auf dem Roßmarkt (also grade vor Deinem Stift) 
versammelten sich alle Bürger und begleiteten ihn mit Siegsgeschrei auf 
den Römer, allwo der Herr Bürgermeister mit allen Ratsherren versammelt 
war, und die Herren von der ersten Bank wie auch von der zweiten und 
dritten stimmten alle ein in das Lob der Wunder Gottes, als sie in dem 
Bauch des Esels die schönen Tulipanen, Levkoien, Narzissen, Hyazinthen, 
Schwertlilien, Kaiserkronen und vor allem die schönen Rosen 
herumflorieren sahen. Als sie dessen sattsam sich erfreut hatten, so ließ 
der Herr Bürgermeister fortfahren in den angefangenen Ratschlägen und 
den gläsernen Blumenesel einstweilen auf einem erhabenen Platz 
aufstellen; wie nun der Rat vollendet war, welcher wegen wichtigen 
Angelegenheiten etwas lange gedauert hatte, und man den Esel in die 
Raritätskammer führen wollte, so hatte dieser unterdessen seine Notdurft 
verrichtet, und es war keine einzige Blume in seinem Bauch geblieben, 
sondern war alles zu Mist geworden, und der Bauch des Esels sah nicht 
anders aus als eine schmutzige, ranzige Ölflasche. Die Stadtmusikanten, 
welche auf Befehl des Rates herbeigekommen waren, um diese schöne 
Naturseltenheit Gottes mit Trommeln und Pfeifen durch die löbliche freie 
Reichsstadt zu geleiten, wurden zum großen Leidwesen der Gassenbuben 
verabschiedet, die aus Rache den armen Esel mit Steinen warfen, daß sein 
gläserner Bauch in tausend Stücken ging und er elendiglich sich auf dem 
Scherbelhaufen vom Dippenmarkt am Pfarreisen zum Verscheiden 
hinlegte, wo er unter dem Gespött und boshaftem Zwicken seiner langen 
Ohren mit lautem Gestöhn den Geist aufgab. Die Moral und große weise 
Lehre von dieser Fabel ist: Brüste dich nicht vor deinem Ende; wenn das 
falsche Glück dir den Bauch voll der schönsten Blumen stopft, so zwingt 
dich oft die Notdurft, alles, worauf Du einst so stolz sein konntest, als 
stinkenden Mist wieder von dir zu geben, und jene, so dir früher 
schmeichelten um deiner seltnen Gaben willen, sind dann gerade die, 
welche dich am unbarmherzigsten verfolgen. Hättest du, Esel, dich nicht 
von ein paar überspannten, hochtrabenden Gelehrten verführen lassen, 
deine Blumenschönheit in der Stadt Frankfurt als eine bewundernswürdige 
Seltenheit zu zeigen, sondern wärst du ruhig in deinen Stall gewandert, so 
konntest du ruhig deine Verdauung abwarten und jeden Tag in der 



Blumenzeit aufs neue deinen Bauch mit lieblichen, würzigen Speisen 
füllen, und dein Ruhm würde auch nicht ausgeblieben sein, denn man 
würde zu dir hinausgekommen sein ins Feld, um dich zu bewundern. Die 
dritte Moral ist die, daß doch ein hochweiser Rat es sich zur warnenden 
Lehre nehme, alles, womit ein Esel in seinem Bauche prahlt, ja nicht hoch 
anzuschlagen, da es nach kurzer Zeit doch immer zu Mist werden muß. – 
    Den Savigny und alle hat die Geschichte des Anton höchlich amüsiert, 
es wurde noch viel gelacht und zuletzt unter Gesang beim Untergehen der 
Sonne nach Hause gewandert. 
    Ich wollte zwar früher zurückkommen, und mein Gewissen mahnt mich 
auch, nicht alles, was ich dort angefangen, solang aus den Augen zu 
lassen; aber es schleicht ein Tag nach dem andern so anmutig vorüber, 
und der Savigny ist so anmutig und kindisch, daß wir ihn nicht verlassen 
können, alle Augenblick hat eins ihm ein Geheimnis anzuvertrauen, der 
führt ihn in den Wald, der andre in die Laube, und die Gundel muß sich's 
gefallen lassen, und Gescheitsein ist gar nicht Mode, der Clemens hat ihm 
schon ein paar Wände mit abenteuerlichen Figuren vollgemalt, und Verse 
und Gedichte werden mit schwarzer Farbe an alle Wände groß 
geschrieben. Der Clemens hat Wieland, Herder, Goethe und die Prinzessin 
Amalie grau in grau gemalt und den Dir bekannten Vers dazu. – Heut muß 
ich aufhören, ich schick Dir eine Schachtel mit dem großen 
Maiblumenstrauß, schmücke Deinen Hausaltar und verrichte eine Andacht 
für mich, es ist meine liebste Blum. Geh in Dich und frag Dich, wer Dir am 
nächsten steht von allen Menschen; und frag Dich recht deutlich, wer sich 
am liebsten an Dein Herz schmiegt ohne große Anforderungen an ein 
hyperboräisches Glück, und da wirst Du sagen müssen, daß ich's bin, die 
allein das Recht hat, Dir nahzustehen, und wenn Du das nicht einsiehst, so 
ist der Schade mein, aber Dein auch. 

Bettine 

Beilage zum Brief der Bettine 

Der Aufsatz, der im Hemsterhuis lag 

Es sind aber drei Dinge, aus diesen entspringt der Mensch, nicht nur ein 
Teil oder eine Erscheinung von ihm, sondern er selber mit allen 
Erscheinungen in ihm, und sein Same und Keim liegt in diesen drei 
Dingen, diese aber sind die Elemente, aus welchen die ganze erschaffne 
Natur sich in dem Menschen wieder bildet. 
    Das erste ist der Glaube, aus diesem entspringt der gewisse Teil des 
Menschen, nämlich der Leib oder das Kleid des Geistes; der Gedanke; 
dieser ist die Geburt und sichtliche Erscheinung des Geistes und eine 
Befestigung seines Daseins. Der Glaube aber ist Befestigung, und ohne 
diesen schwebt alles und gewinnt keine Gestalt und verfliegt in tausend 
Auswegen, die die erschaffende Natur noch nicht unter sich gebracht hat, 



so wie der Natur Eigenschaft aber ist, den ewigen Stoff, die Zeit zu 
bearbeiten, so ist jener ihre Eigenschaft, die Gestalt von sich abzustoßen 
und nicht anzunehmen, bis sie von der Natur in seligem Kampf besiegt ist. 
    Der Glaube aber ist die Erscheinung Gottes in der Zeit, der Glaube ist 
Gewißheit und Ewigkeit. Die Erscheinung Gottes ist immer ewig, in jedem 
Augenblick, und so ist der Mensch ewig, denn sein Sein ist Gottes 
Erscheinung. Gott aber ist alles, das das Gute ist als Gegensatz gegen 
nichts, das das Böse ist. 
    Daher ist auch alles in dem Menschen, der die Erscheinung Gottes ist; 
daher begreift er einzig in sich Gott und den Glauben an ihn, weil sein 
Sein der Glaube ist, sein Wesen aber Gott. 
    Was also der Mensch erblickt mit seinen Augen außer sich, das ist 
Gottes Blick in ihm, was er aber hört mit seinen Ohren außer sich, das ist 
Gottes Stimme in ihm, was er aber fühlt mit seinem ganzen Leib und Geist 
außer sich, das ist Gottes Berührung, der Funke der Begeisterung in ihm, 
was aber in ihm ist, das erschafft und bildet aus ihm, was aber erschaffen 
und außer ihm ist, das spricht ihn an und bildet sich wieder in ihn hinein, 
in ihm aber liegt auch die Zeit, und es ist das Werk des Erschaffens nichts 
anders als die Zeit umwandlen in die Ewigkeit, wer aber die Zeit nicht 
umwandelt in die Ewigkeit oder die Ewigkeit herabziehet in die Zeit, der 
wirkt Böses, denn alles, was ein Ende nimmt, das ist böse. 
    Die Ewigkeit in die Zeit herabziehen aber heißt, wenn die Zeit der 
Ewigkeit mächtig wird, wenn die Nichtigkeit mächtiger wird als die Gewalt 
des Schaffens, wenn der Stoff des Meisters sich bemeistert, der ihn 
behandelt. 
    Böse ist also der Selbstmord, denn der Willen der Vernichtung ist 
zeitlich, und der Gedanke geht in sich selbst zugrund, weil er ein Kleid der 
Zeitlichkeit ist, nicht aber eine sichtbare Erscheinung des ewigen Geistes, 
und hier lehnt sich der Stoff – die Zeit, gegen seinen Meister (das 
Schicksal der Ewigkeit) auf. 
    Wenn man aber sagt, der Mensch ist im Guten geboren, so ist dieses 
wahr, weil er im Glauben geboren ist; wenn man aber sagt, er hat das 
Böse nicht, sondern er zieht es nur an, so ist dieses nicht wahr, denn er 
hat die Kraft, das Böse von sich zu stoßen, nicht aber es an sich zu 
ziehen, denn das Böse ist die Zeit, und sie dient zur Nahrung für das 
Göttliche und Ewige, die Zeit aber frißt die Ewigkeit und den Geist, der 
ewig sein soll, wenn er sich nicht ihrer bemächtigt und sich zur Nahrung 
nimmt; denn das ist das Böse, daß das Zeitliche, Irdische das ewige 
Himmlische verschlingt, das Gute aber ist, wenn das ewige Himmlische 
das Irdische in sich umwandelt und alles zu Gott in ihm macht. 
    Gott aber hat das Zeitliche nicht in sich, denn sein Sein ist die 
Umwandlung des Zeitlichen ins Himmlische, weil er aber ist, so ist die 
Ewigkeit. 
    Die Vernunft aber ist eine Säule, festgepflanzt in dem Menschen, sie ist 
aber ewig und also eine Stütze des Himmels, und wie sie eingegraben ist 
in uns und mit uns eins ist, so geht ihr Haupt in die Wolken, und in ihrer 



Wurzel liegt die Zeit, aber wie sich aus dem Stoff der Geist entwickelt, so 
entwickelt sich die Ewigkeit aus dieser Zeit und steigt in der Vernunft zur 
Ewigkeit, und der Mensch wird durch die Vernunft aus einem Irdischen ein 
Himmlisches. 

An die Bettine 

Frankfurt 
Melonen, Ananas, Feigen, Trauben und Pfirsich und die Fülle südlicher 
Blüten, die eben in Eurem Hause sorglich verpackt werden, haben mir 
Lust gemacht, Dir das Violen- und Narzissensträußchen (Wandel und 
Treue) beizulegen, ich hätte mich gern selbst mit hineingelegt. Der 
Heliotrop mit den Nelken und Jasmin zusammen ist ein aparter Strauß 
vom Gontard für Dich, er trug mir auf, es Dir zu melden. Es ist mir jetzt 
recht traurig, da Du fort bist. – Das Schicksal frönt Deiner Zerstreutheit, 
bei Euch auch ist ein ewiges Wandern, Kommen, Gehen. Ich bitte Dich, 
schreib, wie lange Ihr bleibt oder zu bleiben gedenkt. Erst wollt ich nicht, 
daß Du hier bliebst, und wärst Du nun schon wieder da! – Es ist keine 
heitere Zeit in mir, viel Muse und keine Begeisterung für sie; man hängt 
von manchem ab, dem man gar keinen Einfluß zugestehen würde, die 
Gewohnheit, Dich zu erwarten am Nachmittag, hängt mir wie ein zerrißner 
Glockenstrang in den Kopf! – Und doch muß ich immer in die Ferne 
lauschen, ob ich Deinen Tritt nicht höre. 
    Der Sommer in der Stadt – es bedroht mich ganz dämonisch, den 
hellen Himmel zu versäumen. – Meine Spaziergänge um das 
Eschenheimer Tor ertöten mich gänzlich. Auch die Engländer wollen Euch 
diese Woche noch besuchen, alles geht fort. 
    Schreib mir viel, auch über meine Sachen, ich schicke dann mehr. Daß 
ich als Narziß mich gegen Dich verschanze, besser wie im Gespräch, wo 
Du immer recht behältst, mußt Du Dir gefallen lassen, so mein ich's, und 
so hab ich recht, und Du hast unrecht; und ich meine, Du könntest immer 
zufrieden sein damit, so empfunden zu sein durch Deine eigne frische 
Natur, daß Du meiner sicher bist. Wer im ganzen etwas sein kann, der 
wird sich auch fühlbar zu machen wissen, und so wird der Wandel nirgend 
anders als bei der Treue heimkehren, denn sie ist die Heimat. Du bist ja 
auch heute nicht, was Du gestern gewesen, und doch bist Du eine ewige 
Folge Deiner selbst. Mir scheint es noch außerdem höchst verkehrt, durch 
selbstisches Bestehen auf dem, was nur wie Sonnenschein 
vorübergehendes Geschenk der Götter ist, dem Geist die Freiheit zu 
verkümmern. Treue wächst in dem Geist auf, der liebt, gedeiht sie zu 
einem starken Baum, so wird kein Eisen so scharf sein, ihn auszurotten, 
aber ehe die Treue von selbst stark geworden, kann man ihr nichts 
zumuten, sie würde nur bei einer Anforderung ihr aufkeimendes Leben 
einbüßen; wenn sie aber einmal vollkommen ausgebildet ist, dann ist sie 
kein Verdienst mehr, dann ist sie Bedürfnis geworden, Lebensatem; – sie 



hat keine Rechte mehr zu befriedigen, weil sie ganz organisches Leben 
geworden ist. – Das sei unsre Sorge, daß jede Lebensregung 
eigentümliches, organisches Leben werde, das sei unsre 
Fundamentaltreue, durch die wir in allem Erhabenen mit den Göttern uns 
vermählen. Bis dahin laß uns einander treffen in ihrem Tempel, die 
Gewohnheit, uns da zu finden, einander die Hand zu bieten in gleicher 
Absicht, die wird den Baum der Treue in uns pflegen, daß er als 
selbständiges Leben von uns beiden ausgehe und stark werde. 
    Ich habe mich mit dem Gedanken oft herumgetragen, ob nicht alles, 
was sich vollkommen und also lebendig in der Seele ausbilde, ein 
selbständiges Leben gewinnen müsse, das dann als willenskräftige Macht 
(wie jene Treue, mit der Du mich magnetisierst) Menschengeister 
durchdringt und sie zu höherem Dasein inspiriert. – Was sich im Geist 
ereignet, ist Vorbereitung einer sich ausbildenden Zukunft, und diese 
Zukunft sind wir selber. – Du sagst, alles gehe ins Innere herein und Du 
empfändest die Welt nicht von außen. Aber ist denn die äußere Welt nicht 
Dein Inneres? – oder soll sie es nicht werden? – Von innen heraus lernt 
man Sehen, Hören, Fühlen, um das Äußere ins Innere zu verwandeln, das 
ist nicht anders, als wie wenn die Bienen den Blumenstaub in die Kelche 
vertragen, die für die Zukunft sich befruchten sollen. In der Seele liegt die 
Zukunft in vielfältigen Knospen, da muß aus reiner Geistesblüte der 
lebendige Staub hineingetragen werden. Das scheint mir Zukunft zu sein. 
– Jahre vergehen gleich einem tiefen Schlaf, wo wir nicht vorwärts und 
nicht zurück uns bewegen, und wirkliche Zeitschritte sind nur die, in 
denen der Geist die Seele befruchtet, in der Zeiten Raum geht das 
wirkliche Leben aus solchen einzelnen befruchtenden Momenten wie die 
Blütenperlen dicht aneinander auf. – Was ist auch Zeit, in der nichts 
vorgeht? – die nicht vom Geist befruchtet ist? – Pause, bewußtloses 
Nichts! – Raum, den wir durchschreiten, der noch unerfüllt ist. – Aber jene 
Momente müssen noch so dicht gesäet werden, daß der ganze Raum ein 
ewiges Blütenmeer von befruchtenden Lebensmomenten sei. – Alle 
Anreizung in selbständiges Leben entwicklen, das geistbewaffnet nach 
eigentümlicher Weise die Zukunftsblüten erweckt, das allein ist lebendige 
Zeit, aber uns selbst für abgeschlossen halten und einer Zukunft 
entgegenschreiten, die nicht wir selbst sind, das scheint mir Unsinn und 
ebensowenig wahr, als wenn unsere Einsicht nicht Folge unseres Begriffs 
wäre. Ich habe mich zusammengenommen, um deutlich zu sein, allein das 
ist das Schwerste, man empfindet etwas unwidersprechlich und kann's 
dennoch nicht aussprechen. – Deine Eifersucht um mich, die ich 
wahrhaftig erst für Laune hielt, später aber ihr Gerechtigkeit widerfahren 
ließ, obschon ich sie nicht billigen kann, leitete mich zu diesen 
Betrachtungen. Ich bin Dir nicht entgegen, Bettine, daß Du mit Ernst und 
auch mit besonderem und vielleicht auch mit mehr Recht teil an mir 
habest wie alle die andern; denn da wir so unwillkürlich manchen 
lebendigen Begriff nur gegenseitiger Berührung zu danken haben und ich 
mehr Dir als Du mir, so sollte dies organische Ineinandergreifen uns auch 



frei machen von jeder kleinlichen Eigensucht, und wir sollten wie die 
Jünglinge, während sie nach dem Ziel laufen, nicht uns Zeit gönnen, an 
was anders zu denken als im schwebenden Lauf auszuharren. Und was 
habe ich auch am Ende von allen andern? – Du kannst Dir das selbst wohl 
beantworten und Deiner Seele darüber den höchsten Frieden gönnen. – 
    Schreibe, wenn Du antwortest, auch einen Brief für den Clemens, er 
mahnt in seinem Schreiben an mich darum, es wird ihm sehr 
überraschend sein, wenn er Deinen Aufenthalt im Schlangenbad erfährt. 
Adieu! schreib bald. 

Karoline 

Beilage zum Brief der Günderode 

Wandel und Treue 

Violetta 
        Ja, du bist treulos! Laß mich von dir eilen; 
        Gleich Fäden kannst du die Empfindung teilen. 
        Wen liebst du denn? Und wem gehörst du an? 

Narziß 
        Es hat Natur mich also lieben lehren: 
        Dem Schönen werd ich immer angehören, 
        Und nimmer weich ich von der Schönheit Bahn. 

Violetta 
        So ist dein Lieben wie dein Leben, wandern! 
        Von einem Schönen eilest du zum andern, 
        Berauschest dich in seinem Taumelkelch, 
        Bis Neues schöner dir entgegenwinket – 

Narziß 
        In höh'rem Reiz Betrachtung dann versinket 
        Wie Bienenlippen in der Blume Kelch. 

Violetta 
        Und traurig wird die Blume dann vergehen, 
        Muß sie sich so von dir verlassen sehen! 

Narziß 
        O nein! Es hat die Sonne sie geküßt. 
        Die Sonne sank, und Abendnebel tauen. 
        Kann sie die Strahlende nicht mehr erschauen, 
        Wird ihre Nacht durch Sternenschein versüßt. 



        Sah sie den Tag nicht oft im Ost verglühen? 
        Sah sie die Nacht nicht tränend still entfliehen? 
        Und Tag und Nacht sind schöner doch als ich. 
        Doch flieht ein Tag, ein andrer kehret wieder; 
        Stirbt eine Nacht, sinkt eine neue nieder, 
        Denn Tröstung gab Natur in jedem Schönen sich. 

Violetta 
        Was ist denn Liebe, hat sie kein Bestehen? 

Narziß 
        Die Liebe will nur wandlen, nicht vergehen; 
        Betrachten will sie alles Treffliche. 
        Hat sie dies Licht in einem Bild erkennet, 
        Eilt sie zu andern, wo es schöner brennet, 
        Erjagen will sie das Vortreffliche! 

Violetta 
        So will ich deine Lieb als Gast empfangen; 
        Da sie entfliehet wie ein satt Verlangen, 
        Vergönnt mein Herz ihr keine Heimat mehr. 

Narziß 
        O sieh den Frühling! Gleicht er nicht der Liebe? 
        Er lächelt wonnig, freundlich, und das trübe 
        Gewölk des Winters, niemand schaut es mehr! 
        Er ist nicht Gast, er herrscht in allen Dingen, 
        Er küßt sie alle, und ein neues Ringen 
        Und Regen wird in allen Wesen wach. 
        Und dennoch reißt er sich aus Tellas Armen, 
        Auch andre Zonen soll sein Hauch erwärmen, 
        Auch andern bringt er neuen, schönen Tag. 

 Violetta 
        Hast du die heil'ge Treue nie gekennet? 

Narziß 
        Mir ist nicht Treue, was ihr also nennet, 
        Mir ist nicht treulos, was euch treulos ist! – 
        Wer den Moment des höchsten Lebens teilet, 
        Vergessend nicht, in Liebe selig weilet; 
        Beurteilt noch und noch berechnend mißt; 
        Den nenn ich treulos, – ihm ist nicht zu trauen, 
        Sein kalt Bewußtsein wird dich klar durchschauen 
        Und deines Selbstvergessens Richter sein. 



        Doch ich bin treu! Erfüllt vom Gegenstande, 
        Dem ich mich gebe in der Liebe Bande, 
        Wird alles, wird mein ganzes Wesen sein. 

Violetta 
        Gibt's keine Liebe denn, die dich bezwinge? 

Narziß 
        Ich liebe Menschen nicht und nicht die Dinge, 
        Ihr Schönes nur, – und bin mir so getreu. 
        Ja, Untreu an mir selbst wär andre Treue, 
        Bereitete mir Unmut, Zwist und Reue, 
        Mir bleibt nur so die Neigung immer frei. 
        Die Harmonie der inneren Gestalten 
        Zerstören nie die ordnenden Gewalten, 
        Die für Verderbnis nur die Not erfand. – 
        Drum laß mich, wie mich der Moment geboren. 
        In ew'gen Kreisen drehen sich die Horen; 
        Die Sterne wandeln ohne festen Stand, 
        Der Bach enteilt der Quelle, kehrt nicht wieder, 
        Des Lebens Strom, er woget auf und nieder 
        Und reißet mich in seinen Wirbeln fort. 
        Sieh alles Leben! Es hat kein Bestehen, 
        Es ist ein ew'ges Wandern, Kommen, Gehen, 
        Lebend'ger Wandel! buntes, reges Streben! 
        O Strom! in dich ergießt sich all mein Leben! 
        Dir stürz ich zu! Vergesse Land und Port! 

An die Günderode 

Den ersten Tag, als wir ankamen, war's so heiß, daß es mehr wie 
unerträglich war; wir warfen unsere Nankingreisejacken aus und legten 
uns in den Unterkleidern, in Hemdsärmeln, auf den Gang vor unserer 
Zimmertür ins Fenster, von da kann man, versteckt hinter Bäumen, auf 
eine Terrasse sehen, wo sich die Gesellschaft zum Tee bei der 
Kurprinzessin von Hessen versammelt, die grade unter uns wohnt. Das 
machte mir Spaß, man konnte manches verstehen, und ein Wort aus der 
Ferne, wenn's auch an sich unbedeutend ist, ist immer anregend wie eine 
Komödie. Doch hat das Vergnügen dran nicht lang gedauert; ein 
krebsroter Kammerherr, der mir im Anfang Vergnügen machte zu sehen, 
wie er hin und wieder lief und den Frauen allerlei in die Ohren zischelte, 
und dann ein Herzog von Gotha mit langen Beinen, rotem Haar und sehr 
melancholischen Gesichtszügen und ein großes weißes Windspiel zwischen 



den Knien, der trägt einen leberfarbnen Rock; dann viele Damen mit 
überflüssigem Putz, die Hauben aufhatten, als wär's die Flotte von Nelson 
mit aufgeschwellten Segeln, und dann französische Schiffe, wenn so zwei 
miteinander parlierten, das war grad, als ob einzelne Schiffe handgemein 
würden, bald brüstete sich das Schiff, dann thronte es wieder, dann 
streckte es seinen Schnabel in die Höh, und Herren und Damen von 
besonderer Affektion gegeneinander; bald zerstreuten sie sich auf der 
Promenade, und plötzlich stand der rote Kammerherr hinter uns auf dem 
Gang. Die Tonie entsetzte sich und ging ins Zimmer, ich aber war gar nicht 
erschrocken und fragte, was er wünsche; er war verlegen und sagte, er 
wünschte der Dame Bekanntschaft zu machen; ich fragte: »Warum 
werden Sie denn so rot?« Er ward noch roter und wollte mich bei der Hand 
nehmen, ich sagte: »Nein!« und ging ins Zimmer, er drängte sich mir 
nach, ich rief: »Tonie, helf mir den Mann bezwingen!« Sie war aber so voll 
Angst, daß sie sich nicht vom Platz regte, denk Dir nur, und ich lehnte 
mich mit aller Gewalt wider die Tür und der rote Mann dazwischen, der 
durch wollte; ich rief: »Tonie, zieh an der Schelle!« Denn unsre Bedienten 
waren alle noch am Packwagen beschäftigt, aber die Tonie fand den 
Schellenzug nicht; – der unartige Mann, immer wollte er doch noch 
herein, wo er doch sah, daß man ihn nicht wollte, ich konnt gar nicht 
begreifen, was er wollte, ich dachte einen Augenblick, er wolle uns 
umbringen, ich erwischte einen Sonnenschirm, der an der Tür stand, und 
stach mit dem nach seiner Lunge oder Leber, ich weiß nicht – er zog sich 
zurück und die Türe fiel ins Schloß, da stand ich wie einer, der über Berg 
und Tal gejagt war von einem Gespenst, ich konnte eine Viertelstunde 
keinen Atem kriegen; ich dachte wirklich, er sei ein Mörder, ich hatte 
schon allerlei Anschläge im Kopf, wie ich ihn erwürgen wollte. Die Tonie 
lachte und sagte: »Geh doch, ein Kammerherr und ein Mörder!« Sie 
meinte, er sei nur ein boshafter und gemeiner Schelm, wie's deren am Hof 
die meisten seien. – Wir haben aber den Bedienten die Nacht vor der 
Schlafzimmertür schlafen lassen und die Lisette zu uns ins Zimmer 
genommen, ich konnte aber die ganze Nacht nicht schlafen, mich störte 
es, daß der Diener vor der Tür lag. Es ist doch zum erstenmal in meinem 
Leben, daß ich Angst hatte, aber denk doch nur, am andern Tag meldet 
uns der Bediente den roten Herrn, er komme von der Fr. Kurprinzessin mit 
einem Auftrag und ließ sehr bitten, ihn anzunehmen, ich rufe, nein! Wir 
wollen von keiner Kurprinzessin was wissen, die Tonie aber sagt, das geht 
nicht an, wir müssen ihn annehmen. Ich bewaffnete mich mit dem 
Sonnenschirm, als er eintrat und uns zur Frau Kurprinzessin zum Tee auf 
die Terrasse einlud, zugleich machte er viele Entschuldigungen, er habe 
gar nicht geahnt, wer wir seien, weil wir in Hemdsärmel im Fenster 
gelegen haben; ich war still, aber ich war sehr ergrimmt über den roten 
Mann. Als wir bei der Kurprinzessin vorgestellt waren, die mich bei der 
Hand nahm und ins Gesicht küßte, da saßen wir alle in einem Kreis, und 
der Rote stellte sich hinter mich, daß ich seinen Atem fühlte, das kränkte 
mich sehr, ich sagte: »Gehen Sie fort hinter mir, Sie garstiger Mann!« Da 



lief er weg, aber die Tonie sah mich sehr ernsthaft an, und wie wir wieder 
oben waren, da schmälte sie, daß ich so laut gesprochen habe, das ist mir 
aber einerlei, ich kann ihn nicht in meiner Nähe leiden, was liegt mir dran, 
ob's die Kurprinzessin merkt, wenn sie frägt, so sag ich, er hat uns wollen 
ermorden in unserem Zimmer, und dann kann er sich nachher verteidigen, 
wenn's nicht wahr ist, und kann sagen, warum er uns so 
mörderischerweise angefallen hat. – Die Tonie will auch nicht, daß ich 
abends allein spazieren gehe, sie sagt, der Kammerherr könnte mir 
begegnen, so muß ich immer einen hinter mir dreinlaufen haben. – Es ist 
nichts schöner als so ein Spaziergang im Nebel, mit dem sich, wenn die 
Nacht kommt, alle Schluchten füllen und in tausenderlei Gestalten im Tal 
herumtanzt und an den Felsen hinauf. – Aber einen hinter mir dreinlaufen 
zu haben, das ist mir verdrießlich. – Ich kann nicht dichten wie Du, 
Günderode, aber ich kann sprechen mit der Natur, wenn ich allein mit ihr 
bin, aber es darf niemand hinter mir sein, denn grad das Alleinsein macht, 
daß ich mit ihr bin. Auf der grünen Burg im Graben, im Nachttau, da war 
es auch schön mit Dir, es sind mir meine liebsten Stunden von meinem 
ganzen Leben, und so wie ich zurückkomm, so wollen wir noch acht Tage 
zusammen dort wohnen, da stellen wir unsere Betten dicht nebeneinander 
und plaudern die ganze Nacht zusammen; und dann geht als der Wind 
und klappert in dem rappeligen Dach, und dann kommen die Mäuschen 
und saufen uns das Öl aus der Lampe, und wir beiden Philosophen halten, 
von diesen Zwischenszenen lieblich unterbrochen, große tiefsinnige 
Spekulationen, wovon die alte Welt in ihren eingerosteten Angeln kracht, 
wenn sie sich nicht gar umdreht davon. – Weißt Du was, Du bist der 
Platon, und Du bist dort auf die Burg verbannt, und ich bin Dein liebster 
Freund und Schüler Dion, wir lieben uns zärtlich und lassen das Leben 
füreinander, wenn's gilt, und wenn's doch nur wollt gelten, denn ich möcht 
nichts lieber, als mein Leben für Dich einsetzen. Es ist ein Glück – ein 
unermeßliches, zu großen heroischen Taten aufgefordert sein. Für meinen 
Platon, den großen Lehrer der Welt, den himmlischen Jünglingsgeist mit 
breiter Stirn und Brust, mit meinem Leben einstehen! Ja, so will ich Dich 
nennen künftig, Platon! – Und einen Schmeichelnamen will ich Dir geben, 
Schwan will ich Dich rufen, wie Dich der Sokrates genannt hat, und Du ruf 
mir Dion. – 
    Es wächst hier viel Schierling in dem feuchten Moorgrund, ich fürchte 
es aber nicht, obschon's Gift ist; es ist mir ein geheiligt Kraut, ich breche 
es ab im Vorübergehn und berühre es mit meinen Lippen, weil der 
Sokrates den Schierlingsbecher getrunken. Lieber Platon, es ist meine 
Reliquie, die mich von bösen Schwächen heilen soll, daß ich vor dem Tod 
nicht verzagen muß, wenn es gilt. – Gute Nacht, mein Schwan, gehe dort 
schlafen auf dem Altar des Eros. – 

Am Sonntag – Schlangenbad 
Hier ist auch eine Kapelle und eine kleine Orgel, die hängt an der Wand, 
die Kapelle ist rund, ein mächtiger Altar nimmt fast den ganzen Platz ein, 



ein großer goldener Pelikan krönt ihn, der einem Dutzend Jungen sein Blut 
zu trinken gibt. Das Ende der Predigt hörte ich aus, als ich hineinkam, ich 
weiß nicht, war's der goldne Pelikan, die mit vielen Spinnweben 
überflorten Zieraten und Kränze von Golddraht, die frischen Sträußer 
daneben von Rosen und gelben Lilien und die düsteren Scheiben, wo oben 
grad über dem Pelikan die dunkelroten und gelben Scheiben die 
Sonnenstrahlen färben. Der Geistliche war ein Franziskaner aus dem 
Koster bei Rauental. »Wenn ich jetzt von Unglück sprechen höre, so fallen 
mir immer die Worte Jesu ein, der zu einem Jüngling sagte, der unter 
seine Jünger wollte aufgenommen werden: ›Die Füchse haben Gruben, die 
Vögel des Himmels haben ihre Nester, aber des Menschen Sohn hat keinen 
Stein, da er sein Haupt hinlege.‹ – Ich frage euch, ob durch diese Worte 
allein nicht schon alles Unglück gebannt ist? – Er hatte keinen Stein, um 
auszuruhen, viel weniger einen Gefährten, der ihm sein irdisch Leben 
heimatlich gemacht hätte, und doch wollen wir klagen, wenn uns ein 
geliebter Freund verloren geht, wollen uns nicht wieder aufrichten, finden 
es nicht der Mühe wert, ins Leben uns zu wagen, werden matt wie ein 
Schlaftrunkner. Sollten wir nicht gern die Gefährten Jesu sein wollen, 
wenn die Not uns trifft? Sollten wir nicht Helden sein wollen neben diesem 
großen Überwinder, der ein so weiches Herz hatte, daß er aus liebendem 
Herzen die Kinder zu sich berief, daß er den Johannes an seiner Brust 
liegen hieß? Er war menschlich, wie wir menschlich sind, was uns zu 
höheren Wesen bildet, nämlich das Bedürfnis der Liebe, und zu 
selbstverleugnenden Opfern befähigt, das war die Grundlage seiner 
göttlichen Natur, er liebte und wollte geliebt sein, bedurfte der Liebe; weil 
nun die Liebe auf Erden nicht zu Hause war, so fand er keinen Stein, da er 
sein Haupt ruhen konnte, da verwandelte sich dieses reine Bedürfnis der 
Liebe in das göttliche Feuer der Selbstverleugnung, er brachte sich dar, ein 
Opfer für die geliebte Menschheit, sein Geist strahlte wieder himmelwärts, 
von wo er in seine Seele eingeboren war, wie die Opferflamme hinaufsteigt 
ein Gebet für den Geliebten, und dies Gebet ist erhört worden, denn wir 
fühlen uns allzumal durch diese Liebe geläutert, und wenn wir uns ihrer 
Betrachtung weihen, so werden wir göttlich durch ihr Feuer, und dieses ist 
wie der Odem Gottes, der alles ins Leben ruft, jeden Keim des Frühlings, 
so auch ruft nun die Liebe Jesu, die auf Erden nicht begnügt und beglückt 
konnte werden, zu sich alle, die mühselig und beladen sind, sie sind 
verschlossne, tränenschwere Knospen, die mächtige Sonne der göttlichen 
Liebe wird sie zum ewigen Leben der Liebe wecken, denn dies ist alles 
Lebens, alles Strebens Ziel auf Erden. Amen.« Diese schönen Worte waren 
die einzigen, welche ich von der Predigt hörte, aber sie waren mir 
genügend, um mich den ganzen Tag zu begleiten, sie klangen wie ein 
himmlisch Geläut in mein Ohr, wie ein schöner Sonntagmorgen; als alles 
zum Tempel hinaus war, ging ich von der Emporkirche herab in die runde 
Kapelle, ein andrer Priester hatte eben die Messe gelesen, es kam ein alt 
Mütterchen, die löschte die Kerzen und räumte auf; ich frug, ob sie 
Sakristan sei, sie sagte, ihr Sohn sei Küster, aber der sei heut über Land, 



ich frug, wo sie die vielen Blumen hernehme, da ich doch nirgend einen 
Blumengarten gesehen, sie sagte, die Blumen sind aus unserem Garten, 
mein Sohn pflegt sie alle; ich hatte eine rechte Lust, mit in den Garten zu 
gehen, das war sie zufrieden; das ist ein Garten, so groß wie der Hof von 
unserem Haus, an der weißen Wand des Hauses wachsen Trauben und ein 
paar hohe Rosenbüsche sind dazwischen verflochten, Rosen und Trauben, 
ich kann mir keine schönere Vermählung denken, Ariadne und Bacchus. 
Ein hölzern Bänkchen war da an der Mauer, ich setzte mich ganz ans End 
und die Frau neben mich, es war kaum groß genug, daß wir Platz hatten, 
ich mußte recht dicht an die Frau heranrücken, ich legte meine Hand in 
ihre auf ihren Schoß, sie hatte eine so harte Hand, sie sagt, das sind 
Schwielen vom Graben im Land, denn hier ist ein felsiger Boden. Du 
glaubst nicht, wie schön der Garten in der Sonne lag, denn jetzt ist grade 
die reichste Blumenzeit, alles ist doch so schön; wenn die Natur mit 
Ordnung bedient wird, gleich ist's ein Tempel, wo ihre Geschöpfe als 
Gebete aufsteigen, gleich ist's ein Altar, der voll kindlicher Opfergeschenke 
beladen ist. – So ist das Gärtchen mit seinen reinlichen Kieswegen und 
buchsbaumnen Felderteilchen; der Buchsbaum ist so ein rechter 
Lebensfreund, von Jahr zu Jahr umfaßt und schützt er, was der Frühling 
bringt, es keimt und welkt in seiner Umzäunung, und er bleibt immer der 
grüne Treue, auch unterm Schnee, das sagt ich der alten Frau, die sagte, 
ja, das ist wohl wahr, der Buchsbaum muß alles Schicksal mitmachen. – 
Aber stell Dir doch das hübsche Gärtchen vor, links vom 
traubenbewachsnen Haus die Mauer mit Jasmin; gegenüber im Schatten 
eine recht dichte Laube von Geißblatt, der Eingang zum Haus von beiden 
Seiten mit hohen Lilien besetzt. So viel Levkoien, so viel Ranunkeln, so 
viel Ehrenpreis und Rittersporn und Lavendel, ein Beet mit Nelken, ein 
Maulbeerbaum in der einen Ecke und in der andern geschützt gegen die 
kalten Winde, zwei Feigenbäume mit ihren lieben rein gefalteten Blättern, 
ich war ganz erfreut, Kameraden von meinem Baum zu finden, unter 
denen springt ein Quellchen hervor in einen Steintrog, da kann die Frau 
gleich ihre Blumen begießen, und in den offnen Fenstern hing ein Käfig 
mit Kanarienvögeln, die schmetterten so laut. Ach, es war recht 
Sonntagswetter und Sonntagslaune in der Luft und Sonntagsgefühl in 
meinem Herzen. Ich bitte Dich, sorg, daß mein Baum von der Liesbet 
nicht versäumt werde, er muß bald reife Früchte haben, wenn er so weit 
ist, wie die im Küstergärtchen, die brech Dir ab. – Die Frau schüttelte mir 
Maulbeeren ab, die sammelte ich auf einem Blatt, und einen Strauß von 
Nelken und Ehrenpreis und Rittersporn hatte ich mir auch gepflückt; und 
wie ich so dasteh, ganz still in der Sonn, da kommt der geistliche Herr aus 
der Tür, er hatte da sein Frühstück genossen, was die Küsterfrau immer 
nach der Kirche bereithält. – Der Geistliche ist ein schöner, ganz stiller 
Kopf, und sanfte Augen, und noch jung. Mich strahlten die schönen Worte, 
die ich von ihm gehört hatte, noch einmal aus seinem Gesicht an, ich 
konnte auch aus Ehrfurcht ihm nichts sagen, er sah mich aber freundlich 
an und sagte: »Ei wie! schon reife Maulbeeren«; ich reichte ihm die 



Maulbeeren, er nahm auch welche davon, und den Strauß nahm er mir 
auch ab und steckte ihn in seinen Ärmel, denn ich war so überrascht, als 
ich ihn kommen sah, daß ich nicht wußte, was ich tat, und ihm beide 
Hände entgegenstreckte, ich wußte gar nicht, daß ich ihm den Strauß 
geboten hatte, und erst als er mir ihn mit einem Dank abnahm, merkte 
ich's. Nun ging er weg, und ich blieb betäubt stehen, der Spitzhund aber 
begleitete ihn sehr höflich vor die Gartentür, ich hörte ihn noch vor der Tür 
freundlich mit dem Hund sprechen: »Geh nach Haus, Lelaps,« sagte er. – 
Ich war recht vergnügt, und mehr als all die Tage über auf der Terrasse, 
mit meinem Sonntagmorgen. 
    Wie ich nach Haus kam, waren alle bei Leonhardi versammelt und 
tranken Schokolade; sie fragten, wo ich geblieben war nach der Kirche, ich 
erzählte, daß ich im Küstergärtchen gewesen und hätte den lieben 
Prediger gesehen. Da war aber schon die Kritik drüber her gewesen und 
hatte die Unmöglichkeiten von unchristlicher Gesinnung drin gefunden; 
der Mann ist berühmt, und Leonhardis waren aus Neugierde auch drin 
gewesen und die Engländer und die Lotte und der Voigt, und noch ein 
paar Stiftsfräulein, die Leonhardis kennen, der Fritz lag auf dem Bett ganz 
blauschwarz von seinem Stahlbad, aus dem er eben gekommen war, wenn 
das noch lange dauert, so wird er ein Mohr. Du hättest diesen 
Schnattermarkt mit anhören sollen, und der Niklas Voigt, der im Mainzer 
Dialekt sie alle auslachte, und die Lotte mit der besten Weisheit versehen 
und der Christian Schlosser, was jeder sagte oder vielmehr über die 
andern hinausschrie, das verstand ich nicht, also noch weniger, was jeder 
meinte, aber der Niklas Voigt, dem Lotte in Ermanglung eines besseren 
Auditoriums ihre Weisheit übermachte, taumelte wie ein Betrunkener um 
den geschlossenen Zirkel der Disputierenden, bejahte alles, was sie 
sagten, und dann rief er wieder: »In meinem Leben hab ich kein ärger 
Kauderwelsch gehört als die Narren da durcheinanderschreien, hören Sie 
doch, Bettine, was die vor Zeug schwätzen«, und dann schrie er wieder 
drein, sie hätten ganz recht, so ein Prediger wär ein eitler Narr, ich sagte: 
»Ei Voigt!« – »Nun, was wollen Sie denn machen, wenn Sie mitten unter 
den Wölfen sind, so müssen Sie mit heulen, daß dich, daß dich, was vor 
kapitale Narren sind's! Ei freilich ist ein Prediger ein Narr, der seine 
himmlische Weisheit so vor die Narren gibt«, – und so zerrte er mich zum 
Zimmer hinaus auf die Terrasse, war ganz begeistert von der Predigt, »ein 
Mann ist's, wie's unter Hunderttausenden keinen wieder gibt! Ein Mann, 
der seine individuelle Natur von Gott durchdringen läßt! Ein lebendiger 
Mann, der leider die Weisheit den hölzernen Maulaffen vorpredigt. Kein 
Mensch hat Andacht. Geistesandacht hat kein Mensch! – Maulandacht, und 
eine Zucht und eine Sitte, wie man Hunde dressiert: so dressiert die 
ganze Menschheit ihr eigen Gewissen, sie verstehen's nicht besser, sie 
wissen nichts davon, daß der ganze Mensch gar kein Richter mehr über 
sich selber sein soll, sondern ein lebendiger Anger, wo kein Urteil mehr 
stattfindet, sondern lauter Seelennahrung, lauter Himmelsspeis' der 
Weisheit; wahre Weisheit, die kann nur genossen werden, nicht beurteilt, 



denn die ist größer, als daß der geringe Verstand sie durchschaut, – aber 
so geht's! – Was hilft mich die christliche Religion, die Menschen sind 
Narren und werden's bleiben, und da hat's dem Herrn Christus auch nicht 
besser geglückt, daß er da heruntergekommen ist. Ein Narr, der sich 
Christ nennt, ist halt eben auch einer! – Wenn er hundertmal vom 
Himmelsthron heruntergekommen ist, er hat tauben Ohren gepredigt wie 
unser geistlicher Herr, oder Narren hat er gepredigt, die es nach ihrem 
Behagen ausgelegt haben. – Wäsch mir den Pelz und mach mir ihn nicht 
naß, das ist die ganze Geschicht mit der Frömmigkeit. Tu die Augen auf 
und werd gescheut, denn unser Herrgott kann keine Esel brauchen, aber 
ihr werd' Esel bleiben, und so tragt nur euer schwere Säck von Vorurteil 
auf euerm Buckel bis in alle Ewigkeit, ihr seid doch zu nichts tauglich als 
die Mühl zu treiben, in der euch der Kopf immer dusseliger wird.« – Aber 
das war nicht alles, was der Voigt sagte, und dabei machte er Sätze links 
und rechts. Jetzt erzähl ich Dir wieder weiter, wie's noch mit dem roten 
Kammerherrn weitergegangen ist, alle Tage sind wir auf der Terrasse, da 
gibt bald eine Dame, bald die andre ein Goutée, und dann wieder die 
Prinzeß, aber der Krebs ist immer wieder hinter mich gekommen, da hab 
ich mir eine Schawell aus unserm Zimmer geholt und dicht neben die 
Kurprinzeß gestellt und mich draufgesetzt; und nun ist das alle Tag mein 
Platz, und da darf er nicht mehr an mich streifen, und wenn wir 
spazierengehen über die Bergrücken nach dem Tee, da nimmt mich die 
Kurprinzeß immer bei der Hand; sie hat ein klein Blondchen, weiß und rot, 
dem fliegen die Sonnenhaare so flammig um den Kopf, dem lieben 
Hessenkind, ich könnt recht gut mit ihm spielen, sie halten mich ja doch 
für ein Kind, weil ich keine Gesellschaftsmanieren hab; Ball werfen, um 
die Wett laufen; – aber so einem Prinzeßchen ist nicht beizukommen; da 
ist eine Frau von Gundlach, die führt das Regiment, und Kammerfrauen, 
die begleiten es. Dann ist mir's auch nicht möglich, mit einem Kind 
Komödie zu spielen, ich muß mit ihm sein können unter Gottes Schutz, 
nicht unter Menschenaufsicht. – Prinzeßchen, in Gold und Silber angetan, 
– zu ihrer Geburt kommen gute Feen, die sie beschenken, – das erfährt 
man in Feenmärchen. Was mögen sie dem feinen Kind alles geschenkt 
haben? – Gaben, die es noch nicht zu brauchen weiß, wer wird's ihm 
lehren? – Scheu! – aber keine scheinheilige, – ich hab sie vor allem 
Kinderschicksal, unentfaltet noch in so süßer Knospe verschlossen, man 
hat auch Scheu, eine junge Knospe zu berühren, die der Frühling schwellt. 
Ein Wiegenkindchen lallt so berührsam wie kein Gespräch mit Menschen. 
Nur allein mit Dir ist Sprechen lebendig, wo wir ohne Vor- und Nachurteil 
den Gedanken uns auf die Schwingen werfen und jauchzen und gen 
Himmel fahren. Um so ein Kinderschicksal möcht ich einen Kreis ziehn, 
das Erdenschicksal wollt ich aufheben von ihm, daß es ganz gleichgültig 
wär, ob ihm dies oder jenes zuteil werde, und nur sein himmlisch 
Weisheitsschicksal darf gelten. Lautere Güte, das ist der Erfrischungsquell 
für die Kindernatur, aus dem sie Gesundheit trinkt – und abends, wenn's 
schlummert, da haucht es Segen, wie die schlummernden Sträucher auch 



Segen duften, an denen man hingeht in der Dämmerung. – Ein Kindchen 
einwiegen bei Mondenschein, dazu würden mir gewiß schöne Melodien 
einfallen, was geht einem die Welt an, die verkehrt ist. Alles, was ich seh, 
wie man mit Kindern umgeht, ist Ungerechtigkeit. Nicht Großmut, nicht 
Wahrhaftigkeit, nicht freier Wille sind die Nahrung ihrer Seele, es liegt ein 
Sklavendruck auf ihnen. Ach, wenn ein Kind nicht innerlich eine Welt 
hätte, wo wollt es sich hinretten vor dem Sündenunverstand, der bald den 
keimenden Wiesenteppich überschwemmt. – Da sagen die Leute, ein Kind 
darf nicht alles wissen. – Wie dumm! – Was es fassen kann, das darf's 
auch wissen, für was hätte es die Macht zu begreifen? – Der Geist langt 
wie eine Pflanze mit jungen Ranken hinaus in die Lüfte und will was 
fassen, und da kommt der Unverstand, an den kann er sich freilich nicht 
ansaugen, da muß der Kindergeist absterben; sonst, wie bald würde die 
Weisheit der Unschuld den Aberwitz der Unverschämtheit beschämen. 
Ungeduld und Zorn und Mißstimmung werden ihnen wie Autoritäten 
entgegengestellt, man schämt sich vor ihnen keiner bösen Regung, vor 
andern hütet man sich wohl, da versteckt man die böse Natur, aber vor 
Kindern nicht, man denkt, sie begreifen's noch nicht, man sollte doch 
lieber auf ihre Reinheit bauen, die das Böse nicht gewahr wird, oder auf 
ihre Großmut, sie verzeihen viel und rechnen es einem nicht an. 
Deswegen sind sie aber nicht witzlos und untüchtig für den höchsten 
Begriff. Aber die Menschen sind über sich selber so dumm, sie glauben in 
ihrem schmäligen Unrecht noch an ihre eigne Weisheit wie an einen 
Ölgötzen, dem sie Opfer bringen aller Art, nur die eigne Bosheit erwischen 
sie nicht bei den Ohren, um sie einmal zu schlachten. Der knospenvolle 
Lebenstrieb wird nichts geachtet, der soll nicht aufgehen, aus dem die 
Natur hervor ans Licht sich drängen will; da wird ein Netz gestrickt, wo 
jede Masche ein Vorurteil ist, – keinen Gedanken aus freier Luft greifen 
und dem vertrauen, – alles aus Philistertum beweisen und erfordern, das 
ist die Lebensstraße, die ihnen gepflastert wird, und wo statt der 
lebendigen Natur lauter verkehrte Grundsätze und Gewohnheiten es 
umstricken. Der Voigt sagte, ihm sei das Lachen und Weinen nah gewesen 
beim Examen in der Musterschule, wo der Molitor mit so großem Eifer die 
Judenkinder examiniert habe über die Großtaten der Römer und Griechen, 
wenn er dächte, welchen schmutzigen Lebenspfad sie wandern müßten, 
»Zieh, Schimmel zieh, im Kot bis an die Knie«, ja, da mag einer noch so 
ein weißer Schimmel sein, er muß im Morast steckenbleiben; und das 
ganze Lehrgebäude ist bloß wie Fabelwerk, alles lehrt man durch Exempel, 
aber große Taten, die zeigt man nur wie die Chimära aus dem Bilderbuch, 
da dreht jedermann um und läßt sie stehen ohne weitere 
Gebrauchsanweisung. Diese Bemerkungen sind alle aus Gesprächen mit 
dem Voigt, der mir gern seine Weisheit bringt aus dem Grund, weil ihn 
kein Mensch sonst anhört, er sagte: »Ich bin jedermann langweilig, aber 
ich kann Ihnen versichern, die Leute sagen, Sie wären auch langweilig«; 
er sagte: »Aus einem Kind sollte lauter Weisheit hervorblühen, daß alles 
Denken freudige Religion in ihm würde, ohne ihm das Kreuzschlagen zu 



lehren, oder Heiden und Christen zu unterscheiden, und seine Seele 
müßte aufblühen am Lebensstamm, ohne zu fragen nach Gutem und 
Bösem.« – Weißt Du was, – heut hat sich das zarte Kind in der Tür den 
Finger sehr arg geklemmt, und die Kurprinzeß war sehr erschrocken und 
ganz hinfällig geworden, denn es hat ihm sehr arg weh getan, mich hat's 
auch geängstigt, es hatte Fieber, jetzt liegt's im Bett und schläft, als es 
beruhigt war, ging die Kurprinzeß zur Erholung spazieren, sie nahm mich 
mit, ich lief von ihrer Seite, um ihr Blumen zu holen, die ich in der Ferne 
sah, die nimmt sie mir immer freundlich ab und zeigt mir wohl selbst, 
welche ich pflücken soll, ich brach aber so viele und kletterte jede steile 
Seite hinan; die Damen wunderten sich über meine großen weiten 
Sprünge und sagten, ich beschwere die Hoheit mit den vielen Blumen, ich 
band einen Strauß mit meinem Hutband und gab ihn ihr zu tragen, ich 
sagte, er sei fürs kranke Kind zum Spielen, nicht ins Wasser zu stellen; sie 
trug den großen Strauß und wollte nicht, daß man ihr ihn abnahm. Die 
Gesellschaft wunderte sich über meine naive Art, damit meinen sie Unart, 
ich merkte es; sie halten mich für einen halben Wilden, weil ich wenig 
oder nie mit ihnen spreche, weil ich mich durchdränge, wohin ich will, weil 
ich mich ohne Erlaubnis an der Prinzeß Seite setze, als ob ich den Platz 
gepachtet habe, sagt Frau von B.R., weil ich so leise geschlichen komm, 
daß mich keiner merkt, weil ich davonlaufe und nur das Windspiel vom 
Herzog von Gotha sich mit mir zu schaffen macht, das mir nachsetzt und 
bellt, wenn ich ins Gebüsch spring; der L.H. sagte mir, daß man sich über 
meine Unart aufgehalten, den Hund so laut bellen zu machen; er erzählte 
mir aber nicht, was ich von der Tonie hernach hörte, daß die Kurprinzeß 
sagte: »Sie ist ein liebes Kind,« und daß der Herzog von Gotha sagte: 
»Ein allerliebstes Kind.« – Nun, ich gefall mir selbst gut. – 
    Lieb Günderödchen, über allen Wechsel und Zerstreuung von heute 
hinweg klingen noch immer die Worte der Predigt in mich hinein, als wär 
heut ein feierlicher Tag gewesen. – Es ist ja wahr, Du und ich sind bis jetzt 
noch die zwei einzigen, die miteinander denken, wir haben noch keinen 
dritten gefunden, der mit uns denken wollt; oder dem wir vertraut hätten, 
was wir denken, Du nicht und ich nicht; niemand weiß, was wir 
miteinander vorhaben, und wir lassen jetzt schon ein ganzes Jahr die 
Leute sich wundern, warum ich doch alle Tag ins Stift lauf. – Aber den 
Geistlichen, – wär's in Frankfurt gewesen, den hätt ich angeredet, daß er 
mit mir zu Dir gegangen wär. – Der hat gewiß keinen Freund – sein Geist 
wird sein Freund sein müssen, der wird ihm antworten. Ich denk, ob einer 
mit seinem eignen Geist reden kann? – Der Dämon des Sokrates, wo ist 
der geblieben? – Ich glaub, jeder Mensch könnte einen Dämon haben, der 
mit ihm sprechen würde, aber worauf der Dämon antworten kann, das 
muß unverletztes Forschen nach Wahrheit sein; da mein ich mit, es darf 
sich kein andrer Wille dreinmischen als bloß die Begierde zur Antwort. – 
Frage ist Liebe und Antwort Gegenliebe. Wo die Frage bloß Liebe zum 
Dämon ist, da antwortet er, der Lieb kann Geist nicht widerstehen, wie ich 
nicht und Du nicht. Solang ich vom Sokrates weiß, geh ich dem Gedanken 



nach, wie er einen Dämon zu haben; er hatte wohl ein inneres Heiligtum, 
ein Asyl, wo der Dämon zu ihm kommen mochte, ich hab in mir gesucht 
nach dieser Türe zum Alleinsein, wo ich diesem Wahrheitsgeist ins Gesicht 
sehen könnt, flehend um Lieb. Aber Du hast recht, ein mutwilliger Wind 
jagt meine Gedanken wie Spreu auseinander, ich werd fortgerissen von 
einem zum andern von meiner Zerstreutheit, dann ist's so nüchtern in mir 
und so beschämend öde, wenn ich mich sammeln will, wie soll da der 
Geist sich einfinden, wo es so leer ist, der Sokrates hatte wohl große 
Taten getan vorher, und nie seinen Genius verleugnet, dann kam er zu 
ihm. – Ich sag als zu mir, laß nur ab, der Geist würde von selber kommen, 
könnt Deine Natur ihn beherbergen. Ich denk als, der Geist muß 
entspringen aus vereinigten Naturkräften, und ich hab so keine 
Feuernatur, die sich so konzentrieren kann, daß der Geist aus ihr 
entspringe, aber ich wollt es doch, ich sehne mich nach ihm. Ich hab ihn 
nicht, ich denk mir ihn aber und trag ihm alles vor in meinen 
Nachtgedanken, und manchmal schreib ich an Dich, als wärst Du sein 
Bote, und er würde durch Dich alles erfahren von mir. Manchmal, wenn 
wir zusammen schwätzten im Dunkel bei dem verglommenen Feuer in 
Deinem Öfchen, wo der Märzschnee vom Baum vor Deinem Fenster 
herunterfiel, da dacht ich, was schüttelt doch den Baum? – Und da war ich 
gleich so begeistert, als lausche was und reize mich an, und Du sagtest, 
es fülle sich unser Gespräch mit Gas, ein Gedanke nach dem andern stieg 
in die Wolken und verglichst sie mit romantischen Lichtern, die hoch über 
uns sich in sanften Leuchtkugeln ausbreiten. Das Rasseln im beschneiten 
Baum, an der Wand das neugierige Mondlicht, das aufflammende 
Feuerchen, Du und ich, die mit Deinen Fingern spielte beim Sprechen, das 
war als so, daß ich dacht, der Geist wär nah bei uns und trenne uns von 
allem Unsinn; und das Leben war auch so weit ab, auf der Straße, wenn 
ich nach Haus ging, wenn mir da Menschen begegneten, so war's wie eine 
Scheidewand zwischen mir und ihnen und zwischen allem, was in der Welt 
vorgehe. – Ja, die Welt, die auch von Begeistrung leben sollte wie der 
Baum vom Tau, die strömt soviel Stickluft aus (Langeweile), daß der Geist 
nicht eratmen kann. 
    Heut sind die Früchte angekommen und die Blumen all noch frisch, 
Dein Brief duftet mit dem Heliotrop und gelben Jasmin in meiner Brust, wo 
ich ihn hingesteckt hab. – Was Du mir sagst, scheint mir auch vom Dämon 
durch Dich gemeldet, Du kleidest seine Weisheit in Balsam hauchende 
Redeblüten – ich soll und muß Dir rechtgeben, nicht wahr? – Meinst Du, 
es wird den Dämon verdrießen, wenn ich ihm nicht nachgebe mit der 
Eifersucht? – Und daß meine Leidenschaft in so stolzen Flammen 
aufsprüht und will ihn gefangen nehmen, wo er sich verborgen hat in Dir? 
– Eifersucht fährt heraus aus dem Geist der Liebe, als wär's der Dämon 
selber, sie ist eine starke bewegende Kraft, ich weiß, was ich ihr zu danken 
hab; – ja, vielleicht ist sie eine Gestalt, in die sich der Dämon kleidet; 
wenn ich eifersüchtig bin, ist mir's immer göttlich zumut, alles muß ich 
verachten, alles seh ich unter mir, weil es so hell in mir leuchtet, und 



nichts scheint mir unerreichbar, ich fliege, wo andre mühselig kriechen; 
und während mir's im Herzen ängstlich pocht, da rauscht's im Geist so 
übermütig, ich biete Trotz, so arg Trotz, daß ich ohnmächtig werden muß, 
aber mein Mut sinkt nicht, der ist noch stärker, wenn ich mich erhole, 
nach was verlang ich denn? – Was will ich mir erzwingen? – Ja, es ist 
gewiß der Dämon, den ich wittere; als ich Dir in die Hand biß und an zu 
weinen fing, so war es doch der Dämon, der mich neckte, nicht Deine 
Geheimnisse, die Du mit andern hast, die mich nichts angehen, ich weiß, 
daß die nicht zwischen uns treten, und Du, wo willst Du hin? – Ich und Du, 
uns berührt nichts in unserer Eigentümlichkeit miteinander. Aber es 
schlägt Feuer aus mir, daß ich ihn fassen will und will mich an ihn 
klammern, denn er war gewiß oft zwischen uns beiden, meine Ahnung war 
nicht falsch, und ich wollt ihn gern an mich reißen, als ich von Dir ging, 
drum biß ich Dich und schrie. – Ja, es ist Eifersucht – wie soll ich aber 
nicht eifersüchtig sein, es ist ja die einzige Möglichkeit meines Gefühls, 
schmeichlen kann ich ihm nicht, ihm vertrauen, wie kann ich das, ich weiß 
ja nicht, ob er mir lauscht. Aber daß meine Eifersucht rege wird, wo ich 
ihn ahne, daß ich da mächtig mit den Flügeln schlage um ihn, der mich 
selber dazu reizt, das ist die Stimme der Wahrheit heißer Liebe. Ja! ja! ja! 
– Da brauch ich mich nicht zu erschöpfen in Vorbereitungen, da bin ich 
nicht mehr zerstreut und zaghaft gar nicht. Ach Günderode! Und nun 
antwortet er mir so sanft in Deinem Brief, Du bist ganz mitleidig geworden 
durch ihn, er hat Dich so gestimmt und verkündet mir in Deinen Worten, 
wie der Baum der Treue zwischen uns erwachsen und erstarken werde, 
und daß ich nicht verzage. – Ja, ich glaub's, daß er mir alles sagt, was Du 
mir schreibst, er versüßt mir die Pausen mit Träumen von ihm und 
verheißt mir, daß er allen Raum ausfüllen werde mit Geistesblüten, wie 
das Meer mit Wellen ausgefüllt ist. Ewigkeit ist allumfassendes Empfinden, 
nicht wahr, das sagt die Narzisse zur Viole, und die senkt den Blick in den 
eignen Busen und beschränkt sich in die Unumkränztheit der Liebe, die sie 
da ahnt und fassen lernt. – Nicht alles ist der Liebe fähig, aber wenn ich 
dem nachgehe, was ihrer fähig ist, dann werd ich's durchdringen. Wo soll 
mein Geist den Fuß aufsetzen, überall ist er fremd, wenn es nicht selbst 
erobertes Eigentum der Liebe ist. – Versteh ich mich? – Ich weiß selbst 
nicht. – Die Augen sind mir vor Schlaf zugefallen, so plötzlich über dem 
Besinnen, ich muß morgen früh um sieben Uhr den Brief dem Boten 
mitgeben, überdies brennt mein Licht so düster, es wird bald ausgehen, 
gute Nacht, Brief! Der Mond scheint so hell in meine Stube, daß sie ganz 
klingend aussieht – die Berge gegenüber sind prächtig, sie dampfen Nebel 
in den Mond. Alleweil will das Licht den Abschied nehmen, ich will aber 
sehen, ob ich nicht im Mondschein schreiben kann. – Ich bin so vergnügt, 
wie die Blätter, wenn sie ganz beregnet sind vom Gewitter in der Nacht, 
und der Himmel wird wieder hell, und sie schlafen dann ruhig ein, weil's 
Gewitter vorbei ist. – Da hör ich schon die ganze Zeit einen fremdartigen 
Vogel schreien, sollte das ein Käuzchen sein, das die Frau Hoch einen 
Totenvogel nennt, er schreit ganz dicht vor meinem Fenster; ach, 



Günderödchen, ich schäm mich ein wenig, weil ich mich ein wenig fürchte. 
Meine Stube ist so düster, das Licht wird gleich ausgehn, die Berge da 
üben sind so grausend, man sieht sonderbare Gestalten, die kleine Quell 
unter meinem Fenster ruschelt so leis und bedächtig wie ein alt 
Hausgespenst. Was bin ich so dumm? – Da fällt mir der Dämon ein, und 
sollt mich fürchten vor dem Käuzchen, siehst Du, so albern bin ich, und 
doch macht die inwendig Seel solchen Anspruch, der Geist soll sie 
heimsuchen, und fürcht mich vor dem Käuzchen! – Gleich mach ichs 
Fenster auf und seh nach ihm, da fliegt's weg, die Sterne funklen zu 
Tausenden am Himmel, da unter meinem Fenster steht meine alte 
Invalidenschildwach und paßt vermutlich auf ein Ständchen von meiner 
Gitarre, was er gewohnt ist, alle Nacht zu hören, ich werd ihm ein Lied 
von der heiligen Jungfrau Maria singen, denn es ist heut Maria 
Himmelfahrt und nicht Sonntag, wie ich irrigerweise sagte, ich hab diese 
Seite im Mondschein geschrieben, Du wirst nicht lesen können, nun, es 
schad nichts, es steht auch nichts drauf, was Du notwendig wissen 
müßtest, es ist mir doch so wohl seit dem kleinen Schauerchen von 
Furcht, ich hab auch keinen Schlaf mehr. Der Mond schwimmt so eilig 
hinter den weißen Wölkchen hervor, daß es mir ordentlich im Herzen 
Gewalt antut. Ich muß singen, sonst muß ich weinen. 

Gute Nacht! Bettine 

Günderödchen. Die Engländer sind recht närrische Passagiere, sie 
brachten mir einen Brief vom L'ange mit, der mich warnt, mich nicht in sie 
zu verlieben. – Der mit dem gepuderten Haupte, Mr. Haise ließ sich 
gestern in einem Nankingmorgenrock auf der Terrasse sehen und gelben 
Pantoffeln, die Tonie sah zum Fenster hinaus, sie wollte nicht hinunter, sie 
schämte sich vor den Leuten, wenn er mit ihr spreche, weil er so 
absonderlich aussieht. – Ich sah aber, wie er herauflugte nach unsern 
Fenstern, und wie er die Tonie erblickte, da rief er sie an, bei dem 
herrlichen Wetter herunterzukommen, ich mußte mit; er spannte einen 
grünen Parapluie über ihr auf, um sie vor der Sonne zu schützen, so 
mußte sie mit ihm die Terrasse auf und ab wandlen, ich lief herauf und 
machte eine Zeichnung davon, die ich der Tonie ins Arbeitskästchen legte, 
was sie immer mitnimmt auf die Terrasse zum Tee, und freute mich schon 
auf die Bewundrung, wenn es erblickt würde. Aber sie legte das Papier 
schnell zusammen und wickelte Seide drauf; sie wollte nachher schmälen, 
ich hatte ihr aber einen so schönen Kranz gemacht von Farrenkraut, der 
ihr so gut stand und ihre Wunderschönheit noch erhöhte, daß wir ganz 
kontent auf den Ball kamen, der beinah aus soviel Karikaturen bestand, 
als Menschen da waren. Der Clemens hat mir aus Weimar geschrieben und 
mich gewarnt vor dem Verlieben, – überflüssig! – wär er doch auf dem 
Ball gewesen – höchstens, daß man einem Rippenstoß ausgesetzt ist, 
sonst ist keine Gefahr. – L.H. war auch da mit seinen Schwestern, wird 
alle Tage blauschwärzer von seinen Stahlbädern; sein extraweißer Jabot 
und Halsbinde machten dies in die Augen fallend, er war sehr fein und 



elegant gekleidet, denn da er eine diplomatische Ambition hat, so 
versäumt er keine Gelegenheit sich standesmäßig auszuzeichnen. Solange 
wir am Eingang saßen, wo viele Menschen sich drängten, merkte keiner 
was, als L.H. aber vortrat, um irgendwem sein Kompliment zu machen, 
entdeckte man und Franz, der an meiner Seite saß, zuerst, daß er statt 
eines Fracks einen Joppel anhatte ohne Schößen, rund wie ein 
Fleischerwams, dies sah gar zu närrisch aus, mit schwarzseidnen 
Beinkleidern, weißseidnen Strümpfen und Schnallenschuh, kurz, 
vollkommene Hofetikette und Federclaque unterm Arm. – Er hatte, 
während die Familie sich zum Ball fertig machte, den Überrock angezogen, 
dann lief er in sein Zimmer, wo ihm der Wind das Licht auslöschte, um den 
Frack anzuziehen, und ergriff statt dessen einen englischen Halbrock, den 
die Herrn nach neuster Mode bei kühler Witterung über den Frack 
anziehen. – Er hatte sich bis jetzt noch nicht von hinten dem großen 
Publikum präsentiert und noch mit dem Rücken gegen uns gewendet; es 
wurde in Eile Konzilium gehalten und beschlossen, zwei Damen, Lotte und 
die B. sollten ihn gesprächsweise sanft rückwärts schreiten machen, ohne 
ihm das verfänglich Dilemma, in welchem er sich befinde, zu entdecken, 
bis er gerettet sei; dabei sollten Tonie, Franz und Voigt eine kleine 
Hintertruppe bilden, um seinen Rückzug zu decken; ich wurde ausgemerzt 
von dieser Expedition, weil ich vor Lachen über die unerschöpflichen Witze 
von Franz untauglich dazu war. Der Zug rückte aus und drängte sich schon 
zwischen manchen verwunderten Blick, der auf dem schößlosen Rücken 
haftete, sie schlichen immer behutsamer heran, je näher sie kamen, so 
schleicht man sacht hinter einem Vogel her, dem man Salz auf den 
Schwanz streuen will, um ihn fangen zu können, aber er fliegt weg, ehe 
man nah genug kommt; so kam es auch hier, als sie schon ganz nah 
waren und eben ihn zu haschen meinten, wendete er sich plötzlich um. 
Ach! ich sprang hinter den Vorhang am Fenster und wickelte mich hinein 
und biß in den Vorhang vor Lachvergnügen und ging nachher auch fort, 
denn mir war's zu übermütig für den Gesellschaftssaal; der Voigt 
begleitete mich und erzählte mir, daß die Arrieregarde ihn durchpassieren 
lassen, sich dann dicht angeschlossen und wie einen vornehmen 
Staatsgefangenen transportiert bis zum Eingang, dort habe er sich 
niedergelassen, wo man ihm seine ästhetische Fatalität mitteilte und er 
sich umgeben von seinen Getreuen zurückzog; jetzt würden sie wohl die 
ganze Nacht kein Auge zutun, denn da er bei dem hessischen Hof 
angestellt sein möchte, so ist ihm gewiß bange, sein Schicksal 
untergraben zu haben durch den zipfellosen Aufzug. Voigt ging noch eine 
Weile mit mir auf der Terrasse, wo es so still war, man hörte die Violinen 
vom Ball; die Wolken überzogen prophezeiend (ein Gewitter nämlich) das 
Sternenheer und senkten sich auf unsere Berge, die Bäume standen so 
ehrfurchtsvoll still, den Gewittersegen erwartend; die ganze Gegend sah 
aus, als ob sie sich zu ihrem Schöpfer wende, Voigt vergaß darüber seine 
unzähligen Witze, mit denen er mich überschwemmt hatte, die entfernten 
Lichter und Feuer, die in den umliegenden Hütten brennten, funkelten 



durch das Grün der Bäume wie Opferfeuer zum Alliebenden. Soweit man 
sehen konnte, sah die Welt aus, als ob sie unsern Herrgott um eine sanfte 
Nacht bitten wolle für alle; für Dich und für mich, für unser ganz Leben, 
bis an die letzte Nacht. – So ist die Natur süße Fürbitterin, immerdar; alle 
Seufzer wiegt sie ein, so wollen wir ihr denn danken dafür und ihr 
vertrauen bis an die letzte Nacht. 
    Der Clemens mit seinen Warnungen? – Ich hab ihm heut geschrieben. 
Die Linden blühen wohl noch und hauchen einem süß an, aber keine 
Menschen, und die Natur ist schöner und gütiger und größer als alle 
Weisheit dieser Welt. Was einer mit mir spricht, darauf möcht ich ihm 
antworten mit einem Tannenzapfen, den ich ihm in die Hand drücke oder 
eine Schnecke, die am Weg kriecht, oder einen angebißnen Holzapfel, es 
wär immer noch gescheiter als die Antwort, die mir einfällt. Mich geht kein 
Erdenschicksal was an, weil ich doch nicht Freiheit es zu lenken hab. – 
Wär ich auf dem Thron, so wollt ich die Welt mit lachendem Mut 
umwälzen, sagte ich gestern abend zum Voigt. »Meinetwegen,« sagte er, 
»schad ist's nicht drum, auf der neuen Seite kann sie nicht verkehrter 
liegen als auf der alten. Alle die mühseligen Personagen, die etwas unter 
Narren bedeuten, sind ein absurdes Zeugnis von ihrer lächerlichen 
Autorität, solche haben so großen Respekt vor ihrer hohen Tendenz, daß 
sie sich nicht getrauen, sich ins Gewissen zu reden, sie meinen, was durch 
sie geschähe, wär der Schicksalsschlüssel, der durch sie die Zukunft 
aufschließt, die schon fertig da läge und nicht erst durch ihren Unsinn 
verkehrt gemacht wird, sie würden sich nicht getrauen, vollkommne 
Menschen aus sich zu bilden und allenfalls die Bedürfnisse der höheren 
Menschenrechte vor sich selber zu vertreten. O nein! Je dringender die 
Forderungen der Zeit ihnen auf den Hals rücken, je mehr glauben sie sich 
mit Philistertum verschanzen zu müssen und suchen sich Notstützen an 
alten wurmstichigen Vorurteilslasten und erschaffen Räte aller Art, 
geheime und öffentliche, die weder heimlich noch öffentlich anders als 
verkehrt sind – denn das rechte Wahre ist so unerhört einfach, daß schon 
deswegen es nie an die Reihe kommt. Wenn alle Pharisäer an der 
Regierungsmaschine auf einmal die Starrsucht bekämen, es würde der 
Welt nichts abgehen an ihrer Gesundheit, nicht einmal verschnupfen 
würde sie.« – So politisiert mir der Voigt gewöhnlich unterm 
Sternenhimmel noch eine Stunde vor, wo ich bei schönem Wetter auf der 
menschenleeren Terrasse mit ihm wandle; er sagt: »Hören Sie mir immer 
zu, Sie sind noch jung und haben mehr Energie im Judicium vor den 
andern allen oder vielmehr: wo ist's geblieben, könnte man die andern 
fragen, denen die Ohren nach Fabeln jücken, und die sich von der 
Wahrheit abwenden oder sie nach eignem Gelüst auslegen, daß sie ihnen 
zur Fabel wird.« – Den Voigt will kein Mensch anhören, jedermann schreit 
über ihn, ich aber fühl mich sehr geehrt, daß er mir gern das ernste Große 
seines Geistes darlegt, ich hör ihm begierig zu. Er ist so kurz und 
entschieden zwischen Recht und Unrecht, daß man keine Zeit im 
Schwanken verliert, und daß man einen Heldencharakter bedarf, ihm zu 



folgen. »Für einen Freund muß man in den Tod gehen können. – Wer nicht 
alles hingibt, den eignen Genuß, die selbsterworbne Größe, um den 
Freund zu stützen, gehört nicht zu der Gattung Geschöpfe, die 
Freundschaft empfinden. – Was ist Gefühl? – Farbe, die nicht lebendig ist 
als nur im Lichtstrahl, der ist die Liebe – also braucht man vor keinem 
Sentiment Respekt zu haben, es ist lauter eingebildet Zeug. – Es gibt 
tausend Handlungen, die man niemand verargen kann, wer aber Hochsinn 
hat, der wird selbst aus Demut solche Handlungen töten, zum Beispiel: 
einer, der seinem Freund alles Böse, was in seiner Natur ihm widerspricht, 
offenbarte, tötet der nicht auf der Stelle alle Pharisäer?« – Das war noch 
gestern abend, was ich von seinem Gespräch behielt, nicht der zehnte 
Teil, denn er ist rasch wie ein Schmied beim glühenden Eisen; ich frug ihn, 
warum er vor andern nicht auch so spreche, er sagte: »Wenn ich mit 
einem Wein will trinken, so muß ich einen Becher haben, in den ich ihn 
eingieße. Ihre Seele ist ein Becher.« 

Montag 
Zwei-, dreimal zwischen Eichen und Buchen und jungem lichten Gebüsch, 
bergauf, bergab – da kommt man an einen Fels, glatte glänzende 
Basaltfläche, die die Sonnenstrahlen wie ein dunkler Zauberspiegel 
auffängt, dazwischen grüne Moossitze; heute morgen war ich hierher 
gegangen, es ist mein gewöhnlicher Spaziergang, wenn ich allein bin, 
nicht zu weit und doch versteckt – da sah ich noch den Nebel wie jungen 
Flaum zwischen den Felsspalten hin und her schwimmen, und über mir 
ward's immer goldner, die Morgenschatten zogen ab, die Sonne krönte 
mich, sie prallte scharf vom schwarzen Stein zurück, sie brennte sehr 
stark, sie drückte doch nicht meine Stirn, ich wollte eine Krone schon 
tragen, wenn sie nicht schärfer drückt als die heiße Augustsonne, so saß 
ich und sang gegen die Felsen hin und hörte aufs Echo, und die 
Regierungsgedanken stiegen mir in den Kopf. So nach Grundsätzen die 
Welt regieren, die in innerster Werkstätte meiner Empfindung erzeugt 
wären, und alles Philistertum um und um stoßen, das sind solche 
Wünsche, die an einem so heißen Sommermorgen mir in den Kopf 
steigen, und wozu Voigts Sternengespräche einen starken Reiz geben; er 
sagte, alles Gefühl, aller Begriff werde zu einem Vermögen, es ziehe sich 
wohl zurück, aber zur unerwarteten Stunde trete es wieder hervor – und 
da setze ich mich an einsame Orte und simuliere so ins Blaue hinein und 
komme zu nichts, zu keinem hellen Augenblick, nur daß mir oft das Herz 
unbändig kopft, wenn ich dran denke, daß ich das Geschrei der Philister, 
die des Geistes Stimme  
[Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 5325 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 2, S. 402 ff.)]  
mit Grundsätzen bedrängen, durch das bloße Regiment meiner 
Empfindung ersticken wolle; ja, es wär eine himmlische Satisfaktion für 
die Rutenstreiche, womit sie blind alle Begeistrung verfolgen. Günderode, 



ich wollt, Du wärst ein regierender Herr und ich Dein Kobold, das wär 
meine Sach, da weiß ich gewiß, daß ich gescheut würde vor lauter 
Lebensflamme. Aber so! – ist es ein Wunder, daß man dumm ist? – Und so 
war ich bald im Sonnenbrand ganz träumerisch versunken und jagte im 
Traum auf einem Renner wie der Wind nach allen Weltgegenden und 
richtete mit hoher übertragner Begeistrung von Dir die Welt ein und 
kommandierte wohl auch hier und da mit einem Fußtritt, mit einem Fluch 
dazwischen, damit es geschwind gehe – aber Dein Dramolet zu lesen, was 
ich mitgenommen hatte, mich recht hinein zu studieren, das hab ich 
versäumt durch die vielen heftigen Bewegungen meiner Seele, ich mußte 
mich beschwichtigen mit Schlafen, was mich immer befällt, wenn mir die 
Schläfe so brennen vor heißem Eifer in die Zukunft. O Seelenbecher, wie 
kunstreich und göttlich begabt ist Dein Rand geformt, daß er die 
brausenden Lebensfluten faßt, wie unrettbar wär ich sonst über dich 
hinausgebraust. – Mein Freund, das Windspiel, hatte mich aufgespürt, es 
weckte mich mit seinem Bellen und wollte mit mir spielen, es bellte, daß 
alle Felsen dröhnten und echoten, es war, als wenn eine ganze Jagd los 
wär, ich mußte jauchzen vor Vergnügen und Lust mit dem Tier; es hatte 
mir meinen Strohhut apportiert, den ich dem steilen Fels hinabgeworfen 
hatte, mit so zierlichen langhalsigen Sprüngen – so ist's, wenn man einem 
gut ist, da mißt man nicht die Gefahr des Abgrundes, man vertraut in die 
eignen Kräfte, und es gelingt. – Ach, Günderode, es wär viel, wenn der 
Mensch nur erst so weit wär, seinem eignen Genie zu trauen wie so ein 
Windspiel, es legte mir seine Pfoten um den Hals, wie es mir meinen Hut 
gebracht hatte, ohne ihn zu verderben; ich nannte es zum Scherz Erodion 
und dachte, so müsse der an der Göttin Immortalita hinaufgesehen 
haben; denn es ist so edel und schön und kühn, und Menschen sehen 
nicht leicht so einfach groß und ungestört aus in ihrer Weise, wie Tiere es 
oft sind. Der Herzog war dem Bellen seines Hundes nachgegangen und 
kam hinter den Bäumen hervor, er fragte, warum ich den Hund so nenne, 
dem er Cales ruft, und sagte, es sei der Name eines Wagenführers vor 
Troja, den der Diomedes erschlagen, ich zeigte ihm Dein Gedicht, um zu 
erklären, wo mir der Name Erodion herkomme, er setzte sich auf den Fels 
und las es teilweis laut und machte mit dem Bleistift Bemerkungen, die 
send ich Dir, Du siehst, er hat es mit Sammlung gelesen und dann sogar 
mit Liebe. Ich weiß nicht, wie oft Dich der Zufall begünstigen wird, die 
feineren Saiten der Seele zu rühren, so wird's Dich freuen. – Er frug mich, 
ob ich denn das Gedicht verstehe? – Ich sagte nein! Aber ich lese es gern, 
weil Du meine Freundin seiest und mich erziehst. Er sagte, eine Knospe ist 
dieses kleine, sorgsam vor jeder fremden Einwirkung geschützte 
Erzeugnis, die die große Seele der Freundin umschließt, und in diesen 
sanft gefalteten Keimen einer noch unentwickelten Sprache schlummern 
Riesenkräfte. Die Inspiration der Wiedergeburt hebe ahnungsvoll die 
Schwingen in Dir; und weil die Welt zu schmutzig sei für so kindlich reine 
Versuche, Deine Ahnungen auszusprechen, so werde sie diesen 
anspruchslosen Schleier, der Deine weit ausgreifende Phantasie und 



Deinen hohen philosophischen Geist umschlinge, nicht entfalten. – Ich ließ 
mir dieses Lob verwundert gefallen; er begleitete mich, ich mußte ihm auf 
dem Weg von Dir erzählen, von unserm Umgang, von Deinem Wesen, von 
Deiner Gestalt, da hab ich mich zum erstenmal besonnen, wie schön Du 
bist, wir sahen eine vollsaftige weiße Silberbirke in der Ferne mit 
hängenden Zweigen, die mitten am Fels aus einer Spalte aufgewachsen ist 
und vom Wind sanft bewegt gegen das Tal sich neigt; unwillkürlich 
deutete ich hin, wie ich von Deinem Geist sprach und auch von Deiner 
Gestalt, der Herzog fragte, die Freundin werde wohl jener Birke gleich 
sein, auf die ich hinweise? – Ich sagte, ja. So wollte er mit mir zusammen 
hin und Dich von nahem beschauen, aber es war so glatt und steil da 
hinan, ich meinte nicht, daß wir hinkommen würden – er vertraute auf 
den Cales, der werde uns schon einen Weg ausfinden. »Was hat sie denn 
für Haar?« – Schwärzlich glänzend braunes Haar, das in freien weichen 
Locken, wie sie wollen, sich um ihre Schultern legt. – »Was für Augen?« – 
Pallasaugen, blau von Farbe, ganz voll Feuer, aber schwimmend auch und 
ruhig. – »Und die Stirn?« – Sanft und weiß wie Elfenbein, stark gewölbt 
und frei, doch klein, aber breit wie Platons Stirn; Wimpern, die sich 
lächelnd kräuseln, Brauen wie zwei schwarze Drachen, die, mit scharfem 
Blick sich messend, nicht sich fassend und nicht lassend, ihre Mähnen 
trotzig sträuben, doch aus Furcht sie wieder glätten. So bewachet jede 
Braue, aufgeregt in Trotz und Zagheit, ihres Auges sanfte Blicke. – »Und 
die Nase und die Wange?« – Stolz ein wenig und verächtlich, wirft man 
ihrer Nase vor, doch das ist, weil alle Regung gleich in ihren Nüstern 
bebet, weil den Atem sie kaum bändigt, wenn Gedanken aufwärts steigen 
von der Lippe, die sich wölbet frisch und kräftig, überdacht und sanft 
gebändigt von der feinen Oberlippe. – Auch das Kinn mußt ich 
beschreiben, wahrlich, ich hab nicht vergessen, daß Erodion dort gesessen 
und ein Dellchen drin gelassen, das der Finger eingedrückt, während 
weisheitsvolle Dichtung füllet ihres Geistes Räume; und die Birke stand so 
prächtig, so durchgoldet, so durchlispelt von der Sonne, von den Lüftchen, 
war so willig sich zu beugen, hold dem Strom der Morgenwinde, wogte 
ihre grünen Wellen freudig in den blauen Himmel, daß ich nicht 
entscheiden konnte, was noch zwischen beiden liege, jenem zukömmt und 
dem andern nicht. – Cales fand mit manchen Sprüngen erst den Weg zur 
Birke, dann der Herzog, ich blieb zurück, ich hätte leicht nachkommen 
können, aber ich wollte nicht in seiner Gegenwart. Er schnitt dort 
Buchstaben in die Rinde ganz unten am Fuß und sagte, er wolle, sie solle 
die Freundschaftsbirke heißen; und er wolle auch unser Freund sein. Ich 
war bereitwillig dazu. Ach laß ihn, er kommt den Winter nach Frankfurt, 
erstlich vergißt ein Prinz leicht so was über vielen andern Zerstreuungen, 
denn der glaubt gar nicht, daß es möglich wär, daß wenn man sich ganz 
an etwas hingäbe, daß dadurch grade allein der Scharfblick, die 
Wägungskraft der Allseitigkeit entspringe, nach der sie alle jagen und sich 
drin verflattern, und dann ist er auch krank und hat wenig gesunde Tage, 
einem solchen muß man alle heilenden Quellen zuströmen. – Adieu. 



Morgen nachmittag ist eine große Partie zu Esel, und morgen vormittag 
geht die gute Kurprinzessin weg. – Und in aller Früh um drei Uhr wollen 
die Engländer mit uns einen Berg ersteigen und die Sonne aufgehen 
sehen, die andern wollten den Voigt nicht mit haben, ich hab's ihm aber 
doch gesteckt, sonst langweile ich mich, so wie die andern behaupten, daß 
er sie langweilt. Morgen früh kommt die Botenfrau, ich schicke diesen 
Brief mit, obschon er noch nicht so gefährlich lang ist wie mein erster, 
aber Du bist maulhängolisch, und da will ich Dich ein bißchen kitzeln, mit 
der anmutigen Geschichte vom Herzog, daß Du mit Gewalt lachen mußt, 
wenn Du auch noch so sehr den Mund zusammenziehst. Gelt, es macht 
Dir doch Pläsier? Ich hab mir seine Liebeserklärung abgeschrieben an 
Deine Immortalita, die von seiner Hand gehört Dein – er hat's geschrieben 
für Dich, Du kannst Wert darauf legen, ich hör, daß er sehr berühmt ist, 
großartig, witzig und sehr gefürchtet deswegen von manchen Menschen, 
er wär aber auch sehr großmütig und gutmütig, aber viele wollen doch 
nicht gern mit ihm zu tun haben aus Furcht, seine beste Freundlichkeit 
wär doch ein heimlicher Witz. Was das für eine Narrheit ist, über mich 
möcht einer sich lustig machen, soviel er wollt, es wär mir recht 
angenehm, wenn's ihm Pläsier macht. 

Bettine 

Beilage zum Brief an die Günderode 

Immortalita 

Personen 

    Immortalita, eine Göttin 
    Erodion 
    Charon 
    Hekate 

Erste Scene 

Eine offene schwarze Höhle am Eingang der Unterwelt, im Hintergrunde 
der Höhle sieht man den Styx und Charons Nachen, der hin und her fährt, 
im Vordergrund der Höhle ein schwarzer Altar, worauf ein Feuer brennt. 
Die Bäume und Pflanzen am Eingang der Höhle sind alle feuerfarb und 
schwarz, sowie die ganze Dekoration, Hekate und Charon sind schwarz 
und feuerfarb, die Schatten hellgrau, Immortalita weiß, Erodion wie ein 

römischer Jüngling gekleidet. Eine große feurige Schlange, die sich in den 



Schwanz beißt, bildet einen großen Kreis, dessen Raum Immortalita nie 
überschreitet. 

IMMORTALITA aus der Betäubung erwachend. Charon! Charon! 
CHARON seinen Kahn innehaltend. Was rufst du mich? 
IMMORTALITA. Wann kommt die Zeit? 
CHARON. Sieh die Schlange zu deinen Füßen, noch ist sie fest 
geschlossen, der Zauber dauert, solange dieser Kreis dich umschließt, du 
weißt es, warum fragst du mich? 
 IMMORTALITA. Ungütiger Greis, wenn es mich nun tröstet, die Verheißung 
einer bessern Zukunft noch einmal zu vernehmen, warum versagst du mir 
ein freundlich Wort? 
CHARON. Wir sind im Land des Schweigens. 
IMMORTALITA. Wahrsage mir noch einmal. 
CHARON. Ich hasse die Rede. 
IMMORTALITA. Rede! Rede! 
CHARON. Frage Hekate Er fährt hinweg. 
IMMORTALITA streut Weihrauch auf den Altar. Hekate! Der Mitternacht 
Göttin! Der Zukunft Enthüllerin, die schläft in des Nichtseins dunklem 
Schoß! Geheimnisvolle Hekate! Hekate! erscheine. 
HEKATE. Mächtige Beschwörerin! Was rufst du mich aus den Höhlen 
ewiger Mitternacht; dies Ufer     ist mir verhaßt, sein Dunkel zu helle, ja 
mir deucht, ein niederer Schein aus des Lebens Lande habe hierher sich 
verirrt. 
IMMORTALITA. O vergib Hekate! und erhöre meine Bitte. 
HEKATE. Bitte nicht, du bist hier Königin, du herrschest hier und weißt es 
nicht. 
IMMORTALITA. Ich weiß es nicht! Warum kenn ich mich nicht? 
HEKATE. Weil du nicht dich selber sehen kannst. 
IMMORTALITA. Wer wird mir einen Spiegel zeigen, daß ich mich schaue? – 
HEKATE. Die Liebe. 
IMMORTALITA. Warum die Liebe? 
HEKATE. Weil ihre Unendlichkeit nur ein Maß für deine ist. 
IMMORTALITA. Wie weit erstreckt sich mein Reich? 
HEKATE. Über jenseit einst, über alles. 
IMMORTALITA. Wie? – die undurchdringliche Scheidewand, die mein Reich 
scheidet von der Oberwelt, wird sie einst zerfallen? 
HEKATE. Sie wird zerfallen! Du wirst wohnen im Licht! – alle werden dich 
finden. 
IMMORTALITA. O wann wird dies sein? – 
HEKATE. Wenn gläubige Liebe dich der Nacht entführt. 
IMMORTALITA. Wann? – in Stunden? – in Jahren? 
HEKATE. Zähle nicht die Stunden, bei Dir ist keine Zeit. Siehe zur Erde! – 
die Schlange, die ängstlich sich windet – fester beißt sie sich ein, 
vergeblich möcht in ihrem engen Kreis sie dich gefangen halten, 



vergeblich ist ihr Widerstand – des Unglaubens Herrschaft, der Barbarei 
und der Nacht sinkt dahin. Sie verschwindet. 
IMMORTALITA. O Zukunft, wirst du ihr gleichen? – jener seligen fernen 
Vergangenheit, wo ich mit Göttern in ewiger Klarheit wohnte. Ich lächelte 
sie alle an, und ihre Stirnen verklärte mein Lächeln, wie kein Nektar sie 
verklären konnte, und Hebe dankte ihre Jugend mir, und immer blühender 
Aphrodite ihre Reize. Aber durch der Zeiten Finsternis getrennt von mir, 
noch ehe mein Hauch ihnen Dauer verliehen, stürzten von ihren Thronen 
die seligen Götter und gingen zurück in die Lebenselemente; Jupiter in des 
Urhimmels Kräfte, Eros in die Herzen der Menschen, Minerva in die Sinne 
der Weisen, die Musen in der Dichter Gesänge; und ich Unseligste von 
allen wand nicht des unverwelklichen Lorbeers um die Stirne dem Helden, 
dem Dichter. Verbannt in dies Reich der Nacht, der Schatten Land, dies 
düstere Jenseit, muß ich der Zukunft nun entgegenleben. 
CHARON fährt mit Schatten vorüber. Neigt euch,     Schatten, der Königin 
des Erebos, daß ihr noch lebt nach eurem Leben, ist ihr Werk. 

Chor der Schatten 

            Stille führet uns der Nachen 
            Nach dem unbekannten Land, 
            Wo die Sonne nicht wird tagen 
            An dem ewig finstern Strand. – 
            Zagend sehen wir ihn eilen, 
            Denn der Blick möcht noch verweilen 
            An des Lebens buntem Rand. 

Sie fahren weg. 

Die vorige Szene 

Charons Nachen landend. Erodion springt ans Ufer. Immortalita im 
Hintergrund. 

ERODION. Zurück, Charon, von diesem Ufer, das kein Schatten darf 
betreten! Was siehst du mich an? – Ich bin kein Schatten wie ihr; eine 
frohe Hoffnung, ein träumerischer Glaube haben meines Lebens Funken 
zur Flamme angefacht. 
CHARON für sich. Gewiß ist dieser der Jüngling, der die goldne Zukunft in 
sich trägt. Er fährt ab mit     seinem Nachen. 
IMMORTALITA. Ja, du bist's, von dem Hekate mir weissagte, bei deinem 
Anblick werde des Tages Strahl durch diese alten Hallen, durch diese 
erebische Nacht hereinbrechen. 



ERODION. Wenn ich der Mann bin deiner Weissagungen, Mädchen oder 
Göttin! Wie ich dich nennen soll, so glaube, du bist die innerste Ahnung 
des Herzens mir. 
IMMORTALITA. Sage, wer bist du, wie heißest du, und wo fandst du den 
Weg zum pfadlosen Gestade hierher? – wo Schatten nicht noch Menschen 
wandlen dürfen, nur unterirdische Götter. 
ERODION. Ungern möcht ich zu dir von anderm reden als nur von meiner 
Liebe. Aber red ich dir von meiner Liebe, so ist's ja mein Leben. Höre mich 
denn: Eros' Sohn bin ich und seiner Mutter Aphrodite, der Liebe und 
Schönheit Doppelverein hatte in mein Dasein schon die Idee jenes 
Genusses gelegt, den ich nirgend fand und überall doch ahnete und 
suchte. Lange war ich ein Fremdling auf Erden, von ihren Schattengütern 
mocht ich nichts genießen, bis träumend mir durch deine Eingebung eine 
dunkle Vorstellung von dir in die Seele kam. Überall geleitete mich dieser 
Idee Abglanz von dir, überall verfolgte ich ihre geliebte Spur, auch wenn 
sie mir untertauchte im Land der Träume, und so     führte sie mich zu den 
Toren der Unterwelt, aber nie konnt ich zu dir durchdringen; ein unselig 
Geschick rief mich immer wieder zu der Oberwelt. 
IMMORTALITA. Wie Knabe! – so hast du mich geliebt, daß lieber den 
Helios und das Morgenrot du nicht mehr sehen wolltest, als mich nicht 
finden? 
ERODION. So hab ich dich geliebt, und ohne dich konnte die Erde nicht 
mehr mich ergötzen, nicht mehr der blumige Frühling, der sonnige Tag, 
die tauige Nacht, die zu besitzen der finstere Pluto gern sein Zepter hätt 
vertauscht. Aber wie eine größere Liebe in meiner Eltern Umarmungen 
sich vereint hatte als alle andre Liebe – denn sie waren die Liebe selbst – 
so die Sehnsucht auch, die zu dir mich trieb, war die mächtigste, und über 
alle Hindernisse siegreich war mein Glaube, dich zu finden; denn meine 
Eltern wußten, daß, der aus Lieb und Schönheit entsprungen, nichts 
Höheres auf Erden finde als sich selbst, und hatten diesen Glauben zu dir 
mir gegeben, daß meine Kraft nicht sollt ermüden, nach Höherem zu 
streben außer mir. 
IMMORTALITA. Aber wie kamst du endlich zu mir? Unwillig nimmt Charon 
Lebende in das morsche Fahrzeug, für Schatten nur erbaut. 
ERODION. Einst war mein Sehnen dich zu schauen so groß, daß alles, was 
die Menschen erdacht, dich ungewiß zu machen, mir klein erschien und 
nichtig.     Mut begeisterte mein ganzes Wesen: ich will nichts, nichts als 
sie besitzen, so dacht ich, und kühn warf ich dieser Erde Güter alle weg 
von mir und führte mein Fahrzeug hin zu dem gefahrvollen Fels, wo alles 
Irdische scheitern sollte. Noch einmal dacht ich: wenn du alles verlörst, 
um nichts zu finden? – aber hohe Zuversicht verdrängte den Zweifel, 
fröhlich sagt ich der Oberwelt das letzte Lebewohl, die Nacht verschlang 
mich – eine gräßliche Pause! – ich fand mich bei dir. – Die Fackel meines 
Lebens flammt noch jenseits der stygischen Wasser. 
IMMORTALITA. Die Heroen der Vorwelt haben diesen Pfad schon betreten, 
der Mut hat herüber zu streifen gewagt, aber der Liebe nur war 



vorbehalten, ein dauernd Reich hier zu gründen. Die Bewohner des Orkus 
sagen, mein Dasein hauche ihnen unsterbliches Leben ein; so sei denn 
auch du unsterblich; denn du hast Unnennbares in mir bewirkt, ich lebte 
ein Mumienleben, aber du hast mir eine Seele eingehaucht. Ja, teurer 
Jüngling! In deiner Liebe erblicke ich mich verklärt; ich weiß nun, wer ich 
bin, daß ein sonniger Tag diese alten Hallen beglänzen wird. 

Hekate tritt hinter dem Altar hervor. 

HEKATE. Erodion, trete in den Kreis der Schlange.     Er tut es: die 
Schlange verschwindet. Zu lange, Immortalita, warst du, durch die Macht 
des Unglaubens und der Barbarei, von wenigen gekannt, von vielen 
bezweifelt, in diesen engen Kreis gebannt. Ein Orakel, so alt als die Welt, 
sagt, der gläubigen Liebe werde gelingen, dich selbst in dem erebischen 
Dunkel zu finden, dich hervorzuziehen und deinen Thron in ewiger Klarheit 
zu gründen, zugänglich für alle. Die Zeit ist nun gekommen, dir, Erodion, 
bleibt nur noch etwas zu tun übrig. 

Der Schauplatz verwandelt sich in einen Teil der elysäischen Gärten, die 
Szene ist matt erleuchtet, man sieht Schatten hin und wieder irren. Zur 

Seite ein Fels, im Hintergrund der Styx und Charons Nachen. 

Die Vorigen 

HEKATE. Sieh, Erodion, diesen einsturzdrohenden Fels, er ist die 
unübersteigliche Scheidewand, der des sterblichen Lebens Reich von dem 
deiner Gebieterin scheidet, er verwehrt der Sonne, ihre Strahlen her zu 
senden, und getrennten Lieben, sich wieder zu begegnen. Erodion! 
versuch es, diesen Felsen einzustürzen, daß deine Geliebte auf seinen 
Trümmern aus der engen Unterwelt steigen möge, daß ferner nichts 
Unübersteigliches das Land der Toten von dem der Lebenden mag 
trennen. 

Erodion schlägt an den Felsen, er stürzt ein, es wird plötzlich helle. 

IMMORTALITA. Triumph! Der Fels ist gesunken, von nun an sei den 
Gedanken der Liebe, den Träumen der Sehnsucht, der Begeisterung der 
Dichter vergönnt, aus dem Lebenslande in das Schattenreich 
herabzusteigen und wieder zurückzugehen auch. 
HEKATE. Heil! Dreifaches, unsterbliches Leben wird dies blasse 
Schattenreich beseelen, nun dein Reich gegründet ist. 
IMMORTALITA. Komm, Erodion, steige mit mir auf in ewige Klarheit; und 
alle Liebe, alles Hohe soll meines Reiches teilhaftig werden. Du, Charon, 
entfalte deine Stirn, sei freundlicher Geleiter denen, die mein Reich 
betreten wollen. 
ERODION. Wohl mir, daß ich die heilige Ahnung meines Herzens wie der 
Vesta Feuer treu bewahrte; wohl mir, daß ich, der Sterblichkeit zu sterben, 



der Unsterblichkeit zu leben, das Sichtbare dem Unsichtbaren zu opfern 
Mut hatte. 

Von der Hand des Herzogs Emil August von Gotha auf das 
Manuskript der Immortalita geschrieben. 

Es ist eine Kleinigkeit, die deiner Aufmerksamkeit nicht wert ist, daß ich es 
ein Geschenk des Himmels achte, dich zu verstehen, du edles Leben. 
Siehst du zur Erde nieder, gibst gleich der Sonne du ihr einen schönen 
Tag, doch auf zum Himmel wirst du vergeblich schauen, suchst 
deinesgleichen du unter den Sternen. 
    Wie frische Blütenstengel so schmückt deiner Gedanken sorglos Leben 
den bezwungenen Mann; sein Busen bebt von tiefen Atemzügen, wenn 
dein Geist gleich aufgelösten Locken, die jetzt dem Band entfallen, ihn 
umspielt. 
    Er sieht dich an, ein Liebender! Wie stille Rosen und schwankende Lilien 
schweben deiner segnenden Gedanken Blicke ihm zu. Vertraute, nahe dem 
Herzen sind sie. Wahrhaftiger, heller und schöner beleuchten sein Ziel sie 
ihm und seinen Beruf, und auf schweigendem Pfade der Nacht sind 
hochschauende Sterne Zeugen seiner Gelübde dir. 
    Doch ist eine Kleinigkeit nur, die deiner Aufmerksamkeit nicht wert ist, 
daß ich als ein Geschenk des Himmels es achte, dich zu verstehen, du 
edles Leben. 

Emil August 

An die Bettine 

Dein Brief, liebe Bettine, ist wie der Eingang zu einem lieblichen Roman, 
ich habe ihn genippt wie den Becher des Lyäus, der ein Sorgenbrecher ist, 
es tat mir auch sehr wohl, mich bewegten grade Sorgen um Dinge, die 
eine notwendige Folge des Lebens und daher nicht unerwartet sind; die 
ich Dir nicht mitteile, weil sie in Deinen Lebensgang nicht einstimmen1. 
Du bist mein Eckchen Sonne, das mich erwärmt, wenn überall sonst der 
Frost mich befällt. Ich werde die Stadt auf ein paar Wochen verlassen, ein 
Brief wird mich am Donnerstag noch treffen, dann aber, den nächsten find 
ich, wenn ich zurückkomme, und dann sind wir bald wieder ganz 
beisammen. Lasse Deine Briefe recht heiter sein ohne schwermütigen 
Nachklang, Deiner Natur ist eine freie ungehemmte Lebenslust gemäß; die 
trüben mißmutigen Regungen, mit denen Du zuweilen prahlst, sind nur 
Zeichen geheimnisvoller Gärungen, denen der Raum zu eng ist, sich zu 
läutern, das muß ich glauben, wenn ich Deine jetzige natürliche Stimmung 
vergleiche mit jener gereizten, die Dich zuletzt hier befiel, wo mir ganz 
bange um Dich war. Es war Dir nichts weiter nötig, als die beengende 



Stadtluft nicht mehr zu atmen. Du bist wie eine Pflanze, ein bißchen 
Regen erfrischt Dich, die Luft begeistert Dich, und die Sonne verklärt Dich. 
– Die Tonie schreibt hierher, daß Du gesund aussähest und keine Spur von 
der interessanten Blässe übrig sei; – rate, wer darüber seinen Ärger nicht 
verhehlen kann? – »Elle ne sera plus ce quelle a été« gab er mir auf alle 
Trostgründe zur Antwort. Indessen hoffe ich, daß unsereins auch noch bei 
Dir gilt, und mir ist's lieber, daß Du auf Kosten jener interessanten Blässe 
zunimmst, als daß ich immer hören muß, Deine Lebendigkeit werde Dich 
noch töten, was komisch klingt und auf mich gestichelt ist. Ich habe mir 
selber die Vorwürfe nicht erspart. – Was Du Schlaftrunkenheit nenntest, 
das war nach Sömmering Nervenfieber, er sagt, Du habest keinen Sinn für 
Krankheitszustände, Du habest die Kinderkrankheiten wie lustige Spiele 
durchgemacht, diesmal sei es von überspanntem Studieren gekommen. 
Die philosophischen Ausdrücke Absolutismus, Dualismus, höchste Potenz 
usw., mit denen Du in Deinen Fieberphantasien spieltest, zeugten wider 
mich. Ich habe mir fest vorgenommen, diesen Winter nur solche Sachen 
mit Dir zu treiben, die Dir recht von Herzen zusagen. – Ich bin zwar nicht 
so ganz allein an diesem Mißgriff schuld, andre, denen ich vertraue, die, 
wie mir schien, nicht mit Unrecht Dir viel philosophischen Sinn 
zusprechen, meinten, er müsse entwickelt werden, ich folgte unschuldig 
diesen Weisungen und nahm Deinen Widerspruch für die gewohnte 
Unbequemheit, Dich etwas Ernstem zu fügen. Der Hohenfeld sagte mir, 
Ebel erzähle, Du habest aus überreiztem Widerwillen gegen die 
Philosophie starkes Erbrechen gehabt, daraus sich ein galliges 
Nervenfieber gebildet habe; er warnte mich und sagte, Du seiest ein 
unbedeutendes Mädchen und kein philosophischer Kopf, der Deine könne 
zwar übermütig und überspannt, weiser aber nicht werden usw. – Ich 
erriet, daß er ein diplomatischer Abgesandter sei von klugen Leuten, die 
viel von einem wissen, und von denen man nichts weiß; seine Zitationen 
von überspannten Reden und absurden Behauptungen, die hier unter den 
Philistern im Umlauf sind, ergötzten mich: Dein eigner Brief, der wie der 
junge Strauch das kränkelnde Laub abwirft und in frischen Trieben 
ergrünt, macht mich mit dem guten Hohenfeld einverstanden über Deine 
Unbedeutenheit, auch gefällt sie mir besser, als was ich an Gelahrtheit Dir 
zuschanzen könnte, Du bist gefühlig für die Alltäglichkeit der Natur, 
Morgendämmerung, Mittagschein und Abendwolken sind Deine lieben 
Gesellen, mit denen Du Dich verträgst, wenn kein Mensch mit Dir 
auskommt. – Wenn Du willst, so können wir umtauschen und ich Dein 
Jünger werden in der Unbedeutenheit, so wie Du Dich für meinen Schüler 
hieltest, als ich einen starken Geist aus Dir bilden wollte. Jetzt, wo es 
rückwärts geht, mußt Du mein Lehrer sein, ein Zaghafter kann sicherer 
bergauf gehen, aber einen steilen Weg hinab, dazu gehört 
Entschlossenheit, die hast Du, Du schwindelst nicht und hast Dich noch 
nie besonnen, über Hecken und Gräben zu setzen. Es dämmern mir schon 
ganz glückliche Spekulationen über den Geist der Unbedeutenheit auf; ich 
hatte unsägliche Lust, dem Domdechant, der mich so hoch stellt, als 



Überläufer ein paar Dummheiten zu sagen, die ihm Zweifel in sein Urteil 
gäben, ich habe ihm auch eine gesagt, worüber er die Hände 
zusammenschlug und meine Behauptung, daß ich viel von Dir empfange 
und Dein Umgang mich belehre, auf mein Unvermögen, mich selbst zu 
schätzen, schob, das mir da einen absurden Streich spiele, alle Welt 
wundere sich, daß ich meine Zeit mit dem Sausewind verbringe und ihm 
vor andern solche köstliche Minuten schenke. – Nun, es wird mir nicht 
fehlen, daß mir nächstens die ergötzliche Unbedeutenheit aus diesen 
meinen Verkehrtheiten zuerkannt werde, um die mich keiner beneiden 
wird, weil man eben das Bedeutende nicht zu schätzen weiß. Ich ahne 
sehr hell, daß, wenn in dem bescheidenen Knospenzustand 
Unbedeutenheit verborgen, nicht der volle innere Lebenstrieb wirkte, das 
Bedeutende nie ans Licht blühen würde, am wenigsten, wenn diebischer 
Eigennutz sich der Zeit vordrängt, bloß um auf der Höhe zu stehen, wo die 
andern zu seinen schimmernden Phantomen aufsehen müssen. Wie die 
Titanen mit großem Gepolter ihre Treppe zu der Götter Burgen auftürmten 
und die stillen Gipfel des Olympos als unbedeutend hinabstürzten. Eins 
empfinde ich in Dir, daß die Natur das Ideal des Menschengeistes 
gleichwie das Pflanzenglück unter warmer, nährender Decke vorbereiten 
muß, sonst werden die Menschen davon nicht wachsen und reifen und im 
Sonnenglanze grünen. 
    Deine Begebenheiten, Deine Bemerkungen, alles macht mir Freude, 
sorge, daß mir nichts verloren gehe, wenn's nur Deiner Gesundheit nicht 
schadet, so schreibe doch jeden Abend, darum bittet der Dämon, der mir's 
zuflüstert und gern alles von Dir bewahren will. 
    Wo soll ich mit Deinem Kanarienvogel hin? Ich nehme ihn mit in fremde 
Lande, es wird nicht viel Mühe machen, ich kann ihn niemand 
anvertrauen, so wenig wie Dich. – Apropos! Wenn ich nun auch 
eifersüchtig sein wollte auf die Prinzeß, mit der Du immer Hand in Hand 
gehst! Hast Du Dich je von mir an der Hand führen lassen, wenn wir 
draußen waren? – Summtest umher wie eine wilde Hummel durch alle 
Gebüsche und ließest mich allein nachsteigen? Was vermag doch diese 
Fürstlichkeit über Dich, daß Du Dich so zahm an der Hand führen läßt im 
Freien? – Dein Vogel ist mir ebenso zahm geworden, daß er mir in den 
Mund pickt, das ist nichts anders als Liebe zu mir, ich weiß nicht, ob er mir 
jetzt nicht mehr zutunlich ist wie Dir, grad wie Du mit der Kurprinzeß. – 
Ich war in Sorgen um ihn; denn wie ich einmal zur Gartentür hinausging, 
flog er mir nach in den Garten, aber wie er eine Weile unter den Bäumen 
herumgeflattert war, setzte er sich mir auf den Kopf und ließ sich ruhig 
wieder hineintragen, ich war recht froh; denn ich hätte nicht gewußt, wie 
ich bestehen solle, wenn Du ihn nicht wiederfandst. – Der Feigen waren elf 
an Deinem Baum, ich habe am Montag Ernte gehalten, drei davon habe 
ich vom Baum verspeist, drei habe ich in Gesellschaft verzehrt mit dem 
Jemand, der mir in der Tür begegnete, er begleitete mich nach Haus und 
schien sich zu freuen, daß der Baum, der von ihm stammt, so süße 
Früchte bringt. Nun liegen noch fünf Früchte, die noch etwas härtlich 



waren, unter der Glasglocke beim Apoll, die ich in die Sonne gestellt habe, 
sie haben auch schon nachgereift, ich werde sie vor meiner Abreise in 
Kompagnie verzehren, aber mit niemand, der sie allenfalls wie eine 
unbedeutende Frucht mit Stumpf und Stiel hinunterschluckte, sondern mit 
jemand, der Deiner Pflege für den Baum die Süßigkeit der Früchte 
zuschreibt und sie dankbar genießt. – 

Karoline 

Eine Merkwürdigkeit muß ich Dir noch melden von Deiner Altan, die 
Spinnen haben eine große Brabanter Spitze gewoben von einem Ende zum 
andern, von der kleinen Edeltanne über den Orangenbaum, über die 
Bohnenlaube, in die man nicht hinein kann, wenn man dies Kunstwerk 
nicht durchbrechen will, dann über den Granatbaum zum Feigenbaum; ich 
habe alles geschont beim Brechen der Früchte. Dein Bruder Dominikus 
kam herunter und spritzte im Kreis sie alle an mit der kleinen Gießkanne, 
die Mittagsonne schien sehr hell. Da spiegelten die kristallnen Tropfen 
allerliebst in den Netzen, Dein Bruder meinte, wenn die Netze noch weiter 
gingen, so könne das eine Voliere für Schmetterlinge sein, die er 
vergeblich sich bemüht als Raupen zu zähmen; denn wenn sie aus der 
Puppe ausflögen, so hätten sie aller Pflege und Nahrungssorgen, die er für 
sie als Raupen getragen, vergessen. – Mich amüsierte sehr seine 
ernsthafte Behauptung, bei der Raupe und Puppe auf die Seele des 
Schmetterlings wirken zu wollen. – Ich meine, die ungeheuren Spinnen 
würden wohl alle Dankbaren und Undankbaren verzehren, die in dieser 
Voliere eingefangen wären. – Noch soll ich Dir sagen von ihm, daß der 
Hopfen übers Dach hinaufgewachsen ist in die offnen Fenster herein. – Du 
hörst gern von Deinem kleinen Paradiesgarten, in dem alles so schön ist 
und kein Baum, von dem man die Äpfel nicht essen darf. 

An die Günderode 

Mit der einen Hand hab ich meinen Brief dem Bot' gereicht, mit der andern 
Deinen genommen, wir kamen eben von unserm Sonnenaufgang zurück, 
so sah ich den Bot' überm Tal am Berg hersteigen, ich wollt mit ihm 
zusammen ankommen, ich lief, die andern wußten nicht warum, sie riefen 
mir nach, ich galoppierte als an der Bergwand hin und schlug mit dem 
Stecken an die Äst, das regnete im heißen Lauf kühlen Tau auf mich, dann 
schoß ich bergab ins Tal und konnt nicht einhalten, der gut Bot' stellte sich 
gegenüber und fing mich auf; oben stand die ganze Gesellschaft, ein Kopf 
über dem andern, der Mstr. Haise in der Mitt und guckt durchs Perspektiv, 
ich legt mich ins Gras und schnaufte aus. – Potztausend, wieviel 
Hämmerchen pochten in meinem Kopf, lauter Goldschmied, und der große 
Hammer in meiner Brust, das war ein Grobschmied; die andern kamen 
herbei, wie ich im hohen Gras verschwand, glaubten sie, ich sei 
ohnmächtig oder sonst was, der Voigt schrie, Gott bewahr, solche 



Einbildungen hat sie nicht; ich guckte aus dem Gras hervor und lachte sie 
aus, aber da schrie alles: ich hätt können den Hals abstürzen, ich hätt 
können Arm und Bein brechen, mich hätt können der Schlag rühren, 
unvorsichtig, tollkühn, sinnlos schrien sie. – Was Guckuck, ich wollt's nicht 
mehr hören, ich setzt mich wieder in Galopp, der Badepeter hatte grad die 
Bäder angelassen, ich rief ihm zu: »Sagt nicht, wo ich geblieben bin!« Und 
sprang ins Wasser mit Schuh und Strümpf und allen Kleidern; da unterm 
Wasser warf ich die Kleider ab und dacht nicht gleich, daß ich Deinen Brief 
im Busen stecken hatt, bis er auf dem Wasser schwamm, ich hab ihn 
gleich auseinander gelegt und an dem Strick festgemacht in der Mitte vom 
Badegewölb, womit man die Klapp aufzieht, wenn's zu heiß ist, er flatterte 
im Luftzug über mir und drehte sich hin und her, ich bin ihm immer 
nachgeschwommen, links und rechts und hab ihn buchstabiert, hier ein 
Teil und dort wieder, wie der Wind das Blatt drehte, das hat mich ergötzt, 
und auch hab ich mich gefreut, wenn ich aus dem Bad käm', ihn zu lesen, 
und dann stimmt ich an: »O du der Götter Höchster, der über Olympia 
mächtiglich waltet, laß beim Laufe der Flur günstige Winde in den 
schläfebeschattenden Kränzen mir wehen.« – Da wußten sie auf einmal, 
wo ich geblieben war; denn alles war in den Bädern und meine Stimme 
schallte laut am Gewölb, und da hört ich sie rufen: La voila! – und: wieder 
eine Tollheit, so erhitzt ins Wasser zu springen. – Wollt ich nicht von allen 
Seiten schreien hören, so mußt ich wieder singen: »Laß, o Jupiter, mit 
leichten Füßen mich hingleiten dem schnellfüßigen Tage zuvor, der mich 
sieggekrönt am Abend begrüße mit der Unsterblichkeit süß hallendem 
Ruf.« – Da kam die Lisett als Gesandtschaft von den andern, was war die 
verwundert, als sie die Kleider unter Wasser sah und die Schuh auf der 
untersten Treppe, zwei volle Becher. – Ich sah ihr die Bestürzung an, sie 
glaubte, ich sei toll geworden, sie reichte mir verstummt ein Zettelchen, 
darauf stand: »Wohlan Füllenbändiger, opfere einen feisten Stier der 
Rossebezähmerin Pallas Athene und ihren goldgewirkten Zügel wirf schnell 
um den jungfräulichen Hals.« – Ich frag, wer ihr den Zettel gab, sie sagt 
der Badpeter, ich frag den Badpeter, der sagt sein Sohn Lipps, ich frag den 
Lipps, der sagt am Röhrbrünnchen ein Herr in Schlappschuhen, eine 
Zigarre im Mund. – Was hatte er an, wie sah er aus? – Weißer Mantel, 
graue Sammetmütze. – Ich hielt fürs beste zu schweigen und niemand 
was vom Zettel zu sagen, den Zettel legt ich zu meiner merkwürdigen 
Naturaliensammlung, worunter ist ein goldglänzendes Horn von einem 
Weinschröter, das hohl ist und so zierlich, daß es sehr gut als Trinkhorn 
könnt passen für ein Elfchen, das ein Jäger wär, ich hab's deswegen 
aufgehoben, wenn mir einmal eins begegnet, ferner mehrere 
durchsichtige Steine, die sehr gut Edelsteine sein könnten, wenn die Sonn 
nur noch ein bißchen besser durchschien, und eine Puppe, aus der ich 
selbst den Schmetterling hab auskriechen sehen, die tut sich auf und 
entläßt den Schmetterling und schließt sich wieder, sie hat inwendig wie 
kleine Stahlfedern, an die rührt der Schmetterling, wenn er reif ist, und 
dann öffnet sie sich, außen ist die Puppe ganz hart, daß man sie nicht 



verletzen kann. – Ich hab mir's expreß aufgehoben für Dich, ich will Dir's 
zeigen und über die Unsterblichkeit mit Dir nachdenken dabei. – Wenn ich 
so was seh in der Natur, wovor gesorgt ist, daß alles geschützt ist so 
sorgsam, daß es nicht gestört wird, bis es reif ist, das schauert mich an, 
und gewiß ist nichts so traurig als sie stören; denn so zärtlich wie sie ist, 
muß es ihr durch die Seele gehen. – Ich mag mich nicht an ihr 
versündigen, nicht mich empordrängen und was sein wollen vor der Zeit, 
mag nicht ein starker Kopf werden, sie will's nicht, die Natur, sie sagt, ich 
soll laufen und springen und Überlegung soll ich gar nicht haben, und in 
Deinem Brief steht's nun auch geschrieben, was mich so sehr freut, 
unbedeutend! – Da bin ich von Herzen dabei, wenn Du nur auch so dumm 
sein willst und mich den bedeutenden Leuten vorziehen. Du mußt allen 
Leuten zugeben, daß nichts ist mit mir, da wird sich's bald geben; 
eigentlich wer schuld ist, das ist der Clemens, der hat aus großer Lieb zu 
mir sich immer an allem gefreut, was ich getan hab, und hat meine 
unbedachtsame Reden als wunderschön gefunden. Nun, was liegt dran? – 
Aber auf die Burg kommst Du doch noch? – Nicht wahr? Da sind wir zwei 
mit dem Dämon zusammen und fragen nach sonst niemand. – Ich freu 
mich so drauf, daß mir manchmal das Herz klopft, und wenn ich mich 
besinn, was es ist, so sind es die acht Tage, wo wir zwei zusammen in 
einer Stube schlafen, und der Herbstwind geht dann schon und schüttelt 
das Laub ab von den Platanen, und nachts wecken wir uns, wenn wir 
einen Gedanken haben, und schlafen dann gleich wieder. Ich kann Dir 
auch viel von hier erzählen, ich hab eine Menge Gedanken, die ich nicht 
aufschreiben kann, manchmal spring ich auf, als müßt ich zu Dir und Dir 
gleich was ganz neu Gedachtes sagen. – Aber ich hab Dir ja noch nicht 
erzählt, was heut noch vorgefallen ist. Um zwölf Uhr sind wir hinunter, 
bloß ich und die Tonie zur Kurprinzessin, um Abschied von ihr zu nehmen, 
die Tonie hatte ihr auf den Tisch im Vorsaal all die schönen Früchte 
aufgestellt und die Blumen dazwischen, sie nahm sehr freundlich von allen 
und sagt so viel herzlich Gutes zur Tonie, daß ich zum erstenmal empfand, 
als wenn es wahr wär, was ich bei andern nie glaub, wenn sie höflich sind. 
Du fragst: wenn Du nun auch eifersüchtig sein wolltest auf die Kurprinzeß. 
Ei warum bist du's nicht? – Das ist eben, was mir leid ist, wenn ich Dir 
heut sagte, sie wollt mich mitnehmen und ganz bei sich behalten, da 
würdest Du am End ganz kalt schreiben: »Liebe Bettine, es tut mir zwar 
leid, daß unser Umgang hierdurch unterbrochen wird, aber ich rate Dir 
sehr, laß Dich dadurch nicht abhalten.« – Und ich würde das aber nicht 
tun, selbst wenn ich mir denk, daß Du mir so kalt antworten könntest und 
könntest es leicht verschmerzen, obschon mir die Kurprinzeß am liebsten 
ist von allen, die ich gesehen hab, denn außer der Großmama und Dir hab 
ich nie Frauen gesehen, die mir edel vorkamen, denn ich häng innerlich 
mit Dir zusammen, das weiß ich, und der Dämon hält mich auch fest bei 
Dir; und wo sollt ich noch einmal fühlen so vertraulich? – Kann man so bei 
Prinzessinnen simulieren, so im Mondschein im Zimmer an der Erde liegen 
und ihm nachrücken und Geschichten erfinden wie wir den Winter, und 



wenn ich Dein Haar flechten wollt, da hast Du mich's lassen aufflechten 
und wieder flechten und erfandest Ossians Gesänge, während ich es 
kämmte. 

        Deine Locken gleich den Raben düster, 
        Deine Stimme wie des Schilfs Geflüster, 
        Wenn der Mittagswind sich leise wiegt. 

Weißt Du noch, wie ich's Dir still nachsang, was Du so schauerlich mir 
vorsagtest, und weißt Du wohl, daß da mein Herz ganz voll Tränen war, 
mehr wie einmal, und heimlich stritt ich mit mir, daß ich stark sein wollt 
und meine Schmerzen bezwingen? – Ich wollt Dir's nicht zeigen, wie tief 
das in mich ging: 

        Denn mein Schwert umgibt wie Blitzes Flügel 
        Dich, du Liebliche, du schönes Licht. – 

Wie oft hab ich das gesungen für mich und war ein Held. – 

        Collas Tochter sank zum Schlafe nieder, 
        O! Wann grüßest du den Morgen wieder? 
        Schöngelockte, wirst du lange ruhn? – 
        Ach! Die Sonne tritt nicht an dein Bette, 
        Spricht: »Erwach aus deiner Ruhestätte, 
        Collas schöne Tochter, steig herauf!« – 
        Junges Grün entkeimet schon dem Hügel, 
        Frühlingslüfte fliegen drüber her. 
        Sonne, birg in Wolken deinen Schimmer! 
        Denn sie schläft, der Frauen erste! – Nimmer 
        Kehret sie in ihrer Schönheit mehr. 

Das hab ich so oft gesungen und auch am Fels vorgestern, und ich kann 
so schöne Melodien drauf, die mir alle durchs Herz gehen, und wenn wir 
auf der Burg sind den Herbst, dann wollt ich Dir's vorsingen, wenn's 
dunkel ist, eh das Licht kommt; wie kannst Du denn nur denken, daß ich 
die Kurprinzeß lieber haben könnt? – Aber Du denkst es auch nicht, Du 
stellst Dich nur so, denn sonst wär's gar zu traurig für mich, daß Du nicht 
betrübt darüber wärst. – Ich kann mir unter Collas Tochter immer nur 
Dich denken; denn sie schläft, der Frauen erste! – Und so hab ich in 
mancher Stunde mit Tränen Dich besungen; denn ich kann das nicht 
singen, ohne daß es mein Herz so stark bewegt, abends wenn ich allein 
bin, daß ich oft meinen Kopf in die Kopfkissen stecke und will alle Wehmut 
ersticken, weil sie mich gar zu schmerzlich befällt. – Aber was soll ich 
doch hier, so fern von Dir, Dir von meinen bitteren Stunden sagen, das 
kann Dich nur traurig machen, und Du bist jetzt so betrübt. – Aber laß 
dich's nicht betrüben von mir, das ist nur so vorübergehend, wie eben die 



Schloßen, die hier fielen, ich will Dir lieber noch weiter erzählen von der 
Kurprinzeß, Du weißt, daß ich traue in Deine Lieb und gar nicht denk, daß 
ich Dir gleichgültig bin, und auch nicht, daß Du an mir zweifelst. Die 
Kurprinzeß verlangte heut morgen, ich sollte ihr noch ein Lied singen zur 
Gitarre, das sie als zuweilen vom Fenster gehört habe, das erschreckte 
mich sehr, denn der Herzog stand dabei und zog den Mund so kurios 
zusammen und sagte, er hab auch meine Stimme gehört, sie sei sehr 
schön; ich hätt gern ausgewichen, aber ich fühlte, daß es unschicklich war, 
ich holte also meine Gitarre, und unterwegs bezwang ich meine Angst vor 
dem Herzog, vor der Prinzeß hätt ich mich auch nicht gefürcht; denn ich 
hatte schon oft die Abende in dem Laubgang vor ihrem Fenster allerlei 
Melodien improvisiert, weil mich einmal eine geheime Neigung zu ihr 
anregte, daß ich als recht zärtliche Melodien erfand. Vor dem Herzog hätt 
ich mich auch nicht gefürcht, aber weil ich den Morgen im Bad gesungen 
hatte, so dacht ich, er hätt's gehört und möcht wohl gar davon anfangen, 
und an den Zettel dacht ich auch. – Aber da kam mir mit einmal ein 
Gedanke, der half mir drüber hinaus, ich nahm Dein Darthulagedicht2 aus 
meiner Brieftasche mit und sang draus, was ich da oben Dir 
hingeschrieben, aus dem Kopf in eine Melodie hinein, im Anfang war's ein 
wenig steif, aber bald ging's recht, wie ich manchmal selbst überrascht bin 
und tief erschüttert, wie die Melodie soviel gewaltiger es ausdrückt und 
erst das Herz empfinden lehrt, und ich wiederholte es, da war's so schön, 
ach, wenn ich's doch noch einmal so singen könnt vor Dir; – der Herzog 
verlangte, ich sollte noch fortsingen, da war ich nicht mehr bang, ich sang 
gleich: 

    Laß zehntausend Schwerter sich empören, 
    Usnoth sollt von meiner Flucht nicht hören, 
    Ardan! Sag ihm, rühmlich war mein Fall. 
    Winde! Warum brausen eure Flügel? 
    Wogen, warum rauscht ihr so dahin? – 
    Wellen! Stürme! Denkt ihr mich zu halten? 
    Nein, ihr könnt's nicht, stürmische Gewalten! 
    Meine Seele läßt mich nicht entfliehn. 
    Wenn des Herbstes Schatten wiederkehren, 
    Mädchen, und du bist in Sicherheit, 
    Dann versammle um dich Ethas Schönen, 
    Laß für Nathos deine Harfe tönen, 
    Meinem Ruhme sei dein Lied geweiht. – 

Und dies zweite Mal sang ich noch besser, mit tieferer Stimme und war 
selbstfühliger; es sind die zwei Stellen, die ich aus Deinem Lied auswendig 
weiß, weil Du sie in meiner Gegenwart gemacht hast im Dunkel und 
sagtest zu mir: »Behalt es auswendig, bis Licht kommt, ich will unterdes 
weiter dichten,« und ich wiederholte immer vier Verse, bis noch vier dazu 
fertig waren, die Du auch meinem Gedächtnis vertrautest und immer 



weiter schifftest im Ozean, Günderode, wie schön war doch das? – Wie 
werd ich je Schöneres erleben als mit Dir? – Dem Herzog hab ich Dein 
Gedicht gegeben und gesagt, es sei von Dir und auch den Don Juan3hab 
ich ihm geschenkt, er lag dabei, ich dacht, du gibst mir's wieder; ich wollt 
ihm es so gern geben, weil ich sah, daß er große Freude dran hatte, Du 
gibst mir's wieder. – Die Kurprinzeß verlangte, ich soll ihr die Melodie 
abschreiben lassen von dem Lied, ich sagte ja, aber wo ist die hin? Ich 
weiß nicht mehr – sie hat mich auch noch herzlich geküßt auf beide 
Wangen; und der Tonie sagte sie sehr freundlich, wenn sie es erlaube, so 
wolle sie den Strauß aus der Ananas mitnehmen und zum Andenken in 
ihrem Treibhaus pflanzen lassen. – Gelt, das war so freundlich, und ich will 
Dir's nur gestehen, daß mir heimlich recht leid getan hat, wie sie fort war, 
und alles kam mir so leer vor, daß ich doch drüber weinen mußte, obschon 
ich nicht wollt, ich hielt mich auch gar nicht dabei auf, eben weil ich an 
Dich dachte und Dir keine Untreue wollte begehen. – Wir begleiteten sie 
bis zum Wagen, und sie sagte mir noch, wo ich ihr begegnete, da sollte 
ich immer zu ihr kommen, ich küßte ihre Hand und ging zurück; denn der 
Herzog sprach noch mit ihr. – Sein Wagen war auch vorgefahren, er legte 
mir die Hand auf den Kopf und sagte: »Auf Wiedersehen!« – und lachte 
mich an, und ich dachte: »Ach Gott, am End hat er den Zettel dem Lipps 
gegeben.« Er stieg in den Wagen im leberfarbnen Rock, und wie das 
Windspiel nachsprang und sich zu seinen Füßen legte, da sah ich wohl so 
etwas auf dem Rücksitz liegen wie einen weißen Mantel, der hellblau 
gefüttert war, aber er sah doch nicht ganz weiß aus, sondern mehr 
hellgrau, aber die graue Mütze sah ich, wie mich deucht, auch. – Ja, ich 
sah sie gewiß, ich wollt sie nur nicht erkennen, weil ich mich schämte; – 
aber das dauerte noch eine Weile, daß ich mich gar nicht trösten konnte, 
und so oft mir's einfällt, werd ich aufs neue rot vor mir selber. – Aber ich 
denk nur immer, ein Prinz hat kein lang Gedächtnis, er wird's bald 
vergessen. Ach, wenn er's nur recht bald vergäße! – Gute Nacht. Morgen 
erzähl ich Dir noch mehr von heut, von unserm Sonnenaufgang hab ich 
Dir noch gar nichts erzählt, daß wir den gar nicht gesehen haben, und daß 
die Sonne hinter uns aufging, – und daß alles über die in der Ferne 
liegenden Berge sah und meinte, sie sollt dort hervorkommen, und daß sie 
hinter der Felswand in unserm Rücken aufstieg und der Mstr. Haise, mit 
dem Perspektiv bewaffnet, und der Voigt, der mir immer ins Ohr sagte: 
»Geben Sie acht, was passieren wird, Sie werden sich alle bald 
verwundern.« Kein Mensch achtete seiner Reden. – Es ward hell und hell 
und die Sonn kam nicht, und auf einmal war sie hinter uns, ganz mäßig 
und vernünftig, ohne Aufwand, wie wir sie beim Frühstück auf der 
Terrasse auch hätten sehen können, aber der große Streit, der vorfiel, 
keiner wollte der sein, der es nicht gleich gedacht hatte, jeder sollt den 
andern verführt haben, es war wirklich ein wunderlicher Streit, und der 
Mstr. Haise mit dem Perspektiv, mit dem er die Sonn zuerst hatte 
entdecken wollen! – Der Voigt wurde am meisten gezankt, und er sollte 
zuletzt allein dran schuld gewesen sein, er hätt sie mit Fleiß all 



herumgewendet, und er hätte davon gesprochen zuerst, daß dort gen 
Morgen läg. Er sagte aber, nein, er hätt sie nicht verführt, er hätt es aber 
wohl gewußt, drum hätt er auch gesagt: sie würden sich bald alle sehr 
verwundern, aber er wüßt, er stände in so schlechtem Kredit bei ihnen, 
daß er sich nicht getraut hab, es ihnen zu sagen; denn sie hätten's doch 
nicht geglaubt. 

Am Samstag – 
Den Kanarienvogel schenk ich dir, Du sollst ihn behalten, er hat Dich lieber 
wie mich, und ich bin ihm gut, was soll ich ihm seine eingesperrte 
Lebensfreud verketzern. Ich bin aber kein Kanarienvogel, und Du kannst 
mich nicht hingeben wollen; denn ich schenk Dir alles, Du sollst mich nicht 
hergeben. – Meine Altan ist doch schön, nicht wahr? – Als Kinder hat uns 
da der Herr Schwab die biblische Geschichten vorerzählt, abends, eh wir 
zu Bett gingen, da hab ich den Mond zum erstenmal scheinen sehen. Wie 
wunderlich war's doch, und die Fenster von den Stuben nebenan, wenn da 
abends Licht drin war, die malten den Schatten von den Sträuchern auf 
den Boden, da saß ich so gern allein auf dem Boden und sah den Schatten 
rund um mich sich bewegen. Ich hab mich wohl immer gefürchtet als 
Kind, aber mehr bei Tag, wenn ich allein war und im Zimmer, wo alles so 
nüchtern aussah, aber in der Nacht war was Vertrauliches, was mich 
lockte, und noch eh ich was von Geistern gehört hatte, war die 
Empfindung in mir, daß etwas Lebendiges in der Umgebung sei, dessen 
Schutz ich vertraute; so war mir's auf der Altan als Kind von drei oder vier 
Jahren, wo beim Sonnenuntergang immer alle Glocken den Tod des 
Kaisers einläuteten, und wie's da immer nächter ward und kühler, und es 
waren keine Leute um mich und als ob die Luft lauter Geläute sei, was 
mich umfing; da kam eine Traurigkeit über mein kleines Herzchen und 
dann wieder so rasches Zusammennehmen, ich fühl's noch, wie wenn der 
Schutzengel mich auf den Arm nähm. Jetzt muß ich aber sagen: Was ist 
doch das Leben für ein groß Geheimnis, das so dicht die Seel umschließt 
wie die Puppe den Schmetterling, kein Licht strahlt durch den Sarg, aber 
die Sonnenwärme empfindet die inwendige Seele und wächst und wächst 
unter schweren Ahnungen, unter Tränen. Ach verzeih's, daß ich gleich 
traurig war, aber die Altan! – Dort hab ich ganz sehnsüchtige Augenblicke 
schon gehabt, die mir wie Schwerter durchs Herz gingen, und ich wußte 
nicht, was es war, und weiß es noch nicht. – Grad in der schönen 
blühenden Zeit war mir's immer so traurig, grad am hellen Mittag, wenn 
da so ein Bienchen eine Weile herumschwärmte. – Ach was! – Ich will 
lieber was anders denken. – Du bist recht gut, daß Du allerlei so sub rosa 
hervorleuchten läßt, was mich heimlich freut. – Was mir doch noch wird? – 
Ob ich je aus dem Licht heraustrete, was Dein lebendig Aug auf mich 
strahlt? – Denn Du kommst mir vor wie ein ewig lebender Blick – und als 
wenn von ihm mein Leben abhing. – Aber davon will ich auch nicht reden. 
– Von der Eselspartie gestern nach Rauhental, sie ist zu Wasser geworden, 
aber erst am End, es kam ein ungeheurer Platzregen, wie wir noch eine 



halbe Stunde von der Heimkehr entfernt waren, das zusammenlaufende 
Wasser von den Bergen herab ins Tal gab ordentlich Seen, die der Wind 
wellig kräuselte. – Und wie die Esel mitten durchs Wasser pfatschten mit 
uns, kam ein ungeheurer Donnerschlag, die meisten schrien auf, die Esel 
schrien nicht, aber sie warfen uns alle mit einemmal herunter in die 
Pfützen, und da konnt keiner sich halten, nur der Engländer wollte es 
zwingen mit seinen langen Beinen, der Esel warf sich nieder und bäumte 
sich, und so galoppierten alle Esel fort, daß sie im Nu aus den Augen 
waren, die Eseltreiber hinterdrein, denen nachgerufen wurde, uns 
Laternen zu schicken. Der ganze Haufe konsultierte in der Pfütze, setzte 
sich nach wieder erlangter Besinnung in Bewegung, auf das verwirrte 
Untereinanderschreien folgte bald Stille, der Weg war zu beschwerlich, als 
daß man auf etwas anders denken konnte als nur, wie man den Fuß 
mitsamt dem Schuh wieder aus dem Morast heben wolle, dies aber war 
nicht möglich, die meisten Schuhe blieben stecken, die Laternen kamen 
uns bald entgegen, die beschwichtigten Esel wurden wieder herangeführt, 
und so kamen wir zwar beritten an, aber in welchem Zustand? – Alle 
Strohhüte hatten im Morast gelegen. Die Schuhe fehlten, die 
Damengewande so naß, als sollten sie zu Statuen Modell stehen, und die 
Herren nicht minder; man verfügte sich in die Bäder und kam neugeboren 
und neugestrählt heraus, ein Gesamt-Abendtee, in Pantoffel und 
Schlafröcken und Pudermäntel eingenommen, machte den Beschluß, alles 
beschrie des Unfalls Jammer und lachte sich halbtot drüber. Mstr. Haise, 
dessen natürliche Haarfarbe jetzt zutag kam, war nicht mehr zu erkennen, 
aber seine Schönheit wurde allgemein bewundert, sein braunrotes Haar 
stand ihm so viel schöner als der Puder, womit er's hatte verbergen 
wollen, daß man schrie: jetzt könne er erst interessieren, was man vorher 
für unmöglich hielt. Wer war vergnügter wie er, der feierlich dem Puder 
abschwor und mit himmlischer Selbstzufriedenheit bei den Frauen 
herumspazierte, sich bewundern zu lassen. – Ich und die Lisett haben 
noch bis Mitternacht die Strohhüte renoviert, ich schlug sie alle auf der 
einen Seite mit einer Kokarde auf, wenn man nun im Schatten sein will, so 
setzt man die Schippe nach vornen, wo die Sonne nicht scheint, dreht 
man sie herum; die Verwandlung fand allgemeinen Beifall und sieht nach 
Voigt malerisch aus. Heut morgen kamen die Eseltreiber mit den 
verlornen Schuhen auf ihren Stecken in Prozession angerückt; sie hofften 
ein Trinkgeld, es mußte auch bezahlt werden, obschon die Schuhe besser 
wären geblieben, wo sie begraben waren; man war ärgerlich, daß sie die 
beschmutzten Schuhe so öffentlich zur Schau trugen. Das war die gestrige 
Geschichte. Voigt hatte schon lange drum gebeten, die ganze Gesellschaft 
zu Esel in sein Skizzenbuch zeichnen zu dürfen, heut morgen war ein 
schöner heller Himmel, und doch war's abgekühlt vom Gewitter, wir 
machten uns so malerisch wie möglich, ließen Bänder flattern, Schleier 
wehen, die Herren steckten Sträucher auf den Hut, gaben sich nachlässige 
Posituren, schaukelten mit den Beinen, so ging's langsam vorwärts, Voigt 
war voran mit seinem Malkasten, hatte die Palette aufgesetzt, saß auf 



einem Zeltstuhl vor der Höhe, wo wir herabkamen, und beobachtete den 
Zug mit dem Fernglas, auf einmal rief er Halt, ich war voran mit einer 
grünseidenen Fahne, die ich mir gemacht hatte, die stemmt ich in die 
Seite und hielt recht feierlich still, die Gitarre hing auch am Sattel. Voigt 
malte eifrig auf ein Stück Wachsleinwand, das auf ein Brett genagelt war. 
Es dauerte ein Weilchen, die Esel hingen die Ohren und waren 
eingeschlafen, die Sonne brannte, die Mücken stachen, die Schleier und 
Bänder hingen schlaff, sie glaubten alle, sie könnten's nicht länger 
aushalten, ich hätte doch dem guten Voigt so gern das Pläsier gegönnt, 
daß seine Skizze fertig wurde; ich nahm meine Gitarre und stimmte den 
Kosiusko an, Crothwith begleitete mich auf dem Flageolett, mehrere 
Maultrommeln der Eseltreiberjungen fielen ein, es erhob die Stimme Baß 
und Diskant, andere pfiffen, Haise neben mir an gab einen Ton von sich, 
mit dem er eine Pauke nachmachte, die mit einer Rute und einem Klöppel 
geschlagen wird, pfitsch pfitsch, bum bum. Die Esel wachten auf und 
spitzten die Ohren wieder, die Lüftchen regten sich wieder in den 
flatternden Bändern, alles war begeistert, und Voigt malte schneller als 
eine Windmühle, in die der Sturmwind bläst; die Eseljungen hatten sich 
auch in nachlässigen Stellungen postiert, bald war's so weit, daß wir 
umwenden konnten, Voigt bestieg seinen Esel, und wir zogen vergnügt 
und singend zurück. Die Skizze ist allerliebst kräftig, er will sie zu 
Frankfurt fertig malen, wärst Du doch auch dabei gewesen. – Im 
Nachhausereiten sah ich die Birke von fern, die so leise wehte, in der ich 
ohne daran zu denken, wie eine Vision Dein Bild gesehen hatte. Ich dachte 
daran, ob ich's doch versuchen wollte, Dich hier zu besuchen, wenn man 
allein ist, da kann man viel besser klettern, und wie heut nachmittag alles 
Siesta hielt, bin ich hierher gekommen und hab gesehen, was der Herzog 
für Buchstaben in den Baum geschnitten hat: Z D F und seinen Namen 
drunter, ich weiß, was es heißt, grade, was er unter Dein Manuskript von 
der Immortalita geschrieben hat. – Der Voigt sagt mir, sein Buch sei sehr 
witzig, und hat mir noch manches Schöne erzählt von ihm und auch 
Sonderbares. – Das Buch müssen wir zusammen lesen den Winter. Heut 
nachmittag war alles versammelt beim Tee auf der Terrasse. Die Lust auf 
weite Partien ist gedämpft, wir spielten Federball und machten 
Seifenblasen, die flogen zwischen die Bäum und bald hier- oder dorthin, 
auch eine auf dem Haise seine Nas' glaub ich. 

Sonntag 
Heut morgen war man zum letzten Frühstück versammelt; denn morgen 
geht alles fort, der ganze Vormittag verging mit Spaziergängen von Paar 
und Paar im Wald, ich schlenderte mit dem Voigt nach einem grünen Platz 
und las ihm vor aus Deiner Brieftasche, ich las ihm die Manen vor und 
knüpfte allerlei Ideen dran, die ich nicht recht aussprechen konnt, ich 
kann vor niemand sprechen wie vor Dir, ich fühl auch die Lust und das 
Feuer nicht dazu als nur bei Dir, und was ich Dir auch sag oder wie es 
herauskommt, so spür ich, daß etwas sich in mir regt, als ob meine Seele 



wachse, und wenn ich's auch selbst nicht einmal versteh, so bin ich doch 
gestärkt durch Deine ruhigen klugen Augen, die mich ansehen, erwartend, 
als verständen sie mich, und als wüßten sie, was noch kommen wird, Du 
zauberst dadurch Gedanken aus mir, deren ich vorher nicht bewußt war, 
die mich selbst verwundern, andre Leute haben mit mir keine Geduld, 
auch der Voigt nicht, der sagt: »Ich weiß schon, was Sie wollen,« und sagt 
etwas, was ich gar nicht gewollt hab. – Dann mach ich's aber wie Du und 
hör ihm zu, und da hör ich allemal was Kluges, Gutes. – Heut sagte er: die 
Vernunft sei von den Philosophen als ihr Gott umtanzt und angebetet, wie 
jeder seinen Gott anbete, nämlich als ein Götze, der zu allem gelogen 
werde, was man nur in der Einbildung für wahr halte, Dinge, die man auf 
dem Weg des Menschensinnes und der Empfindung allein finden könne 
und solle; die würden zu Sätzen, die auf keiner empfundenen Wirklichkeit 
beruhen, nur als willkürliche Einbildungen gelten und wirken. – 
Philosophie müsse nur durch die Empfindung begriffen werden, sonst sei 
es leeres Stroh, was man dresche, man sage zwar, Philosophie solle erst 
noch zur Poesie werden, da könne man aber lange warten, man könne aus 
dürrem, geteertem Holz keinen grünen Hain erwarten, und da möge man 
Stecken bei Stecken pflanzen und den besten Frühlingsregen erbitten, er 
werde dürr bleiben, während die wahre Philosophie nur als die jüngste und 
schönste Tochter der geistigen Kirche aus der Poesie selbst hervorgehe, 
dies sagte er dem Mstr. Haise, der studierter Philosoph ist, der war 
darüber so aufgebracht, daß Voigt die Poesie die Religion der Seele nenne, 
daß er mit beiden Füßen zugleich in die Höhe sprang – und nachher mir 
allein sagte: ich möge dem Voigt nicht so sehr trauen; denn seine 
Weisheit sei ungesund und könne leicht ein junges Herz verführen, sonst 
war alles ganz gut, wir tranken nachmittag auf dem Musenfels Kaffee und 
machten ein lustig Feuer im Wald an und tanzten zuletzt einen 
Ringelreihen drum, bis die letzten Flammen aus waren, und alle waren wie 
die Kinder so vergnügt, und mir kam es vor, als wenn gar kein Falsch oder 
versteckte Gesinnung mehr unter allen wär. Ein freies Gemüt ist doch wohl 
das Höchste im Menschen. Nie eine Periode des Menschenlebens 
verlassen, so wie sie rein erschaffen ist, um in eine andre überzugehen, 
dabei nie eine derselben vermissen, ewig Kind sein, als Kind schon Mann 
und Sklave des Guten sein, Gott anbeten in Ehrfurcht und mit ihm 
scherzen und spielen in seinen Werken, die selbst ein Spiel seiner 
Weisheit, seiner Liebe sind, sagte Voigt auf dem Heimweg zum Mstr. 
Haise, und der war zufrieden und reichte ihm die Hand. – 

Gute Nacht 

Am Montag 
Gestern hätt ich nun rechte Zeit gehabt, Dir zu schreiben, alles ist fort, 
aber ich war müde. Tonie liegt auf dem Bett und schläft, man war bis spät 
in der Nacht aufgewesen, ich ging noch auf die Terrasse, um Abschied zu 
nehmen, weil am Morgen alles vor Tag abreiste; nur der Voigt blieb da bis 
Mittag, weil er nur bis Mainz ging. Er ging mit mir in die kleine Kapelle zur 



Messe, da war eben die Predigt wieder am Ende, es war unser 
Franziskaner. »Warum hat Jesus, da er ans Kreuz geschlagen ist und die 
bittersten Schmerzen leidet, zugleich eine himmlische Glorie um sein 
Haupt, die allen Anwesenden das Mitleid verbietet, die zugleich das 
seligste ruhmvollste Entzücken andeutet mit dem menschlichen Kampfe 
im Elend? – Warum liegt in jedem seiner Taten, seiner Worte, das Irdische 
mit dem Ewigen so eng verbunden? – Er hat seine Leiden nicht mit 
Freuden vertauscht, da er es wohl vermochte. – Also, Mensch hab dein 
Schicksal lieb, wenn es dir auch Schmerz bringt, denn nicht dein Schicksal 
ist traurig, wenn es dir auch noch so viel Menschenunglück zuführt, aber 
daß du es verschmähest, das ist eigentlich das große Unglück, und so 
schließ ich, wovon ich ausging, daß allemal das Schicksal des Menschen 
das höchste Kleinod sei, das nicht wegwerfend zu behandeln ist, sondern 
es soll mit Ehrfurcht gepflegt und sich ihm unterworfen werden.« – Der 
Voigt bereuete sehr, daß er die Predigt nicht ganz gehört habe, und meint, 
da er in wenig Worte so viel zusammendränge, so müsse er in der 
Entwickelung sehr geistreich sein. Ich aber war froh, daß wir zu spät 
gekommen waren, denn mir schien das Thema sehr traurig, Leiden im 
voraus zu ahnen und sich darauf vorzubereiten, das will mir nicht in den 
Sinn. – Am Abend waren wir ganz einsam, die Tonie und ich, es ist gar 
niemand mehr hier, ich wär so gern noch hinaus spazieren gegangen und 
ließ mir den Lelaps holen, den Hund von der Küstersfrau, der mich kennt, 
weil ich ihn schon oft mitgenommen habe auf dem Spaziergang, der kam 
mit einem Laternchen am Hals mit einem brennenden Lämpchen, womit 
er immer bei nebligem Wetter seinen Herrn begleitet; das machte mir 
groß Pläsier, ich nahm meinen guten Stock, der zusammengeflochten ist 
von drei guten spanischen Rohren, und den mir der Savigny geschenkt 
hat, und ging mit meinem guten Lelaps als fort zwischen die Schluchten, 
in denen der Nebel hin und her wogte, und sein klein Lichtchen 
verschwand oft, daß ich ihn nicht mehr sah, aber wenn ich rief, da kam er 
durch den dicken Nebel herbeigelaufen, da wurde das Lichtchen wieder 
sichtbar, was mir das für Spaß gemacht hat, der Hund und ich allein, und 
die Nebel, die herumflankierten wie Geister, herüber und hinüber, 
aufstiegen und hinabkletterten, es war eine Geschäftigkeit in diesen 
Felsritzen und an den Bergwänden hinab, wo man einen freien Blick ins Tal 
hatte, ich konnt mir gar nicht denken, daß es nicht Geister wären, und ich 
glaub's noch, und ich war innerlich recht glücklich und froh, daß ich 
dazugekommen war, und daß ich und der Hund von den Geistern so gut 
gelitten war, denn Du glaubst nicht, wie gut der Nebel tut, wie sanft, wie 
weich er sich einem anschmiegt, mein Gesicht war ganz glatt davon, und 
wir sind auch glücklich wieder nach Haus gekommen. – Ich bin so froh, 
daß ich unbedeutend bin, da brauch ich keine gescheiten Gedanken mehr 
aufzugabeln, wenn ich Dir schreib, ich brauch nur zu erzählen, sonst meint 
ich, ich dürfte nicht schreiben ohne ein bißchen Moral oder sonst was 
Kluges, womit man den Briefinhalt ein bißchen beschwert, jetzt denk ich 
nicht mehr dran, einen Gedanken zurecht zu meißeln oder zusammen zu 



leimen, das müssen jetzt andre tun, wenn ich's schreiben soll, ich selbst 
denk nicht mehr. Ach, von dem Einfältigsten, Ungelehrtesten verstanden 
und gefühlt zu werden ist auch was wert; und dann dem Einzigen, der 
mich versteht, der für mich klug ist, keine Langeweile zu machen, das 
kommt auf Dich an. 
    Wir waren am Rhein und sind wieder den andern Tag zurück spät 
abends, so ist heut schon Donnerstag, es war schön in Rüdesheim, die 
Tonie hatte dort über jemand zu sprechen, der als Geistlicher in unser 
Haus soll, ich guckte indes auf der Bremserin aus dem großen schwarzen 
Gewölb auf die Wiese im Abendschein, es flogen all die Schmetterlinge 
über mich hinaus, denn da oben auf der Burg wächst so viel Thymian und 
Ginster und wilde Rosen, und alles hat der Wind hinaufgetragen; man 
meint als, der fliegende Blumensamen müßt eine Seel haben und hätt sich 
nicht weiter wollen treiben lassen vom Wind und wär am liebsten 
dageblieben, alles blüht und grünt, so viel Glockenblumen und Steinnelken 
und Balsam, ich dacht, wie ist's doch möglich, daß das alte Gemäuer so 
überblüht ist. – Blum an Blum! Unten in der Ruine wohnt ein Bettelmann 
mit der Frau und zwei Kindern, sie haben eine Ziege, die bringen sie 
hinauf, die grast den duftenden Teppich mir nichts, dir nichts ab. – Ich war 
eine ganze Stunde allein da und hab hinaus auf dem Rhein die Schiffe 
fahren sehen, da ist mir's doch recht sehnsüchtig geworden, daß ich 
wieder zu Dir will, und wenn's noch so schön ist, es ist doch traurig ohne 
Widerhall in der lebendigen Brust, der Mensch ist doch nichts als Begehren 
sich zu fühlen im andern. Du lieber Gott! Eh ich Dich gesehen hatt, da 
wußt ich nichts, da hatt ich schon oft gelesen und gehört, Freund und 
Freundin, und nicht gedacht, daß das ein ganz neu Leben wär, was dacht 
ich doch vorher von Menschen? – Gar nichts! – Der Hund im Hof, den holt 
ich mir immer, um in Gesellschaft zu sein; aber nachher, wie ich eine Weile 
mit Dir gewesen war und hatte so manches von Dir gehört, da sah ich jed 
Gesicht an wie ein Rätsel und hätt auch manches gern erraten, oder ich 
hab's erraten; denn ich bin gar scharfsinnig. Der Mensch drückt wirklich 
sein Sein aus, wenn man's nur recht zusammennimmt und nicht zerstreut 
ist und nichts von der eignen Einbildung dazutut, aber man ist immer 
blind, wenn man dem andern gefallen will und will was vor ihm scheinen, 
das hab ich an mir gemerkt. Wenn man jemand lieb hat, da sollt man sich 
lieber recht fassen, um ihn zu verstehen und ganz sich selbst vergessen 
und ihn nur ansehen, ich glaub, man kann den ganz verborgnen Menschen 
aus seinem äußern Wesen heraus erkennen. Das hab ich so plötzlich 
erkannt, wie ich Menschen sah, die ich nicht verstand, was sie mir sollten, 
und nun sind mir die meisten, daß ich sie nicht lang überlegen mag, weil 
ich nichts merk, was mir gefällt oder mit mir stimmt, aber mit Dir hab ich 
wie eine Musik empfunden, so daheim war ich gleich; ich war wie ein Kind, 
das noch ungeboren aus seinem Heimatland entfremdet, in einem 
fremden Land geboren war und nun auf einmal von weit her übers Meer 
wieder herübergetragen von einem fremden Vogel, wo alles neu ist, aber 
viel näher verwandt und heimlicher, und so ist mir's immer seitdem 



gewesen, wenn ich in Dein Stübchen eintrat: und so war's auch auf den 
alten Burgtrümmern gestern; so lachend wie die Wiesen waren und die 
lustigen Mädchen, die sangen, und der Abendschein und die Schiffe und 
die Schmetterlinge, alles war mir nichts, ich sehnt mich nach Dir, nur nach 
Deinem Stübchen, ich sehnt mich nach dem Winter, daß doch drauß 
Schnee sein möcht und recht früh dunkel und drin brennt Feuer; der 
Sonnenschein und's Blühen und Jauchzen zerreißt mir's Herz. – Ich war 
recht froh, wie die Tonie mit dem Wagen vorfuhr, wie ich unten hinkam, 
waren dem Bettelmann seine zwei hübschen Kinder bloß im Hemdchen 
und kugelten mit Lachen übereinander und hatten sich so umfaßt; ich 
sagt, wie heißt ihr denn? – Röschen und Bienchen. – Das Röschen ist 
blond mit roten Wängelchen, und das Bienchen ist braun mit schwarzen 
stechenden Augen. Das Bienchen und Röschen hatten sich so recht 
ineinander gewühlt. – Um Mitternacht heimgekehrt – höchst angenehmer 
Schlaf beim Rauschen von Springbrunnen. 

Am Montag 
Ich hab Deinen letzten Brief noch oft gelesen, er kommt mir ganz 
besonders vor, wenn ich ihn mit andern vergleiche, die ich auch hier in 
derselben Zeit erhalten hab, so muß ich denken, daß es Schicksale gibt im 
Geist, die so entfernt sind voneinander und so verschieden, wie im 
gewöhnlichen Tagesleben, der eine wird sich's nicht einbilden vom andern, 
was der denkt und träumt, und was er fühlt beim Träumen und Denken. – 
Dein ganz Sein mit andern ist träumerisch, ich weiß auch, warum; wach 
könntest Du nicht unter ihnen sein und dabei so nachgebend, nein, sie 
hätten Dich gewiß verschüchtert, wenn Du ganz wach wärst, dann würden 
Dich die gräßlichen Gesichter, die sie schneiden, in die Flucht jagen. – Ich 
hab einmal im Traum das selbst gesehen, ich war erst zwei Jahr alt, aber 
der Traum fällt mir noch oft plötzlich ein, daß ich denke, die Menschen 
sind lauter schreckliche Larven, von denen ich umgeben bin, und die 
wollen mir die Sinne nehmen, und wie ich auch damals im Traum die 
Augen zumachte, um's nicht zu sehen und vor Angst zu vergehen, so 
machst Du auch im Leben aus Großmut die Augen zu, magst nicht sehen, 
wie's bestellt ist um die Menschen, Du willst keinen Abscheu in Dir 
aufkommen lassen gegen sie, die nicht Deine Brüder sind; denn Absurdes 
ist nicht Schwester und nicht Bruder; aber Du willst doch ihr Geschwister 
sein, und so stehst Du unter ihnen mit träumendem Haupt und lächelst im 
Schlaf, denn Du träumst Dir alles bloß als dahinschweifenden grotesken 
Maskentanz. – Das lese ich heute wieder in Deinem Brief, denn es ist jetzt 
so still hier, und da kann man denken – Du bist zu gut, für mich auch, weil 
Du unter allen Menschen gegen mich bist, als wärst Du mehr wach; als 
machtest Du die Augen auf und trautest wirklich mich anzusehen, o, ich 
hab auch schon oft dran gedacht, wie ich Deinen Blick nie verscheuchen 
wollte, daß Du nicht auch am Ende nachsichtig die Augen zumachst und 
mich nur anblinzelst, damit Du alles Böse und Schlechte in mir nicht 
gewahr werdest. 



    Du sagst: »Wir wollen unbedeutend zusammen sein!« – Weißt Du, wie 
ich mir das ausleg? – Wie das, was Du dem Clemens letzt in einem Brief 
schriebst: »Immer neu und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben 
in einer bleibenden Form auszusprechen, in einer Gestalt, die würdig sei, 
zu den Vortrefflichsten hinzuzutreten, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit 
ihnen zu haben. Ja, nach dieser Gemeinschaft hat mir stets gelüstet, dies 
ist die Kirche, nach der mein Geist stets wallfahrtet auf Erden.« – Du 
sagst aber jetzt, wir wollen unbedeutend zusammen sein, – weil Du lieber 
unberührt sein willst, weil Du keine Gemeinschaft findest; – und Du 
glaubst wohl jetzt noch, daß irgendwo eine Höhe wär, wo die Luft so rein 
weht und ein ersehnt Gewitter auf die Seele niederregnet, wovon man 
freier und stärker wird? – Aber gewiß ist's nicht in der Philosophie; es ist 
nicht der Voigt, dem ich's nachspreche, aber er gibt mir Zeugnis für meine 
eigne Empfindung. Menschen, die gesund atmen, die können nicht sich so 
beengen, stell Dir einen Philosophen vor, der ganz allein auf einer Insel 
wohnte, wo's so schön wär, wie der Frühling nur sein kann, daß alles frei 
und lebendig blühte und die Vögel sängen dann, und alles, was die Natur 
geboren hätt, wär vollkommen schön, aber es wären keine Geschöpfe da, 
denen der Philosoph was weismachen könnt, glaubst Du, daß er da auf 
solche Sprünge käm, wie die sind, die ich bei Dir nicht erzwingen konnt? – 
Hör, ich glaub, er biss' lieber in einen schönen Apfel, aber so eine hölzerne 
Kuriosität von Gedanken-Sparrwerk würde er wohl nicht zu eigner 
Erbauung aus den hohen Zedern des Libanon zurecht zimmern; so 
verbindet und versetzt und verändert und überlegt und vereinigt der 
Philosoph also nur sein Denkwerk, nicht um sich selbst zu verstehen, da 
würde er nicht solchen Aufwand machen, sondern um den andern von 
oben herab den ersten Gedanken beizubringen, wie hoch er geklettert sei, 
und er will auch nicht die Weisheit seinen untenstehenden Gefährten 
mitteilen, er will nur das Hokuspokus seiner Maschine Superlativa 
vortragen, das Dreieck, das alle Parallelkreise verbindet, die 
gleichschenkligen und verschobenen Winkel, wie die ineinander greifen 
und seinen Geist nun auf jener Höhe schwebend tragen, das will er, es ist 
aber nur der müßige Mensch, der noch sich selber unempfundne, der 
davon gefangen wird; ein andrer lügt, wenn er die Natur verleugnet und 
diesem Sparrwerk anhängt und auch hinaufklettert, es ist Eitelkeit, und 
oben wird's Hoffart, und der haucht Schwefeldampf auf den Geist herab, 
da kriegen die Menschen in dem blauen Dunst eine Eingebildetheit, als 
nähmen sie den hohen Beweggrund des Seins wahr; ich bin aber um dies 
Wissen gar nicht bang, daß es mir entgehen könnt, denn in der Natur ist 
nichts, aus dem der Funke der Unsterblichkeit nicht in Dich hineinfährt, 
sobald Du's berührst; erfüll Deine Seele mit dem, was Deine Augen 
schöpfen auf jener segensreichen Insel, so wird alle Weisheit Dich 
elektrisch durchströmen, ja ich glaub, wenn man nur unter dem 
blühenden Baum der Großmut seine Stätte nimmt, der alle Tugenden in 
seinem Wipfel trägt, so ist die Weisheit Gottes näher als auf der höchsten 
Turmspitze, die man sich selbst aufgerichtet hat. Alle Früchte fallen zur 



Erde, daß wir sie genießen, sie haben seine Flügel, daß sie davonfliegen, 
und die Blüten schwenken ihren Duft herab zu uns. Der Mensch kann nicht 
über den Apfel hinaus, der für ihn am Baum wächst, steigt er hinauf in 
den Wipfel, so nimmt er ihn sich, steht er unterm Baum und wartet, so 
fällt der Apfel ihm zu und gibt sich ihm, aber außer am Baum wird er sich 
keine Früchte erziehen. – Du sprichst von Titanen, die die Berge mit 
großem Gepolter aufeinander türmen und dann die stillen Gipfel der 
Unsterblichkeit hinabstürzen, da meinst Du doch wohl die Philosophen, 
wenn Du von ihnen sagst, daß ihr diebischer Eigennutz sich der Zeit 
vordrängt und sie mit schimmernden Phantomen blendet. – Ach, aller 
Eigennutz ist schändliche Dieberei, wer mit dem Geist geizt, mit ihm 
prahlt, wer ihn aufschichtet oder ihm einen Stempel einbrennt, der ist der 
eigennützigste Schelm, und was tun denn die Philosophen, als daß sie sich 
um ihre Einbildungen zanken, wer zuerst dies gedacht hat; – hast Du's 
gedacht oder gesagt, so war es doch ohne Dich wahr, oder besser: so ist's 
eine Schimäre, die Deine Eitelkeit geboren hat. Was geizest Du mit Münze, 
die nur dem elenden Erdenleben angehört, nicht den himmlischen 
Sphären? Ich möcht doch wissen, ob Christus besorgt war drum, daß 
seine Weisheit ihm Nachruhm bringe? – Wenn das wär, so war er nicht 
göttlich. Aber doch haben die Menschen ihm nur einen Götzendienst 
eingerichtet, weil sie so drauf halten, ihn äußerlich zu bekennen, aber 
innerlich nicht; äußerlich dürfte er immer vergessen sein und nicht 
erkannt, wenn die Lieb im Herzen keimte. – Ich will Dir was sagen, mag 
der Geist auch noch so schöne erhabene Gewande zuschneiden und 
anlegen und damit auf dem Theater herumstolzieren, was will's anders als 
bloß eine Vorstellung, die wir wie ein Heldenstück deklamieren, aber nicht 
zu wirklichen Helden werden dadurch. Du schriebst an den Clemens: 
»Sagen Sie nicht, mein Wesen sei Reflexion oder gar, ich sei mißtrauisch, 
– das Mißtrauen ist eine Harpye, die sich gierig über das Göttermahl der 
Begeistrung wirft und es besudelt mit unreiner Erfahrung und gemeiner 
Klugheit, die ich stets jedem Würdigen gegenüber verschmäht hab.« Diese 
Worte hab ich oft hingestellt wie vor einen Spiegel Deiner Seele, und da 
hab ich immer ein Gebet empfunden, daß Gott einen so großen Instinkt in 
Dich gelegt hat, der einem aus den Angeln der Gemeinheit heraushebt, wo 
alles klappt und schließt; und wenn's sich nicht passen wollt, 
zurechtgerichtet wird fürs Leben, ach nein, Du bist ein Geist ohne Tür und 
Riegel, und wenn ich zu Dir mein Sehnen ausspreche nach etwas Großem 
und Wahrem, da siehst Du Dich nicht scheu um, Du sagst: »Nun, ich hoff 
es zu finden mit Dir.« 

Am Montag 
So ernsthaft hab ich geschrieben, ich weiß selbst nicht, wie ich 
dazukomme, doch ist's der Nachklang von vor Mitternacht. Ich weiß selbst 
nicht, wenn ich's ansehe, warum's dasteht. Du gehst weit über mich 
hinaus im reinen Schauen; denn Du bist ein Seher, ich betrachte nur die 
Schatten des Geistertanzes in den Lüften, die Dich umschweben. Was soll 



das alles vor Dir, ich fühl, daß ich von einer viel niederen Stufe zu Dir 
hinanrufe, ob dies und das so ist; ich ahne auch, daß Du mit einem leisen 
Zauberschlag mich strafen kannst, daß ich bei solchen Nachgedanken 
mich aufhalte. Ich weiß und weiß nicht. – Im Tau baden, in den Mond 
schauen bei nächtlicher Weile ist schöner, als sich wenden und den 
Schatten messen, den man in die beleuchtete Ebene wirft; ja, ich war 
auch traurig, wie ich gestern schrieb, und aus der Traurigkeit steigt mir 
immer solcher Qualm von Hyperklugheit auf, Philistergeist! – Ich schäme 
mich – es ist eine schlechte Sonate, deren Thema man bald auswendig 
kann, und die einem abgeleiert vorkommt, wenn man sie wiederholen 
wollt, das kommt vom Einsamsein her, da meint man, man müsse was 
Bessers vorstellen, wenn man mit sich selber spricht. Ich merkt es, als 
beim Schreiben das selbstgefällige Geschwätz, was sich so schön fügte, 
mich verführte, und nun auf einmal bin ich's satt. Wie anmutig und 
scherzend hast Du alles ausgesprochen und mit Deinem Zauberstab Dir 
spielend einen Kreis gemacht, mit mir drin zu scherzen, und ich hab mit 
Dornen und Nesseln und Disteln um mich gepeitscht; ach ich fühl einen 
Widerwillen gegen meine Schreiberei von gestern. – Hätt ich Dir nicht 
besser den wunderlichen Abend beschrieben, die seltsame Nacht, die ich 
mit der Tonie erlebt habe. – So eine Wundernacht vergeht nicht, sie 
besteht ewig mit ihren leisen Schattenbildern, mit ihren 
Lichtdämmerungen und eiligen Luftzügen und wie sie den Schlummer 
Woge auf Woge wälzt; gewiß, wie die Welt geboren wurde, da war es 
Nacht, und da stiegen die Gipfel der Unsterblichkeit, die stillen, von denen 
Du sagst, zuerst auf aus den Wassern, und da drängte sich die Welt ihnen 
nach und liegt nun, und über ihr strömen die Sprachen jener Einsamen 
durch den Nachthimmel. – Ja, ich find mich nicht zurecht, wenn in einer 
solchen Nacht alles schläft weit und breit und der Geist mächtig mit seinen 
Flügeln die Luft durchsegelt. – Und alle die Philosophen, die die 
Menschheit erwecken wollen, schlafen doch so fest und fühlen's nicht. – 
Und ob bloß, wenn's einem gegönnt wär in jeder Nacht die Augen zu 
öffnen und ihren tiefen Faltenmantel zu durchschauen, den sie über die 
Natur ausbreitet und dann ihre heimlichen Geister umherschweifen, 
anhauchen – alles Lebende; ob der nicht hierdurch ein Seher würde 
himmlischem Wissen. Es ist doch so Seltsames in der Nacht, man sollte 
meinen, der Tag sei einmal schon in Beschlag genommen von der 
Verkehrtheit, aber die Nacht sei noch ganz frei davon; man fühlt sich in 
der lautlosen silbernen Mondzeit aufgezogen wie die rankende Pflanze, die 
hinausstrebt in die Lüfte, – den vorüberschweifenden Geistern sich 
anzuhängen und hier und dort von ihrem Hauch zu trinken. Aber was steig 
ich und schwindel ich denn immer noch, als lief ich am Waldrand hin? – 
Ja, in der Nacht war's so klar in meinem Sinn, daß ich laut lachte, und nun 
schweift's von Berg zu Tal und betastet die Erinnerung. – Und all mein 
Denken solcher Nachhall, wie wär ich in eine Kluft gefallen. Wir waren am 
Nachmittag zum weiten Spaziergang fortgewandert und wußten wohl nicht 
genau die Zeit, die später war, als wir glaubten, und weil überall der Pfad 



an etwas Neugierigem sich hinzog, bald ein brausend Bächlein zwischen 
Klippen, bald sonnenhelles Grün und Hügel und Gemäuer und dann ein 
Wald mit mächtigen Kronen, da kamen noch Scharen von Vögel über uns 
hingezogen, denen wir nachsahen, da war's bald gar aus, wir wußten 
nicht, wo wir hergekommen waren, und wo wir hinwollten, gern wären wir 
wieder umgewendet, wenn wir nur ahnen konnten, wo der Heimweg war. 
Wir machten einander Mut, durch den Wald auf einem breitern Weg, der 
quer lief, fortzuwandern; weil frische Spuren da waren, so mußte er dort 
zu Menschen führen, noch hielten wir den Wind, die allmählich sinkende 
Helle für vorüberziehende Wolken, aber es war der Abendwind, der das 
Laub vor uns her wehte, wir sagten es einander nicht, aber merkten es 
bald, schritten immer fort und sahen bald zwischen den hohen Wipfeln 
durch den roten Himmel glänzen, und wie der sich verzog in ein 
dämmerndes Gold, aber ohne Schein und endlich ein Blau, schweigende 
Sternchen glitzerten, und der Pfad lief immer fort im Wald und die Sterne 
sahen hoch herab, und keins wagte die Stille zu unterbrechen, 
schweigend, ein Tritt nach dem andern raschelte durchs Laub. – »Ach,« 
sagt ich, »laß uns einen Augenblick ausruhen, Du wirst sehen, dann wird 
der Wald auf einmal sich auftun.« »Ach,« sagte die Tonie leise, »was wird 
das werden, wo kommen wir hin?« – Statt zu klagen, mußte ich laut 
lachen; – »Um Gotteswillen, wie kannst Du so schaurig lachen, schweig 
still, es können böse Leute in der Nähe sein, die uns hören.« Ich meint 
aber, wenn wir so sacht redeten und wanderten, das könnt noch viel 
gefährlicher sein, und die Tonie ließ sich überreden, daß ich ein Lied sang. 
– Das schallte! – Das machte mich so glücklich, und der schweigende 
Wald, – und dann ich wieder, und dann er wieder. Die Tonie hatte sich auf 
dem Pfad so gesetzt, um die Richtung nicht zu verlieren, der wir schon die 
ganze Zeit gefolgt waren, ich aber lag rückwärts und sah in die Höh, auf 
einmal entdeckte ich, daß der Wald links lichter ward, und daß der Himmel 
ganz frei war; ich sagte, dort müssen wir hin, da sind wir gleich aus dem 
Wald. »Um Gotteswillen verlaß den Pfad nicht; denn so im Dickicht 
herumzustolpern in der Nacht, da können wir in Gruben fallen, laß uns 
ruhig auf dem Weg fortgehen,« ich war aber schon vorwärts geschritten 
und stolperte wirklich und raffte mich auf und fiel wieder und kletterte 
über Stock und Stein, und die Tonie rief von Zeit zu Zeit, ich antwortete, 
und da war ich plötzlich im Freien auf der Höhe, die sich abflachte in eine 
weite Ebene, die ich nicht ermessen konnt, aber ganz in der Ferne sah 
ich's glänzen, ich rief: »Hier steh ich und seh den Rhein, Du mußt aus 
dem Wald heraus; denn auf dem Waldpfad kannst Du noch stundenlang 
unnütz fortwandern.« Wir kamen uns entgegen mit Rufen durch die Nacht, 
doch rückt ich nicht weit herein, aus Furcht, den Weg zu verlieren, endlich 
reichten wir einander die Hand, und nun zog ich sie hinter mir her. Es ist 
ein dumm klein Abenteuerchen, aber es machte mich doch so froh, uns so 
aus dem finstern Wald herausgefunden zu haben. Da standen wir nun und 
guckten uns um – ob das dort ein Dorf ist oder dort, ob das ein Licht ist? – 
Wir setzten uns am Waldrand hin und lugten, es ließ sich nichts hören, 



kein Vögelchen, es war gewiß schon spät, vielleicht bald elf Uhr, und da 
brannte auch kein Licht mehr in den Örtern, drum konnten wir sie in der 
Ferne nicht sehen; wir ruhten gelassen ein Weilchen, und da war es so 
groß um uns her, und das tat so wohl, und dann ward es heller, der Mond 
mußte bald kommen, da wußten wir, daß es um elf Uhr war. – Jetzt sah 
die Tonie einen Ort für ganz gewiß, sie sah das Kirchdach deutlich 
glänzen, wir schlenderten, rutschten, kletterten und kamen in die Ebene. 
Die Tonie behielt das Kirchdach im Aug, ich war zu kurzsichtig, aber ich 
lief voran; denn einen Weg zu bahnen, das kann ich besser. – »Links! – 
rechts!« – rief sie, und so ging's über abgemähte Felder, endlich an einen 
Graben mit Wasser, den wir glücklich übersprangen, dann über Zäune, 
dann Wiesen, dann Gärten, und der Mond war auf, beleuchtet einen 
breiten Weg, der nach dem Ort führt, aber ein großes festes Tor schließt 
diese verwünschte Stadt, die in ihrem Mondschein in Totenstille versunken 
liegt, daß nicht ein Hund bellt, nicht eine Katze mauzt. Da stehen wir mit 
unsern Stecken in der Hand und gucken das Tor an, das war mir schon 
sehr lächerlich, ich sag: »Ob ich versuch hinüberzuklettern?« – Denn es 
war oben offen, aber unmöglich, denn es war sehr hoch, von eichnen 
Bohlen in ein Paar glatte dicke Pfähle die Angeln eingefügt. »Da seh mal,« 
sagt die Tonie, »da ist zwischen dem Pfahl und der Stadtmauer ein Ritz,« 
– handbreit – wenn ich die Oberkleider abwerf und den Atem anhalt', so 
kann ich durch, und nun geschwind alles was mich hinderte, an die Erd' 
geworfen und durch war ich, da setzte ich mich aber erst auf den Eckstein 
am Tor und lachte, und das schallte die Straße hinab und fand ein Echo 
und schallte wieder herauf. – »Ach, ich bitte Dich, lach nicht, Du weckst 
alle Leute auf, und die können uns wer weiß was tun,« flehte sie durch 
den Ritz, – ich nahm mich zusammen, besichtigte das Tor, fand, daß es 
mit zwei starken eisernen Riegeln zugebummst war, nahm einen Stein und 
klopfte die Riegel zurück. »Mach keinen Lärm, poltere nicht so«, – aber 
das half nicht, ich war im heißen Eifer, das Tor mußte weichen, auf einmal 
gingen beide Flügel auseinander, und da stand sie vor mir und hielt ihren 
Einzug; jetzt wanderten wir schweigend durch die Straßen und musterten 
die Häuser, wir klopften an den Türen, an den Läden, kein Laut gab 
Antwort, endlich öffnet sich ein Giebelfensterchen, ein Männchen guckt 
heraus mit einem brennenden Kienspan in die Luft leuchtend, bei dessen 
Flamme wir ein bebartetes Kinn entdecken und also auf ein ungetauftes 
Mitglied der Menschheit schließen, welches seine Stimme auch nicht 
leugnet. »Wir sind Kurgäste aus Schlangenbad, die sich verirrt haben, und 
hätten gern einen Führer.« – Er bedeutet, daß gegenüber der Torwächter 
wohnt. Wir klopfen an, – eine Weile dauert es, auf einmal tut sich ein Loch 
am Boden auf, und unter der Erde kommt herauf ein in braunem Pelz 
eingehüllter Riese mit einem Baum in der Hand, ein Stock war's nicht, 
dazu war's zu groß, er setzt sich in Trapp und treibt uns vor sich her zum 
Tor hinaus, immerzu, den Pfad am Berg hinauf, – bald aber sagte mir die 
Tonie ins Ohr: »Wenn der gewaltige Mann dahinter uns mit seinem Kolben 
einen Schlag gäbe, es ist mir recht bang«, – nun, wir lassen den Mann vor 



uns gehen, da sehen wir doch, wenn er uns was tun will. So marschierte 
denn der Goliath vor uns her, ach, wie rauschten die Birken neben uns her 
und malten ihren Schatten uns unter die Füße, wie quoll das Dunkel aus 
dem Wald dem Mondlicht entgegen, und die kleinen Wässer rauschten von 
den Bergen nieder und wallten zwischen Weiden fort, und an manchem 
schlafenden Dorf ging's vorüber und dann auf der Höh, noch einmal mußt 
ich mich noch umsehen nach dem Silberstreifen des Rheins im Mondglanz, 
und Berge in der Ferne sanken und stiegen, aber am meisten war doch 
das Regen in der Luft, was umherschwirrte und flüsterte in den Zweigen, 
und Träume, kindische, die mir das Herz beben machten, und dunkle 
Bilder, die aus dem Wald nebenan hervortraten, das hielt mir die Seele 
wach, und doch war's, als schlummere ich sorglos und wandle nur im 
Traum, und die Himmelssterne erblaßten allmählich – und die einzelnen 
Hütten im Tal waren noch unbewußt des Tages, der sich ahnen ließ, aber 
die Wachteln schlugen im Feld und kündeten ihn an, da sahen wir 
Schlangenbad. Wer war froher wie wir, ich aber über alles, mich freut die 
herrliche Nacht. Die Schatten am Weg, die unsern beleuchteten Weg still 
umstanden, und der Abschied der Nacht, wie sie noch einmal die Wipfel 
schüttelte, das alles ist mir lieb, es ist ein Geschenk von den Göttern, wie 
so manche andre Stunden, wo's war, als wollten sie mich beschenken mit 
süßem schwärmerischem Gefühl von innerlicher Kraft des Entzückens. – 
Das war's, was ich Dir erzählen wollt, und was viel schöner ist wie alles 
Denken und Urteilen: sich dem Leben der Natur nahen und still und 
stumm ihre Vorbereitungen mit ansehen und wie sie weiht und reinigt in 
feierlicher Nachtstille. 

An die Günderode 

Offenbach, Mai 1805 
Sorg nicht um meine Gesundheit; im Dachstübchen bin ich ganz fidel; ich 
muß mit meinem Schatten an der Wand lachen. Drei Sätz die Trepp 
herauf, und die Flügel gespreizt und herunter hinter die Pappelwand, wo 
was Weißes flattert. – Da, wo wir vorm Jahr den Spitz begraben haben, 
spielte der Wind im Mondschein mit einem Papier; es flog aber gleich über 
die Gartenwand, wie ich's haschen wollt. Mit dem guten Spitz fürchtete ich 
mich nicht in der Nacht; er bellte mir als immer die Geister aus dem Weg. 
Der Klavierhofmann ist noch immer unser Nachbar; heut nacht, wie ich im 
Bett lag, da jagte er wieder wie sonst seine enharmonischen Läufe im 
gestreckten Galopp auf und ab; ich gab meinen Schlaf auf und meine 
Sinne freudig drein, die jagten mit. – Mit dem Verstand Musik fassen wie 
die musikalischen Philister, das geht nicht – ich muß empfinden. – 
Sinnegewiegt von der Musik – mich hingeben wie schlummernd, dann hab 
ich Gedanken, schnell – wie die Sterne dahinfahren, oft – am Himmel. Ich 
bekümmre mich als, daß ich nicht denken kann, was ich will, und muß von 
allem mich irren lassen, wie auf dem Markt, wo man hin und her läuft vom 



Guckkasten zum Puppenspiel, zum Bär, der tanzt, oder mit den Zigeunern 
mich ergötzen am Mainufer, wenn's Marktschiff Philister ausspeit und die 
betrunknen Musikanten schmettern sie hinaus. Allerlei geht mir im Kopf 
herum, aber wenn ich schreiben will, ist die Luft leer von Gedanken, und 
die meisten Worte sind überflüssig, ich muß sie wieder wegstreichen wie 
hier im Brief. Bei Musik bin ich gesammelt, die Gedanken fahren nicht 
herum, sie sind still und schauen innerlich Ding, was mich vergnügt. Die 
Seel wächst, die Knosp springt auf und saugt Mondlicht. – Eine Weil hört 
ich zu im Bett, wie's Gewitter kam, sprang ich heraus und setzte mich aufs 
Fenster. – Musik bringt alles in Einklang, sie donnert durch die hellsternige 
Nacht ihren gewaltigen Strom, dann tanzt sie hin und grüßt mit jeder Well 
die Blum, die da heimlich blüht am Ufer. Wenn dann die Wolken vom 
Windsturm daher gejagt kommen, dann werden sie als gleich, als von 
ihrem Hauch bezaubert; der Regen rollt Perlen unter ihren tanzenden 
Schritt, beim leuchtenden Blitz vom Donner durch die schwarze Nacht 
geschnellt, die er mit schallenden Schwingen durchrast, das ist alles ein 
Hymnus mit der Musik – nichts widerspricht, noch stört's das stille Brüten 
der Sinne. So hab ich die halbe Nacht verlebt, ein Leben, wie's nicht 
besser ist, noch sein wird mit der Zeit. – Jetzt steh ich in der Blüt, Honig 
bis an Rand voll, alles aus dem Innern. Mit den andern hab ich kein 
Verstehen, ich schäm mich, vor ihnen anders zu sein wie sie. Du bist mir 
gut, und der Clemens, mit dem kann ich doch nicht sein, wie ich bin, er 
fürchtet sich und kann nicht vertragen, daß ich mich ausström, bald ist's 
zu feurig, bald zu wehmütig, wo ich doch gar nicht traurig bin, aber weil er 
schön ist wie ein Gedanke aus meiner Seel, so muß ich liebvoll zu ihm 
sein. – Das weiß er nicht, daß es Musik ist in mir, die ihn liebt, ich muß es 
so gehen lassen, alles muß reifen mit der Zeit. – Mit Dir ungestört sein, da 
fühl ich das junge Grün, wie das aus mir hervorkeimt, Du machst kein 
Wesen davon, daß im Frühjahr die frischen Grashalme und Kräuter duften 
– so bin ich zufrieden und blüh all meine Gedanken heraus vor Dir. 

20. Mai 
Gestern war Sonntag, heut morgen war ich gar nicht ärgerlich, wie mich 
die Hühner aus dem besten Traum gegagst haben wie als in Frankfurt, wo 
die Liesbeth als grad Holz in Ofen geworfen hat, wie eben ein goldner 
Vogel mir wollt auf die Hand fliegen. Die Akazien im Hof sind recht 
gewachsen, sie schneien im Sonnenschein ihr letztes Silber aufs Grün. Der 
Garten lag so morgentrunken vorm Fenster, ich ging hinab, meinen alten 
Weg nach der Bretterwand hinter den Pappeln und kletterte herüber ins 
Boskett, wo ich Dir hier schreib. – Daß doch immer meine Kleider reißen, 
wenn ich recht jauchzend bin. Zank nur nicht, daß ich mein Gewand nicht 
geschont habe. Dornenröschen hat mir ein Fetzchen davon behalten, wie 
ich versucht hab, ob ich noch zwischen dem Eisengeländer vom Boskett 
durchwitschen kann; es geht noch, ich hab noch nicht zugenommen an 
Erdenballast – da sitz ich auf der Terass' am Main, auf dem die 
Wasserspinnen lustig in der Frühsonne herumfahren. Käm der Genius 



doch daher gewandelt – ich könnt ihm mehr nicht sagen, als was die 
Bienen summen. – Ist mir doch, als gehör ich zu dem blühenden 
Zitronenbaum; ist so still alles – wie am Feiertag, und der reinliche Kies 
mir unter den Füßen klirrt schüchtern – alles voll Schauer und Harren, daß 
er komme, der, auf den auch ich harre, oder war er schon hier? – und hat 
es früher so geordnet für mich, daß ich merke, er sei's gewesen, dem die 
sonnenbelasteten Äste sich gebeugt und die Welle nachmurmelt zu 
meinen Füßen. Ich wollt's besingen, aber's Lüftchen, das nach ihm sucht 
im Gebüsch, kehrt wieder und hat ihn nicht gefunden und schweigt und 
regt sich nicht mehr, so muß ich auch stumm sein. 

 An die Bettine 

Dein Brief macht mir Freude, es ist ein gesundes, munteres Leben darin, 
das ich immer lieb in Dir gehabt habe. Du führst eine Sprache, die man 
Stil nennen könnte, wenn sie nicht gegen allen herkömmlichen Takt wär. 
Poesie ist immer echter Stil, da sie nur in harmonischen Wellen dem Geist 
entströmt, was dessen unwürdig ist, dürfte gar nicht gedacht werden, 
oder vielmehr darf alles Ereignis den Geist nur poetisch berühren, sonst 
leidet er Abbruch, wie ich das heute morgen habe erfahren müssen, wo 
mir von Hanau eine veraltete Familien-Schuhmacherrechnung von 17 Flr. 
zugeschickt wurde, die ich nicht bezahlen kann, meine Verlegenheit 
poetisch aufzulösen, schicke ich Dir den kleinen Apoll als Geisel samt 
Türkheims Lorbeerkranz, gib mir das Geld. 
    Wenn Du einige Stunden in der Geschichte genommen hast, so 
schreibe doch darüber; besonders in welcher Art Dein Lehrmeister 
unterrichtet, und ob Du auch rechte Freude dran hast. – An dem Märchen 
hab ich die Zeit sehr fleißig geschrieben, aber etwas so Leichtes, Buntes, 
wie mein erster Plan war, kann ich wohl jetzt nicht hervorbringen; es ist 
mir oft schwer zumut, und ich habe nicht recht Gewalt über diese 
Stimmung. 
    Grüße den Clemens, wenn Du schreibst, ich denke daran ihm zu 
schreiben und warte nur den Moment ab, wo mir's wieder leichter ist, 
damit ich ihm mit gutem Gewissen seinen Unmut und seine Launen 
vorwerfen kann. 

Karoline 

An die Günderode 

Geld liegt im Pult am großen Spiegel, in der dritten Schublad links, in den 
andern Schubladen liegt aber auch vielleicht noch, zieh alle Schubladen 
ganz heraus, ob etwas dahinter gefallen ist. Der Schlüssel liegt unter dem 
Blumenkasten auf der Altan, wo die Kapuzinerblumen stehen, den Apoll 
halt rein vom Staub, und daß ihn die Fliegen nicht bedippeln mit samt 



dem Lorbeerkranz; und vom Stil weiß ich nichts als von Dir, nichts 
Überflüssiges, nur was zur Sach gehört, sollt ich schreiben. Ich hab 
meinen Brief verputzt wie beim Apfelbaum, alle Raupennester und Zweige 
ohne Fruchtkeime ausgebrochen, bis er ganz kahl war. – Man soll von 
jedem unnützen Wort Rechenschaft geben, geschrieben kann man nicht 
ableugnen, so muß man sich zusammennehmen. Der Mensch empfängt 
den Geist mit Gedanken und Worten, es sind die Gemächer, in denen er 
ihn herbergt, die Ehrengewande, die er ihm umlegt, aber die müssen 
durchsichtig sein und knapp anliegen und die Räume einfach; denn was er 
nicht ausfüllt, das verbaut ihn. Ich merk als, daß die Menschen sehr 
dumm sind und fürchterliche Umwege machen ums Zentrum, ja, mir 
scheint jede Wahrheit ein Zentrum zu sein, das wir nur umkreisen, nie 
berühren. Gestern mußt ich der Großmutter aus dem Hemsterhuis 
vorlesen, sie sagte: »Das ist ein herrlicher Gedanke«, und legte mir eine 
Pfeffernuß drauf, da kam mir dieser Gedanke. 

Am Montag 
Der Geschichtslehrer kommt dreimal die Woch, Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag, eingeklammert hinten und vorn in zwei Faulenzer, Freitag, 
Samstag am End, Sonntag, Montag am Anfang. – Er unterrichtet mich so, 
daß ich wahrscheinlich der Zukunft ewig den Rücken drehen werde und so 
auch um die liebe Gegenwart geprellt wär, wenn die unreifen Aprikosen in 
der Großmutter Garten nicht meinen Diebssinn weckten, mit dem ich doch 
für meinen Verstand etwas Handgreiflicheres zu erbeuten gedenke, als: 
»Die Geschichte Ägyptens ist in den ersten Zeiten dunkel und ungewiß.« 
Das ist ein Glück, sonst müßten wir uns auch noch darum bekümmern – 
»Menes ist der erste König, von dem wir wissen« – mir auch recht, wenn 
wir nur was Gescheites von ihm erfahren haben. – »Er erbaute Memphis 
und leitete den Nil in ein sicheres Bett. Möris grub den See Möris, die 
schädlichen Überschwemmungen des Nils zu hindern. – Dann folgt 
Sesotris der Eroberer, der sich selbst entleibte.« – Warum? – War er 
schön? – Hat er geliebt? – War er jung? – War er melancholisch? – Auf all 
dies erfolgt vom Lehrer keine Antwort, nur die Bemerkung, er möge wohl 
eher alt zu denken sein. – Ich demonstrierte ihm vor, daß er jung war, 
bloß um das Rad der Zeit in Schwung zu bringen, das im Geschichtskot 
der Langenweil immer steckenbleibt. – Es rumpelte auch noch über den 
Busiris, der Thebä erbaute, Psamtichus, der die geteilten Staaten unter 
seine Flügel nahm, dann die Kriege mit Babylonien, Nebukadnezar, dem's 
der Kambyses, Cyrus' Sohn, wieder abnimmt. Die Ägypter vereinen sich 
mit Lybien, machen sich wieder frei, kriegen mit den Persern, bis 
Alexander dem Streit und zu meinem Vergnügen dieser Geschichte ein 
End macht. – Das ist der Inhalt der ersten Stunde, Du siehst, daß ich 
aufgepaßt hab. Hätt ich aber den Sporn nicht gehabt, Jagd auf die 
Langeweile zu machen und Dir zu zeigen, wie unnütz es ist, die Asche, 
von der die Natur nicht einmal das Salz verbrauchen kann, wieder 
anzufachen, es gibt doch keine Glut mehr; ich dächte, wir ließen 



einstweilen die alten Herrscher in ihren Pyramiden fortschimmeln. – 
Frühling schwellet die Erde, ringsum drängt er die Keime – und grünt in 
entfaltenen Blättern – drängt auch wohl meinen Sinn, berauschet mir 
schwellend die Lippe, daß in erneuerter Sonne die spröden Hüllen und 
Knopsen meiner Gedanken zerbersten. – Ich war heut morgen im Wald, 
an der Chaussee schon mit der Morgenröt, die eine Saffranbinde um seine 
Wipfel legte, der feuchte Grund wechselte die blauen 
Vergißmeinnichtbeete mit den goldnen Butterblumen; es war so feucht, so 
warm, so moosig, es war so brennend im Gesicht und so kühlig am Boden. 
    Der Tau war so stark, ich war ganz naß geworden; als ich nach Hause 
kam, da trat mir der Lehrer schon mit dem achtzehnhundertsten Jahr der 
Welt entgegen, wo Nimrod Babylonien gestiftet. Ich wollte nicht fragen, 
wer der Nimrod war, aus Furcht, er möcht mir's sagen, und es wär eben 
auch unnütz, es zu wissen. Wenn nun der Nimrod ein guter Kerl war, um 
den es schad wär, und der mir besser gefallen könnt, als die jetzigen 
Menschen, so wollt ich ihm wohl die Dauer der Unsterblichkeit gönnen, 
aber der Lehrer jagte gleich den Assyrer Ninus hinterdrein, der das Reich 
erobert, von wo er Mittelasien beherrscht, ich jagte also ohne Aufenthalt 
mit, bis das Reich wieder befreit wird durch Nabopolasar, von dem ich 
auch nicht weiß, woher er geflogen kam. – Nebukadnezar erobert 
Ägypten; Babylonier, Assyrer, Meder führen Krieg – bis Cyrus, der Perser, 
alle Reiche wieder erobert. – Babylonische Geschichte umfaßt 
sechzehnhundert Jahr, hat um elf Uhr angefangen und Glockenschlag 
zwölf Uhr aus, ich spring in Garten. 

Freitag 
Heut morgen war der Geschichtskerl nicht da, da hab ich Generalbaß 
studiert, von dem könnte ich eher sagen, daß ich was gelernt hab, über 
den hab ich Gedanken, er spricht mich an wie Geheimnis, obschon der 
Hoffmann sagt: Alles ist klar wie der Tag – ich geb's zu – deswegen ist der 
klare Tag mir auch ein Geheimnis, so gut wie der einfache 
Harmoniensprung, von dem Hoffmann heut sagte: »Betrachtet man die 
Tonika nicht allein als solche, sondern auch in bezug auf jede andre 
Tonika, als eine ihr verwandte Tonart, wo sie vermöge und in dem Grade 
ihrer Verwandtschaft wieder Beziehung hat auf alle 
Seitenverwandtschaften und daher immer wieder als solche sich geltend 
machen kann; so sieht man leicht, wie alle möglichen Gattungen von 
Dreiklängen vermittels einfacher Harmoniensprünge aufeinander folgen 
können.« Ich glaub's, aber begreif's nicht – betrachten? – kann man denn 
alles betrachten, wie man will? – kann ich die Wolken da oben betrachten 
wie mein Daunenbett, so werden sie doch nicht herunterkommen, mich 
zudecken. Der kleine Hoffmann sieht mich an, erstaunt über meine 
Dummheit, und wird selbst ganz dumm, denn er verstummt. Endlich sagt 
er ganz freundlich, das nächste Mal werde er gewiß eine Form gefunden 
haben, um mir's begreiflich zu machen, er ging in die Musikprobe, wo er 
tausend Harmoniensprünge mitspringen wird. Käm doch bald die nächste 



Stund, am Tanz der Dreiklänge möcht ich erproben, ob mein Geist auch 
einen kühnen Sprung tun kann, oder ob ich geboren bin, kriechend zu 
lernen wie die Raupe. – Wahrlich, ich möchte gern wissen – nicht wie mit 
der alten raupenfräßigen Geschichte. – Ach Gott! – ich hab keine Aussicht! 
– Gestern abend ging ich noch nach dem Nachtessen hier im Garten; da 
hört ich ordentlich das Gras wachsen, aber so was gilt nicht für 
Gescheitheit oder Verstand. Die grünen Äpfel am Spalier unterm grauen 
Laub, die bepelzten Pfirsich muß ich respektieren, die kommen vorwärts, 
aber ich – da wollt ich mich besinnen, auf was ich von je an gelernt hab, 
da kann ich doch nicht die Gebetchen mehr, die ich vier Jahr lang jeden 
Tag hersagte. Das Vaterunser, den Glauben, den englischen Gruß kann ich 
nur noch bruchstückweis; den ganzen Sommerabend, auf den ich so 
lüstern war, hab ich versimuliert, um den Glauben wieder 
zusammenzuflicken: »Aufgefahren zu den Himmeln« – so weit – schreibe 
mir's im nächsten Brief was folgt. – Aber im Grund: – Aufgefahren zu den 
Himmeln, wär ein gut End, wenn Du's also auch vergessen hast, so 
schad's nichts, so brauchen wir beide es nicht zu wissen; aber 
nachkommen tut noch was, das weiß ich. – 

Samstag 
Ach gestern war ein Tag voll Sonnenschein, die Mückchen und Käfer haben 
ihn vertanzt und versummt, die verstehen das Schwelgen im Genuß; ich 
hab sie belauscht, im hohen Gras überbaut von der Leinwand, die da auf 
der Bleiche liegt. Die alte Cousine begoß sie ein paarmal in der 
Mittagsglut, es dauerte eine Weile, bis die einzelnen Tropfen durchkamen 
und mich benetzten, ich hörte da unten der Musikprobe zu von den 
Symphonien, die aus dem Boskett herüberschallten in mein ungebildet 
Ohr und es in Erstaunen setzten über alles, was es nicht fassen konnt. 
Musik – in Tönen daher getragen durch die Lüfte, die ganze Gewalt der 
Offenbarung über uns ausströmend und dann verschwebend – wer kann 
sie wieder wecken, wenn sie verhallt ist; ich bin so närrisch, mir deucht, 
ich müßt verzweifeln, daß sie verklungen ist und hab ihr nichts 
abgewinnen können. So wird's noch manchmal gehen, es wird klingen und 
ich werd's nicht fassen. Gestern sprach ich mit der Großmutter, die sagte: 
»Was der Verstand nicht faßt, das begreift das Herz.« – Ich begreif das 
wieder nicht. 
    Heut morgen sagt der Hoffmann: »Der einfache Harmoniensprung ist, 
wenn zwischen zwei aufeinander folgenden Akkorden eine Harmonie im 
Verstande gehört wird.« – Ich hör nicht im Verstand diese Harmonie, ich 
bin ganz durchdrungen von dem, was ich fühle, nicht was ich versteh. – 
Glaub's, Musik wirkt, begeistert, entzückt, nicht dadurch, daß wir sie 
hören, sondern durch die Macht der übergangnen dazwischenliegenden 
Harmonien, diese halten den hörbaren körperlichen Geist der Musik durch 
ihre unhörbare geistige Macht verbunden mit sich. – Das ist das 
ungeheure Einwirken auf uns, daß wir durchs Gehörte gereizt werden zum 
Ungehörten; denn wir sind durch einen Ton mit allen verwandt und durch 



alle mit jedem einzelnen besonders; allein ich kann's sagen – gewiß, ich 
bin während der Musikprobe auf einen Gedanken gefallen, wie Gott die 
Welt erschaffen hat. – Das große Wort: Es werde, leuchtet mir ein. Ohne 
das Eine ist Alles nichts; ohne Alles ist nicht das Eine. Im Atemzug wallt 
die ganze Schöpfung: Feuer, Erde, Luft und Wasser, und alles Leben, und 
alles Sein ist Vermählung dieser vier Geister, die das Leben des Weltalls 
sind. Diese vier schaffen und erzeugen auch sich selbst im Geist, den sie 
ineinander vereinigen. Musik ist Selbsterzeugung dieser vier Elemente 
ineinander. In jedem Wesen, das lebt, erzeugen sich die Elemente; das ist 
Geist, der ist Musik. Auch das Tier hat Musik, es ist sinnlich durchdrungen 
von Wasser, Luft, Erde und Feuer, von ihrem Geist, der in ihm sich 
erzeugt, darum wird's so aufgeregt durch Musik, weil seine Sinne in ihr 
schlummern, träumen, und alles hat gleiche Rechte an die Gottheit, was 
durch Selbsterzeugung der Elemente in ihm zu Geist erhoben wird. – Ich 
hab's aufgeschrieben, ich starr diese Zeilen an und weiß nicht, was ich 
sagen wollte. – 
    Am lichten Tag zerstiebt das Geisterheer der Gedanken, aber dort unter 
der Leinwand, wo die Sonne durch die gesammelten Wassertropfen auf 
mich tropfte, wo ich im Netz gefangen lag all der blühenden Gräser, dort 
war mir's klar: Nicht, was wir mit den Sinnen vernehmen, ist wahre 
Wollust, nein! – vielmehr das, was unsere Sinne bewegt – zum Mitleben, 
Mitschaffen, das ist Leben, das ist Wollust – wirkend sein! – Genug, die 
Geister waren mächtig in mir während der Musik; deutlich riefen sie mir 
zu: »Eine Geige nimm und fall ein, so wie du fühlst, daß du zur Entfaltung 
des Harmonienstroms mitwirken kannst, und kannst ihn heben und dich 
geltend machen im Verbrausen deiner Begeistrung – und dort auf der 
Höhe dich ausdehnen, dich fühlen in jedem Ton durch die Verwandtschaft 
deiner Stimme mit.« – Sollte einer Harmonielehre verstehen und mit 
Verstand anwenden, er müßte heimlich die Welt beherrschen, ohne daß es 
einer merkt, und das ganze Universum kläng ihm wie eine Symphonie, 
und die ganze Weltgeschichte trommelte und pfiff und schalmeiete zu 
seinem großen Weltpläsier. 
    Ja, ich versteh's, dem Hoffmann werd ich's zwar so nicht sagen, dem 
werd ich den ersten, zweiten und dritten Grad aller Verwandtschaften 
darlegen, und wie alles mir unterworfen ist zu dienen, wie ich jedem die 
Herrschaft übertragen kann und wieder abnehmen und wie ich also immer 
herrsche, solang ich im Strom göttlicher Harmonie mitschwimme. 
    Adieu! Ich strecke wie ein Krebs meine Scheren aus dem seichten 
Grund meiner Wahrnehmungen und packe, was ich zuerst erwische, um 
mich aus dem eignen Unverstand loszuwinden. 

An die Bettine 

Halte doch noch eine Weile aus mit Deinem Geschichtslehrer; daß er Dir 
möglichst kurz die Physiognomien der Völkerschaften umschreibt, ist ganz 



wesentlich. Du weißt jetzt, daß Ägypten mit Babylonien, Medien und 
Assyrien im Wechselkrieg war, fortan wird dieses Volk kein stehender 
Sumpf mehr in Deiner Einbildung sein. Regsam und zu jeder Aufgabe 
kräftig – waren ihre Unternehmungen für unsre Fassungsgabe beinah zu 
gewaltig; sie zagten nicht, bei dem Beginn das Ende nicht zu erreichen, 
ihr Leben verarbeitete sich als Tagwerk in die Bauten ihrer Städte, ihrer 
Tempel, ihre Herrscher waren sinnvoll und umfassend heroisch in ihren 
Plänen, das wenige, was wir von ihnen wissen, gibt uns den Vergleich von 
der Gewalt ihrer Willenskraft, die stärker war als die jetzige Zeit zugibt, 
und leitet zu dem Begriff hin, was die menschliche Seele sein könnte, 
wenn sie fort und fort wüchse, im einfachen Dienst ihrer selbst. Es ist mit 
der Seelennatur wohl wie mit der irdischen, ein Rebgarten auf einen öden 
Berg gepflanzt, wird die Kraft des Bodens bald durch den Wein auf Deine 
Sinne wirken lassen; so auch wird die Seele auf Deine Sinne wirken, die 
vom Geist durchdrungen den Wein Dir spendet der Kunst oder der 
Dichtung oder auch höherer Offenbarung. Die Seele ist gleich einem 
steinigten Acker, der den Reben vielleicht grade das eigentümliche Feuer 
gibt, verborgne Kräfte zu wecken und zu erreichen, zu was wir vielleicht 
uns kein Genie zutrauen dürften. Du stehst aber wie ein lässiger Knabe 
vor seinem Tagwerk, Du entmutigst Dich selbst, indem Du Dir den 
steinigten Boden, über den Dorn und Distel ihren Flügelsamen hin und her 
jagen, nicht urbar zu machen getraust. Unterdes hat der Wind manch 
edlen Keim in diese verwilderte Steppe gebettet, der aufgeht, um 
tausendfältig zu prangen. – Dein scheuer Blick wagt nicht den Geist in Dir 
selber aufzufassen. Du gehst trutzig an Deiner eignen Natur vorüber, Du 
dämpfst ihre üppige Kraft mit mutwilliger Verschwörung gegen ihren 
Wahrnehmungsgeist, der Dir's dann doch wieder über dem Kopf 
wegnimmt, denn mitten in Deiner Desolationslitanei sprühst Du Feuer, wo 
kommt es her? – Haben Dich die Erdgeister angehaucht? – Fällt Dir's vom 
Himmel? – Schlürfst Du's mit der Luft in Dich? – Ich weiß es nicht, soll ich 
Dich mahnen, soll ich Dich stillschweigend gewähren lassen? – Und 
vertrauen auf den, der Dir's ins Gesicht geschrieben hat? Ich weiß es 
wieder nicht. – Ich möchte wohl, aber dann wird mir zuweilen so bange, 
wenn ich, wie in Deinem letzten Brief, das Vermögen in Dir gewahr werde, 
wie das lässig in sich verschränkt keinen Mucks tut, als ob der Schlaf es in 
Banden halte, und wenn's sich regt, dann ist's wie im Traum, nur Du 
selber schläfst um so fester, nach solchen Explosionen! – Ob ich recht tue, 
Dir so was zu sagen? – Das quält mich auch, man soll den nicht wecken, 
der während dem Gewitter schläft! – Du kommst mir nun immer vor, als 
entlüden sich elektrische Wolken über Deinem verschlafenen Haupt in die 
träge Luft, der Blitz fährt Dir in die gesunkne Wimper, erhellt Deinen 
eignen Traum, durchkreuzt ihn mit Begeisterung, die Du laut aussprichst, 
ohne zu wissen, was Du sagt, und schläfst weiter. – Ja, so ist's. Denn 
Deine Neugierde müßte aufs höchste gespannt sein auf alles, was Dir Dein 
Genius sagt, trotzdem, daß Du ihn oft nicht zu verstehen wagst. Denn Du 
bist feige – seine Eingebungen fordern Dich auf zum Denken; das willst Du 



nicht, Du willst nicht geweckt sein, Du willst schlafen. Es wird sich rächen 
an Dir – magst Du den Liebenden so abweisen? – der sich Dir feurig 
nähert? – Ist das nicht Sünde? – Ich meine nicht mich, nicht den Clemens, 
der mit Besorgnis Deinen Bewegungen lauscht, ich meine Dich selbst – 
Deinen eignen Geist, der so treu über Dir wacht, und den Du so bockig 
zurückstößt. – Je näher die Berge, je größer ihr Schatten, vielleicht, daß 
Dich die Gegenwart nicht befriedigt, was uns näher liegt, wirft Schatten in 
unsre Anschauung, und daher ist gut, daß der Vergangenheit Licht die 
dunkle Gegenwart beleuchte. Darum schien mir die Geschichte wesentlich, 
um das träge Pflanzenleben Deiner Gedanken aufzufrischen, in ihr liegt die 
starke Gewalt aller Bildung – die Vergangenheit treibt vorwärts, alle Keime 
der Entwicklung in uns sind von ihrer Hand gesäet. Sie ist die eine der 
beiden Welten der Ewigkeit, die in dem Menschengeist wogt, die andre ist 
die Zukunft, daher kommt jede Gedankenwelle, und dorthin eilt sie! Wär 
der Gedanke bloß der Moment, in uns geboren? – Dies ist nicht. Dein 
Genius ist von Ewigkeit zwar, doch schreitet er zu Dir heran durch die 
Vergangenheit, die eilt in die Zukunft hinüber, sie zu befruchten; das ist 
Gegenwart, das eigentliche Leben; jeder Moment, der nicht von ihr 
durchdrungen in die Zukunft hineinwächst, ist verlorne Zeit, von der wir 
Rechenschaft zu geben haben. Rechenschaft ist nichts anders als 
Zurückholen des Vergangenen, ein Mittel, das Verlorne wieder 
einzubringen, denn mit dem Erkennen des Versäumten fällt der Tau auf 
den vernachlässigten Acker der Vergangenheit und belebt die Keime, noch 
in die Zukunft zu wachsen. – Hast Du's nicht selbst letzten Herbst im 
Stiftsgarten gesagt, wie der Distelbusch an der Treppe, den wir im 
Frühling so viele Bienen und Hummeln hatten umschwärmen sehen, seine 
Samenflocken ausstreute: »Da führt der Wind der Vergangenheit Samen 
in die Zukunft.« Und auf der grünen Burg in der Nacht, wo wir vor dem 
Sturm nicht schlafen konnten – sagtest Du damals nicht, der Wind komme 
aus der Ferne, seine Stimme töne herüber aus der Vergangenheit und sein 
feines Pfeifen sei der Drang in die Zukunft hinüberzueilen? – Unter dem 
vielen, was Du in jener Nacht schwätztest, lachtest, ja freveltest, hab ich 
dies behalten und kann Dir nun auch zum Dessert mit Deinen eignen 
großen Rosinen aufwarten, deren Du so weidlich in Deinen musikalischen 
Abstraktionen umherstreust. – Du gemahnst mich an die Fabel vom Storch 
und Fuchs, nur daß ich armes Füchslein ganz unschuldig die flache 
Schüssel Geschichte Dir anbot, Du aber Langschnabel, hast Dir mit Fleiß 
die langhalsige Flasche der Mystik im Generalbaß und Harmonielehre 
erwählt, wo ich denn freilich nüchtern und heißhungrig dabeistehe. Den 
Blumenstrauß hat der Jude4 abgegeben, den Wacholderstrauch hab ich 
hinter dem Apoll aufgepflanzt, sie umduften ihn, die blauen Perlen, und 
die feinen Nadeln sticheln auf ihn. – Wenn Du kommst, so verbrennen wir 
sie im Windöfchen in meiner Kammer, und alle bösen Omen mit, drum sei 
nicht ungehalten, wenn ich Dir manchmal ein wenig einheize, ich freu 
mich aufs lustige Feuerchen. 

Karoline 



Sei mir ein bißchen standhaft, trau mir, daß der Geschichtsboden für 
Deine Phantasien, Deine Begriffe ganz geeignet, ja notwendig ist. – Wo 
willst Du Dich selber fassen, wenn Du keinen Boden unter Dir hast? – 
Kannst Du Dich nicht sammeln, ihre Einwirkung in Dich aufzunehmen? – 
Vielleicht weil, was Du zu fassen hast, gewaltig ist, wie Du nicht bist. – 
Vielleicht weil der in den Abgrund springt freudigen Herzens für sein Volk, 
so sehr hatte ihn Vergangenheit für Zukunft begeistert, während Du 
keinen Respekt für Vaterlandsliebe hast – vielleicht weil der die Hand ins 
Feuer legt für die Wahrheit, während Du Deine phantastischen 
Abweichungen zu unterstützen nicht genug der Lügen aufbringen kannst, 
denen Du allein die Ehre gibst und nicht den vollen süßen Trauben der 
Offenbarung, die über Deinen Lippen reifen. 
    Ob Hoffmann Deine musikalischen Erleuchtungen unter der nassen 
Leinwand begreifen wird, bin ich begierig zu erfahren. – Wenn er 
verstehen soll, ob Du recht verstanden hast, so wirst Du ihm wenigstens 
in deutlicheren Modulationen Deinen enharmonischen Schwindel vortragen 
wie mir. – Das ist es eben – die heilige Deutlichkeit – die doch allein die 
Versicherung uns gewährt, ob uns die Geister liebend umfangen. – Wenn's 
nur nicht bald einmal aus wird sein mit der Musik wie mit Deinen 
Sprachstudien, mit Deinen physikalischen Eruptionen und Deinen 
philosophischen Aufsätzen und dies alles als erstarrte Grillen in Dein 
Dasein hineinragt; wo Du vor Hochmut nicht mehr auf ebnem Boden wirst 
gehen können, ohne jeden Augenblick einen Purzelbaum wider Willen zu 
machen. – 

Karoline 

An die Günderode 

Du strahlst mich an mit Deinem Geist, Du Muse, und kommst, wo ich am 
Weg sitze, und streust mir Salz auf mein trocken Brot. – Ich hab Dich lieb! 
Pfeif in der schwarzen Mitternacht vor meinem Fenster, und ich reiß mich 
aus meinem mondhellen Traum auf und geh mit Dir. – Deine Schellings– 
philosophie ist mir zwar ein Abgrund, es schwindelt mir, da hinabzusehen, 
wo ich noch den Hals brechen werd, eh ich mich zurecht find in dem 
finstern Schlund, aber Dir zulieb will ich durchkriechen auf allen Vieren. – 
Und die Lüneburger Heid der Vergangenheit, die kein End nimmt, mit 
jedem Schritte breiter wird – Du sagst im Brief, der mir zulieb so lang 
geschrieben ist, sie sei mir notwendig zum Nachdenken, zur 
Selbsterkenntnis zu kommen; ich will nicht widersprechen! – Könntest Du 
doch die neckenden grausenerregenden Gespenster gewahr werden, die 
mich in dieser Geschichtseinöde verfolgen und mir den heiligen Weg zum 
Tempel der Begeistrung vertreten, auf dem Du so ruhig dahinwallest, und 
mir die Zaubergärten der Phantasie unsicher und unheimlich machen, die 



Dich in ihre tausendfarbigen Schatten aufnehmen. – Tut der Lehrer den 
Mund auf, so sehe ich hinein wie in einen unabsehbaren Schlund, der die 
Mammutsknochen der Vergangenheit ausspeit und allerlei versteinert 
Zeug, das nicht keimen, nicht blühen mehr will, wo Sonn und Regen nicht 
lohnt. – Indes brennt mir der Boden unter den Füßen um die Gegenwart, 
um die ich mich bewerben möcht, ohne mich grad erst der Vergangenheit 
auf den Amboß zu legen und da plattschlagen zu lassen. Du sprichst von 
meinem Wahrnehmungsvermögen mit Respekt; hab ich's aus der 
Vergangenheit empfangen, wie Du meinst – wenn ich Dich nämlich recht 
versteh, so weiß ich's doch nicht, wie's zuging. – Ist's der Genius, der dort 
herübergewallt kommt? – Das willst Du mir weismachen! – Feiner Schelm! 
– Mein Genius, der blonde, dem der Bart noch nicht keimt – sollte aus 
dem Schimmel herausgewachsen sein wie ein Erdschwamm! – Wahrlich, 
es gibt Geister, die drehen sich um sich selber wie Sonnen; sie kommen 
nicht woher und gehen nicht wohin, sie tanzen auf dem Platz, Taumeln ist 
ihr Vergnügen, der meinige ist ganz berauscht davon, ich lasse mich 
taumelnd dahintragen. Der Rausch gibt Doppelkraft, er schwingt mich auf, 
und wenn er mich auch aus Übermut den vier Winden preisgibt, es macht 
mir nicht Furcht, es macht mich selig, wie sie Ball mit mir spielen, die 
Geister der Luft! – Und dann komm ich doch wieder auf gleiche Füße zu 
stehen, mein Genius setzt mich sanft nieder – das nennst Du schlafen in 
träger Luft, das nennst Du feige? – Ich bin nicht feige; seine Eingebungen 
fordern mich auf zum Denken, meinst Du – und daß ich dann lieber 
schlafe, meinst Du – Ach Gott! – Denken, das hab ich verschworen, aber 
wach und feurig im Geist, das bin ich. – Was soll ich denken, wenn meine 
Augen schauen jene Vergangenheit hinter mir im Dunkeln, wie kann ich 
sie an den Morgen knüpfen, der mit mir vorwärts eilt? – Das ist die 
Gegenwart, die mich mit sich fortreißt ins ungewisse Blaue, ja ins 
Ungewisse; aber ins himmlische, blonde, goldstrahlende Antlitz des 
Sonnengotts schauen, der die Rosse gewaltig antreibt und weiter nichts. 
Der Abend fängt mich auf in seinem Schoß, sinnend lieg ich ein Weilchen, 
lausch in die Ferne! Größere Helden deucht mir da auf der vollen 
Heerstraße der Geschichte, am heutigen Tag ihre mutigen Rosse tummeln 
zu hören; ja, ich will, ich möcht hin, das Banner vor ihnen hertragen, wie 
wollt ich mich des Lüftchens freun, das drin flattert, wie wollt ich mich der 
eignen Locken freun, die getragen im jauchzenden Galopp mich umspielen 
mit leisem Schlag auf meine Wangen, wie kühn ins Leben hineingejagt, 
wie rasch hinter ihm drein, über die Heid! – Wie lustig! Aufwärts, 
vorwärts, hinab durch den Dampf. – Der auf dem Berg winkt, sein Aug 
ruht auf mir, seine Trommeln lenken, seine Trompete ruft! – Und dann in 
der Nacht – vor seinem Zelt! – Und schlaf fest, denn er, der Zeiten Genius, 
weckt zur rechten Stund, und im Schutze seines Gefieders schau ich die 
Gefilde ihn überwallen, die Völker wecken, sie anglühen mit seinem 
Feuerblick, daß sie freudig Hochzeit machen mit dem Tod, auf 
lorbeerumsproßtem Bett – nun, Kamerad, willst Du mit? 



    Heute hat die Vergangenheit ausgespien, so kurz wie möglich, denn ich 
saß ihr auf dem Dach, das assyrische Reich, von Asser gleich nach dem 
babylonischen Reich gestiftet; das Wort »gestiftet« macht mir immer 
Zerstreuung, vom Kloster her noch, wo ich so oft hab vorlesen müssen, 
der heilige Bonifazius stiftete den heiligen Orden der Benediktiner, oder 
der Antonius von Padua oder Franziskus und so weiter, es gemahnt mich 
an jene Kämpfe, die diese heiligen Feldherrn mit der Legion Teufel zu 
bestehen hatten, und da denk ich mir gleich alle Völker, mit denen sie im 
Kampf waren, gehörnt mit Bocksfüßen, feuerspeiend und 
pestilenzialischen Gestank verbreitend, den mir die Vergangenheit 
herüberweht. – Die heiligen Assyrer aber in Kutten, die ihnen das 
Kämpfen erschweren. – Ich denk, ich denk – alle Teufel, unterdes Ninus 
der Eroberer von Mittelasien herüberwitscht, Ninive die Hauptstadt von 
Assyrien, erbaut, mit Tod abgeht, seinem kriegs- und baulustigen Weib 
Semiramis noch ein Stück Babylon zu bauen übrig läßt, worauf sie 
glänzende Feldzüge macht – das alles versäumt über dem Kloster und 
Waldteufel samt heiligen Ordensmännern. – Durch Winkelzüge und Fragen 
kriegt ich's aus dem Lehrer noch heraus, daß weiter nichts passiert war. 
Über der Geschichte der Semiramis hat Vergangenheit so dicken 
Schimmel wachsen lassen, daß sie noch eben mit dem blauen Aug der 
Unsterblichkeit ihres Namens davonkommt, sonst wüßten wir gar nichts. 
In der Folge beherrschten die Meder Assyrien, es machte sich wieder frei, 
bis der Babyloner König Nabopolasar (unter welchem ich mir einen 
Centaur denk, der Silbenfall seines Namens hat etwas Ähnliches mit dem 
Galopp eines leichten arabischen Renners) es erobert und mit den Persern 
teilt. – Damit hat die Vergangenheit für heute noch nicht genug, sondern 
meldet ferner: Die älteste Geschichte der Meder ist unbekannt, Arbazes, 
ihr Statthalter, befreit durch Überwindung des Sardanapal vom 
assyrischen Joch im Jahr der Welt 3108, genau gemessen, des Lehrers 
Phantasie erstreckt sich lediglich aufs Jahr der Welt. Dejozes erbaut 
Eckbatana (lies Tians Offenbarungen über diese herrliche Stadt). – 
Astyages (wo kommt der her?) vermählt seine Tochter dem Perserkönig 
Kambyses, dessen Sohn Cyrus seinen Großvater vom Thron stieß (der also 
zu lang sitzen geblieben war) –, er vereinigt Medien, Assyrien und Persien 
und stiftet das große medopersische Reich, der Jud Hirsch vom Geschlecht 
Esau streckt seine rauhe Hand herein, es in Besitz zu nehmen, er wird's 
unterjocht halten in seinem alten Sack, bis Du's befreiest, schmeißt Du's 
ins Ofenloch mit dem alten Papier, so bringst Du mich um einige schwer 
eroberte Vergangenheit. – 
    Schreib vom Märchen. – 
    Schreib dem Clemens nichts von mir, sag ihm nur nichts von meiner 
Ausgelassenheit, er meint gleich, ich wär besessen, er tut mir tausend 
Fragen, er ist ganz verwundert, daß ich so bin, er forscht, er sucht eine 
Ursach und frägt andre Leut, ob ich verliebt sei, wo ich doch nur im 
heiligen Orden meiner eignen Natur lebe. Zum Beispiel wenn er wüßte, 
daß ich abends auf dem Dach vom Taubenschlag sitz und der 



untergehenden Sonne auf dem Flageolett vorblase, würde er's gutheißen? 
– Mein arm jung Leben liegt mir am Herzen, ich kann ihm nichts versagen. 
– Red nichts von mir, laß die Leute bei ihrer herzlich schlechten Meinung 
von mir, es ist meine beste Freud, ich geh mit meinem Dämon um, der 
sagt: Du sollst dich nicht verteidigen. – Ich tu, was er will, alles andre ist 
mir einerlei; einmal hab ich Visionen von ihm, so gut ward's der Psyche 
nicht, sie sah doch nicht seinen Widerschein; denn es war stockfinstre 
Nacht um sie, ich aber, wenn ich's im Herzen fühl, so seh ich's auch, was 
mich entzückt, warum ich leben mag, himmlisch feucht Leben im 
Jugendstrahl, vortretend, ein bißchen auf die Seit geneigt, steht er immer 
vor mir, nicht den Blick mir grade zuwendend, nein, bescheiden zeigt er 
sich in meiner Brust, der Gott, dem ich mich einschmeichle, mit süßen 
Tränen, der mich morgens vom Lager schüttelt, wo's kaum tagt, ich soll 
mich aufmachen, vielleicht begegne ich ihm bei Tagesanbruch, so eil ich 
flüchtig vorwärts, ich fühl mich schön im Herzen, ich fühl meine 
Schönheit, mein Geist ist ein Spiegel, der ist voll himmlischem Reiz – 
jeder Tautropfen am Weg sagt mir, ich gefalle meinem – ihm, was 
braucht's mehr, wem sollt ich noch gefallen wollen außer ihm? – Nein, 
glaub's doch nur, er ist wirklich! Er schreitet so leicht, er entschwindet mit 
jedem Tritt, aber er ist gleich wieder da! Wie sich das Licht im Auge 
spiegelt, mich blendend deckt es sich im Schatten, dann faßt es wieder 
Licht, dann schwindelt's, es sieht den Strahl verschweben, doch leuchtet 
der fernerhin wieder auf, das Auge sucht ihn, es hat ihn schon gefunden, 
dann schließt sich's und siehet innerlich, das ist ein still Genießen. – O, ich 
weiß alles! – Ich weiß zu lieben, aber nur den Genius. – Keiner darf wissen 
das Geheimnis, was sich im Feuerkreis um mich schwingt. – Wenn ich so 
dasteh, still – mit geschlossenen Armen. – Und der Blick, den nennt die 
Großmama starr – »Mädele, was starrst – sollt man glauben, Du wärst 
außer der Welt entrückt.« – Ich fuhr auf – da lacht sie. – »Gutes Kind, wo 
bischt? – bischt beim Schutzengel?« – und zieht meine Hand an ihre Brust 
– »so sagen die Schwaben, wenn einer so in sich verstummt.« – Ich 
wollt's bejahen und konnt doch nicht. – Der ruft mir: »Schweig!« – und 
sollt ich einen Laut tun? –? Nein, er sagt: »Schweig!« Das schließt mir den 
Mund auf ewig. – Ewig, Günderod. – Du bist der Widerhall nur, durch den 
mein irdisch Leben den Geist vernimmt, der in mir lebt, sonst hätt ich's 
nicht, sonst wüßt ich's nicht, wenn ich's vor Dir nicht ausspräch. – Dem 
Clemens sag nichts, als daß ich brav studier, wie's vom Himmel regnet, 
und daß nichts dabei herauskommt, das sage auch, aber von mir – von 
uns sag nichts. Er braucht's nicht zu wissen, daß wir so himmlische Kerle 
sind, heimlich miteinander, wo er nicht dabei ist und keiner. Schau auf, 
Günderod, gleich wird ein himmlischer Tänzer aus den Kulissen 
hervorschweben. Tanz ist der Schlüssel meiner Ahnungen von der andern 
Welt. Er weckt die Seel, sie red't irr wie ein Kind, was in 
Blumenlabyrinthen sich verliert, da schwankt's Kindchen, und die Ärmchen 
streckt's aus, nach blühenden Zweigen, weil's taumelt, weil's so lang im 
Kreise sich drehte – schaut's auf, da steht der Mond über ihm und sänftigt 



den Schwindel – mit angehaltenem, stillem Blick, an dem erholt's sich 
wieder. – Was meinst Du, was ich Dir da vorschwindel und muß die Tränen 
verbeißen. – Ich mein als, ich könnt die ganz Welt auf die Welt bringen 
mit meinem Mund, wenn der nur sprechen wollt, wie's Gott ihm auf die 
Zung legt, aber wenn sie heraus damit soll, dann stockt sie. Aber dabei 
bleibt's, wir mögen stammeln oder lallen oder auch nur seufzen, wir 
wollen's einander alles still verborgen abhören, nicht wahr? – wie auf der 
grünen Burg im Abendrot, wo wir im Feldgraben lagen, da war ich freudig 
mit der Zung, da war's immer, als wär einer hinter mir, der mir's 
einflüstre, Du frugst, was ich mich denn umdreh so oft? – ich sagt: 
»Hinter mir tanzt's« – denn ich wollt nicht sagen: spricht's, denn es war 
mehr so getanzt und flüchtig geschwungen im Kreis, Nymphen, die sich 
bei der Hand hielten hinter den drei großen Zypressen hervor, schmiegten 
sich anmutig, die Füßchen zusammen und die Köpfchen, Du guckst mich 
an und sagtest: »Sei kein Narr!« – haha, ich muß lachen – das war zu 
spät, freilich bin ich ein Narr! – denn was ich Dir da vorplaudre, das ist 
eine Weise, nach der wird getanzt hinter mir, und so war unser tiefer 
Philosophentext in die Luft gesprengt, was war's doch? – von der 
innerlichen Wahrnehmung und von der Anschauung im Geist, ob die 
verschieden wären, und wo sie herkämen, aus der Empfindung oder aus 
dem Gefühl, und wo diese Quellen sich herleiten, ob links ob rechts; das 
alles wolltest Du da im zunehmenden Dämmerlicht aus mir 
herauspumpen. Schwernot! – Das war zu arg, ich möcht Dir heut noch 
eine Ohrfeig geben drüber – aber das war grad mein Himmlischstes, daß 
Du nicht bös geworden bist und hast die geschlagne Wange sanft an mich 
gelehnt und hast gegirrt wie eine Taube und sagtest: »Ja«, wie ich fragte, 
tut's weh, »aber es tut nichts.« – Hier hab ich's hingeschrieben; denn 
wenn so viel unnütz Zeug geschrieben steht, so kann auch geschrieben 
stehen, daß ich Dir eine Ohrfeig gab. – Aber die große schöne 
Versöhnungsstille über uns – die Dämmerung, die immer breiter ward und 
größer und der Nebelvorhang vor dem Weidengang vom Feldberg herab – 
und der Feuersaum längs dem ganzen Horizont, wie werd ich's vergessen? 
– Erst hingen wir einander im Arm, ganz still, und dann lag ich quer über 
Deinen Füßen, so dacht ich, Du schläfst, weil ich Dich hart atmen hörte, 
und wollt eben auch einschlafen. – Da fingst Du an zu reden (da hast Du's 
in Musik gesetzt): 

            Liebst du das Dunkel 
            Tauigter Nächte, 
            Graut dir der Morgen? 
            Starrst du ins Spätrot, 
            Seufzest beim Mahle, 
            Stößest den Becher 
            Weg von den Lippen, 
            Liebst du nicht Jagdlust, 
            Reizet dich Ruhm nicht, 



            Schlachtengetümmel, 
            Welken dir Blumen 
            Schneller am Busen 
            Als sie sonst welkten, 
            Drängt sich das Blut dir 
            Pochend zum Herzen – 

Ach, Du stocktest. Das hab ich meiner Ungeduld zu danken – zu hören, 
nein, zu fühlen Deinen süßen Wörtertanz, wie er sich mit vollem Busen 
sanft hinablehnte zu den Wellen, die ihn umfassen wollten und kühlen. – 
Ich konnt's nicht erwarten, daß Du weiter tanztest Deiner Seele Tanz. – 
Und da war's vorbei; da macht ich einen Vers dazwischen, um Dich in 
Trapp zu bringen, Du sagtest: »Geh, Du Esel« – da war's aus. – Ach, 
wieviel Melodien hab ich auf diesen Vers gesungen, alle Stimmungen hat 
er müssen aufnehmen, heut noch längs der Gartenwand schlug ich mit 
einem Stock ans Eisengitter, das dröhnte mir im Herzen wider, als wär's 
Herzpochen, und sang dazu so kühn, so laut, so schreivoll, als stünd mein 
Herz mitten in Flammen und eilte sich mit Pochen über alle Maßen. Weißt 
Du nicht weiter zu singen, was passiert, wenn sich das Blut pochend zum 
Herzen drängt? – Oder willst mir's nicht sagen? – Bin ich Dir dazu auch 
noch zu jung? – Wenn Du das meinst, dann will ich Dir beweisen, daß ich 
weit drüber hinausgreif, und daß ich mehr weiß als viele, denen das Herz 
schon gepocht hat wie mir nicht. – Einmal erregt sich das Herzpochen 
durch Anlächeln – das hab ich aus eigner Wahrnehmung, gestern abend 
erst auf der Bank vor der Hoftür, da saß ich – es war elf Uhr, alles schlief, 
beim Nachbar brannte ein Nachtlämpchen. 
    Adieu, schlaf recht wohl, denn es ist elf Uhr, alles schläft wieder, ich will 
wieder mich auf die Bank setzen vor die Hoftür, es ist Vollmond, geht 
gleich auf, ich will ihn steigen sehen. Gute Nacht. 

An die Bettine 

Dein buntes Füllhorn fröhlicher Verschwendung erlöst mich vom Übel. – 
Gedanken sind mir oft lästig in der Nacht, die mir am Tage einen trüben 
Nachklang geben, so war's heute! – Dein jung frisch Leben, das 
Schmettern und Tosen Deiner Begeisterung und besonders Dein 
Naturgenuß sind Balsamhauch für mich, laß mir's gedeihen und schreib 
fort, auch Deine dithyrambischen Ausschweifungen, die so plötzlich der 
Flamme beraubt verkohlen, als habe sie ein mutwilliger Zugwind 
ausgeblasen, sind mir gar lieb. – – Bleib mir zulieb noch eine Weile bei der 
Geschichte, so wie Du es jetzt treibst, kann es Dir nicht lästig fallen, wenn 
sie auch jetzt Dir noch nicht viel Ausbeute gibt, so weißt Du sie doch ins 
Kunstgeflecht Deines Tags zu verwenden, ich seh Dich bald, George hat 
mir versprochen, mich im Gig mit hinauszunehmen, verbring Deine Nächte 
nicht ohne Schlaf, klettre nicht auf die Dächer und Bäume, daß Du den 



Hals nicht brichst, und denk, daß dies der Weg ist, Deine Gesundheit zu 
stärken. Was sagt denn die Großmama dazu, ist sie damit zufrieden? – 
    Dem Clemens will ich gern von Deinen Briefen an mich nichts sagen, 
weil Du es nicht willst, und ich fühl auch, daß es nicht sein kann, es wär 
Störung ohne Gewinn, er sieht Dich so ganz anders, ohne daß er Dich 
falsch beurteilt, nur sieht er in jedem Farbenstrahl Deines Wesens wie 
Diamanten, die er meint fassen zu müssen und doch nicht erfassen kann, 
weil es eben nur Strahlenbrechen Deiner Phantasie ist, die ihn und jeden 
verwirrt. Glaubst Du denn, daß ich ruhig bin, wenn Du so mit mir sprichst, 
von einem zum andern springst, daß ich Dich jeden Augenblick aus dem 
Auge verliere? Du hebst mich aus den Angeln mit Deinen 
Wunderlichkeiten! – Doch ich will nicht freveln! – Dein Lachen, das mich 
oft außer mir gebracht hat, womit Du mich beschwichtigen wolltest – nun, 
ich muß mir es gefallen lassen, daß Du mit allen Pfeilen wie ein armes 
Wild mich hetzest. – Und der Clemens, der mich immer spornt mit Dir zu 
lernen, der immer von mir wissen will, was und wie Du es treibst. Dem es 
leid tut um jeden Atemzug, der von Dir verloren geht, der hingerissen ist 
von Deinen kleinen Briefen an ihn, wo Du ganz anders wie ein Kind 
schreibst, so fromm, und an mich so ausgelassen, was soll ich dem nur 
sagen? – Das eine tu mir nur und rappel mir nicht einmal vom Dach 
herunter mit Deinem Flageolett; hätt ich nicht Vertrauen in Gott, daß der 
weiß, zu was alles in Dir so ist und nicht anders, und daß es ja doch nur 
ihn angeht, da es sein Belieben war, Deine Seele so zu bilden. – Was sollt 
ich von Dir denken? – Clemens schreibt, Du müßtest fortwährend dichten 
und nichts dürfe Dich berühren als nur was Deine Kräfte weckt, es ist mir 
ordentlich rührend, daß während er selber sorglos leichtsinnig, ja 
vernichtend über sich und alles hinausgeht, was ihm in den Weg kommt, 
er mit solcher Andacht vor Dir verweilt, es ist, als ob Du die einzige Seele 
wärst, die ihm unantastbar ist, Du bist ihm ein Heiligtum, wenn er 
manchmal von Offenbach herüberkam, da war er ganz still in sich vertieft, 
wo sonst seine Koketterie fortwährend gespannt war, kleine Kritzeleien 
von Dir hat er oft sorgfältig aufgehoben, es wäre traurig, wenn Du keinen 
liebenden Willen zu ihm hättest; schreib doch nicht mehr »passiert«, das 
Wort ist nicht deutsch, hat einen gemeinen Charakter und ist ohne Klang, 
kannst Du nicht lieber in den reichen deutschen Ausdrücken  
[Arnim: Die Günderode. Quellen Germanistik: Romantik, S. 5425 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 258 ff.)]  
wählen, wie es der reine Ausdruck fordert. Vorgehet, ereignet, begibt, 
geschieht, wird, kömmt; das alles kannst Du anwenden, aber nicht: 
passiert. Ich muß Dir aber doch antworten, weiter passiert nichts. – Und 
Du weißt's ja schon alles besser wie Du schreibst, da Du in der Nacht auf 
der Hofbank so große Abenteuer erfahren haben willst, die Dein Herz 
bewegten. Ich bin nicht bange, daß Du mir es nicht sagen solltest, wenn's 
wirklich was Erlebtes ist und Du Deine Lügen bis zum nächsten Brief nicht 
vergessen hast. – Dann auch bitt ich, daß Du nicht mehr fluchst, Deine 
Briefe sind mir so lieb und Deine Extravaganzen alle sind mir verständlich 



und lieb, aber Worte, die Du bloß um zu prahlen hinzufügst, wie 
Schwerenot, und die keine Bedeutung haben in Deinem Mund, die kannst 
Du ungesagt lassen, denn sonst glaub ich nicht, daß der Wohllautenheit 
und des Tanzes Genius Deine innern Erlebnisse begleiten. – Zweitens 
schieb mir nichts zu, was ich nicht verschuldet habe; des Abends auf der 
Burg erinnere ich mich deutlich, grade wie Du ihn beschreibst, ich war 
auch sehr heimlich und bewußt, und bis zum andern Tag war die 
Stimmung mir geblieben von den Worten, die Du mit mir wechseltest, 
aber Esel hab ich Dich nicht geschimpft, das ist wieder eine von Deinen 
ungeeigneten Erfundenheiten, – laß nichts dergleichen wieder auf mir 
belasten, ich bin empfindlich; im Anfang Deines Briefes nennst Du mich 
Muse, und am End läßt Du Deine Muse Dich Esel schimpfen, es wär zum 
Lachen, wenn's nicht zum Weinen wär, daß Du Deine eigene Muse so zu 
beschimpfen wagst. – 

Karoline 

An die Günderode 

Drei Uhr morgens! – Hier bin ich – auf der Terrasse am Main, ich wollt als 
immer einmal hergehn in der Früh, wenn der Tag noch nicht auf den 
Beinen ist und Lärm macht, am Tag bin ich zerstreut, was mir immer wie 
Sünde deucht, daß ich Anteil nehm an was mich nichts angeht. – Aber in 
der Früh, da hab ich ein ganz lauter Herz; und schäm mich nicht, die 
Natur zu fragen, und ich versteh sie auch, gestern abend war mir so wohl 
hier, wie Bernhards Schiff mit der Harmonie hin und her fuhr auf dem 
Main, die meisten Leut waren nachgefahren auf Nachen, wir blieben am 
Ufer, ich hatt mich ganz in die Ecke gesetzt, da steht ein großer 
Zitronenbaum, es war Wetterleuchten, aber die Hitz war doch nicht 
abgekühlt, und die Blüten vom Baum wetterleuchteten auch, oder sollt ich 
mich getäuscht haben? – denn ich war eingeschlafen über der Musik, und 
wie ich aufwachte, da sah ich ganz verwundert, wie der Zitronenbaum 
Flammen hauchte aus den Blüten. – Ich kann's doch nicht geträumt 
haben? – Denn ich guckte eine ganze Weile zu, bis ein leiser Regen kam, 
da gingen wir nach Haus. Wer weiß, was doch alles vorgeht in der Natur, 
was sie uns verbirgt. Der Mensch hat ja auch als Gefühle, die er nimmer 
wollt belauscht haben. Daß aber der Baum über mir fortleuchtete, wie ich 
mich besann und ihm zuschaute, das ist mir so lieb, – ich konnt nicht 
schlafen im Bett, es war mir zu wohl dort gestern, wo ich den Herzschlag 
der Natur fühlte, und wo sie mit ihren Blumen mich anflammte. Im Dunkel 
haucht man die Lieb aus und schämt sich nicht vor dem Schatz, weil's 
dunkel ist. – Nun bin ich mit Zagen hergeschlichen, heimlich, daß es nicht 
gewußt sei, wie auch jenes Leuchten nicht gewußt ist. – Erst greinte die 
Hoftür, aber heut abend will ich sie salben, wie der Properz, wenn er einen 
Liebesweg vor hat; dann krachte die Gartentür, dann schurrte der Kies 
unter den Füßen. – Man scheut das Gebüsch zu wecken, so still ist alles 



mit Ruh gedeckt. Die verschlafnen Federnelkchen schuckern zusammen im 
frühen Tau, und mich schauert auch das stille Wirken der Natur, hier über 
der schlafenden Welt, obschon der Wind nicht so scharf ist, der den Tag 
heraufweht. Heut ist doch ganz milde, gestern abend war der Himmel 
grün und mischte sich mit dem Rot, das vom Untergang heraufzog, unten 
waren Purpurstreifen und Violett mit Feuer umsäumt, dann kam die Nacht 
herauf. – Heut früh schlagen die Morgenwolken ihre Feuerflügel um Euern 
schwarzen Dom, man denkt als, sie wollten ihn in der Glut verzehren; 
dazu schmettern die Nachtigallen, und das blaue Gebirg drüben, so stolz 
und kühl! – das alles freut mich besser als Weisheit, – hier unter dem 
Zitronenbaum, der gestern Flammen und heut Tränen über mich schüttelt. 
    Und jetzt geh ich, Dir hab ich alles eingeprägt, das ist nicht 
ausgeplaudert, mich lockt's, damit es nicht vergessen sein soll, daß ich 
Dir's vertraut hab. 

Nr. 2. Am Abend 
Heut ist der Jud erst um sieben Uhr kommen. 
    Mit der Großmama bin ich im besten Vernehmen, solang die Tante im 
Bad ist, bleib ich hier, es gefällt ihr, daß ich gern bei ihr bleib, ich hab aber 
noch so manch andres, was mich anzieht, wovon sie nichts weiß. Heut 
morgen kam ich dazu, wie der Bernhards-Gärtner mit einem Nelkenheber 
die dunkelroten Nelken in einen Kreis um einen Berg von weißen Lilien 
versetzte, in der Mitte stand ein Rosenbusch. Diese Früharbeit gefiel mir 
wohl und hab mit Andacht dabei geholfen, der Dienst der Natur, der ist 
wie Tempeldienst. Wenn der Knabe Jon vor die Tempelhalle tritt und die 
ziehenden Störche bedeutet, daß sie ihm die Zinne des Tempels nicht 
verunreinigen sollen, wenn er dann die Schwelle mit kühler Flut 
besprengt, die Halle fegt und schmückt, so fühl ich in diesem einsamen 
Tagwerk ein hohes Geschick, vor dem ich Ehrfurcht habe. Ach ich möcht 
ein Knab sein, Wasser holen in der Morgenfrische, wenn alles noch schläft, 
den Marmor polieren von den Säulen, meine Götterbilder still bedeutsam 
waschen und alles reinigen vom Staub, daß es leuchte im Dämmerlicht; 
dann, nach der Arbeit die heiße Stirn auf die kühlen Stufen legen und 
ruhen, in heimlichem Genügen; ruhen die Brust, die schwillt von Tränen, 
daß es so schön ist in der dämmrigen Stille im Tempel; so scheint mir 
auch die heutige Arbeit ein Tempeldienst der Natur; dann ihre Blumen in 
Kreisen schön verschlingen, ist das nicht ihr gedient? – Die Blumen, die 
ihren Duft unter einander schwenken in so dichter Fülle, ist denen nicht 
ein schönerer Frühling bereitet? – denn was uns schöner ist in der Natur, 
ist das nicht auch ihr selber schöner? – Und ihre Bäume vom Moos 
reinigen, in nachbarliche Reihen pflanzen, ihre Blumenkelche füllen, ist 
das nicht ihrem Willen sich hingeben? – Läßt sie die Sorge nicht gedeihen, 
und gibt der Früchte vom gepfropften Reis mehr und schöner und süßer 
dafür? – Tempel und Natur, friedliche Nachbarn, Freunde! wie ich und Du, 
teilen ihre Gaben wie ich und Du. – Vom Frühling bis zum Winter – (da 
hast Du mein Gelübde) teil ich mit Dir, wie mit dem Tempel der 



Naturgarten, der ihn umzieht – im Frühling hast Du meine Keime, die alle 
dicht um Dich her aufwachen. Im Sommer wilder Vögelgesang, der 
anschlägt in einsamer Nacht an Deinen verschloßnen Pforten, und dann in 
der Ferne auch, wenn die Pilger heimziehen, die am Tag Deinen Göttern 
huldigten, da glühen die Blumen, am Weg von mir zu Dir. – Im Herbst da 
roll ich meine Früchte zu Dir hin, leg sie auf Deinen Altar, und den Honig 
meiner Bienen, die Dich umsummen, bewahr ich in Deinen Opferschalen. 
Dann rausch ich die falben Blätter herab auf Deine Stufen, die umtanzen 
Dich im Winterwind, begraben sich unterm Schnee, den meine belasteten 
Äste auf Dich niederstürzen, dann braust es draußen und stürmt, aber 
meine Seele wohnt in Dir und pflegt Dich, gibt der Lampe reines Öl zu, die 
Deine stille Halle erleuchtet, und die Sterne vom hohen Firmament herab 
leuchten über Deiner Zinne. Still ist's dann und verlassen von allen 
Menschen sind wir, die gebahnten Wege verschneit, allein in Dir zu 
wohnen, wenn wir des Lebens Grenzen mit einander ermessen haben. – 
    Wie die Natur eingeht zum Tempel im Winter und ruht da im Gottfühlen 
aus, das nennen die Menschen Winterschlaf, dann kehrt sie wieder mit 
neuer Blütekraft und taut und duftet den eingesognen Himmelsatem, und 
ewig ist der Tempel Gottes angehaucht von der Liebe der Natur. 
    Ich schreib's dahin, daß mir's so wohl ist heut, weil die Sonn mir aufs 
Papier scheint und meine Gedanken beleuchtet, da lese ich so deutlich in 
meinem Herzen. – 
    Der Gärtner ist so gut, er suchte mir aus allen Büschen die schönsten 
Blumen heraus, der Strauß ragte mir über den Kopf mit schönem 
Bandgras, auch frisches Laub dabei, und vom Lerchenbaum und von der 
Scharlacheiche. Dieser Baum ist, was man schön gewachsen nennt, er 
streckt sein scharlachrot Laub in die blaue Luft hinaus zum Tanzen, der 
leiseste Wind bewegt ihn. – Im Heimgehn hatt ich Gedanken, die mich 
ergötzten, an denen mir gelegen ist, daß sie wahr sein möchten, sie waren 
nicht in mich gepflanzt, sie wuchsen von selbst auf wie jene Blumen auf 
der Heide. – Morgenstund hat Gold im Mund – wär ich nicht früh draus 
gewesen, so hätt ich sie nicht denken können. – Natur ist lehrsam, wer 
ihre Lehrstund nicht versäumt, der hat zu denken genug, er kriegt die 
trocknen Lebenswege gar nicht unter die Füße, auf denen andern die 
Sohlen brennen. Was hast Du zu sorgen um meine Nachtwachen? – So 
viel Blumen, die nur des Nachts duften! – Müssen denn alle Menschen in 
der Nacht schlafen? – können sie nicht auch wie der Nachtschatten und 
Viola matronalis am Tag schlafen und nachts ihren Duft aushauchen? – 
Warum sind manche Menschen so unaufgeweckt und können nicht zu sich 
selbst kommen am Tag, als weil es Nachtblüten sind, aber die leidige 
Tagsordnung hat sie aus den Angeln gerückt, daß sie kein Gefühl haben 
von ihrem Naturwillen. – Drum verlieben sie sich auch verkehrt, weil ihre 
Sinne ganz verwirrt sind. – Manche Leut sind nur gescheut zwischen Licht 
und Dunkel, am Abend verstehen sie alles, morgens haben sie lebhafte 
Träume, am Tag sind sie wie die Schaf, so geht mir's, mein Wachen ist 
früh, ich muß dem Sonnengott zuvorkommen, wie jener Tempelknabe 



seinen Tempel reinigen – dann kehrt er ein bei mir und lehrt mir 
Orakelsprüche – alles paßt, – fügt sich, wollt ich sagen – auch daß ich 
immer so unaufgeweckt bin, wenn der Geschichtslehrer kommt in der 
Mittagsstund, das ist grad meine verschlafenste Zeit. – Du bist auch keine 
Tagsnatur, Dein Wachen deucht mir anzufangen, wenn der Taggott sich 
neigt und nicht mehr so hoch am Himmel steht – Dir neigt er sich herab, 
und wandelst anmutig mit ihm die Bahn vom späten Nachmittag zum 
späten Untergang, und winkt Euch noch mit Eurer Gewande Saum fern 
hin, dann leuchtet der Abendstern zu Deinen Nachgedanken von ihm, und 
wogst einsam in der Erinnerung wie die Meereswelle am Fels wogt zur Zeit 
der Flut und ihn abspült von den Gluten, die ihm der Tagesgott 
eingebrannt hat zur Zeit der Ebbe. Der Jud kommt, adieu. Was hast Du 
denn, daß Dich so unmutig macht, laß Dich anhauchen von meinem Brief. 
Savignys sind noch drei Wochen auf dem Trages, geh doch hin. Aber, 
»Teufel, Donnerwetter« ist das auch geflucht? Darf ich das auch nicht 
sagen? – 
    Vom Clemens glaub doch nicht, daß ich ihn belüg, ich bin anders mit 
ihm in meinen Briefen, weil ich so sein muß. In Bürgel die kleine Orgel hat 
elf Register, groß und kleine Choralstimm, Harfenstimm, Trompetenstimm, 
Posaunenton, schnarrende Engelsstimm, was weiß ich's alles – und vox 
humana, der Hoffmann hat mir gestern eine halbe Stund lang davon 
erzählt, und daß es Orgeln gibt, die dreißig Register haben, er sagt, meine 
Kehl wär wie so eine Orgel, ich zög allemal ein ander Register, wenn ich 
sanft oder begeistert sing, oder schmetternd, wenn ich tob, oder bewegt, 
wenn's zum Seufzen stimmt in meiner Brust, oder gewaltig, wenn mir's 
ist, als ob ich's allein alles zwingen müßt. – Das hat der kleine Kerl alles 
gewußt, er hat mir zugehört gestern abend, wie ich einen homerischen 
Hymnus an die Diana ableierte auf dem Dach, weil's Vollmond ist. Das 
deuchte mir so schön, dieser Göttin einen vollen strömenden Gottesdienst 
aus meiner Brust zu halten, daß ich nicht dran dachte ans Belauschen und 
hab recht geschmettert. – Der Hoffmann sagt, es war zum Verwundern. – 
Nun ich mein, der Clemens zieht immer das Register der Kinderstimm aus 
meiner Brust. – In Frankfurt, in der Gesellschaft beim Primas, da 
prädominiert die quarrende Engelsstimm. Bei Dir da muß ich immer das 
Gewaltsposaunenregister mit Gewalt mit der sanften vox humana 
unterdrücken. 

An die Bettine 

Mit dem Clemens versteh ich Dich, oder ahne doch wie es 
zusammenhängt, ich hab auch gar nicht die Idee, daß es anders sein 
solle, nur über das, was er von Dir sagt, wie er Dich ausspricht, und das 
geschieht oft, ist mir manchmal so wunderlich zumut, weil er ganz 
prophetisch Dich durchsieht, andre Leute sagen, er schneide auf, und das 
ist auch eigentlich so, aber er trifft die Wahrheit, wie ich unter allen allein 



es am besten weiß. – Dann um seine Extravaganz zu beweisen, fällt wohl 
alles hinter seinem Rücken über Dich her, was in seiner Gegenwart man 
nie wagt, wo man immer stillschweigt, mir ist's oft peinlich gewesen, über 
Dich urteilen zu hören, jetzt aber hab ich diese kleinliche Ängstlichkeit 
überwunden. Gestern war Ebel, St. Clair, Link, die Lotte und ich im kleinen 
Kabinett bei der Tonie, da ich weiß, wie weit die Pfeile vom Ziele ablenken, 
die man gegen Dich schnellt, so hatt ich keine Furcht um Dich, Ebel ist 
nicht aus persönlichem Widerwillen, sondern aus Abgeneigtheit seiner 
Natur wider Dich. Und weil er während dem Hiersein von Clemens immer 
am meisten erdulden mußte, da er aus Zaghaftigkeit seinem Eifer nie 
auszuweichen wagte, so ist's ihm nicht zu verdenken, daß er jetzt mit 
vollem Genuß sich schadlos halte. St. Clair schüttelte mit dem Kopf und 
sah mich an, weil die Lotte perorierte: gänzlicher Mangel an historischem 
Sinn und gar keine Logik beweise, daß du ein Narr seist. Er sagte: Gebt 
ihr eine Fahne in die Hand und laßt sie uns voranschreiten, so führt sie 
uns sicher, trotz ihrem Mangel an historischem Sinn, zu einem gesunden 
Wendepunkt der Geschichte. Möcht Ihr mit Eurer Logik in Gefahr 
schweben, so wird sie ihr entgehen lehren, so unlogisch sie's nach Eurer 
Weise auch anfangen würde. Und geht doch, sagte er, mit Eurem 
Weisheitsurteil über ein Naturkind, das von ihr nicht stiefmütterlich 
behandelt ist, es ist ihr an der Stirne geschrieben, daß ihr keine Sorge 
zugemessen ist. Er reichte mir die Hand, er sah mir's an, daß es mich 
freute; auf der Lotte ihre breite Rede, die nun mit verdoppeltem Eifer sich 
durchdrängte mit ihrer Weisheit, sagte er nichts weiter, und keiner; das 
Gespräch ging aus wie ein Licht, das ein starker Windzug ausgeblasen. – 
Um so mehr bin ich geneigt, Dich vor allen zu verschweigen. – Der 
Clemens – er wird Dich einst nach hundert Jahren auf dem Berge Arafat 
finden, – wie Adam, als er nach seiner Verbannung aus dem Paradiese die 
Eva aus den Augen verlor, die in der Nähe von Mekka auf jenem Berge 
weilte, er aber auf Serendib oder die Insel Ceylon verschlagen war, er 
kannte sie wohl, ihre Seele war in seine Seele eingeprägt, und suchte sie 
fleißig; oft auch redete er die wilden Tiere an und die Gewitter auf den 
Bergen und die Vögel, daß, wenn sie hinziehen und ihr begegnen, sie 
sollen sie ehren; und so suchte er nach ihr, und sprach von ihr zu dem 
Gevögel und den Pflanzen und Tieren des Waldes, bis der Engel Gabriel 
den Adam auf den Gipfel jenes Berges bei Mekka führte, wovon der Berg 
seinen Namen Arafat, heißt auf arabisch: Erkennen, erhielt. – Auf 
welchem die Pilgrime von Mekka am Tage Arafah, dem neunten im letzten 
Monat des arabischen Jahres, ihre Andacht auf diesem Berge verrichten. 
Mag denn Clemens wie Adam den Untieren und Bergklüften von Dir 
vorpredigen, ich bin zufrieden unterdes, daß Du mich zum Hüter Deiner 
verborgnen Wohnung bestellt hast und mich zum Kerbholz Deiner 
heimlichen Seligkeiten machst; ich möchte Dir immer still halten, so 
anmutig fühle ich mich bemalt und beschrieben von Deinen Erlebnissen, 
versäume nichts, schreib mir alles, wie wenn es gesungen wär, wo Du 
auch keinen Ton auslassen darfst, ohne die Harmonie zu zerstückeln, ich 



werd gewiß stillhalten und stillschweigen. Und die Gedanken, »die Dich 
ergötzen, von denen Du wünschest, daß sie wahr sein mögen, und die von 
selbst in Dir aufwachsen«, willst Du sie nicht auch aufzeichnen für mich? – 
Ich warte alle Tage auf Deine Briefe, mir bangt immer, Du mögest einen 
Tag überschlagen, bis jetzt warst Du sehr gütig gegen mich – ich geh mit 
Zuversicht, wenn ich abends nach Hause komme und fasse den Brief auf 
meinem Kopfkissen, wo er hingelegt wird von der Magd, im Dunkeln und 
halt ihn, bis Licht kommt – im Bett lese ich ihn noch einmal, das macht 
mir gute Gedanken, ich bin auch jetzt ganz heiter, nur kann ich selbst 
nichts tun. – Deine Erzählungen und Ahnungen beschäftigen mich, ich 
träum mich in den Schlaf, in dem ich Dir alles nachfühle und nachdenke. 
Ich hab einen innerlichen Glauben an Deine Schwindeleien von mir, ich 
ging heut hinaus vors Gallentor, als der Sonnengott hinabstieg, weil Du 
meinst, es sei meine Zeit mit ihm, ich war auch da ganz durchdrungen 
von seiner großen Gegenwart, allein beim Nachhausegehen verdarben mir 
zwei Frankfurter Philister die Andacht, die hinter mir gingen und von Dir 
und mir sprachen; die Frau sagte zum Mann: Im Stift wird dem Mädchen 
noch ganz das Konzept verdorben, daß sie am End gar närrisch wird, sie 
ist so schon zu allen Tollheiten aufgelegt, sie soll im Stiftsgarten immer 
aufs Dach steigen, vom Gartenhaus oder auf einen Baum, und von da 
herunterpredigen – und die lange G ...s, die Günderode, steht unten und 
hört zu. – Jetzt gingen sie an mir vorüber, ich erkannte die Frau Euler mit 
ihrer Tochter Salome und den Doktor Lehr, der erkannte mich in der 
Dämmerung und sagte es ihr, sie blieb stehen und sah mich an, bis ich 
wieder an ihr vorbeigegangen war, was doch gewiß noch dümmer war, als 
wenn ich unterm Baum stehen blieb, wo Du predigst. – Teufel und 
Donnerwetter ist auch zum Fluchen üblich, hat aber einen anregenden 
kriegerischen Geist, also unter gewissen Bedingungen, wenn zum Beispiel 
Du jenes Banner wehen ließest, das St. Clair, Dir Glück und Heil 
vertrauend, überantworten wollte, allen Philistern zum Trotz; dann magst 
Du Deiner Zunge den Zügel schießen lassen, bis dann aber lasse Deinen 
Mut nicht in vergeblichen Ausbrüchen verrauchen. 
    Adieu! Am Märchen schreib ich nicht. – Der vergißt mit dem Pflug 
umzudrehen; über den Sternen, die er im Wasser blinken sieht. Leb wohl 
und gedenke meiner. 

Karoline 

Die Ursache, warum der Streit angegangen war über Dich, war ein Brief 
von Dir, den Du im achten oder neunten Jahr, kurz vor Deines Vaters Tod 
aus dem Kloster an ihn geschrieben hattest, und der Deinen Vater sehr 
gefreut haben soll, so daß er ihn in seiner Krankheit oft gelesen, St. Clair 
hatte ihn vom Clemens, der ihn aufbewahrt, abgeschrieben, und sagte, in 
diesem Briefe läge Deiner ganzen Anmut Keim. Das wollte die Lotte nicht 
zugeben und meinte, es sei lächerlich nur ihn als Brief zu rühmen, der 
Clemens verdrehe Dir den Kopf. Der Brief lautete wie folgt, da magst Du 
selbst Dich beurteilen: »Lieber Papa! Nix – die Link (da war eine Hand mit 



der Feder gezeichnet) durch den Jabot gewitscht auf dem Papa sein Herz, 
die Recht (wieder eine Hand gemalt) um den Papa sein Hals. Wenn ich 
keine Händ hab, kann ich nit schreiben. 

Ihre liebe Tochter Bettine 
Fritzlar 1796 am 4 ten April« 

Was mich verstimmte, war, daß die Lotte den Brief fortwährend mit 
gellender Stimme vortrug und die Dummheit eines achtjährigen Kindes 
und die Liebe des verstorbenen Vaters nicht schonte, ich warf dem St. 
Clair vor, daß er ihn herausgegeben hatte. »Ach!« sagte er, »ich hab's 
schon hundertmal bereut. – Man kann ihr auch einst zurufen wie dem 
Simson: Bettine, Philister über dir, zum Glück liegt ihre Stärke nicht in den 
Locken, die man abschneiden kann, sondern im Geist, und der wird sich 
nicht gefangengeben.« Gelt, das ist ein gut Geschichtchen, ich glaub, der 
St. Clair liebt Dich, die Lotte meinte, Du habest letzt auf der Gerbermühl 
eine so lange Unterhaltung heimlich mit ihm gepflogen. 

An die Günderode 

Vor ein paar Jahren wohnte hier nebenan in dem jetzt leerstehenden Haus 
ein Mann, der war aus der Fremde gekommen, ich glaub, es war die 
Schweiz, der tat Wunder mit seiner Willenskraft, bei Tisch war viel die 
Rede, er könne mit seinem Blick die kranken Menschen zum Schlafen 
bringen, daß die ihm dann über ihre Krankheit im Schlaf mitteilen, wie 
man sie heilen könne, und daß sie auch hellsehen in die Zukunft und in 
die Vergangenheit, beim Erwachen aber nichts mehr davon wissen – 
dieser Mann hatte mir was Geheimnisvolles, da die Leute so unheimlich 
von ihm sprachen. Auf einer Rasenbank an der Gartenwand konnt ich in 
seinen Garten sehen, wo er im Mondschein auf und ab wandelte, er kam 
auf mich zu und reichte mir ein paar Erdbeeren über die Wand und sagte: 
»Esse sie mit Bedacht und koste sie recht, so hast du mehr davon, als 
wenn du einen ganzen Korb voll unbedachtsam ißt.« – Ich stieg von der 
Bank mit meinen Erdbeeren und aß eine nach der andern, verwundert 
über den freundlichen Mann. Und am andern Tag, wie ich ihn im Garten 
wandeln sah, ging ich wieder hin, er kam und reichte mir die Hand, die 
hielt ich fest und sagte: »Die Erdbeeren hab ich geschmeckt.« »So? – 
Nach was schmeckten sie denn?« – »Nach schönem Wetter und ganz 
fruchtbarem Erdboden.« – Dem Mann gefiel die Antwort, er sagte: »Jetzt 
ist's zu dunkel, aber morgen, bei Tag, nehme ein Blatt von einem Baum 
oder sonst von einer Blume und halte es so, daß die Sonnenstrahlen 
durchschimmern, da wirst du eine Menge Gefäße drin erkennen, die vom 
Licht durchströmt sind; so ist es auch mit deinem kleinen Kopf, er ist 
geeignet, daß das Licht leichtlich durchströme und dich reife, daß du auch 
dann schmeckst wie die Erdbeere, nach schönem Wetter, nach Sonnen- 
und Mondstrahlen.« – Ich sagte ihm, daß ich gehört habe, er schaue mit 



seinem Willen in die Menschen, daß sie denken müssen, was er wolle. – Er 
sagte: »Ja, ich will immer, daß sie die Wahrheit denken von sich – und da 
folgen sie ganz leicht, weil es ihrer Natur gemäß ist; von dir will ich auch, 
daß du die Wahrheit denkst, die dir gemäß ist, wenn du dem folgst, wirst 
du so manches in dir erleben, was dir vollauf genügt.« – Ich redete noch 
mehr mit ihm – er sagte ein paarmal: »Du tust recht wunderliche Fragen, 
aber ich muß immer ja dazu sagen, denn sie sind wahr.« Er ehrte mich 
noch mit manchen freundlichen Lehren, ich hab ihn nicht mehr gesehen 
und hab auch nichts mehr von ihm gehört, er war wenige Tage darauf 
weggezogen, man wußte nicht wohin. – Es wurde noch mancherlei von 
ihm gesprochen, als sei er ein Betrüger, ich nahm mir das nicht an, ich 
hielt am Wort, was er mir gesagt hatte, daß die Sonne und Mond mich 
wollten wohlschmeckend machen, obschon es mir beinah so ging wie den 
andern, die beim Erwachen nichts mehr wissen; ich konnte mich nicht 
mehr auf das besinnen, was ich mir doch gewiß vorgenommen hatte, nicht 
zu vergessen. Aber wenn mir so Gedanken kommen, die mich belehren, 
da denk ich manchmal auf den Mann zurück, ich möchte sie zwar gern 
behalten oder aufschreiben, aber sie ziehen mich immer weiter, und um 
den nächsten nicht zu versäumen, muß ich den früheren aufgeben, so 
ist's, daß ich nicht anders kann; es muß doch so in der Natur des Lichts 
liegen, was den Menschen durchströmt und ihn nährt, wie die 
Sonnenstrahlen die Pflanze – daß das frische Licht immer das frühere 
verdrängt, wie im Strom eine Welle die andere, so mag es denn hingehen, 
daß ich kein Buch schreiben kann, wie der Clemens will, ich müßt ein 
Herbarium machen und sie trocknen, daß ich sie könnt nebeneinander 
hinlegen, unterdessen würden so manche Blumen verblühen, das will ich 
nicht, weil ich aber auf Dich gerichtet bin, fliegen so manche Gedanken 
auf zu Dir von selbst. Ja sie kommen sogar zwischen uns, wenn ich mit Dir 
bin. Du bist eben gar nicht wie ein Mensch, der mich fassen und halten 
will, Du bist wie die Luft, der Sonnenstrahl fährt nieder durch Dich in 
meinen Geist, so hell bist Du. 
    Die Eule, die Jungfer Salome, der weise Meister im Abendschein, eine 
Vision des Philistertums, in dessen Geist sie versammelt waren. 
    In der Bibliothek hab ich heute einen geschnittnen Stein gefunden; der 
blecherne lackierte Kerl, der heut aus Homburg herüberkam, der G.r.g., 
der die Welt durchs Perspektiv beguckt, um alles zu durchschauen (zufällig 
passiert nichts vorm Guckloch), erklärt den Stein für antik, sonst wollt die 
Großmama mir ihn schon schenken für Dich. – Daphnis, vom Apoll 
verfolgt, wurzelt fest mit der flüchtigen Sohle und sprießt in Lorbeer auf. 
Das paßt so schön auf Dich. Dein Schicksal, Du siehst's vor Augen. 
Geliebt, verfolgt, umfangen vom Gott der Musen, und dann, ewig 
immerdar goldne Keime aufschossend, und der Dichter reiner Orden, der 
Dich umwandelt, mit Dir sich zu berühren, das ist kein Philistertum, solche 
Geschicke wie heilige Gefäße umfaßten ein Menschenleben zur Zeit der 
Griechen. (Ist mir doch, als spräch ich mit Deinen Lippen.) Aber heut! 
Aber ich – mein Kopf ein Feld, das brach liegt – ich wandle zwischen 



Hecken, seh jede Erdscholle benutzt, der Salatkopf in der Mitt, die 
Bohnenstangen oben drüber, und mir bangt, daß ich nicht angepflanzt bin, 
ich denk, daß Du Dir Müh gibst mit mir, daß es nichts hilft. Nachts denk 
ich als, wenn die Sonn aufgeht, will ich lernen, am Tag wollt ich, die Nacht 
käm doch, daß ich allein wär und könnt mich selbst verstehen, ich armes 
Käuzlein kleine. 
    Und stiftete das große Medopersische Reich. – Da sind wir geblieben, 
da hab ich ein groß Medusenhaupt in mein Geschichtbuch gezeichnet mit 
aufgesperrtem Rachen, fräß es doch die ganze alte Geschichte mit samt 
dem Arenswald auf. Ich war so froh über die Pfingsttage – eine ganze 
Woche war er ausgeblieben, ich hatte mich so schön entwöhnt! – Die 
Perser, von den Griechen Cephonen genannt, von Cepheo, dem Sohne 
Belli, dessen Tochter Andromeda Perseus, der Sohn Jupiters und der 
Danae, geehelicht, ich glaub, der Kerl hat gefaukelt, ich mein den 
Geschichtslehrer. Wird ein Götterjüngling ein Philister sein und ehelichen. 
Indes meldet Arenswald einen Sprößling dieser Ehe, der das 
Cephonenland beherrscht unter dem Namen Persien, Cyrus vereint's mit 
Medien, erobert Babylon, Kleinasien, bleibt in der Schlacht gegen die 
Königin der Masageten. Ich frag gar nicht mehr, wer und woher – wer 
kann das Volk all im Kopf behalten! – 3458, Kambyses erobert Ägypten, 
bekriegt die Äthioper, der Magier Smerdis schwingt sich auf den Thron und 
hätt das Land bezaubern können, die Großen des Reichs, zu eselhaft, von 
einem Zauberer sich beherrschen zu lassen, entthronten ihn durch Mord. 
– 3462, Darius Hystaspis bezwingt Babylon im Aufruhr, erobert Thrazien, 
Mazedonien, Indien. – Sein Sohn Xerxes bezwingt Ägypten im Aufruhr, 
zieht gen Griechenland, wird besiegt – heimkehrend ermordet. Artaxerxes 
schließt Frieden, sein Feldherr kehrt die Waffen gegen ihn, wird vom 
zweiten Xerxes unterjocht, Sogdian aber mordet seinen Burder Xerxem, 
Ochus aber mordet seinen Bruder Sogdian, beherrscht als zweiter Darius 
Persien, der zweite Artaxerxes aber mordet seinen Bruder Ochus, zerstört 
das Reich, der dritte Artaxerxes aber mordet seine Brüder alle, erobert 
Ägypten, Togoas aber ermordet den dritten Artaxerxem. – Togoas aber 
mordet dessen Sohn Aëstes und den größten Teil der königlichen Familie, 
damit's gleich in einem hingeht (Bemerkung des Lehrers), der Statthalter 
aber mordet den letzten Königssprößling Darius Kodomanus. 
Zweihundertfünfundzwanzig Jahr bestand die Fürstenschlachtbank von 
Persien. Alexander kommt und beherrscht's 3654. – Der Lehrer sieht mir 
den Ärger über seine lederne Geschichte an, reißt aus, Gott weiß, wie's 
zuging, daß die Tür seine Hosen faßte, es blieb ein Fetzen dran hängen, 
jetzt muß ich ihm für seine Mordlitanei noch eine Gratifikation geben, 
damit er sich ein paar neue kaufen kann. – Clemens verfolgt mich mit 
Bitten, daß ich Bücher oder Verse oder Erlebnisse und Erinnerungen aus 
dem Kloster aufschreiben soll. – Da hast Du seinen Brief. – Der Abgrund 
der vermoderten Geschichte unter mir, der unerreichbare Sternenhimmel 
über mir – und nachts Gedanken, die mir den Kopf zerbrechen. 



(Am 10.) 
Heut morgen hab ich Deinen Brief beim Frühstück der Großmama 
vorgelesen, sie ist schon so alt, sie nimmt's all mit ins Grab, sie hat Dich 
so lieb, sie sagt, Du wärst die edelste Kreatur, die sie je gesehen, und 
dann sprach sie von Deiner Anmut; sie spricht immer schwäbisch, wenn 
sie recht heiter ist. »Siehst, Mädele, wie anmutig und doch gar bequem 
deine Freundin ist.« – Sie ist wirklich liebreizend, und da las ich ihr auch 
meinen Brief vor, sie sagt, »Du bischt halter e verkehrt's Dingele,« und 
dann hat sie mir den Stein mit der Daphnis doch geschenkt für Dich, ich 
lasse ihn fassen, Du mußt ihn tragen und mußt nicht sagen, von wem er 
ist. – Was ist Dein Brief voll schöner Geschichten, nur der Clemens ist 
doch mein Adam nicht, das prophezeist Du schlecht, daß er mich erst 
nach hundert Jahren auf dem Berg der Erkenntnis treffen werde. Ich hab 
ihn so lieb, so lang kann ich nicht Versteckelches mit ihm spielen, und 
doch hast Du vielleicht recht, im nächsten Brief will ich's sagen, aber dem 
Clemens fall ich um den Hals und küss ihn, da hat er mich, wie ich bin. 
Aber! – es geht ein Weg – der führt in die Alleinigkeit. – Ist der Mensch in 
sein eignen Leib allein geboren, so muß er auch in seinen Geist allein 
geboren sein. – Der St. Clair ist gut, voll Herz, er wollt ja zum kranken 
Hölderlin reisen – er soll doch hin! nach Homburg – ich möcht wohl auch 
hin. – Er sagt, es würde dem Hölderlin gesund gewesen sein, ich möcht 
wohl, ich darf nicht. – Der Franz sagte: »Du bist nicht recht gescheut, was 
willst du bei einem Wahnsinnigen? willst du auch ein Narr werden?« – – 
Aber wenn ich wüßt, wie ich's anfing, so ging ich hin, wenn Du mitgingst, 
Günderode, und wir sagten's niemand, wir sagten, wir gingen nach Hanau. 
Der Großmama dürften wir's sagen, die litt's, ich hab heute auch mit ihr 
von ihm gesprochen und ihr erzählt, daß er dort an einem Bach in einer 
Bauernhütte wohnt, bei offnen Türen schläft, und daß er stundenlang 
beim Gemurmel des Bachs griechische Oden hersagt, die Prinzeß von 
Homburg hat ihm einen Flügel geschenkt, da hat er die Saiten entzwei 
geschnitten, aber nicht alle, so daß mehrere Klaves klappen, da 
phantasiert er drauf, ach, ich möcht wohl hin, mir kommt dieser Wahnsinn 
so mild und so groß vor. Ich weiß nicht, wie die Welt ist, wär das so was 
Unerhörtes, zu ihm zu gehen und ihn zu pflegen? Der St. Clair sagte mir: 
»Ja, wenn Sie das könnten, er würde gesund werden, denn es ist doch 
gewiß, daß er der größte elegische Dichter ist, und ist's nicht traurig, daß 
nicht ein solcher behandelt werde und geschützt als ein heiliges Pfand 
Gottes von der Nation, sagte er, aber es fehlt der Geist, der Begriff, keiner 
ahnt ihn und weiß, was für ein Heiligtum in dem Mann steckt, ich darf ihn 
hier in Frankfurt gar nicht nennen, da schreit man die fürchterlichsten 
Dinge über ihn aus, bloß weil er eine Frau geliebt hat, um den Hyperion zu 
schreiben, die Leute nennen hier lieben: heiraten wollen, aber ein so 
großer Dichter verklärt sich in seiner Anschauung, er hebt die Welt dahin, 
wo sie von Rechts wegen stehen sollte, in ewiger dichterischer 
Fermentation; sonst werden wir nie die Geheimnisse gewahr werden, die 
für den Geist bereitet sind. Und glauben Sie, daß Hölderlins ganzer 



Wahnsinn aus einer zu feinen Organisation entstanden, wie der indische 
Vogel in einer Blume ausgebrütet, so ist seine Seele, und nun ist es die 
härteste rauhe Kalkwand, die ihn umgibt, wo man ihn mit den Uhus 
zusammensperrt, wie soll er da wieder gesund werden. Dieses Klavier, wo 
er die Saiten zerrissen, das ist ein wahrer Seelenabdruck von ihm, ich hab 
auch den Arzt darauf aufmerksam machen wollen, aber einem Dummen 
kann man noch weniger begreiflich machen als einem Wahnsinnigen.« – 
Er sagte mir noch so viel über ihn, was mir tief durch die Seele ging, über 
den Hölderlin, was ich nicht wieder sag, und ich hab mehrere Nächte nicht 
schlafen können vor Sehnsucht hinüber nach Homburg, ja wollt ich ein 
Gelübde tun ins Kloster zu gehen, das könnt doch niemand wehren, gleich 
wollt ich das Gelübde tun, diesen Wahnsinnigen zu umgeben, zu lenken, 
das wär noch keine Aufopferung, ich wollt schon Gespräche mit ihm 
führen, die mich tiefer orientieren in dem, was meine Seele begehrt, ja 
gewiß weiß ich, daß die zerbrochnen umbesaiteten Tasten seiner Seele 
dann wieder anklingen würden. – Aber ich weiß, daß es mir nicht erlaubt 
würde. So ist es, das natürliche Gefühl, was jedem aus der Seele tönt, 
wenn er nur drauf hören wollte (denn in jeder Brust, auch in der 
härtesten, ist die Stimme, die ruft: hilf deinem Bruder), diese Stimme 
wird nicht allein unterdrückt, sondern auch noch als der größte Unsinn 
gestraft, in denen sie sich vernehmlich macht. Ich mag gar von Religion 
und von Christentum nichts mehr hören, sie sind Christen geworden, um 
die Lehre Christi zu verfälschen. – Brocken hinwerfen und den nackten 
Leib decken, das nennt man Werke der Barmherzigkeit – aber Christus in 
die Wüste folgen und seine Weisheit lernen, das weiß keiner anzufangen. 
– Bildungsflicken hängt man einem auf, mit denen man nichts anzufangen 
weiß, aber die Tiefe und Gewalt eines einzigen Seelengrunds zu 
erforschen, da hat kein Mensch Zeit dazu, glaubst Du denn nicht, daß ich 
statt dem Geschichtsgerümpel wohl mit der größten Sammlung, mit der 
tiefsten Andacht hätte jenem folgen wollen, wenn er mir gelehrt hätte, wie 
er andern lehren mußte, um sein Leben zu gewinnen, und wahnsinnig 
drüber werden mußte. Wenn ich bedenk – welcher Anklang in seiner 
Sprache! – Die Gedichte, die mir St. Clair von ihm vorlas – zerstreut in 
einzelnen Kalendern – ach, was ist doch die Sprache für ein heilig Wesen! 
Er war mit ihr verbündet, sie hat ihm ihren heimlichsten innigsten Reiz 
geschenkt, nicht wie dem Goethe durch die unangetastete Innigkeit des 
Gefühls, sondern durch ihren persönlichen Umgang. So wahr! Er muß die 
Sprache geküßt haben. – Ja so geht's, wer mit den Göttern zu nah 
verkehrt, dem wenden sie's zum Elend. 
    St. Clair gab mir den Ödipus, den Hölderlin aus dem Griechischen 
übersetzt hat, er sagte, man könne ihn so wenig verstehen oder wolle ihn 
so übel verstehen, daß man die Sprache für Spuren von Verrücktheit 
erklärt, so wenig verstehen die Deutschen, was ihre Sprache Herrliches 
hat. – Ich hab nun auf seine Veranlassung diesen Ödipus studiert; ich sag 
Dir, gewiß, auf Spuren hat er mich geleitet, nicht der Sprache, die 
schreitet so tönend, so alles Leiden, jeden Gewaltausdruck in ihr Organ 



aufnehmend, sie und sie allein bewegt die Seele, daß wir mit dem Ödipus 
klagen müssen, tief, tief. – Ja, es geht mir durch die Seele, sie muß 
mittönen, wie die Sprache tönt. Aber wie mir das Schmerzliche im Leben 
zu kränkend auf die Seele fällt, daß ich fühl, wie meine Natur schwach ist, 
so fühl ich in diesem Miterleiden eines Vergangnen, Verlebten, was erst im 
griechischen Dichter in seinen schärfsten Regungen durch den Geist zum 
Lichte trat, und jetzt durch diesen schmerzlichen Übersetzer zum 
zweitenmal in die Muttersprache getragen, mit Schmerzen hineingetragen 
– dies Heiligtum des Wehtums, – über den Dornenpfad trug er es 
schmerzlich durchdrungen. Geweihtes Blut tränkt die Spur der verletzten 
Seele, und stark als Held trug er es herüber. – Und das nährt mich, stärkt 
mich, wenn ich abends schlafen gehe, dann schlag ich's auf und lese es, 
lese hier dem Päan gesungen, den Klaggesang, den sing ich abends auf 
dem Dach vom Taubenschlag aus dem Stegreif, und da weiß ich, daß auch 
ich von der Muse berührt bin, und daß sie mich tröstet, selbst tröstet. O, 
was frag ich nach den Menschen, ob die den Mangel an historischem Sinn 
und der Logik an mir rügen, ich weiß den Teufel, was Logik ist. – Und daß 
mir St. Clair so viel zutraut, daß ich die Fahne glücklich schwingen werde 
und sicher, und die Besseren und Hohen unter ihr sammeln. – Sag ihm 
von mir, ich werde nicht fehlen, was mir einer zutraut, alle Kräfte dran zu 
setzen. Den kleinen Brief vom Papa hab ich ihm selbst geschenkt, er 
wollte ein Andenken von mir zum Gegengeschenk für den Ödipus, da hab 
ich ihn wählen lassen unter meinen Papieren, da hat er den 
hervorgezogen. 
    Lese hier den Klaggesang, dem Päan geweiht, ob's Dir nicht durch die 
Seele weint. 

            Weh! Weh! Weh! Weh! 
            Ach! Wohin auf Erden? 
            Jo! Dämon! Wo reisest du hin? 

            Jo! Nachtwolke mein! Du furchtbare, 
            Umwogend, unbezähmt, unüberwältigt! 
            O mir! Wie fährt in mich 
            Mit diesen Stacheln 
            Ein Treiben der Übel! 

            Apollon war's, Apollon, o ihr Lieben, 
            Der das Wehe vollbracht, 
            Hier meine, meine Leiden. 
            Ich Leidender, 
            Was sollt ich sehn, 
            Dem zu schauen nichts süß war. 

            Was hab ich noch zu sehen und zu lieben, 
            Was Freundliches zu hören? – Ihr Lieben! 



            Führt aus dem Orte geschwind mich, 
            Führt, o ihr Lieben! den ganz Elenden, 
            Den Verfluchtesten und auch 
            Den Göttern verhaßt am meisten unter den                                                      
Menschen. 

So hab ich mir die Zeilen zusammengerückt, sie zu singen, diese 
Leidensprache, und sie fesselt mich an seine Ferse, der sich Frevler nennt. 

    Wirf aus dem Lande mich, so schnell du kannst, 
    Wo ich mit Menschen ins Gespräch nicht komme. 

In die Ferne sehend, nach dem Taunus, still getränkt im Abendschein, der 
die Nebel durchlichtet, die flüchtenden, die ihn umschweifen; – da denk 
ich mir das Grabmal selber ihm erkoren von Vater und Mutter, sein 
Kithäron. Da sing ich meinen Gesang hinüber, und der Wind spielt mich 
an, und gewiß, er bringt mein Lied hinüber zum Grab; mir ist's eins, ob 
der Zeiten Last sich drüber gewälzt, doch dringt die Trän hinab, das Grab 
zu netzen, drang doch sein Weh herauf zu mir; und heute nur stieg's auf 
mir im Herzen, als ich die Laute dem Gott – die jammernden, der ganzen 
Welt geschrien – zaghaft in Musik verwandelte. – Und dort wohnt auch er, 
der die noch lebenswarme Brust voll Wehe, und gesäet voll der Keime des 
Dichtergottes, jetzt zermalmt im Busen die Saat, – in aufseufzenden 
Tönen herübertrug ins Mutterland und wärmte – das Jammergeschick des 
Zwillingsbruders – in der Liebe, die aus der Verzweiflung Abgrund ihn mit 
heißer Begierde heraufrief, das müde jammervolle Haupt sanft zu lehnen, 
zusammen mit dem Geschick, das ausgeblutet hat. Ja, wer mit Gräbern 
sich vermählt, der kann leicht wahnsinnig werden den Lebenden – denn er 
träumt nur hier am Tag, wie wir träumen in der Nacht, aber drunten im 
Schlaf wacht er und geht mit jenen mitleidsvoll Hand in Hand, die längst 
verschollen der geschäftigen Eile des Tags sind. Dort fällt der Tau auf die 
Seele ihm, die hier nicht Feuchtung in der Kehle mehr hatte zum Seufzen. 
Dort grünen die Saaten und blühen, die hier der Dummheit Pflug – die 
Wurzel umstürzend wie Unkraut der Luft preis gab, und die tauvolle Blüte, 
rein vom Staube, stürzt in der Erde Grab. – Denn irgendwie muß die Saat 
der Götter lebendig werden, sie können Ewiges nicht verdorren lassen. 
Seine Seele wächst, die hier unten schläft und verwirrte Träume hat, 
hinauf als himmlisches Grün, die schwebende Ferse der Götterjünglinge 
umspielend, wie der frische Rasen hier seine tanzenden Blumen an 
meinem flüchtigen Lauf hinbewegt. – Ach Poesie! heilig Grabmal, das still 
den Staub des Geistes sammelt und ihn birgt vor Verletzung. – O du läßt 
ihn auferstehen wieder, laß mich hinabsteigen zu ihm und die Hand ihm 
reichen im Traum, daß er mit heiligem Finger die goldnen Saatkörner mir 
auf die offne Lippe streue und mich anblase mit dem Odem, den er nach 
dem Willen der Götter aus ihrem Busen trinkt. Denn ich begehr 



sehnsüchtig, mit zu tragen gemeinsam Weh des Tags, und gemeinsam 
Tröstung zu empfangen in den Träumen der Nacht. – 
    Was willst Du? Halte mir's zugut, Günderode, daß ich so spreche, 
verfolg den Faden meiner Gedanken, so wirst Du sehen, es geht nicht 
anders. Du trägst ja auch mit mir, daß sie Dich meiner Narrheit 
beschuldigen. Mangel an historischem Sinn – ist es doch, das Weh, was in 
der Fabelwelt begraben liegt, mit dem zu mischen des heutigen Tages. – 
Sie haben Recht, mir keine Logik zuzusprechen, da müßt ich ja den dort 
verlassen, der aufgegeben ist, da müßt ich mich aufgeben, was doch 
nichts fruchtet. – Sei nicht bang um mich, ich bin nicht alle Tage so, aber 
ich komm eben vom Taubenschlag, wo die Sonne mir die blauen Berge 
anglänzte, wo Hölderlin schläft über dem Grabe des Ödipus, und hab 
ihnen den Gesang gesungen, mit Tönen unzurechnungsfähig der Kunst, 
auffassend, was sie vermochten an scharfem Wehe, und es besänftigend 
mit dem Schmelz der Liebe, den ich durch die Stimme hinzugoß aus dem 
Herzen, daß der durch die Wolken dringe – hinab am Horizont, hinauf – 
wo die gewaltigen Geschicke immer auch weilen – und sich mische mit 
ihren bitteren, salzigen Fluten. Was wären doch die Dichter, wären sie es 
nicht, die das Schauervolle ins Göttliche verwandeln. – Wo der Gesang 
doch allein aus meinen Sinnen hervordringt, nicht aus dem Bewußtsein, 
da spricht's nachher so aus mir, daß Stimmen aus mir reden, die mit 
keinem andern im Einklang sind, der Ton, der Rhythmus, den ich übe, ist 
es auch nicht; keiner würde zuhören wollen, aber jene, denen ich singe, 
die müssen's doch wohl hören, nicht wahr? – 
    Es ahnt mir schon, Du wirst wieder bange werden um mich wie vorm 
Jahr! – aber Du weißt ja, es ist nichts, ich rase nicht, wie die andern mich 
beschuldigen und mir die Hand auf den Mund legen, wenn ich sprechen 
will. Sei nicht dumm, lasse Dir nicht von den Philistern bange machen um 
meine Gesundheit, wo sie mir schon den Verstand absprechen; wer seinen 
Bruder einen Narren schilt, ist des Todes schuldig, sie sind unschuldig, ich 
bin ihr Bruder nicht, Du bist mein Bruder. Noch einmal, ich bin nicht krank, 
störe mich nicht damit, daß Du mir das geringste sagst, denn ich will Dir 
noch mehr sagen, wenn's möglich ist, was hättest Du an mir, wenn ich 
nicht lernte Dir meine Seele geben, nackt und bloß. Freundschaft! Das ist 
Umgang der Geister, nackt und bloß. – 

An die Bettine 

Liebe Bettine! – Du drückst mir die Schreibefinger zusammen, daß ich 
kaum atme, noch weniger aber es wage zu denken, denn aus Furcht, ich 
könne willkürliche Gedanken haben, denke ich lieber gar nicht, magst Du 
am Ende meines Briefes fühlen, ob ich in den engen Grenzen meiner 
geistigen Richtungen Dich nicht verletzte, so daß Dein Vertrauen ohne 
Hindernis hinabströme zu mir, ja hinab, denn ich bin nichts. So lasse mich 



denn gesund mit Dir sprechen, da nichts mir fremd ist in Dir, denn in 
Deine Töne eingehen, das wäre Deinen Lauf stören. 
    In Dein Lamento über Deine Geschichtsmisere stimme ich ein, sie 
macht mich mit kaputt, kauf in Gottes Namen ein paar Beinkleider als 
Sühnopfer und entlasse Deinen Arenswald in Gnaden. Clemens schreibt, 
daß ich ihm Antwort schuldig sei, ich wußte nicht, daß er in Marburg ist, 
wenn Du ihm schreibst, so gib ihm die Einlage, er ist mehr wie unendlich 
gut gegen Dich, und es ist ein eigen Schicksal, daß unser beider 
Bemühung, Dich zu einer innern Bildung zu leiten oder vielmehr sie Dir zu 
erleichtern, nicht gelingen will, so schreibt er mir heute. Unter vielen 
Witzfaseleien, träumerischem Geseufze und Beteuerungen, daß er gar 
nicht mehr derselbe sei, ist es das einzige, was auf Dich Beziehung hat. 
Weil er Dich immer auffordert, Deine phantastischen Ahnungen zu 
sammeln, diese Fabelbruchstücke Deiner Vergleiche, Deiner 
Weltanschauung in irgendeiner Form niederzulegen, so meinte ich wie ein 
guter Bienenvater Deinen Gedankenschwärmen eine Blumenwiese umher 
zu bauen, wo Deine Gedanken nur hin und her summen dürfen, Honig zu 
sammeln. Ein glücklicher Schiffer muß guten Fahrwind haben; ich dachte, 
Deine Studien sollten wie frischer Morgenwind Dir in die Segel blasen. – 
Ich schrieb heute an Clemens, es werde sich nicht tun lassen, Deinen 
Geist wie Most zu keltern und ihn auf Krüge zu füllen, daß er klarer 
trinkbarer Wein werde. Wer nicht die Trauben vom Stock genießen will, 
wie Lyaeus der Berauscher, der Sohn zweier Mütter, der aus der Luna 
geborne, endlich sie reifen lasse, der Vorfechter der Götter, der Rasende; 
– und heilige Bäume pflanzte, heilige Wahrsagungen aussprach. 
    Der Naturschmelz, der Deinen Briefen und Wesen eingehaucht ist, der, 
meint Clemens, solle in Gedichten oder Märchen aufgefaßt werden können 
von Dir – ich glaub's nicht. In Dich hinein bist Du nicht selbsttätig, 
sondern vielmehr ganz hingegeben bewußtlos, aus Dir heraus zerfließt alle 
Wirklichkeit wie Nebel, menschlich Tun, menschlich Fühlen, in das bist Du 
nicht hineingeboren, und doch bist Du immer bereit, unbekümmert alles 
zu beherrschen, Dich allem anzueignen. Da war der Ikarus ein 
vorsichtiger, überlegter, prüfender Knabe gegen Dich, er versuchte doch 
das Durchschiffen des Sonnenozeans mit Flügeln, aber Du brauchst nicht 
Deine Füße zum Schreiten, Deinen Begriff nicht zum Fassen, Dein 
Gedächtnis nicht zur Erfahrung und diese nicht zum Folgern. Deine 
gepanzerte Phantasie, die im Sturm alle Wirklichkeit zerstiebt, bleibt bei 
einer Schwarzwurzel in Verzückung stocken. Der Strahlenbündel im 
Blumenkelch, der Dir am Sonntag im Feldweg in die Quere kam, wie Du 
dem rückwärts gehenden Philosophen Ebel Deine Philosophie eintrichtern 
wolltest, ist eine blühende Scorza nera, so sagt Lehr, der weise Meister. – 
Ich werd eingeschüchtert von Deinen Behauptungen, ins Feuer gehalten 
von Deiner Überschwenglichkeit. Hier am Schreibtisch verlier ich die 
Geduld über das Farblose meiner poetischen Versuche, wenn ich Deines 
Hölderlin gedenke. Du kannst nicht dichten, weil Du das bist, was die 
Dichter poetisch nennen, der Stoff bildet sich nicht selber, er wird gebildet, 



Du deuchst mir der Lehm zu sein, den ein Gott bildend mit Füßen tritt, 
und was ich in Dir gewahr werde, ist das gärende Feuer, was seine 
übersinnliche Berührung stark in Dich einknetet. Lassen wir Dich also 
jenem über, der Dich bereitet, wird Dich auch bilden. – Ich muß mich 
selber bilden und machen so gut ich's kann. Das kleine Gedicht, was ich 
hier für Clemens sende, hab ich mit innerlichem Schauen gemacht, es gibt 
eine Wahrheit der Dichtung, an die hab ich bisher geglaubt. Diese irdische 
Welt, die uns verdrießlich ist, von uns zu stoßen wie den alten Sauerteig, 
in ein neues Leben aufzustreben, in dem die Seele ihre höheren 
Eigenschaften nicht mehr verleugnen darf, dazu hielt ich die Poesie 
geeignet; denn liebliche Begebenheiten, reinere Anschauungen vom 
Alltagsleben scheiden, das ist nicht ihr letztes Ziel; wir bedürfen der Form, 
unsere sinnliche Natur einem gewaltigen Organismus zuzubilden, eine 
Harmonie zu begründen, in der der Geist ungehindert einst ein höheres 
Tatenleben führt, wozu er jetzt nur gleichsam gelockt wird durch Poesie, 
denn schöne und große Taten sind auch Poesie, und Offenbarung ist auch 
Poesie, ich fühle und bekenne alles mit Dir, was Du dem Ebel auf der 
Spazierfahrt entgegnetest, und ich begreife es in Dir als Dein 
notwendigstes Element, weil ich Deine Strömungen kenne und oft von 
ihnen mitgerissen bin worden, und noch täglich empfinde ich Deinen 
gewaltigen Wellenschlag. Du bist die wilde Brandung, und ich bin kein 
guter Steuermann, glücklich durchzuschiffen, ich will Dich gern schirmen 
gegen die Forderungen und ewigen Versuche des Clemens, aber wenn 
auch in der Mitte meines Herzens das feste Vertrauen zu Dir und Deinen 
guten Sternen innewohnt, so zittert und erbebt doch alles rings umher 
furchtsam in mir vor Menschensatzung und Ordnung bestehender Dinge, 
und noch mehr erbebe ich vor Deiner eignen Natur. Ja, schelte mich nur, 
aber Dir mein Bekenntnis unverhohlen zu machen: mein einziger Gedanke 
ist, wo wird das hinführen? – Du lachst mich aus, und kannst es auch, weil 
eine elektrische Kraft Dich so durchdringt, daß Du im Feuer ohne Rauch 
keine Ahnung vom Ersticken hast. – Aber ich habe nichts, was mich von 
jenem lebenerdrückenden Vorläufer des Feuers rette, ich fühle mich 
ohnmächtig in meinem Willen, so wie Du ihn anregst, obschon ich 
empfinde, daß Deine Natur so und nicht anders sein dürfte, denn sonst 
wär sie gar nicht, denn Du bist nur bloß das, was außer den Grenzen, dem 
Gewöhnlichen unsichtbar, unerreichbar ist; sonst bist Du unwahr, nicht Du 
selber, und kannst nur mit Ironie durchs Leben gehen. Manchmal deucht 
mir zu träumen, wenn ich Dich unter den andern sehe, alle halten Dich für 
ein Kind, das seiner selbst nicht mächtig, keiner glaubt, keiner ahnt, was 
in Dir, und Du tust nichts als auf Tisch und Stühle springen, Dich 
verstecken, in kleine Eckchen zusammenkauern, auf Euren langen 
Hausgängen im Mondschein herumspazieren, über die alten Böden im 
Dunkeln klettern, dann kommst Du wieder herein, träumerisch in Dich 
versunken, und doch hörst Du gleich alles, will einer was, so bist Du die 
Treppe schon hinab, es zu holen, ruft man Deinen Namen, so bist Du da 
und wärst Du in dem entferntesten Winkel; sie nennen Dich den 



Hauskobold, das alles erzählte mir Marie gestern, ich war zu ihr gegangen, 
um sie zu fragen, ob es tunlich sein möchte, daß ich mit Dir nach 
Homburg reise, sie ist gut, sie hätte es Dir gern gegönnt und ich wär Dir 
zu Gefallen gerne mit Dir hingereist; St. Clair hatte uns begleiten wollen, 
und ich sagte auch der Marie nichts als, ich möchte wohl nach Homburg 
reisen und Dich mitnehmen, dort den kranken Hölderlin zu sehen, das war 
aber leider grad' das Verkehrte, sie meinte im Gegenteil, dahin solle ich 
Dich nicht mitnehmen, sie glaube, man müsse Dich hüten vor jeder 
Überspannung – ich mußte doch lachen über diese wohlgemeinte 
Bemerkung, nun kam Tonie, der es Marie mitteilte, sie meinten, Du seist 
so blaß gewesen im Frühjahr und auch letzt habest Du noch krankhaft 
ausgesehen, nein, sagt Tonie, nicht krank, sondern geisterhaft, und wenn 
ich nicht wüßte, daß sie das natürlichste Mädchen wär, die immer noch ist 
wie ein unentwickeltes Kind, was noch gar nichts vom Leben weiß, so 
müßte man fürchten, sie habe eine geheime Leidenschaft, aber hier in der 
Stadt befindet sie sich nur wohl in der Kinderstube, sie schleicht immer 
weg aus der Gesellschaft und vom Tisch und geht an die Wiege, nimmt die 
kleine Max heraus, hält sie wohl eine Stunde auf dem Schoß und freut sich 
an jedem Gesicht, das sie schneidet. Das Kind hatte die Röten, niemand 
kam zu mir. Sie allein saß stundenlang beim Kinde, es hat ihr nicht 
geschadet; sie kann alles aushalten, noch nie hab ich sie klagen hören 
über Kopfweh oder sonst etwas, wie lange hat sie bei der Claudine 
gewacht, kein Mensch könnte das, ich glaub, sie ist vierzehn Tage nicht ins 
Bett gekommen, sie ist wie zu Haus in jeder Krankenstube und amüsiert 
sich köstlich, wo andre sich langweilen. Aber ihr ganzer Geist besteht in 
ihrem Sein, denn ein gescheites Wort hab ich noch nie von ihr gehört, ihr 
Liebstes ist, den Franz zu erschrecken, alle Augenblick sucht sie sich einen 
andern Ort, wo sie ihn überraschen kann, letzt hat sie sich sogar auf den 
einen Bettpfosten gehockt, ich dachte sie könne keine Minute da 
aushalten, nun dauerte es eine Viertelstunde, bis Franz kam, als der im 
Bett lag, schwang sie sich herunter, ich dachte sie bricht den Hals, wir 
konnten sie die ganze Nacht nicht aus dem Zimmer bringen. – Über dieser 
Erzählung war Lotte gekommen, die behauptete ernsthaft, Du hättest 
Anlage zum Veitstanz. Deine Blässe deute darauf, Du klettertest auch 
beim Spazierengehen immer an so gefährliche Orte, und letzt wärt Ihr im 
Mondschein noch um die Tore gegangen mit dem Domherrn von Hohenfeld 
und da seist Du oben auf dem Glacis gelaufen bald hin, bald her Dich 
wendend, ohne nur ein einzigmal zu fallen, und der Hohenfeld auch, habe 
gesagt, das ging nicht mit natürlichen Dingen zu. Kaum hatte Lotte ihre 
Geschichte, wo immer der Refrain war, Mangel an historischem Sinn und 
keine Logik, geendet, so trat Ebel ein, er wurde auch konsultiert wegen 
der Fahrt nach Homburg (ach hätt ich doch nicht in dies Wespennest 
geschlagen), der fing erst recht an zu perorieren, der wußte alles: »um 
Gottes willen nicht«, Lotte saß im Sessel und sekundierte; nein um Gottes 
willen nicht, man muß logisch sein. Ebel sagte: Wahnsinn steckt an, ja 
sagt L.: besonders, wenn man so viel Anlage hat. Nun Lotte, Du machst's 



zu arg, sie kann wohl dumm sein, und das ist noch die Frage, denn sie ist 
eigentlich weder dumm noch gescheit, oder vielmehr ist sie beides, dumm 
und gescheit. – Ebel aber sagte: ich muß hier als Naturphilosoph 
sprechen, sie ist ein ganz apartes Wesen, das von der Natur zu viel 
elektrischen Stoff mitbekommen, sie ist wie ein Blitzableiter, wer ihr nahe 
ist beim Gewitter, der kann's empfinden, er war nämlich letzt auf der 
Spazierfahrt mitten im Gewitter unter Donner und Blitz im stärksten 
Platzregen trotz Schuh und Strümpfen bloß wegen Dir aus dem Wagen 
und im kurzärmeligen Rock querfeldein nach Hause gesprungen. Die Tonie 
sagte ihm dies, und er gestand es ein, es sei Furcht gewesen, das 
Gewitter könne durch Deine elektrische Natur angezogen werden, er 
glaubt steif und fest, der Schlag sei so dicht vor den Pferden 
niedergefahren, weil Du in Deiner Begeistrung zu viel Elektrizität 
ausströmtest. – Der arme Freund, seine Rockärmel sind vom Regen noch 
mehr verkürzt. – Lotte behauptete, es sei unlogisch von Ebel zu sagen, 
Begeisterung, denn dazu müsse ein logischer Grund sein und der sei in 
Deiner Seele nicht zu finden. – Dabei kam St. Clair auch zur Teestunde, 
ich hatte ihn hinbestellt, um zu hören wie der Versuch ausfallen werde, 
wär's gelungen, so hätten wir Dich heute überrascht und Dich gleich mit 
dem Wagen abgeholt, aber Franz kam herauf und George, denen wurde es 
vorgetragen. Lotte behauptete fort und fort, es würde das Unlogischste 
der Welt sein, Dich hingehen zu lassen, denn trotz Deiner Unweisheit, 
Faselei und gänzlichem Mangel usw. seist Du doch sehr exzentrisch, und 
es wurde einmütig beschlossen, Du sollest nicht mit; Tonie behauptete 
noch, Du seist ihr von Clemens noch mehr auf die Seele gebunden, und 
der würde ihr ein unangenehmes Konzert machen, wenn sie ihren Beifall 
dazu gäbe. – Ich weiß einen, der ihnen allen gern die Hälse herumgedreht 
hätte, das war St. Clair, er war so ernst, er tat den Mund nicht auf, aber 
ich sah seine Lippen beben, kein Mensch wußte, welchen Anteil er daran 
nahm, er nahm, ohne ein Wort zu sagen, seinen Hut und ging, und ich 
sah, daß ihm die Tränen in den Augen standen, Deinem Ritter. 

An Clemens 

            Die Hirten lagen auf der Erde 
            Und schlummerten um Mitternacht, 
            Da kam mit freundlicher Gebärde 
            Ein Engel in der Himmelspracht. 
            Mit Sonnenglanz war er umgeben, 
            Und zu den Hirten neigt er sich, 
            Er sprach: »Geboren ist das Leben, 
            Euch offenbart der Himmel sich.« – 
            Auch ich lag träumend auf der Erde, 
            Ihr dunkler Geist war schwer auf mir, 
            Da trat mit freundlicher Gebärde 



            Die heil'ge Poesie zu mir, 
            In ihrem Glanz warst Du verkläret, 
            Vertrauet mit der Geisterwelt, 
            Den Becher hattest Du geleeret, 
            Der Dich zu ihrem Chor gesellt. 
            Dein Lied war eine Strahlenkrone, 
            Die sich um Deine Stirne wand, 
            Die Töne eine Lebenssonne, 
            Erleuchtend der Verheißung Land 
            Der Liebe Reich hab ich gesehen 
            In Deiner Dichtung Abendrot; 
            Wie Moses auf des Berges Höhen, 
            Als ihm der Herr zu schaun gebot; 
            Er sah das Ziel der Erdenwallen 
            Und mochte fürder nichts mehr sehn. 
            Wohin, wohin soll ich noch wallen, 
            Da ich das Heilige gesehn? – 

An die Günderode 

Ich hab mir's nicht gedacht, daß ich so sein könnt in diesen schönen 
Tagen. In Deinem Brief, Zeile für Zeile, lese ich nichts Trauriges und doch 
macht er mich schwer. – Du redest von Dir, als seist Du anders wie ich, 
ganz anders, ach und stehst mir doch allein unter allen Menschen 
gegenüber, und alles, was wir miteinander besprachen, da waren wir nicht 
eins, Du warst anders gesinnt und ich anders, und doch hast Du mich 
immer vertreten, ja gewißlich ich bin anders wie Du, ich fühl's auch heut 
aus jeder Zeile Deines Briefs, die mir doch so wahr sind und den tiefen 
Grund Deiner Seele beleuchten. Wie ist doch jeder Mensch ein groß 
Geheimnis, und bis alles ins Himmlische sich verwandelt, wieviel bleibt da 
unverstanden. Aber ganz verstanden sein, das deucht mir die wahre 
alleinige Metamorphose, die einzige Himmelfahrt. – Im Gartenhäuschen, 
wo wir vorm Jahr um die Zeit uns zum erstenmal gesehen haben – also 
ein ganz Jahr sind wir schon gut Freund miteinander???!!! – – – Und so 
könnt ich fortfahren Zeichen zu machen der Verwunderung, des 
Stummseins, des Denkens – Seufzens, ja wenn ich ein Zeichen des 
Schauderns, der Tränen zu machen wüßte, so könnte ich die Blätter voll 
der merkwürdigsten Gefühle bezeichnen, denen ich keine Namen zu geben 
weiß. – Das Geißblatt, das da herabschwankt über die Latten, blüht dies 
Jahr viel üppiger. Weißt Du, das war unser erst Wort, ich sagte zu Dir: »Es 
war ein recht kalter Winter dies Jahr, der Hahnenfuß hat seine meisten 
Zweige erfroren, die Laube gibt wenig Schatten«; da sagtest Du: »Die 
Sonne gibt und die Laube nimmt, was sie nicht fassen kann vom Licht, das 
muß sie durchlassen zu uns,« und dann sagtest Du, diese Pflanze sei 
schöner benannt Geißblatt als Hahnenfuß, weil man dabei eine schöne 



Ziege sich denke, die mit Anmut gewürzige Blumen fresse, und daß die 
Natur für jedes Geschöpf ein idealisch Leben darbiete. – Und wie die 
Elemente in ungestörter Wirkung das Leben erzeugen, tragen, nähren und 
vollenden, so bereite sich im Genuß einer ungestörten Entwicklung 
abermal ein Element, in dem das Ideal des Geistes blühen, gedeihen und 
sich vollenden könne. – Und dann sagtest Du, ich solle mich doch weiß 
kleiden der Natur zulieb, die rund um uns her so herrliche Blumen 
aufsprieße, dabei ein Kleid tragen zu wollen mit gedruckten Blumen, das 
sei geschmacklos und man müsse im Einklang leben wollen mit der Natur, 
sonst könne die Knospe des Menschengeistes nicht aufblühen. – Ich 
dachte ein Weilchen über Deine Reden, so waren wir beide still – die 
Antwort war an mir – ich getraute mich gar nicht, Du kamst mir so 
weisheitsvoll vor, es schien mir Dein Denken wirklich mit der Natur 
übereinzustimmen, und Dein Geist rage über die Menschen hinaus, wie die 
Wipfel voll duftiger Blüten im Sonnenschein, im Regen und Wind, Nacht 
und Tag immerfort streben in die Lüfte. Ja, Du kamst mir vor wie ein 
hoher Baum, von den Naturgeistern bewohnt und genährt. Und wie ich 
meine Stimme hörte, die Dir antworten wollte, da schämte ich mich, als 
sei ihr Ton nicht edel genug für Dich. – Ich konnt's nicht heraussagen, Du 
wolltst mir helfen und sagtest: »Der Geist strömt in die Empfindung, und 
die geht aus allem hervor, was die Natur erzeugt, der Mensch habe 
Ehrfurcht vor der Natur, weil sie die Mutter ist, die den Geist nährt mit 
dem, was sie ihm zu empfinden gibt.« – Wie sehr hab ich an Dich gedacht 
und Deine Worte, und an Deine schwarzen Augenwimpern, die Dein blau 
Aug decken, wie ich Dich gesehen hatt zum allererstenmal, und Dein 
freundlich Mienenspiel und Deine Hand, die mein Haar streichelte. Ich 
schrieb auf: Heut hab ich die Günderode gesehen, es war ein Geschenk 
von Gott. – Heut lese ich das wieder, und ich möcht Dir alles zulieb tun, 
und sag mir's lieber nicht, wenn Du mit andern Menschen auch gut bist. 
Das heißt: sei mit andern, was Du willst, nur laß das uns nichts angehen. 
Wir müssen uns miteinander abschließen, in der Natur, da müssen wir 
Hand in Hand gehen und miteinander sprechen nicht von Dingen, sondern 
eine große Sprache. Mit dem Lernen wird's nichts, ich kann's nicht 
brauchen, was soll ich lernen, was andere schon wissen, das geht ja doch 
nicht verloren, aber das, was grad nur uns zulieb geschieht, das möcht ich 
nicht versäumen, mit Dir auch zu erleben, und dann möcht ich auch mit 
Dir all das überflüssige Weltzeugs abstreifen, denn eigentlich ist doch nur 
alles comme il faut eine himmelschreiende Ungerechtigkeit gegen die 
große Stimme der Poesie in uns, die weist die Seele auf alles Rechte an. 
Einmal ist mir die Höflichkeit zuwider, die sich immer neigt vor andern und 
doch keinen Verkehr mit einem hat, als ob das unhöflich wär, dem 
auszuweichen, der einem nichts angeht; – wär die Natur so verkehrt, so 
intrigant und unsinnig wie die Menschen sind, es könnte kein Erdapfel 
reifen, viel weniger denn ein Baum blühen, alles ist die reine Folge der 
Großmut in der Natur, jede Kornähre, die den Samen doppelt spendet, 
gibt Zeugnis. Engherzigkeit wird nimmer ihren Samen spalten zum Licht, 



sie verkeimt. Jetzt fang ich an zu fühlen, zu was ich da bin. Alle Morgen 
bet ich, wenn ich aufwache: »Lieber Gott, warum bin ich geboren«, und 
jetzt weiß ich's, – darum, daß ich nicht so unsinnig sein soll, wie die 
andern sind, daß ich den reinen Pfad wandle, in meinem Herzen 
bezeichnet, für was hätt ihn der Finger Gottes mir eingeprägt und meine 
fünf Sinne in die Schule genommen, daß ein jeder ihn buchstabieren 
lerne, wenn es nicht wär diesen Weg zu bekennen. – Ja, man muß dem 
Menschen Weisheit zumuten und sie ihm als den einfachen Weg der Natur 
vorschreiben, aber das Verleugnen eines großen mächtigen Weltsinnes in 
uns ist immer Folge unseres Sittenlebens mit andern, das hängt sich 
einem an, daß man keinen freien Atemzug mehr tun kann, nicht groß 
denken, nicht groß fühlen aus lauter Höflichkeit und Sittlichkeit. Groß 
handeln, das dank einem der Teufel, das müßte von selbst geschehen, 
wenn alles natürlich im Leben zuging. Es ist eine Schande, was die 
Menschen alles mit dem Namen Großmut belegen, als ob nicht ein rasches 
selbsttätiges Leben immer das als elektrisches Feuer ausströmen müsse, 
was man große Handlung nennt. – 
    Das mühselige Menschengeschlecht plappert wie die Elstern, es 
versteht nicht das Stöhnen der Liebe, das muß ich sagen, weil die 
Nachtigallen so süß stöhnen über mir. Vier Nachtigallen sind's, auch im 
vorigen Jahr waren's vier. Ja, lieben werd ich wohl nie, ich müßt mich vor 
den Nachtigallen schämen, daß ich's nicht könnt wie die. – Wie hauchen 
sie doch ihre Seel in die Kunst der Wollust, in die Musik – und in einen Ton 
hinein, so rein, so unschuldig – so wahr und tief – was keine 
Menschenseele weder durch die Stimme noch durch das Instrument 
hervorbringen kann. Warum doch der Mensch erst singen lernen muß, 
während die Nachtigall es so rein, so ganz ohne Fehl versteht, tief ins Herz 
zu singen, ich hab noch gar keinen Gesang gehört von Menschen, der 
mich so berührt wie die Nachtigall – eben dacht ich, weil ich ihnen so tief 
zuhör, ob sie mir wohl auch zuhören wollten, wie sie eine Pause machten, 
kaum heb ich die Stimm, da schmettern sie alle vier zusammen los, als 
wollten sie sagen, lasse uns unser Reich. Arien, Operngesänge sind wie 
lauter falsche Tendenzen der sittlichen Welt, es ist die Deklamation einer 
falschen Begeisterung. Doch ist der Mensch hingerissen von erhabner 
Musik, warum nur, wenn er nicht selbst erhaben ist? – Ja, es ist doch ein 
geheimer Wille in der Seele groß zu sein. Das erquickt wie Tau, den eignen 
Genius die Ursprache führen zu hören, – nicht wahr? – O wir möchten 
auch so sein wie diese Töne, die rasch ihrem Ziele zuschreiten, ohne zu 
wanken. Da umfassen sie die Fülle, und dann, in jedem Rhythmus ein tief 
Geheimnis innerlicher Gestaltung, aber der Mensch nicht. Gewiß, Melodien 
sind gottgeschaffne Wesen, die in sich fortleben, jeder Gedanke aus der 
Seele hervor lebendig, der Mensch erzeugt die Gedanken nicht, sie 
erzeugen den Menschen. – Ach! Ach! Ach! – Da fällt mir ein 
Lindenblütchen auf die Nas – und da regnet's ein bißchen; was schreib ich 
doch hier dumm Zeug hin, und kann's kaum mehr lesen, jetzt dämmert's 
schon stark – wie schön doch die Natur ihren Schleier ausbreitet – so 



licht, so durchsichtig – jetzt fangen die Pflanzenseelen an 
umherzuschweifen, und die Orangen im Boskett. Und der Lindenduft – es 
kommt Well auf Well herüber geströmt – es wird schon dunkel – 
Nachtigallen werden so eifrig – sie schmettern recht in die Mondstille, – 
ach, wir wollen was recht Großes tun – wir wollen nicht umsonst 
zusammengetroffen haben in dieser Welt – laß uns eine Religion stiften für 
die Menschheit, bei der's ihr wieder wohl wird – ein Sein mit Gott – Dein 
Mahomet hat's mit ein paar Ritt in den Himmel auch zuwege gebracht. – 
Ein bißchen Spazierenreiten in den Himmel. 

An die Günderode 

Gestern hab ich vergessen Dir zu schreiben, daß ich Dein Gedicht an den 
Clemens geschickt hab nach Marburg, ich hab mir's aber erst 
abgeschrieben, ich wollt Dir auch sagen, wie schön ich's find. Aber vor 
Dankbarkeit, daß ich Dich als Freundin hab, hab ich's versäumt. Aber Du 
siehst's doch im Brief gespiegelt, daß es Dein groß Herz ist, das mich 
rührt, und daß ich mich unwert halt, Deine Schuhriemen zu lösen. – Du 
wählst Dir einen schönen Gedanken und fügst ihn in Reime zu einem 
Ehrenmantel für den Clemens, ach, was hast Du da für eine schöne 
Tugend, hebst den Geist heraus aus dem Erdenleben. – Gott schuf die 
Welt aus nichts, predigten immer die Nonnen, – da wollt ich immer 
wissen, wie das war – das konnten sie mir nicht sagen und hießen mich 
schweigen, aber ich ging umher und schaute alle Kräuter an, als müßte 
ich finden, aus was sie geschaffen seien. – Jetzt weiß ich's, er hat sie nicht 
aus nichts geschaffen, er hat sie aus dem Geist geschaffen, das lern ich 
vom Dichter, von Dir, Gott ist Poet, – ja – so begreif ich ihn – heut las ich 
bei der Großmama aus dem Hemsterhuis vor: der Choiseil sagte: »Il faut 
que Dieu ait la figure de l'homme comme il l'a crée d'après son image.« 
Der d'Allaris meinte: »C'est fort singulier, monsieur, de se figurer la figure 
de Dieu avec un visage humain, comme celui-là est fait pour des besoins 
et des fonctions terrestres auxquelles Dieu ne doit avoir aucun rapport, en 
raison de sa force et de son grand courage le monde entier devrait s'en 
aller en poussière si par exemple le bon Dieu s'amusait une seule foix a 
éternuer de bon cœur.« – Wenn Gott den Menschen nach seinem Ebenbild 
geschaffen, so begreife ich dies so: Gott hat eine Persönlichkeit, die kann 
aber er selbst nur fassen, denn er steht sich selbst allein gegenüber, aber 
als Poet verschwindet ihm seine Persönlichkeit, sie löst sich auf in die 
Erfindung seiner Erzeugung. So ist Gott persönlich und auch nicht. Der 
Dichter stellt dies dar – der ist persönlich und auch nicht, eben ganz nach 
Gottes Ebenbild, denn er erschafft mit dem Geist, was ganz außer dem 
sinnlichen Dasein liegt, und doch ist es sinnlich, da es die Sinne fassen 
und sich hierdurch gewiegt fühlen und genährt, und da doch Nahrung der 
Sinne nur ihre höhere Entwicklung ist, so löst der Dichter, wie Gott, seine 



Persönlichkeit auf durch sein Denken in eine höhere Form und bildet sich 
selbst in eine höhere Entwicklung hinüber. – Was sag ich Dir da? – Ach, 
ich hab's einen Augenblick verstanden, was Gott ist, als könnt ich's in den 
Wolken lesen, und da sah ich am Himmel, wie der Mond hervorschwippt 
und zerstreut mir die Gedanken, daß ich eben gar nichts mehr lesen kann, 
alles ist zerflossen, und die Worte da oben, in denen ich's festhalten wollt, 
die sind verschwommen, ich hab's mit andern Worten müssen reden, es 
ist nicht recht, wie ich's gemeint hab. Ja, Gott läßt sich nicht fangen, ich 
dacht, ich hätt ihn schon. – Aber das eine hab ich behalten, daß Gott die 
Poesie ist, daß der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen ist, daß er 
also geborner Dichter ist, daß aber alle berufen sind und wenige 
auserwählt, das muß ich leider an mir selber erfahren, aber doch bin ich 
Dichter, obschon ich keinen Reim machen kann, ich fühl's, wenn ich gehe 
in der freien Luft, im Wald oder an Bergen hinauf, da liegt ein Rhythmus in 
meiner Seele, nach dem muß ich denken, und meine Stimmung ändert 
sich im Takt. – Und denn, wenn ich unter Menschen bin und lasse mich 
von ihrem Takt oder Metrum, was ganz auf den gemeinen Gassenhauer 
geht, mit fortreißen, da fühl ich mich erbärmlich und weiß nichts mehr als 
lauter dumm Zeug, fühlst Du das auch, daß dumme Menschen einem noch 
viel dummer machen, als sie selber sind, – die haben nicht so unrecht, 
wenn sie sagen, ich sei dumm. Aber Herz, was mich versteht, komme nur, 
und ich will Dir ein Gastmahl geben, was Dich ehrt. – Aber hör doch nur 
weiter: – Alle große Handlung ist Dichtung, ist Verwandlung der 
Persönlichkeit in Gottheit, und welche Handlung nicht Dichtung ist, die ist 
nicht groß, aber groß ist alles, was mit dem Licht der Vernunft gefaßt wird 
– das heißt: alles, was Du in seinem wahren Sinn fassest, das muß groß 
sein, und gewiß ist es, daß jeder solcher Gedanke eine Wurzel muß haben, 
die in den Boden der Weisheit gepflanzt ist, und eine Blume, die blüht im 
göttlichen Licht. Hervorgehen aus dem Seelengrund, nach Gottes 
Ebenbild, hinüber, hinauf in unsern Ursprung. Gelt, ich hab recht? – Und 
wenn es wahr ist, daß der Mensch so sein kann, warum soll er anders 
sein? – Ich begreif's nicht, alle Menschen sind anders als wie es so leicht 
wär zu sein; – sie hängen an dem, was sie nicht achten sollten, und 
verachten das, an dem sie hängen sollten. 
    Ach, ich hab eine Sehnsucht, rein zu sein von diesen Fehlern. Ins Bad 
steigen und mich abwaschen von allen Verkehrtheiten. Die ganze Welt 
kommt mir vor wie verrückt, und ich schußbartele immer so mit, und doch 
ist in mir eine Stimme, die mich besser belehrt. – Lasse uns doch eine 
Religion stiften, ich und Du, und lasse uns einstweilen Priester und Laie 
darin sein, ganz im stillen, und streng danach leben und ihre Gesetze 
entwickeln, wie sich ein junger Königssohn entwickelt, der einst der größte 
Herrscher sollt werden der ganzen Welt. – So muß es sein, daß er ein Held 
sei und durch seinen Willen alle Gebrechen abweise und die ganze Welt 
umfasse, und daß sie müsse sich bessern. Ich glaub auch, daß Gott nur 
hat Königsstämme werden lassen, damit sie dem Auge den Menschen so 
erhaben hinstellen, um ihn nach allen Seiten zu erkennen. Der König hat 



Macht über alles, also erkennt der Mensch, der seinem öffentlichen Tun 
zusieht, wie schlecht er es anfängt, oder auch wenn er's gut macht, wie 
groß er selber sein könne. Dann steht grade der König so, daß ihm allein 
gelinge, was kein andrer vermag, ein genialer Herrscher reißt mit Gewalt 
sein Volk auf die Stufe, wohin es nie ohne ihn kommen würde. Also 
müssen wir unsere Religion ganz für den jungen Herrscher bilden. – O 
wart nur, das hat mich ganz orientiert, jetzt will ich schon fertig werden. 
Ach ich bitt Dich, nehm ein bißchen Herzensanteil dran, das macht mich 
frisch, so aus reinem Nichts alles zu erdenken wie Gott, dann bin ich auch 
Dichter. Ich denke mir's so schön, alles mit Dir zu überlegen, wir gehen 
dann zusammen hier in der Großmama ihrem Garten auf und ab, in den 
herrlichen Sommertagen, oder im Boskett, wo's so dunkle Laubgänge gibt, 
wenn wir simulieren, so gehen wir dorthin und entfalten alles im 
Gespräch, dann schreib ich's abends alles auf und schick Dir's mit dem 
Jud in die Stadt, und Du bringst es nachher in eine dichterische Form, 
damit, wenn's die Menschen einst finden, sie um so mehr Ehrfurcht und 
Glauben dran haben, es ist ein schöner Scherz, aber nehm's nur nicht für 
Scherz, es ist mein Ernst, denn warum sollten wir nicht zusammen denken 
über das Wohl und Bedürfnis der Menschheit? 
    Warum haben wir denn so manches zusammen schon bedacht, was 
andere nicht überlegen, als weil's der Menschheit fruchten soll, denn alles, 
was als Keim hervortreibt, aus der Erde wie aus dem Geist, von dem steht 
zu erwarten, daß es endlich Frucht bringe, ich wüßte also daher nicht, 
warum wir nicht mit ziemlicher Gewißheit auf eine gute Ernte rechnen 
könnten, die der Menschheit gedeihen soll. Die Menschheit, die arme 
Menschheit, sie ist wie ein Irrlicht in einem Netz gefangen, sie ist ganz 
matt und schlammig. – Ach Gott, ich schlaf gar nicht mehr, gute Nacht, 
alleweil fällt mir ein, unsre Religion muß die Schwebereligion heißen, das 
sag ich Dir morgen. 
    Aber ein Gesetz in unserer Religion muß ich Dir hier gleich zur 
Beurteilung vorschlagen, und zwar ein erstes Grundgesetz. Nämlich: Der 
Mensch soll immer die größte Handlung tun und nie eine andre, und da 
will ich Dir gleich zuvorkommen und sagen, daß jede Handlung eine 
größte sein kann und soll. – Ach hör! – Ich seh's schon im Geist, wenn wir 
erst ins Ratschlagen kommen, was wird das für Staubwolken geben. – 

Wer nit bet, kan nit denken, 
das laß ich auf eine erdne Schüssel malen, und da essen unsre Jünger 
Suppe draus. – Oder wir könnten auch auf die andre Schüssel malen: Wer 
nit denkt, lernt nit beten. Der Jud kommt, ich muß ihm eilig unsere 
Weltumwälzung in den Sack schieben, auch wir werden einst sagen 
können, was doch Gott für wunderbare Werkzeuge zum Mittel seiner 
Zwecke macht, wie die alt Nonn in Fritzlar. Siehst Du den St. Clair? – Grüß 
ihn. 

An die Bettine 



Oder am besten können wir sagen: Denken ist Beten, damit ist gleich was 
Gutes ausgerichtet, wir gewinnen Zeit, das Denken mit dem Beten, und 
das Beten mit dem Denken. Du willst ungereimtes Zeug vorbringen, Du 
bist ungeheuer listig und meinst, ich soll es reimen. Deine Projekte sind 
immer ungemein waghalsig, wie eines Seiltänzers, der sich darauf verläßt, 
daß er balancieren kann, oder einer, der Flügel hat und weiß, er kann sie 
ausbreiten, wenn der Windsturm ihn von der Höhe mit fortnimmt. 
Übrigens hab ich Dich wohl verstanden, trotz der vielen süßen Lobe, die 
Du einstreust wie Opfergras, daß ich das Opfer bin, was Du geschächtest 
hast, um mit dem Jud zu reden. Ich fühl's, daß Du recht hast, und weiß, 
daß ich zu furchtsam bin, und kann nicht, was ich innerlich für recht halte, 
äußerlich gegen die aus der Lüge hergeholten Gründe verteidigen, ich 
verstumme und bin beschämt grade, wo andre sich schämen müßten, und 
das geht so weit in mir, daß ich die Leute um Verzeihung bitte, die mir 
unrecht getan haben, aus Furcht, sie möchten's merken. So kann ich 
durchaus nicht ertragen, daß einer glaube, ich könne Zweifel in ihn setzen, 
ich lache lieber kindisch zu allem, was man mir entgegnet, ich mag nicht 
dulden, daß die, welche ich doch nicht eines Bessern überzeugen kann, 
noch den Wahn von mir hegen, ich sei gescheiter als sie. Wenn sich zwei 
verstehen sollen, dazu gehört lebenvolles Wirken von einem dritten 
Göttlichen. So nehm ich auch unser Sein an als ein Geschenk von den 
Göttern, in dem sie selber die vergnüglichste Rolle spielen; aber meine 
inneren Fühlungen, folgelosen Behauptungen ausstellen, dazu leiht mir 
weder die blauäugige Minerva, noch Areus der Streitbare5 Beistand. Ich 
gebe Dir aber recht, es wäre besser, ich könnte mich mannhafter betragen 
und dürfte diesen großmächtigen Weltsinn in dem Sittenleben mit andern 
nicht mir untergehen lassen. Aber was willst Du mit einer so Zaghaften 
aufstellen, die sich immer noch fürchtet, im Stift das Tischgebet laut 
genug herzusagen. – Lasse mich und vertrage mich, wie ich bin, hab ich 
das Herz nicht, meine Stimme zu erheben gegen allen Unsinn, so hab ich 
auch dafür an diesem harten Fels keine kleinste Welle Deiner brausenden 
Lebensfluten sich brechen lassen. Er steht trocken und unbeschäumt von 
Deinen heiligen Begeisterungen, so kannst Du auch unbekümmert darum 
Dein Leben dahin fließen. – Ich weiß, daß es Dir weh tut, weil wir den 
Hölderlin nicht besuchten. St. Clair ist gestern abgereist, er war noch 
vorher bei mir, er sah Deinen dicken Brief, er war so sehnsüchtig, etwas 
daraus zu vernehmen, und die Zaghafte war kühn genug auf ihr richtiges 
Gefühl hin, ihm die Stelle zu lesen, wo die Bettine über den Ödipus 
spricht. – Er wollte es abschreiben, er mußte es abschreiben, seine Seele 
wär sonst vergangen, und die Zaghafte war zu mutlos, es ihm 
abzuschlagen. Er sagte: »Ich lese es ihm vor, vielleicht wirkt es wie 
Balsam auf seine Seele, und wo nicht, so muß es doch so sein, daß die 
höchste Erregung, durch seine Dichternatur erzeugt, auch wieder an ihm 
verhalle, so wie er verhallte. Ich muß es ihm lesen, es wird doch zum 
wenigsten ihm ein Lächeln abgewinnen.« – Nun sieh mich schon wieder 



voll Zagheit, daß Dir meine Kühnheit mißfalle, aber doch – betrog mich 
mein Ohr nicht, so war jener Hymnus auf dem Taubenschlag dem armen 
Dichter gesungen, daß er solle dort mit in sein zerrissnes Saitenspiel 
eintönen. 
    Ich hab jetzt so viele Gesellschaftsnot, ich muß diese Woche schon zum 
zweitenmal in den schwarzen Stiftstalar kriechen, auch dahinein verfolgt 
mich meine närrische Feigheit, ich komme mir so fremd drin vor, es ist mir 
so ungewöhnlich, eine angelehnte Würde öffentlich zu behaupten, daß ich 
immer den Kopf hängen muß und muß auf die Seite sehen, wenn ich 
angeredet werde. Gestern haben wir in corpore beim Primas zu Mittag 
gespeist, da verlor ich mein Ordenskreuz, es lag unterm Stuhl, ich fühlte 
es mit der Fußspitze, das machte mich so konfus, und denk nur, der 
Primas selbst hat es aufgehoben und bat um Erlaubnis, es anzuheften auf 
die Schulter, dazu kam unsere Duenna und nahm die Mühe auf sich, Gott 
sei Dank, – ich konnte doch die ganze Nacht nicht vor der Geschichte 
schlafen, ich muß rot werden, wenn ich dran denke, – dann war ich bei 
der Haiden – der Moritz im Kabriolett ist mir begegnet, von da in die 
Komödie in Eurer Loge, George führte mich hinein. »Die Geschwister«. – 
Es war sehr leer wegen der Hitze, George war fortgegangen, die Frau Rat 
saß ganz allein auf meiner Seite, sie rief aufs Theater: »Herr Verdy, 
spielen Sie nur tüchtig, ich bin da«, es machte mich recht verlegen, hätte 
er geantwortet, so wär ein Gespräch draus geworden, in dem ich am Ende 
noch eine Rolle hätte übernehmen müssen. – Im Parterre saßen keine 
fünfzig Menschen, Verdy spielte recht gut, und die Rat klatschte bei jeder 
Szene, daß es widerhallte, Verdy verbeugte sich tief gegen sie, es war gar 
wunderlich, das leere Haus und die offnen Logentüren wegen der Hitze, 
durch die der Tag hereinschien, dann kam Zugwind und spielte mit den 
lumpigten Dekorationen, da rief die Goethe dem Verdy zu: »Ah, das 
Windchen ist herrlich«, und fächelte sich, es war doch grad, als spiele sie 
mit, und die zwei auf dem Theater, so gut als wären sie allein in 
vertraulich häuslichem Gespräch, dabei mußt ich an den größten Dichter 
denken, der nicht verschmähte, so prunklos seine tiefe Natur 
auszusprechen. – Ja, Du magst recht haben, es ist was Großes darin, und 
es ist schauerlich, und daher tragisch gewesen diese Leere, diese Stille, 
die offnen Türen, die einzige Mutter voll Ergötzen, als habe ihr der Sohn 
den Thron gebaut, auf dem sie weit erhaben über den Erdenstaub sich die 
Huldigung der Kunst gefallen läßt. – Sie spielten auch recht brav, ja 
begeistert, bloß wegen der Fr. Rat, sie weiß einem in Respekt zu setzen. 
Sie schrie auch am Ende ganz laut, sie bedanke sich und wolle es ihrem 
Sohn schreiben. Darüber fing eine Unterhaltung an, wobei das Publikum 
ebenso aufmerksam war, die ich aber nicht mit anhörte, weil ich abgeholt 
wurde. Morgen wird sie wohl in der ganzen Stadt herumkommen. 
    Ich bin nicht wohl, sonst wär ich heut hinausgekommen – so sehr 
interessiert mich Dein Brief, Du hängst Dich an die Gipfel der Lebenshöhen 
wie das junge Gefieder und siehst Dich gleich um, wie am besten nach der 
Sonne zu steuern sei, dann zerstreuest Du Dich ebenso leicht wieder. 



Wenn ich wohl bin, so komme ich die Woche noch, ich glaube, die Angst 
vor dem Aderlassen macht mich krank, ich kann mich nicht drein finden, 
wenn ich denk, daß ich Blut vergießen soll, so wird mir übel. – Schreibe 
mir doch heute noch von der Schwebereligion, was das heißen soll, daß 
ich was zu denken und zu faseln hab, weil ich nichts anfangen kann und 
das Zimmer hüten muß. 

Karoline 

An die Günderode 

Ach lasse doch ja nicht zur Ader, aus tausend Gründen, denn (vielleicht): 
wenn einer nur einmal zur Ader gelassen hat, so kann er kein Soldat mehr 
sein, kein Held! Man kann gar nicht wissen, was so ein Eingriff in die Natur 
für Verändrung im menschlichen Geist macht, und wozu er als die 
Fähigkeit verlieren kann. Ich bitte Dich, lasse nicht zur Ader, im Kloster, 
da, wenn der Tag kam, wo das Aderlaßmännchen im Kalender steht, ich 
glaub, es war grad in der heißen Zeit wie jetzt, da ließen die Nonnen alle 
am linken Fuß zur Ader, da kam ein Chirurg, ich war immer im Anstaunen 
seiner Häßlichkeit verloren, er hieß Herr Has. – Eine alte Nonne sagte 
einmal, man könne in seine Pockengruben, in denen sehr viel erdiger 
Schmutz war, Kresse säen, so würde er einen grünen Bart bekommen, ich 
hielt also immer Kresse bereit und paßte auf die Gelegenheit, ihm den 
Samen einzustreuen, und habe auch einen Augenblick, wo er über dem 
Warten auf die Nonnen eingeschlafen war, benutzt, und Du magst's 
glauben oder nicht, die Kresse hat einen sehr günstigen Boden, sie 
begann mit Macht emporzuschießen, man brauchte ihn nur mit Essig und 
Öl einzuseifen, so hatte man den trefflichsten Salat von seinem 
Bartschabsel. Aber gelt, Du gläubest nicht? – Aber hör, da fällt mir ein, 
esse doch eine recht tüchtige Schüssel voll Salat, das kühlt das Blut ab, 
aber wenn Du bei einer Entzündung noch Blut verlierst, so wird natürlich 
diese verstärkt, denn wenn Du ein Dippen mit Wasser kochend hast und 
schütt'st einen Teil davon weg, so kocht's viel stärker. – Die Hahnen 
krähen, es ist schon nach Mitternacht, und nun will ich Dir fortschreiben 
bis morgen früh, daß Du recht viel zu lesen hast auf Deinem 
Krankenlagerchen, gleich fang ich von der Neureligion an, aber erst will 
ich Dir noch was erzählen, wie der Jud kam mit Deinem Brief, das war vier 
Uhr, da dacht ich auf was, was Dir recht gut wär, da dacht ich gleich, die 
Aprikosen in der Großmama ihrem Garten müßten Dir gesund sein, da 
ging ich um die Bäum herum und erspähte die besten und lernte sie alle 
auswendig, wo sie hingen, und so spazierte ich in einem Wiederholen 
meiner Lektion, bis die Sonne unterging, denn bei Tag konnt ich sie nicht 
stehlen, ich mußte warten, bis alles am Spieltisch saß, es war Dir das 
schönste Pläsier, diese Aprikosen zu stehlen, erstens die Angst ist ein 
wahrer Spaß, das Herz klopfte mir so, ich mußte so lachen vor Freud; 
Herzklopfen ist so was Angenehmes, und denn war's grad, als ließen sie 



sich recht gern stehlen, sie fielen mir in die Hand, ich hatte mir ein Tuch 
um den Hals gebunden, da warf ich sie hinein, zwanzig! – Ich war recht 
froh, wie ich sie all hatte und glücklich auf meiner Stube war, da hab ich 
sie alle in die jungen Weinblätter gepackt, die sind vom zweiten Schuß 
und haben einen so weichen Samt auf der linken Seite. Da liegen sie in 
der Schachtel und gucken mich an, als hätten sie Appetit auf einen Biß 
von meinem Mund, aber da wird nichts draus, sie sind all für Dich, sie 
müssen sich's vergehen lassen, von mir gespeist zu werden. Esse sie, 
Günderod, sie sind gut, Gott hat sie geschaffen für Entzündungen, damit 
die aus dem Blut wieder in den Geist zurückgehen soll, aus dem sie 
eigentlich nur ausgetreten war ins Blut. Laß nur nicht zur Ader, denn wie 
gesagt, es ahnt mir, daß dadurch etwas im Menschen zugrunde gehen 
könne, vielleicht das echte Heldentum; wer weiß, ob nicht einer, der 
einmal Ader gelassen hat, hierdurch nicht seine ganzen Nachkommen um 
die Tapferkeit gebracht hat, und daß diese Tugend eben darum jetzt so rar 
ist. – Das Aderlaßmännchen ist der Teufel, der hat sich so ganz sachte in 
den Kalender geschlichen, um die Menschen um das einzige zu betrügen, 
was ihm Widerstand leisten kann, um den Stahl im Blut, der übergeht in 
den Geist, und den fest macht, daß er tun kann, was er will. Weisheit und 
Tapferkeit! Der Mensch will immer die Weisheit, er hat aber den Mut nicht, 
sie durchzusetzen. Eins bedingt das andere, denn wenn der Mut dazu 
wäre, so wär auch die Weisheit da. Denn es ist nicht möglich, daß, wenn 
Kraft in der Seele ist, das Höchste zu tun, daß in ihr nicht auch der Same 
der Weisheit aufblühen sollte, der das höchste Tun lehrt. Wer zum Beispiel 
Mut hat, das Geld zu verachten, der wird bald auch Weisheit haben zu 
erkennen, welch fürchterlicher Wahnsinn aus diesem grausamen Vorurteil 
hervorschießt, und wie Reichtum und Macht so sehr arm sind. Weisheit 
und Tapferkeit müssen einander unterstützen. Ach, in unserer Religion soll 
die Tapferkeit obenan stehen, – denn wenn wir nur darüber wachen, daß 
wir kühn genug sind, das Große zu tun und die Vorurteile nicht zu achten, 
so wird aus jeder Tat immer eine höhere Erkenntnis steigen, die uns zur 
nächsten Tat vorbereitet, und wir werden bald Dinge beweisen, die kein 
Mensch noch glaubt. Zum Beispiel man kann nicht von der Luft leben! – 
Ei, das könnt doch sehr möglich sein, und es ist eine sehr dumme 
Behauptung, die der Teufel gemacht hat, um den Menschen an die 
Sklavenkette zu legen des Erwerbs, daß man nicht von der Luft leben 
könne, daß er nur recht viel habe. Wer viel hat, der kann vor lauter Arbeit 
nicht zur Hochzeit kommen; und von der Luft lebt man doch allein, denn 
alles, was uns nährt, ist durch die Luft genährt, und auch unsere erste 
Bedingung zum Leben ist das Atemholen. Und Gott sagt damit: Du teilst 
die Luft mit allen, so teile auch das Leben mit allen, und wer weiß denn, 
wie sehr die Natur sich noch ändern kann und kann sich dem Geist 
anschmiegen, wenn der einmal die Seele mehr regiert, ob dann der Leib 
nicht auch mehr Luft bedarf und weniger andere Nahrung. Alle albernen 
Gedanken, Begierden und verkehrten Einbildungen, die machen so 
hungrig nach tierischer Nahrung, ich weiß an mir, daß, wenn mir etwas 



durch den Geist fährt, dem ich nachgehen muß aus Ahnung, daß es 
Lebensluft enthalte, so hab ich gar keinen Hunger, und die Franzosen, 
wenn sie witzig sind, so haben sie immer auf was Petillantes oder 
Gewürztes Appetit, es käme also sehr auf den Geist an, daß wir am End 
gern von der Luft leben. – Und unser Tischgebet soll heißen: Herr, ich esse 
im Vertrauen, daß es mich nähre, und die alten Küchenzettel und 
Bratspieß und Backgeschichten all dem Teufel in die Garküch 
geschmissen, daß er den Hals drüber bricht, wir haben keine Zeit, uns 
dabei aufzuhalten, geh zum Nachbar und nehm Brot von ihm und nehme 
die Frucht vom Baum dazu und vom Opfermahl ein weniges und dulde 
nicht, daß sich Bedürfnisse des Mahls bei Dir einnisten zu dieser oder 
jener Stunde; oder sonst Dinge, die den Leib abhängig machen. Da fällt 
mir noch etwas ein, mit dem verdammten Zugwind, oder mit der 
Nachtluft, alle Augenblick heißt's: »Hier zieht's!« – Und dann reißen die 
Leute aus, als ob ihnen der Tod im Nacken säß, oder der Nachtwind 
hindert sie, die nächtliche Natur zu genießen, oder der Abendtau ist ihnen 
gefährlich, und doch – hat man je bei einem Gefecht in der Schlacht 
gesehen, daß ein Held vor dem Nachttau ausreiße? – Also auch über die 
Verkältung hinweg im Nachtwind wie im Sonnenschein sein eigner Herr 
bleiben, das muß ein Gesetz unserer schwebenden Religion sein. – Ich 
weiß nicht, es duftet mir ordentlich im Geist, als würden wir auf sehr 
wunderbare Entdeckungen kommen. Jetzt haben wir schon entdeckt, daß 
man nicht Aderlassen muß, damit der Stahl im Blute nicht abgelassen 
werde, der die Begeisterung der Tapferkeit erzeugt, – da könnte einer 
sagen, durch eine Wunde im Krieg könne denn auch dieser Geist des 
Stahls entfliehen, so daß ein Tapferer könne zu einem Feigen werden, – 
dem ist aber nicht so, denn bei einer Wunde, die in der Begeistrung selbst 
empfangen wird, da haucht das Blut selbst Unsterblichkeit aus. Wenn 
nämlich die Tugend (die Tapferkeit) wach ist in dem Menschen, das heißt: 
wenn der Genius in sein Blut gestiegen ist und kämpft, und er geht auf die 
Wunde los, die er empfangen soll, da ist die Kühnheit so Herr, daß keine 
sklavische Entweichung stattfinden könne, denn dann ist grad aller Stahl 
im Blut in den Geist übergegangen, – denn wie Gott immerdar in jedem 
Hauch erzeugt, weil er ganz Weisheit ist, so erzeugt auch das Genie, weil 
es mit Gottes elektrischer Kette verbunden ist, ewig seine Schläge 
empfängt und wieder einschlägt ins Blut. – Ich bitte Dich, wie willst Du 
denn die elektrische Kraft erklären, anders, als daß durch Gottes Geist die 
Natur zuckt und bis ins Blut geht, wo sie im Menschen wieder den Weg in 
die Begeistrung findet, weil der Geist hat. – Und siehe da! – Die Kraft 
empfängt den Blitzstrahl, und so erzeugen Weisheit und Tapferkeit sich 
ineinander. – Was hab ich im vorigen Brief gesagt: – Gott sei die Poesie, 
und heute, daß er die Weisheit ist, – das ist schon eine alte Geschichte, 
das haben, glaub ich, die Kirchenväter herausgestellt und haben 
deswegen großen Respekt vor Gott, aber heute haben wir herausgekriegt, 
daß Gott die große elektrische Kraft ist, die durch die Natur fährt und ins 
Blut des Menschen und von da sich als Genius in den Geist des Menschen 



hinüber bildet. Der Genius steigt aus dem Stahl auf im Blut, und dort 
dringt er auch wieder ein, wenn er wirkend ist in den Sinnen. Wer keinen 
Stahl im Blut hat, kann auf die Weise Gott nicht empfangen. Es ist schon 
drei Uhr, wenn ich so fortschreib, ich glaub, ich brächt allerlei kuriose 
Sachen heraus, die mich selbst verwundern. – Ich wittre schon den Tag, 
mein Licht brennt ganz nüchtern. Ich sollt schlafen gehen, aber ich will Dir 
doch für einen ganzen Tag zu denken geben, weil Du allein bist. – Aber 
jetzt muß ich erst von der Religion abspringen und Dir was dazwischen 
erzählen. – Du schreibst, der Moritz hat Dich im Kabriolett begegnet, ich 
bedanke mich, aber ich hab grad auf vierzehn Tag, wo ich noch hier bin, 
ein Gelübd getan und kann also Deiner Mahnung kein Gehör geben, sag's 
ihm, wenn Du ihn siehst. – Der Bernhards-Gärtner ist ein junger schlanker 
Mann, er hat eine feingebogne Nase, blaue Augen, schwarze Wimpern, 
schwarze Haare und hat eine sanfte Stimme – zum wenigsten gegen mich, 
denn wie er letzt den Hund wollt zurückhalten, der mich anbellte, da hatte 
er eine sehr kräftige Stimme. – Dem Moritz wird das wunderlich 
vorkommen, aber mir ist es keine Scheidewand, weil er von der gebildeten 
Klasse übersehen wird. Ein Mensch von Rasse müßte seine Rasse auch 
unter der Sklaventracht wittern, aber das ist die Unechtheit des Adels, 
denn gewiß ist, daß das echte Blut zerstreut ist in der Welt und viel 
ungestempelt herumläuft, und doch will man nur das gelten lassen, was 
gestempelt ist, aber das sag ich Dir, ich halte alle Menschen für unadelig, 
die ihre Rasse nicht erkennen auch im Kittel. – Der Gärtner also, der mir 
immer Arbeit gibt morgens früh Du weißt, – ich hab ihm die abgeblühten 
Federnelken von den Rabatten geschnitten, ich hab die Erdbeeren 
umgesetzt, ich hab die Reben ausgelaubt, ich hab das Geißblatt binden 
helfen, ich hab die Pfirsich spaliert, ich hab die Nelken gestengelt, ich hab 
die Melonenräuber ausgebrochen, und noch mancherlei anders hab ich 
immer morgens früh tun helfen, wenn ich in der Früh zum Mainufer lief, 
weil ich schreiben wollt oder dichten für den Clemens, und es wollt nicht 
gehn, weil mir nichts einfiel, weil die Natur zu groß ist, als daß man in 
ihrer Gegenwart sich erlaubte zu denken, da hab ich denn mit dem 
Gärtner lieber Erbsen gepflückt als auf der Lauer nach großen Gedanken – 
da hat mir der Gärtner als immer einen Strauß verehrt, erst recht schön 
voll und seltne Blumen, dann weniger und einfacher, ich denk, weil ich alle 
Tag kam, es wär ihm zu viel, aber zuletzt – es war grad am Tag, wo ich 
Zuckererbsen brach, da gab er mir bloß eine Rose und – – – 

Morgens 
Da hab ich so nachgedacht und bin drüber eingeschlafen. Die Rose hab ich 
mit ins Bett genommen. – Was soll sie im Glas langsam welken – überall 
sollt man ein Heiligtum der Natur mit herumtragen, das frei macht vom 
Bösen, wer kann in Gegenwart einer Rose nicht mit edlen Gedanken erfüllt 
sein, ich hab's lieb, das Röschen, mit dem ich geschlafen hab, – es war 
matt, nun hab ich's ins Wasser gestellt, es erholt sich. – Ich bin so dumm, 
ich schreib so einfältig Zeug – der arme Gärtner. – 



An die Günderode 

Der Jud kommt heut um fünf Uhr und sagt, er hatt den Brief heut morgen 
im Stift abgegeben und hat nichts von Dir gehört, der ungeheure Esel 
mußte heute wie ein Windspiel herumlaufen, er hätt müssen Paradiesäpfel 
zum Lauberhüttenfest einkaufen, da hätt er nicht warten können, der Kerl 
sah so närrisch aus, aus seinem Sack guckten lange Palmzweige über 
seinen Kopf, mit der einen Hand hielt er seinen langen Bart fest, mit der 
andern stellt er seinen langen Stab weit von sich und schwört immer bei 
seinem Bart, und keuchte unter der Last; ich ließ ihn eine Weile stehen, so 
gut gefiel's mir ihn anzusehen, ein Bild, wer's verstünd zu malen. Diesmal 
haben also meine Religionsdepeschen wegen der 
Lauberhüttenangelegenheit nicht können befördert werden; – wenn Du 
nur gesund bist wieder. – Heut abend mußt ich mit der Großmama 
spazieren gehen, am Kanal im Mondschein. Sie erzählte mir aus ihrer 
Jugendzeit, wie sie noch mit dem Großpapa in Warthausen beim alten 
Stadion wohnte, und wie der den Großpapa weit lieber gehabt als die 
andern Söhne, und wie der ihn erzogen hat, gar wunderlich mit großer 
Sorgfalt, er ließ ihn als Jüngling von nicht achtzehn Jahren schon eine 
große und ausgebreitete politische Korrespondenz führen, er gab ihm 
Briefe von Kaiser und König, von allen Reichsverwesern und 
Staatsbeamten aller Art zu beantworten, es kamen Verhandlungen über 
alle möglichen Staatsangelegenheiten vor, Handel, Schiffahrt, alte 
Anrechte, neue Forderungen, Länderteilung, Verrätereien, Umtriebe, 
Gefangennehmung großer Personen, Mönchssachen, klösterliche 
Stiftungen, Geldangelegenheiten, kurz alles, was einem großen 
Staatsminister obliegt zu untersuchen und zu ordnen, dies alles besprach 
der Stadion mit ihm, ließ ihm seine Meinung drüber darstellen – Aufsätze 
darüber machen, dann mit eignem Beifügen von Bemerkungen ließ er 
diese von ihm ins reine schreiben, Briefe an verschiedne Potentaten 
schreiben, namentlich führte er die Korrespondenz mit Maria Theresia, 
zuvörderst über Thronbesteigung, über Mitregentschaft ihres Gemahls, 
dann über die leere Schatzkammer, dann über die Heereskraft des Landes, 
über Mißvergnügen des Volks, über die Ansprüche von Bayern an die 
östreichischen Erblande, und wie die Kurfürsten wollten die Erbfolge der 
Theresia nicht anerkennen, über den Krieg mit Friedrich II., mit England, 
Anträge um Hilfsgelder; Briefe an einen französischen General Belle-isle, 
dann ein Briefwechsel mit Karl von Lothringen, mit dem Kardinal Fleuri, 
mit dem östreichischen Feldherrn Fürsten Lobkowitz, dann endlich einen 
Briefwechsel mit der Marquise de Pompadour, immer im Interesse der 
Kaiserin, diese letzte Korrespondenz war erst ins Galante und endlich ganz 
ins Zärtliche übergegangen, es kamen Briefe mit Madrigalen als Antwort, 
worauf der Großpapa im Namen Stadions wieder in französischer Poesie 
antworten mußte, da habe der Großpapa manche Feder zerkaut, und der 



Stadion habe ihm gelehrt, die Politik mit einfließen zu lassen, und hat 
Anspielungen machen müssen auf Reize, auf blonde und braune Locken, – 
und dem Stadion ist's häufig nicht zärtlich genug gewesen. Die Antworten 
sind dann mit großer Freude vom Stadion ihm mitgeteilt worden, 
besonders wenn sie Empfindlichkeit für des Großpapas Galantrien hatten 
spüren lassen, da hat der Stadion so gelacht und ihn angewiesen, wie die 
feinste Delikatesse zu beobachten sei. – Und endlich einmal, als nach der 
Thronbesteigung der Maria Theresia und ihrer Krönung als Kaiserin die 
Gratulationen abgefertigt waren, an seinem einundzwanzigsten 
Geburtstage, da schenkte Stadion dem Laroche einen Schreibtisch, worin 
er alle seine Briefe in drei Jahren geschrieben, die er über Land und Meer 
gegangen wähnte, noch versiegelt wiedergefunden, und die Antworten, 
welche von Stadion selbst erfunden waren und von verschiedenen 
Sekretären abgeschrieben, dazu, und er sagte ihm, daß er ihn so habe 
zum Staatsmann bilden wollen. Dies hat den Großpapa erst sehr bestürzt 
gemacht, dann aber ihn tief gerührt, und hat diese Briefe als ein heilig 
Merkmal von Stadions großem liebevollem Geist sich aufbewahrt. Die 
Großmama hat diese Briefe noch alle und will mir sie schenken. – Sie war 
gesprächig heut, sie wird alle Tage liebevoller zu mir, sie sagt, mir erzähle 
sie gern, obschon manches in die Erinnerung zu wecken ihr schwer werde; 
sie sprach viel von der Mama, von ihrer Anmut und feinem Herzen, sie 
sagte: »Alles, was ihr Kinder an Schönheit und Geist teilt, das hat eure 
Mutter in sich vereint«; und dann hat sie zu sehr geweint, um von ihr 
weiter zu sprechen, die Tränen erstickten ihre Stimme. – Sie legte die 
Hand auf meinen Kopf, während sie sprach, und als der Mond hinter den 
Wolken hervorkam, da sagte sie: »Wie schön dich der Mond beleuchtet, 
das wär ein schönes Bild zum Malen.« – Und ich hatte in demselben 
Augenblick auch den Gedanken von der Großmama, es war gar 
wunderlich, wie sie unter einem großen Kastanienbaum mir 
gegenüberstand, am Kanal, in dem der Mond sich spiegelte, mit ihren 
großen silberweißen Locken ihr ums Gesicht spielend, in dem langen 
schwarzen Grosdetourkleid mit langer Schleppe, noch nach dem früheren 
Schnitt, der in ihrer Jugendzeit Mode war, lange Taille mit einem breiten 
Gurt. Ei, wie fein ist doch die Großmama, alle Menschen sehen gemein 
aus ihr gegenüber, die Leute werfen ihr vor, sie sei empfindsam, das stört 
mich nicht, im Gegenteil findet es Anklang in mir, und obschon ich 
manchmal über gar zu Seltsames hab mit den andern lachen müssen, so 
fühl ich doch eine Wahrheit meistens in allem. – Wenn sie im Garten geht, 
da biegt sie alle Ranken, wo sie gerne hinmöchten, sie kann keine 
Unordnung leiden, kein verdorbenes Blatt, ich muß ihr alle Tage die 
absterbenden Blumen ausschneiden, gestern war sie lange bei der 
Geißblattlaube beschäftigt und sprach mit jedem Trieb: »Ei kleins Ästele, 
wo willst du hin«, und da flocht sie alles zart ineinander und band's mit 
roten Seidenfaden ganz lose zusammen und da darf kein Blatt gedrückt 
sein, »alles muß fein schnaufen können«, sagte sie – und da brachte ich 
ihr heute morgen weiße Bohnenblüten und rote, weil ich ihr gestern eine 



Szene aus ihrem Roman vorgelesen hatte, worin die eine Rolle spielen, sie 
fand sie auf ihrer Frühstückstasse. Sie ließ sich aus über das frische 
Rubinrot der Blüte, hielt's gegen's Licht und war ergötzt über die Glut – 
mir ist's lieb, wenn sie so schwätzt – ich sagt ihr, sie komme mir vor wie 
ein Kind, das alles zum erstenmal sehe. – »Was soll ich anders als nur ein 
Kind werden, sind doch alle Lebenszerstreuungen jetzt entschwunden, die 
dem Kindersinn früher in den Weg traten, so beschreibt das 
Menschenleben einen Kreis und bezeichnet schon hier, daß es auf die 
Ewigkeit angewiesen ist,« sagte sie, »jetzt wo mein Leben vollendet, so 
gut als mir's der Himmel hat werden lassen – so viel der schönen Blüten 
sind mir abgeblüht, so viel Früchte gereift, jetzt wo das Laub abfällt, da 
bereitet sich der Geist vor auf frische Triebe im nächsten Lebenskreislauf, 
und da magst du ganz recht ahnen.« – Ach Günderode, ich will auch erst 
wieder ein Kind werden, eh ich sterb, ich will einen Kreis bilden, nicht wie 
Du willst, recht früh sterben, nein, das will ich nicht, wo ist's schöner als 
auf der schönen Erde, und dann als Kind, wo's am schönsten ist, wieder 
hinüber, wo die Sonne untergeht. Die Großmama erzählte auch noch eine 
schöne Geschichte, die ich Dir hierherschreiben will, weil ich sie nicht gern 
vergessen möchte, von dem Vater des Stadion, der habe einen Löwen 
gehabt, der sei zahm gewesen, der habe nachts an seinem Bett 
geschlafen, da sei er eines Morgens aufgewacht, weil ihn der Löwe gar 
hart an der Hand leckte, da war er von seiner rauhen Zunge bis aufs Blut 
geleckt, und dem Löwen hat das Blut sehr gut geschmeckt, der Stadion 
hat sich nicht getraut, die Hand zurückzuziehen und hat mit der andern 
Hand nach einer geladnen Pistole gegriffen, die am Bett hing, und dem 
Löwen vor dem Kopf abgedrückt. – Und als die Leut auf den Lärm 
hereingedrungen waren zu ihrem Herrn, da hat der Stadion über dem 
toten Löwen gelegen und ihn umhalst und ihn ganz starr angesehn, und 
hat einen großen Schrei getan: »Ich hab meinen besten Freund 
gemordet«, und da hat er sich mehrere Tage in sein Zimmer 
eingeschlossen, weil es ihn so sehr gekränkt hatte. – Ach, ich hätte dies 
Tier lieber nicht umgebracht und hätt auf seine Großmut gebaut, ob der 
Löwe mich gefressen hätt, ich glaub's noch nicht, und mir wär lieber 
gewesen, die Geschicht wär nicht so ausgegangen. – Sie erzählte noch 
manches von ihm, was seine große Gegenwart des Geistes bewies, und 
sprach so weise über diese große Eigenschaft, daß ich ganz versunken war 
im Zuhören; sie sagte, daß die Menschen als lang sich abmühen, was 
Genie sei, sie kenne kein größeres Genie als in dieser Macht über sich 
selber, und daß die endlich über alles sich ausbreite, da man alles 
beherrschen könne, wenn man sich selber nicht mit Zaum und Gebiß 
durchgehe, »wie du, kleines Mädele«, sagte sie zu mir, »so steil 
hinansprengst mit den Füßen wie mit dem Geist und der Großmama 
Schwindel machst«; – und wenn je große Herrscher gewesen, so wären 
sie durch diese Geisteskraft allein hervorgebildet worden, die sie in einem 
früheren Leben genötigt waren zu üben. – Die Großmama glaubt, die 
Seele, das Wesen des Menschen gehe aus einem Geistessamen in ein 



ander Leben über, dieser Same sei, was er während einem Leben in sich 
reife und dann sich durch allmähliche Erkenntnis, durch geübtere 
Fähigkeiten immer in höhere Sphären erzeuge. Dann erzählte sie mir von 
dem Ahnherrn unseres Großvaters, der im Dreißigjährigen Krieg sei auf 
dem Schlachtfeld gefunden, bei Duttlingen, wo die Franzosen eine große 
Niederlage erlitten, als Fahnenjunker die Fahne um den Leib gewickelt, 
und die Stange durch Brust und Leib gestoßen und eingehauen, und sein 
Bruder auch tot über ihm gelegen, der hat die Fahne schützen wollen und 
mit seinem Leben bezahlt; sie waren in französischen Diensten, das hat 
der große Condé gesehen und gesagt: ferme comme une roche, da sie 
sonst Frank von Frankenstein geheißen, so haben sie jetzt sich genannt 
Laroche, weil der König der Witwe seines Bruders, der auch in jenem 
Gefecht geblieben, ein Landgut im Elsaß geschenkt hat und ihnen drei 
Fahnen zu dem Fels ins Wappen gegeben, über diese letzte Geschichte 
hab ich meine eignen Betrachtungen angestellt, eine so einfache und doch 
so große Handlung hab ich mir im Geist dargelegt, er war Fahnenjunker, 
dieser Ahne von mir, und haben eine unsterbliche Tat getan, beide Brüder, 
indem sie die Fahne, zu der sie geschworen, treu verteidigten, und ließen 
ihr Leben dafür, da der Junker die Fahne sich um den Leib gebogen und so 
den Tod fand, so schützte sie sein Bruder, der Wachtmeister war, noch im 
Tod mit seinem Leib, und retteten dem Heer die Fahne des Condé, daß sie 
nicht als Siegeszeichen in die Hände des kaiserlichen Tilly komme, 
obschon sie von Geburt Deutsche waren. – Ein Schwur muß doch 
Erwecker einer großen Kraft im Menschen sein, und die gewaltiger ist wie 
das irdische Leben. – Ich glaub, alles was gewaltiger ist wie das irdische 
Leben, macht den Geist unsterblich. – Ein Schwur ist wohl eine 
Verpflichtung, eine Gelobung, das Zeitliche ans Geistige, ans Unsterbliche 
zu setzen – da hab ich's gefunden, was ich mein, was der innerste Kern 
unserer schwebenden Religion sein müßt. – Ein jeder muß ein inneres 
Heiligtum haben, dem er schwört, und wie jener Fahnenjunker sich als 
Opfer in ihm unsterblich machen – denn Unsterblichkeit muß das Ziel sein, 
nicht der Himmel, den mag ich denken, wie ich will, so macht er mir 
Langeweile, und seine Herrlichkeit und Genuß lockt mich nicht, denn die 
wird man satt, aber Aufopferung und Not, die wird man nicht müde. – Und 
im Glück, im Genuß wird der Mensch nicht wachsen, in dem will er immer 
stille stehen. Und was ist denn das wahre, das einzige Fünklein Glück, was 
von dem großen Götterherd herüber sprüht ins Leben? – Das ist Gefühl, 
daß Bedrängnis das Feuer aus dem Stahl im Blut schlägt, ja das ist's 
allein; – die geheime innerliche Überzeugung der lebendigen Mitwirkung 
aller Kräfte, daß alles tätig und rasch sei in uns, einzugreifen mit dem 
Geist, und die eigne irdische Natur wie ihr Besitztum und alles dran zu 
setzen. – Nun wohl, geistige Kraft, die die irdische zum eignen Dienst 
verwendet, die ist das einzige menschliche Glück. – Ja ich glaub, Besitz ist 
nur insofern Glücksgüter zu nennen, als sie uns gegeben sind, damit wir 
sie verleugnen können um der höheren Bedürfnisse der inneren 
Menschheit willen. – Dies Verleugnen, dies Dahingeben, daß es durch jene 



Glücksgüter in die Hand gegeben ist, uns über sie hinaus zu schwingen, 
das deucht mir göttliche Gabe, ach! ach! Die lassen wir aber fallen; wir 
lassen die Begeisterung, die im Göttertrank des Glücks unsre Sinne 
durchrauschen dürfte – und fürchten uns davor, und wenn wir schon 
lüstern wären, doch deucht es gefährlich wie ein Gott trunken den Becher 
in die Weite hinzuschleudern, wenn er ausgetrunken ist. – Merk's, zu 
unserer schwebenden Religion gehört das auch, daß wir den Wein den 
Göttern trinken und trunken die Neige mitsamt dem Becher in den Strom 
der Zeiten schleudern. – So ist's, sonst weiß ich nichts, was glücklich wär 
zu preisen, als nur tatenfroh immer Neues schaffen und nimmer mit 
Argusaugen Altes bewachen. – Außerdem wüßt ich nichts, was mich 
anfechte, was ich möcht sein oder haben als nur mit meinem Geist 
durchdringen. – Von mir soll niemand hören, ich sei unglücklich, mag's 
gehen wie's will, und was mir begegnet im Lebensweg, das nehm ich auf 
mich, als sei's von Gott mir auferlegt. Merk's wieder, das gehört auch noch 
zu unserer schwebenden Religion – und mein inneres Glück, das mach ich 
mit den Göttern ab. Diese Momente, wo ein Gefühl: Göttertriebe seien in 
uns wach, dem Stolz das Gefieder aufblättert, daß die Gedanken Respekt 
vor uns haben, die gemeinen, – und uns aus dem Weg gehen. Ach, das 
ist's – dann steigt man allein auf die Berggipfel und atmet die Lüfte ein im 
Nachtwind, in denen der Genius uns anhaucht vor Lust und Dank, daß er 
ohne Sünde, ohne Verleugnung wiedergeboren ward in uns; und dann 
weiht man aufs neue sich ihm und verschwistert sich mit sich selber, alles 
zu tragen, zu dulden. Nichts ist zu klein, was solche große Seelenkräfte in 
Anspruch nimmt, denn eben diese zu üben ist ja das Große; und 
versäumen kann man nicht das Höhere um das Geringere, denn eben daß 
an das Geringe alle Seelenkraft gewendet werde, mit Fürsorge gleich der 
des Lebenspenders, das ist das wahre Opfer, was uns göttlich macht. 
»Man muß alles dem lieben Gott überlassen«, sagen die guten Christen – 
ja wohl, von ihm nehme ich an, was er mir zuerst entgegensendet, wozu 
die erste Regung meines Geistes mich mahnt, und lass' auf dem 
Zeitenstrom mich dahinschwimmen, den er mir geschenkt, und ob ich da 
Früheres versäume oder Größeres, das kann ich nicht wissen, und wenn's 
ein Bienchen wär, das ohne meine Hilfe ertrinken müßte, so reich ich erst 
den Zweig ihm, sich zu retten, das ist das Fundament von meinem 
innerlichen Glück, überhaupt was sollt ich doch um irdisch Glück für Not 
haben, es ficht mich nicht an. Soll sich einer glücklich preisen, ich müßt 
ihn auslachen. – Sagt mir einer, dir geschieht nichts, die Tage gehen 
vorbei, und kannst dein Wirken nicht vereinen mit der Zeit, sie will nichts 
von dir, und läuft ihren Weg, sie hat taube Ohren im Gebrause aller, deren 
jeder einer für sich sorgend seine Stimme will geltend machen und sich 
durchfechten, nun, das ist mir nichts. – Ob handelnd oder fühlend, 
tiefempfindend mit dem Genius umgehen, das ist dasselbe, was ist denn 
Handeln anders als fühlbar werden das Rechte und es tun. Handeln ist nur 
der Buchstabe des Geistes, es ist noch nicht so süße als die heimliche 
himmlische Schule des Geistes. Wo ich auch hinaus denk, mir deucht 



nichts glücklicher als im Schatten liegen jener großen Linde unter ihren 
fallenden Blüten und durch ihr rauschend Gezweig dem Geliebten 
entgegen lauschen, dem heiligen Geist. Der ist mein Geliebter, der kommt 
und besucht mich jetzt in der heißen Jahreszeit, wenn ich im Boskett 
lunze, und es regnet Lindenblüten auf mich mit jedem leisen Lüftchen. 
Ach, er macht kein Wesen von der Weisheit, von Gottesgelahrtheit, von 
Tugend, von Religion. – Ich bin ihm recht, wie ich bin, er lacht mich aus, 
wenn ich belehrt sein will, und bläst mich an; – »da hast du Weisheit,« 
sagt er. – Dann spring ich auf und glüh im Gesicht von seinem Hauch – ich 
lauf ins Haus, ich denk, wie bin ich doch glücklich! – Ich werf mich auf die 
Erd mit dem Angesicht und küss' die Erde. Das ist mein Gebet – wie soll 
ich ihn umfassen als bloß, wenn ich die Erde küss'? – Einsam – bin ich 
nicht – ist der Schatz überall, – die dritte Person in der Gottheit überall; 
auch im Blumenstrauß vom Gärtner, der an meinem Bett steht, vom Mond 
beleuchtet in der Nacht, wenn's alles still ist und tief schläft alles und kein 
Licht mehr brennt in den Nachbarhäusern, da fangen diese bunten Farben 
das Mondlicht auf; – wenn ich den anseh, dann sag ich: »Gelt, das ist 
deine Rede zu mir, heiliger Geist, dies Farbenspiel in den Blumen?« – Das 
leugnet er nicht, daß ich ihn versteh. Dir kann ich's alles sagen, denn 
durch Dich hab ich ihn fassen gelernt, wenn ich Dir gegenüber saß und Du 
lasest mir vor am Morgen, was Du am Abend gedichtet hattest, da sah ich 
mich immer nach dem um, der Dir's vorbuchstabiert hätt, der Klang, der 
riß mich hin, ich ahnte, es war der Geist, der auch mir begegnet drauß, 
wenn ich auf der Höh steh, und er braust von ferne daher, beugt die 
Wipfel auf und nieder und kommt näher und näher und fährt grad auf 
mich zu – umschlingt mich! Wer soll's sein? – Wer kann's wehren? – Ich 
fühl seine Weisheit, seine Liebe ist Rhythmus. – Was ist Rhythmus? – 
Widerhall der Gefühle am großen Himmelsbogen, daß es schallt! – Zurück! 
Macht sich uns hörbar, was wir fühlten, daß es zärtlich anschlägt ans Ohr 
der Seele bis tief ins Herz, das ist Rhythmus, das ist der heilige Geist, aus 
der eignen Gedankenkelter gibt er uns zu trinken süßen Most, der süße 
heilige Geist. 

Am Mittag 
Ach Günderode, ich weiß was das ist, die Weltseele, ich hab oft gedacht, 
was doch so braust, wenn ich ganz allein sitze in der Mittagssonne, denn 
da ist das Brausen am stärksten; das ist mein Geliebter, der unter der 
Linde mit mir ist und im Abendwind. – Der heilige Geist ist die Weltseele. 
– Er berührt alles, er weckt von den Toten auf, und hätt ich ihn nicht, so 
wär alles tot. – Und Leben ist Leben wecken, ich war verwundert, als der 
Geist mir's sagte. – Ich besann mich, ob ich Leben wecke oder ob ich tot 
sei. – Und da fiel mir ein, daß Gott sprach: Es werde, und daß die Sprach 
Gottes ein Erschaffen sei; – und das wollt ich nachahmen. Ich ging am 
Mainufer am Abend, ich sah in der Ferne den blauen Taunus und sah ihn 
drauf an, daß er lebendig solle werden. Wie bald war mein Wille erfüllt! Du 
hättest sehen sollen und fühlen den Strom lebendigen Atems, der 



herüberwallte von ihm auf mich, wo ich saß. – Die Schwalben kamen 
vorausgeflogen, die Nebel stiegen herab, die Abendstrahlen 
überleuchteten ihn flüchtig und die Wiesen am Abhang, die Blumengärten, 
alles strömte er hinab aus seinem Talschoß mir zu und enthüllte sich vor 
mir, daß der Blick ihn deutlich fassen konnt, wie sah mein Aug gewaltig. – 
Aha! – Sonst hab ich weiter nichts gedacht, er war mir der langerwartete, 
innigbekannte Geliebte! – So wandelt sich denn der Geist in alles, was ich 
mit Leben weckendem Blick anseh. Und keiner wird mir begegnen mich zu 
lieben, es ist der heilige Geist, der aus ihm zu mir spricht. – Ach ja! – Ich 
kann von Glück sagen! – Seelenlauschen! Himmlische Grazie! Du trägst 
mich ins Liebesbett, auf den grünen Rasen. – Was du weckst, das weckt 
dich wieder – und was uns weckt, das ist der heilige Geist, der an ferne 
Gipfel über den Nebeln mir aufstieg, denn weil ich gern mit Augen ihn 
sehen wollt. – Wie vertiefte sich doch mein Blick in ihn und merkte nichts 
vom Abenddunkel und daß er mich im Schleier fing der Nacht und ganz 
drin einwickelte. Ja, wecke Du das Leben, so ist's gleich selbständig und 
überrumpelt Dich. Und Du gehörst ihm, statt daß es Dein gehöre. – Ich 
hab aber noch was ganz anders im Schild, das will ich Dir hier sagen: Je 
stärker die Gewalt, je lebendiger ist sie, drum ist Schönheit der lebendige 
Geist, denn sie weckt allein Leben – alles andre weckt den Geist nicht. 
Ach, wie schmachtet doch die Seele nach Schönheit, nach Leben – die 
Schönheit ist Lebensnahrung der Seele. Das ganze Unglück ist, wenn nicht 
alles Schönheit um uns ist, da stirbt alles ab und auch für die Ewigkeit ist 
alles verloren, was nicht Keim der Schönheit ist. Sehnsucht ist 
Schönheitskeim, der sich entfaltet. – Sehnsucht ist inbrünstige 
Schönheitsliebe. 
    Heute nachmittag brachte der Büri der Großmama ein Buch für mich – 
Schillers Ästhetik – ich sollt's lesen, meinen Geist zu bilden; ich war ganz 
erschrocken, wie er mir's in die Hand gab, als könnt's mir schaden, ich 
schleudert's von mir. – Meinen Geist bilden! – Ich hab keinen Geist – ich 
will keinen eignen Geist; – am Ende könnt ich den heiligen Geist nicht 
mehr verstehen. – Wer kann mich bilden außer ihm. – Was ist alle Politik 
gegen den Silberblick der Natur! – Nicht wahr, das soll auch ein 
Hauptprinzip der schwebenden Religion sein, daß wir keine Bildung 
gestatten – das heißt kein angebildet Wesen, jeder soll neugierig sein auf 
sich selber und soll sich zutage fördern wie aus der Tiefe ein Stück Erz 
oder ein Quell, die ganze Bildung soll darauf ausgehen, daß wir den Geist 
ans Licht hervorlassen. Mir deucht, mit den fünf Sinnen, die uns Gott 
gegeben hat, könnten wir alles erreichen, ohne dem Witz durch Bildung zu 
nahe zu kommen. Gebildete Menschen sind die witzloseste Erscheinung 
unter der Sonne. Echte Bildung geht hervor aus Übung der Kräfte, die in 
uns liegen, nicht wahr? – Ach, könnt ich doch alle Ketten sprengen, die 
uns daran hindern, jeder innern Forderung Genüge zu leisten; – denn 
dadurch allein würden die Sinne in ihre volle Blüte aufbrechen. – 
    Ich lese eben meinen Brief durch und wundre mich über den 
Paradegaul von prahlerischen Gedanken, der drin an der Leine im Kreis 



läuft. – Ein philosophischer Harttraber, ich fühl mich nicht bequem, wenn 
ich ihn reite, was kommt mir doch so viel in den Kopf, was ich selbst gar 
nicht wissen mag – könnt ich nur immer von der Himmelsleiter des 
Übermuts herab unter die Philister speien. – Gute Nacht – das ist der 
vierte Tag, wo ich nichts von Dir weiß, jetzt, wenn morgen kein Brief 
kommt, so frag Dich doch selber, was ich dann denken soll. – 

An die Bettine 

Gestern abend kam ich von Hanau, wo ich drei Tage in prosaischen 
Geschäftsaufträgen verbrachte. Deine zwei Briefe lagen auf meinem 
Kopfkissen, und einer von Clemens, der nach Dir frägt, weil er die ganze 
Zeit nichts von Dir gehört habe, keine Antwort auf mehrere Briefe. Er 
meint, Du könntest krank sein, hast Du ihm denn gar nicht geschrieben? – 
Versäume doch nicht, gleich zu schreiben, er frägt nach Deinen Studien 
und meint, Dein Generalbaßeifer, von dem Du mit so viel Begeistrung ihm 
geschrieben, sei wohl auch wieder ins Stocken geraten. Ich soll Dein 
faselig Wesen zur Besonnenheit bringen, und schilt mich einen Faselhans 
und klagt mich an, ich versäume Dich, ich mache mir selber Vorwürfe und 
kann doch nach allem Überlegen zu keinem besseren Resultat kommen, 
als eben Dich ganz Dir selber überlassen. – Der Clemens meint, Du habest 
ein enormes Talent zu jeder Kunst, und es müsse die Steine am Wege 
erbarmen, Dich so dahinschlampen zu lassen, Deine Selbstzufriedenheit 
hänge davon ab, daß Du Dich mit Leib und Seel einmal dran gebest, es sei 
der Schlüssel Deines ganzen Lebens. – Ich darf ihm nicht sagen, daß Du 
ein Religionsstifter bist und die ganze Menschheit auf Dich genommen 
hast und willst sie lassen von der Luft leben und bildungslos dahertappen 
und willst nichts Gekochtes mehr essen, von lauter rohen Mohrrüben und 
Zwiebel leben und die Bratspieße alle zum Teufel werfen und Dir das 
ganze Taunusgebirg zur Gesellschaft bitten, und daß Deine Religion 
schweben solle, und daß Du in dem Gärtner einen adeligen Herrn entdeckt 
hast, das darf ich ihm doch alles nicht sagen. Was soll ich ihm denn 
sagen? – Da helf' mir doch einmal ein bißchen drauf. – Der rasche Wechsel 
von Anregungen in Deinen Briefen würden dem Clemens die Haare zu 
Berge stehen machen, und Dein zärtlicher Umgang mit dem Heiligen 
Geist, wie Du das nennst, den Du gleich einem Jagdhund witterst, das 
würde ihm unsägliche Sorge machen. Er frägt mich, was Du mir schreibst, 
denn er wisse, daß ich enorm lange Briefe von Dir bekomme. Wo er das 
her weiß, das ist mir ein Rätsel, ich hab mit niemand davon gesprochen. 
Ich mein, daß der Clemens recht hat, denn wenn Du auch ein neues Leben 
ausgefunden hast, indem Du mit Dir selber zusammentriffst, wie Du sagst, 
so mußt Du doch auch fühlen: so gut wie in jenen Naturerscheinungen, 
die Dein Genius, wie Du meinst, benutzt, um zu Dir zu gelangen, so würde 
er jede Kunst wohl auch benutzen dazu, wenn Du ihm nur die Pforte 



öffnen wolltest, aber der Arme! Ich glaube, Du würdest ihn eher 
zerquetschen, ehe Du ihn da durchließest. – Was Dich einen Augenblick 
anregt, wozu sich wirklich Dein Feuer sammelt, das zerstreuest Du mit 
allem Fleiß wieder und gibst es den vier Winden preis. Du kannst nicht 
leugnen, daß die Musik mit allem, was Anregung in Dir bedurfte, 
übereinstimmt. Du hast mir selber geschrieben, Dein eigner Lebensgeist 
rufe Dir immer zu, eine Geige nimm und verstärke den Strom der 
Harmonien, sonst kannst Du nimmer glücklich werden. Dies war's oder 
doch was ganz Ähnliches, was Du mir vor vier Wochen geschrieben, und 
daß Du fühlest, die Musik sei der Urgeist aller Elemente und sie allein 
wecke den Geist im Menschen und Geist könne nur Musik sein, und was 
dergleichen prahlerische Gedanken mehr waren, die, wie ich sehe, aber 
gänzlich aus Deinem Kopf verschwunden sind. – Wo ist nun Dein 
musikalischer Urgeist jetzt hin? – Ich will Deinem Lebensweg gar nicht in 
den Weg treten, aber daß Du dem Geist, der Dir auf geheimen Wegen 
entgegenkommt, den Du so liebst, daß Du meinst, in allem sei nur er es, 
den Du je lieben werdest, daß Du dem zulieb nicht einmal eine Kunst üben 
willst, Dich zu nichts anstrengen, kein Buch lesen; nur spazierengehen, 
auf Dächer klettern und über die Hecken auf Nebelpfaden 
umherschweifen, schwebende Religionen zu erfinden, das ist ein wahrer 
Jammer! Wie gerne wollte ich alles an Dir versuchen, was Clemens als 
meine Pflicht mir vorhält, aber Du stehst mir ja doch nicht Rede und 
haspelst wie ein Schmetterling über Dich selber hinaus. – Wie lang bleibst 
Du noch draußen? – Die Tonie läßt Dir sagen, sie werde Dich am Mittwoch 
abholen, abends um halb neun Uhr, auf einen Ball, den der Moritz in 
Niederrath gibt; sie konsultierte mit Marie und Claudine über Deine 
Kleidung, weil Du keinen Ballanzug in Offenbach hast, eine weiße 
Krepptunika, eine breite blaue Schärpe und blaue Achselschärpe, meinte 
Claudine, und was auf den Kopf? – Du trügest nichts auf dem Kopf, meint 
die Marie – ich will aber doch diesmal Dich auffordern, daß Du Dir einen 
Kranz von Aschenkraut aufsetzest, das muß gar gut stehen, der Moritz will 
Dir einen Strauß schicken. Heut haben wir Samstag, am Mittwoch also, 
wenn Du nicht abschreibst. 

An die Günderode 

Ich schreib nicht den Ball ab, ich freu mich recht drauf, ich bin jetzt schon 
vier Wochen recht vergnügt hier und will auch durchaus noch bei der 
Großmama bleiben, bis die Tante aus dem Bad kömmt, wir haben uns gar 
sehr ineinander gewöhnt, die Großmama und ich, ich hab sie um Erlaubnis 
gefragt, ob es ihr nicht unlieb sei, wenn ich auf den Ball gehe. Sie sagt: 
»Nein, gut Mäuschen, hast lang genug hier ausgehalten, wann kommst du 
wieder? – Denn du wirst doch wohl den andern Tag in Fr. bleiben?« – Ich 
sagte, ich wolle noch in der Nacht wieder herauskommen, denn ich sah ihr 
an, daß sie fürchtete, ich möchte in der Stadt bleiben, und das könnt 



leicht kommen, daß die Brüder mich dann nicht wieder herauslassen, und 
ich will doch nicht eher fort, bis die Großmama selber will und nicht mehr 
allein ist, richte es also mit Tonie und Marie so ein, daß die zusammen 
fahren und ich mit dem George seinem Gig herausfahren kann, denn ich 
fürcht mich nicht vor der Nachtluft, das weißt Du ja, daß das ein Gesetz ist 
in unserer schwebenden Religion. – Und Dein fürchterlich Gebrummel, 
davor fürcht ich mich gar nicht, denn ich weiß doch, daß es Dir grad so 
gefällt, und mach dem Clemens weis, was Du willst, aber sag ihm nichts 
wieder aus meinen Briefen; wer's ihm gesagt hat, daß ich Dir so lange 
Briefe schreib, das war der St. Clair, dem hast Du ein Stück aus meinem 
längsten Brief gezeigt und abgeschrieben, wenn er ihm nur nicht auch 
vom Inhalt gesprochen oder ihm gar mitgeteilt hat, dann weiß ich gewiß, 
daß mich der Clemens lang ansehen wird und wird mit Fragen 
hintenherum kommen, ich weiß gewiß, er wird allerlei Kuriosigkeiten 
fragen und so lang über mich hinausfahren ins Kreuz mit Segensprüchen, 
um mich von der Behexung loszumachen. Wie ich Dir sag, mit dem 
Clemens führ ich ein ganz ander Leben, es ist ein ander Register, das da 
aufgezogen ist, wenn ich an ihn schreib, es hat gar denselben Ton nicht, 
wie mit Dir. 
    Es ist noch nicht aus mit der Musik, es sind noch keine erstarrten 
Grillen. Ich bin aufrichtig, und die einzige Tugend der Wahrheit geht durch 
mein Nervensystem, alles ist in ihr aneinandergereiht wie's menschliche 
häusliche Leben in meinem Geist. Wenn ich Dir den großen Einfluß, den 
die Musik auf mich hat, zu verschiedenen Malen mitgeteilt hab, so kannst 
Du denken, daß ich dabei nicht stehenblieb, allein wenn man Wege betritt, 
die noch zu keinem Ziel geführt haben, wo alles noch wüste ist, noch 
keine Lösung hat, noch selber mir nicht einleuchtet, was kann ich da viel 
sprechen? – Die Bekanntschaft mit dem innern Leben einer Musik wird 
von den Virtuosen ganz auf eine Weise gemacht, die bloß auf 
Auseinandersetzung ihrer einzelnen Teile geht, und sie wissen sich recht 
viel mit ihrer gelehrten Unterhaltung darüber; sie wirbelt mir auch nicht 
wie ein blauer Dunst durch den Kopf –, mir geht noch zugleich ein 
romantisch oder geistig Bild dabei auf, das eine gibt mir Stimmungen, das 
andere wohl Offenbarungen –, erst gestern wurde im Boskett unter 
verschiedener neuer Musik, die mich gar nicht anregte, eine Symphonie 
aufgeführt von Friedrich II. Gleich vorne steigt er mit klirrenden Sporen in 
Steifstiefeln mutig auf, von allen Seiten her tönt's ihm wider, er müsse 
keck über die schüchterne Menschheit weggaloppieren, und bald macht er 
sich kein Gewissen mehr draus; nur die einzige Muse, die Tonkunst, tritt 
ihm fest entgegen, sein Roß hat ihn in die einsamste Öde getragen, fern 
von den Menschen, die er wie eine Koppel Hunde mit einem Pfiff lenkt. 
Hier sinkt er vor der einzig Übermächtigen nieder, hier bekennt er die 
weite Leere seines Gemüts, hier will er Balsam auf alle Wunden gelegt 
haben, ungeduldig und zärtlich, demutsvoll küßt er die Spuren ihres 
Wandels, und mit Vertrauen beugt das gekrönte Haupt sich unter ihrem 
Segen. – Gereinigt, getröstet, wie wenn nichts geschehen wär mit ihm, 



kehrt er aus diesem Flötenadagio wieder zu den Seinigen in das brillante 
Geklirre der Violinen und Hoboen zurück. – Ich aber spür's, was die Kunst 
für Weisheit übt. Wo keine Hand hinreicht, wo keine Lippe sich öffnet, kein 
Gedanke sich hinwagt, da tritt sie als Priesterin auf, und das Herz bricht 
vor ihr, legt flehend seine Bekenntnisse dar, will jedes Fehls sich zeihen, 
will ganz im Busen ihr aufgenommen sein. Ja, Musik – sie schrotet Gold 
und Stahl, kein Helm sitzt so fest auf dem Haupt, und kein Harnisch auf 
der Brust, sie dringt durch, und es gelobet sich ihr der König wie der 
Vasall. 
    Wie aber ist's mit der Symphonie von Beethoven, die gleich drauf 
folgte? – Willst Du mit hinüber unter jenes Ölwalds gleiche Stämme mit 
Laub wie Samt, schwimmend im Wind, der Wellen schlägt in ihren grünen 
Schleiern und sanft auf flockigem Rasen den einsam lautlosen Tritt Dir 
umflüstert? – Komm! – Schau die Sonne im Feuerpanzer ihre Pfeilstrahlen 
vom Bogen strömend ins ewige Blau. – Bald vom Wechsel der Wogen 
getragen, schwankt unter Dir das unendliche Meer. Der Wind fährt daher 
zwischen türmenden Wellen – bahnt Weg silbernen Göttern, die 
aufrauschend sich umschlingen mit Dir, nach himmlischen Rhythmen Dir 
aus der Brust geboren. So nah ist alles verwandt Dir. – Doch ohne End 
wechselnd dies Meer, fährt es dahin, in seiner Launenverzückung 
durchschlüpft Färbung auf Färbung sein Wellenspiel, fesselt Dein Schauen 
– durchdringt Deine Sinne, schmachtend und dann feurig, lächelnd, 
weinend, blendend und verhüllt wieder – so rasch vorüber streift's wie von 
geliebten Augen der Begeistrung Blick; kannst ihn nicht fassen, nicht 
lassen von ihm. – – Rein von Gewölk der Himmel, sein Hauch sanft jagt 
vor sich her Wellchen – unzählige – eins ums andere, und sterben am Ufer 
alle mit leisem Geseufz. – Ach! – süßer Moment herrschend über der 
Leidenschaften Meer! – Da stockt Dein Atem und möchtest halten – ganz 
und immer, was jeden Augenblick ohne Aufhören Dir alles entschwindet. – 
    Was ist's, die Seele im Meer der Musik? – fühlt sie Schmerzen? – Hat 
sie Wonnen, die wunderbar Bewegliche? – Kein Gedanke mag ihr folgen – 
fühlt sie mit durch Rückwirkung alle Regungen? – Liebt sie, wenn wir 
lieben? – Schmeichelt's ihrem Schäumen, wenn unsre Tränen hinein sich 
mischen? – O ich möcht hinein mich werfen in die smaragdnen Lagunen, 
über die leise hingetragen durchs ungeheure Meer bis zu seiner Höhe, uns 
zwei verwandte Seelen harmonisch der Kahn wiegt bis zum letzten Ton – 
und dann – dieselbe Luftstille, dieselbe Himmelsreinheit, derselbe Atem, 
süß – unberührt – dasselbe Sonnenlicht im Geist – trunken von süßem 
Schwanken der Töne, die durch den Busen wühlen. Doch bald erhebt 
sich's! Der große Geist des Erschaffens – Du hörst im Brausen seine 
Stimme, der alles sich schmiegt, veratmen – dann hebt im Schauer Deiner 
Brust ihr Hauch sich wieder – und jetzt – gewaltig – in unermüdlichem 
Steigen und Sinken strömt sie schäumend den Winden entgegen, die 
dröhnen – in Abgrund sich wühlend – sie zurück. – Ja, das ist Beethovens 
Meer der Musik, von Himmel zu Himmel steigen die Töne und kühner, je 
öfter hinab sie wieder strömen, und fühlst hoch über diesem Doppelschall 



Dich geborgen auf freiem Fels, umkreist von jenen wütenden Orkanen, 
jenen Wogen, die ohne Ende Dir ans Herz steigen und ohne Ende 
zurückgeworfen, ohne Aufhören wiederkehren mit erneuter Macht, Dich 
umschmettern, einander überwogend, und doch sich wieder teilend im 
Sonnenozean der Harmonie. Und endlich die sehnenden Stimmen all, 
tummelnd in fröhlicher Verwirrung des Jauchzens der Wehmut und der 
tausend Gefühle, die von seiner Meisterhand ein einzig leises Zeichen – 
alle zugleich einstimmen: »Jetzt ist's genug!« – 
    Ach, wie ist's doch da in der Brust? – Ja, gesteh! – Ist sie nicht das 
Meer, die Musik? – Und er, der Beethoven, ist er es nicht, der ihm 
gebietet? – Und fühlst nicht auch hier: das Göttliche, was den Geist des 
Erschaffens gibt, sei die ungebändigte Leidenschaft? – Und glaubst nicht, 
daß Gottes Geist sei nur lauter Leidenschaft? – Was ist Leidenschaft, als 
erhöhtes Leben durchs Gefühl, das Göttliche sei Dir nah, Du könnest es 
erreichen, Du könnest zusammenströmen mit ihm? – Was ist Dein Glück, 
Dein Seelenleben als Leidenschaft, und wie erhöht sich Deines Wirkens 
Kraft, welche Offenbarungen tun sich auf in Deiner Brust, von denen Du 
vorher noch nicht geträumt hattest? Was ist Dir zu schwer? – Welches 
Deiner Glieder würde sich nicht regen in ihrem Dienst, – wo bleibt Dein 
Durst, Dein Hunger? – Siehst Du wohl, da fängst Du schon an von der Luft 
zu leben; leicht wie ein Vogel übersteigst Du Unersteigliches, und in die 
Ferne hinüber sendest Du Deiner Unsterblichkeit Flammen, und sie 
entzünden Ewiges, und es weiht sich Deinem Dienst, ergießt sich auch in 
Leidenschaftsströmen, in den großen Ozean, über dem die ewigen Sterne 
Dir leuchten und die Nacht in ihrem Glanz erbleicht und die Morgenröten 
freudig aufwachen. – Ja drum! – der Irrtum der Kirchenväter, Gott sei die 
Weisheit, hat gar manchen Anstoß gegeben; denn Gott ist die 
Leidenschaft. – Groß, allumfassend im Busen, der alles Leben spiegelt wie 
der Ozean, und alle Leidenschaft ergießt sich in ihn wie Lebensströme. 
Und sie alle umfassend ist Leidenschaft die höchste Ruhe. 
    Jetzt will ich Dir was sagen: ich will nicht mehr haben, daß Du voll 
Angst seufzest um mein Nichtstun! Ich weiß wohl – und wenn ich's beim 
Licht betracht, so konnt ich meine Zeit besser zubringen, als sie zu dem 
verdammen, was mein Herz nicht erfüllt, so hätt ich mir selbst mehr 
gewonnen, und meine Liebe zum Besten, zum Höchsten hätt die 
Ungerechtigkeit nicht zur Stütze gehabt, ich weiß wohl, daß ich im Eifer 
allem, was mir nicht unmittelbar Lebensnahrung war, unrecht getan hab. 
Ich hab mich immer im voraus gewaffnet, da ich nicht wußt, ob es Streit 
geben werde; ich hab hundertmal die Wahrheit selbst über die Klinge 
springen lassen, wenn ich sagte, dieses oder jenes rege meinen Geist 
nicht an, denn alles regt ihn an, ja alles, und ich fühle Deinen Beruf, mich 
zu leiten, mich zu lehren mit einer innern Stimme zusammentönend, die 
mich eben mahnt wie Du; aber der Drang, mich meiner Leidenschaft zu 
überlassen, ist so mächtig in mir, daß ich glaub, eine so starke Stimme 
überwinden zu wollen ist Unsinn! Nicht möglich, – nein, nicht möglich ist 
mir's, auf irgend etwas auch nur mehr achtzugeben als nur im 



Vorüberschiffen, so, wie man die Ufer kommen und schwinden sieht; – 
mein Blick fängt sie auf und fasset sie scharf, daß ich sie fest mir 
einpräge, aber im innern Gefühl nur vorüberstreifend. Das Weiterziehen 
liegt mir im Herzen, das Abschiednehmen, wo ich kaum anlange, liegt 
schon im Willkomm; und das geringste, was meine Fahrt belangt, sei's nur 
ein Schiffsseil teeren, tu ich mit mehr Genuß, als an jenen Ufern der Kunst 
und des Wissens mich aufhalten; sollte ihr Sand auch lauter Gold sein, 
ihre Felsen Diamant und ihr Tau Perlen. – Und wo will ich hin? – auf die 
Insel, wo's Äpfel und Birn gibt, hätt ich bald gesagt. – Aber ja freilich – 
dorthin, wo's Moos duftet, wo's Blüten regnet, wo die Himmelslüfte 
sprechen, wo der Sommerwind die Äste schüttelt, wo die Wälder die Nacht 
in ihren Schatten hüten, daß sie sich gefangen gibt, solange der Tag weilt, 
wo auf blühender Wiese die Adler niederfahren und holen die Jünglinge 
hinan zum Allvater, daß er ihnen kose einen Augenblick und wieder sie 
entlasse zum Spiel am Bach. – Wo die Bienenscharen von Dichterlippen 
und in seinen blumensprossenden Tritten Honig sammeln, und wo Geister 
lichte Berggipfel umtanzen, wo die Seele sich aufschließt leis wie eine 
Knospe und des Geistes Strahlen in ihrem Kelch eingebettet, wie die 
goldnen Staubfäden in der Rose, ihr Leben entwicklen und auch beenden. 
Dort will ich hin, das liegt mir im Sinn, nichts wie Blütenmeer, Duft 
einatmen, Birn speisen und reife Trauben und süße Pfirsich geteilt mit mir 
von Doppellippen, ich die Hälfte, und die er, der heute noch am 
Scheideweg meiner harrte, als die Sonne hinunter war. Was ist's? – Es 
wird mich schon erziehen, Tränen wird's geben, das weiß ich, aber auch 
Lust, so ist's immer, wo Schönheit reifen soll, und das ist alles, was ich 
verlang vom Schicksal, es soll mich scheiden vom Schlechten, es soll 
keine Sünde in mir dulden, – in meinen unaufhörlichen Träumen nur 
möcht ich eine Vollendung empfinden – der Liebe, der Schönheit – das ist 
mein Ziel, und mein Geist strebt eine Natur da herauszufinden, in dem ich 
dem Schönen fortwährend begegne. Das ist's und nichts anders. Und 
alles, was ich erfahre von der Kunst, von Poesie und Wissen, das schlägt 
an wie Echo in den unbekannten Tiefen meiner Brust, da erschreck ich, 
daß es doch wohl wahr sein möge, was manchmal nur wie Traum in mir 
wogt, da toben alle Pulse vor Hoffnung, es sei ein Doppelleben, was 
wirklich auch Doppelliebe kann haben, und daß, wenn ich heiß mich 
sehne, verstanden zu sein, daß ich dann verstanden sei, wo? – wie – ach, 
was weiß ich's! – Vom Nebel, der dort flattert, vom Wind in der Ferne, 
vom letzten Lichtstreif, wenn die Nachtkuppel schon sich senkt über mir – 
kurz, ich weiß nicht, alles, was ich anseh, das müßte Geist haben, 
liebenden Geist – wahrlich, sonst tut mir's unrecht. Welche Wege 
übernehme ich doch? – Welche Gefahren besteh ich im Geist? – – Da 
schwimm ich im Dunkel in uferlosen Fluten, eine Woge stürzt mich auf die 
andre, aber ich vertrau, und eine Stimme in mir, daß ich dem Genius 
zulieb so kühn bin! – O das lebendige Feuer, und trotz den Stürmen halt 
ich die Palme hoch und eile dem leisen Schein des Morgenrots entgegen, 
weil das er selber ist. – 



    Gott sei die Poesie, hab ich in meinem letzten Brief gesagt, und die 
Weisheit, sagen die Kirchenväter, ich hab's geleugnet und gesagt, Gott sei 
die Leidenschaft, die Weisheit, die kommt ihm zugut, das Leidenschaftsall 
zu bestehen, aber sie ist nicht er selber; meine Gründe: was sollte Gott 
mit aller Weisheit, wenn er sie nicht anbringen kann! Wenn aus allem, was 
geschaffen ist, sich Neues erzeugt, wenn keine Gewalt, keine Kraft 
überflüssig ist, sondern grad um ihrer höchsten Entwickelung willen sich 
ewig selbst anregend steigern muß, so kann die Weisheit Gottes nicht 
selbst die Händ in den Schoß legen wollen. –  
[Arnim: Die Günderode. Quellen Germanistik: Romantik, S. 5525 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 303 ff.)]  
Himmel und Erde regieren, wo Sonn und Mond und alle Stern schon für 
die Ewigkeit angepappt sind, das kann der Weisheit kein Reiz sein; sich in 
Menschenangelegenheit mischen, ihre Gebete erhören, die alle verkehrt 
sind, das muß bei himmlischer Hofhaltung doch wohl von selber gehen. 
Sollte Gott sich des Dings selber annehmen – es wäre unweise – denn der 
Hauch Gottes überwiegt alles geistige Wehen der Menschheit, so würde 
diese denn nimmer der eignen Weisheit Keim lösen können in sich. Unser 
Geist ist feuermächtig, er soll sich selbst anfachen; wir haben die 
Leidenschaft, sie soll im Geistesfeuer gen Himmel steigen zum ewigen 
Erzeuger, in seiner Leidenschaften Glut mit allem übergehen; nicht 
umsonst steigt in der Leidenschaft der mächtige Geist der Unsterblichkeit 
auf, jeder Hauch, jeder Blick soll ewig währen, das sagt eine innere 
Stimme. Alles, was mich entzückt in der Natur, dem schwör ich ewige 
Treue, der Lüfte Liebkosungen, wie könnt ich ihnen den heißen Atem 
weigern, der heiß nur ist, um in der Lüfte Liebe sich zu kühlen. Die klaren 
schwankenden Wässer, wie sollt ich ihnen nicht vertrauen, die mich 
tragen, ruhig gebettet, auf ewig regem Leben, wie die Liebe das Geliebte 
trägt, und die sanfte weiche Erde, wie sollten die Sinne ihr sich abwenden, 
die keine Regung ungeboren lässet, jeden Keim in die Lüfte trägt und 
Flügel gibt, heimlich in die Wiege alles Geschaffnen, die der Geist mächtig 
zum Himmel einst entfalte, wenn er gereift ist durch ihre Spende – sie, die 
himmlische Erde – auf der frohlockend sich alles Leben tummelt und alles 
trägt im Busen und über ihm – die sie auf sich herumtrapplen läßt, all die 
Lebendigen – und gibt ihnen die Milch ihrer Kräuter und Früchte, die in so 
großer Fülle aus dem Busen ihr springen – ja, wie sollt ich nicht mit heißer 
Liebe sie lieben, die Doppelliebige? – Und dann – das Licht, das 
niedersteigt ins Dunkel einsam drin zu spielen; – und der Einsamkeit 
Odem einbläset und der Erde Kräfte nährt und tränkt, die dann den Geist 
umspielen, daß er im verschlossenen Dunkel seiner selbst des Lichtes 
Leidenschaft für ihn sich erinnere und auch ihm zuwachse sich mit ihm zu 
küssen. Wenn Ihr alle dichtet von jenen Wahrheiten, so mächtig, so 
selbstlebend, daß sie dem Dichter den Busen bewegen, daß er ihr Element 
werde, und sie ewig ausspreche, o, so lasset sie für mich geboren sein, 
daß ich ihnen traue, daß ich mich ihnen hingebe und sie genieße, für was 
drängten sie sich ewig in Euren Geist, für was rührten sie Eure Lippen, die 



Ihr sie aussprecht, wenn sie nicht wahrhaft lebendig Leben wären, das 
durch Euch wiedergeboren soll werden in die Sinne der Menschen. Nun, 
meine Sinne sind fruchtbarer Acker, sie haben Euren Samen 
aufgenommen, o denket, daß nichts von Euch geahnet war, nichts, was 
Ihr nur in den Wolken gelesen, was mir nicht lebendig geworden. Das 
ist's! – Und was wollt ich doch sagen? – Ach, wie weit hab ich mich 
verlaufen, und wollte doch nur sagen von dem Gott, und daß er nicht die 
Weisheit könne sein, sondern die Leidenschaft, die der Weisheit bedürfe, 
um kühn und tapfer zustande zu bringen, was in ihr gärt. – Wie sag ich 
Dir's doch, wenn Du's nicht von selbst verstehst, wenn Du nicht verstehst, 
daß alles Wesen durch Leidenschaft ausgesprochen sein wolle, ja, selbst 
die Ruhe nichts anders sei, als nur Leidenschaft, daß der Mensch nur mit 
einem Götterbusen geschaffen sei, in dem die Leidenschaften ihren Herd 
haben, dem Göttlichen ewig lebendige Glut zu opfern. – Wenn Du nicht 
dazu ja sagst, wie kann ich's Dir abdringen. – Drum komm und lasse uns 
Weisheit sammeln, um unserer Leidenschaften Glut damit zu schüren. – 
    Daß Gott die Weisheit sei, das haben wir protestiert, aber daß Weisheit 
und Tapferkeit ineinander verliebt seien – aber nicht die der Kirchenväter 
– das ist unsere Lehre; sie sind der Herd, auf dem die Leidenschaften 
flammen, ohne sie kann Leidenschaft nicht atmen. – Und wenn es keine 
brennenden Leidenschaften zwischen der Kraft und dem Geist gäbe, wo 
sollt ihr Feuer herkommen? Denn um nichts ist wieder nichts – sie würden 
sich schlafen legen und absterben, die Kräfte und der Geist – aber der 
heiße Trieb ineinander zu schwelgen, einander zu besitzen, die schüren 
das Lebensfeuer in ihnen, da ist fortwährend innerlich Bewegen 
zueinander. Gefühl in jeder Regung, sie sei empfunden von der andern – 
das ist das innere lebendige Leben, und alles andre ist nicht lebendig in 
uns. Für was würde man sich vor sich selber schämen, wär nicht diese 
innerliche Liebesdespotin, die das Gefühl zur Rechenschaft forderte, daß 
man einem inneren Mächtigen die Treue gebrochen oder einer Schwäche 
sich hingegeben vor dem Geliebten. Was ist das Gewissen anders als der 
Minnehof des Geistes mit den Sinnen – wo sie sich einander hingeben, 
und Opfer, Heldentaten für einander tun, und innerlichen Minnesold 
empfangen. Und dann jene Stimme, die jegliche Stimmung prüft; je tiefer 
und weiter sich dies Leben ausbildet, je fester gründet sie die Ansprüche 
und Berechtigungen, je leichter verletzbar. Ach ich sag Dir, es liegt ein 
Adel, ein steigernder Trieb in der Seele, der auf die Außenseite des Lebens 
zurückstrahlt, alles aus leidenschaftlicher Berührung der Sinne mit dem 
Geist; wenn Du schreitest, wenn Du Dich wendest, wenn Du die Stimme 
erhebst – was auch des geringsten nur, Dich einen Augenblick aus der 
Gegenwart (Einwirkung) jener Lebensregungen entfernt, fühlst Du nicht 
Vorwürfe? – ein Stocken, eine Ohnmacht in Dir? – 
    Schlägt nicht Dein Herz in Pein, als müsse es rückkehren? – dahin, wo 
die Sinne sich geliebt wähnen vom Geist, sich zärtlich umarmen mit ihm. 
– Ach, ich muß solchen Unsinn reden – mit Tränen, denn ich bin so 
tiefbewegt von etwas, wie soll ich Dir das sagen? – Der edle Mensch ein 



Tummelplatz von Leidenschaften, lauter Kräfte, die aufstreben ins Leben 
durch die Liebe untereinander! – Die regt jene auf, zärtlich oder feurig, 
alle mitsamt glühen füreinander durch den Geist, und da glüht's, und da 
sprüht's, und da scheint endlich der Alletagstag so nüchtern hinein und 
reißt die Feuer auseinander, und löscht die Brände und macht den 
Alltagsmenschen aus einem; das ist Eure Not um mich, und diese 
Schicksale schweben mir in der Brust indessen und fordern Antwort jeden 
Augenblick. Auch da gibt's Streit, Versöhnung, heimlich Glückspenden, 
und dies alles ist wie der laue Abendwind, der von selbst herübergeklettert 
kommt, ich hör ihn schleichen, sacht an mich heran, und mir am Herzen 
flattern, und dann bin ich schmerzzerrissen; von was? – Ich kann's nicht 
sagen; – mein Herz – zu schwach ist's. – Daß es geliebt wär von einer 
höhern Macht, süß begehrend! es kann's nicht tragen. – Den Geist außer 
mir, in der Luftwelle oder im Mondglanz, oder sonst – spricht der mit mir, 
das ertrag ich nicht – dann bitt ich, laß mich schlafen – Dir im Schoß. 
Denn ich kann ihm nicht ins Antlitz schauen, und sag ihm, ich wolle 
sterben, er soll mich zudecken – mit grünen Zweigen, er, der neben mir 
steht, oder über mir, und mich ansieht so still. Was ist Vernichtendes in 
der Liebe? – Daß ich sag, ich wolle sterben? – Denn ich hab nichts anders 
in der Seel als diese Sprache; denn meine Hände können nicht hinlangen. 
Wollt ich in die Luft reichen? – Nein, ich darf nicht, er verschwindet, und 
mein Blick, der sieht nur auf, wenn's Nacht ist, nicht bei hellem Tag. – 
Aber in der Nacht im Finstern, da geh ich ihm entgegen, da treibt mich's 
oft eilig in die dunkeln Laubgänge, und ganz am End, da seh ich, wie wenn 
ich überzeugt sein dürfte, er sei es. – Nicht freudig, nicht traurig – tiefe 
Stille in mir, manchmal schlägt's Herz bang, dann seh ich den Schatten 
vor ihm herstreifen über den Rasen. Dann ruf ich mich auf: laß mich doch 
denken können! – Und sammle meine Sinne, und immer so vorwärts 
schreit ich, eilig, und immer näher, dann, am Baum leg ich mich nieder auf 
die Wurzeln, die küss' ich, diese Wurzeln – es sind die Füße des 
Dichtergeistes über mir. – Aber ich muß schlafen gehen, zu müde bin ich, 
– schon zweimal eingeschlafen während dem Schreiben. 
    Heut seh ich, daß ich Dir von nichts geschrieben hab, was Du mich 
frägst, und bin aus Mangel an Logik ins Geschwärm geraten. Und doch 
wollt ich Dir nur sagen, ich studier noch Geschichte fort, nur wollt ich Dir 
keine trocknen Auszüge mehr davon in meinen Briefen machen, dafür 
zeichne ich Landkarten und hab andre Spekulationen, so studier ich die 
Woche zweimal mit Hoffmann Musik, nicht mehr Generalbaß, er meint, ich 
werd den von selbst in mich kriegen, ich soll lieber meine Melodien 
aufschreiben, auf die er einen Wert legt und mir gern zuhört, wenn ich 
abends sing, auch hat er mehrere Gänge mir abgehört und sie 
aufgeschrieben, und letzt hat er im Konzert phantasiert bloß auf Thema, 
die er von mir erlauschte, drum, es war mir auch so wunderlich, es stand 
mir die ganze Musik so spöttisch gegenüber, ich wußt gar nicht, was ich 
dazu sagen sollt, ich hatte es nicht erraten, am Morgen frug er, wie mir's 
gefallen hätt, ich sagt, es sei mir gewesen, als müsse ich ihm immer 



voranlaufen, und wisse schon alles, wie's kommen werde; es sei gewesen, 
als haben seine Phantasien einen Verstand, den ich begreife. – »Ja, das 
war, weil es Ihre eignen Wege waren, die Sie gegangen sind«; und 
seitdem will er, daß ich aufschreiben lerne, das ist mir viel schwerer als 
alles andre, kein Gedanke hält eine Minute fest, und gelingt mir's an 
einem Ende, ihn zu fassen, dann reißt er mitten entzwei, und ich kann das 
andre nicht dazu finden, so wie es anfänglich aus meinem Geist 
hervorgegangen war, dann find ich wohl ein ander End, aber weil es nicht 
das erste war, was von selbst aus meinen Sinnen hervorgegangen, dann 
bin ich unruhig, als sei es falsch, und den Takt zu finden, das ist mir ganz 
unmöglich – der Hoffmann will mir oft Taktteile zusammenrücken, das 
kann ich nicht wollen, oft geb ich's zu, dann will's mein Gefühl wieder 
anders, der Hoffmann hat eine unsägliche Geduld mit mir und meint, dies 
alles werd sich finden, sowie ich erst gewohnt sei, aufzuschreiben, da 
werde ich der Sache schon Meister werden; wenn er mir das sagt, das 
macht mich ganz traurig – ich mag nicht Meister werden, ich will mich 
bemeistern lassen von diesen Musikfluten, von denen ich nicht weiß, ob 
sie Wert haben können für ein ander Ohr, das schadet nicht, sie reden mit 
mir und sagen mir volle Lebensakkorde, die ich erkenne als eins mich 
machend mit der Natur, das ist's, was mich hindert. Es ist mir, als wolle 
ich in Weissagungen pfuschen. – – Ja, es wird schwer gehen mit dem 
Lernen. Und doch! – ich hab den Willen und tue das mögliche in dieser 
Einöde von Talentlosigkeit; – und von dem Geist, der Leben in mir ist, da 
muß ich Abschied nehmen, wenn ich lernen will, da sag ich mir, es sei nur 
auf Zeiten, er werde wiederkehren der Geist, und dann fühl ich mich reif 
zum Abschied und sterb, wenn ich lernen will. 
    Jetzt will ich Dir auch noch auf Deine letzte Frage antworten von der 
gemeinen Frau, das war kurz ehe ich von Frankfurt hier herauskam, da 
war ich allein von dem Bockenheimer Tor aus dem Garten, wo die Tonie 
wohnt, hereingegangen in die Stadt. Da begegnete mir eine Frau, der war 
das Band aufgegangen am Schuh, und sie konnte sich nicht bücken, denn 
sie ging mit einem Kinde und seufzte sehr unter ihrer Last, ich ließ sie 
ihren Fuß auf mein Knie stellen, um das Schuhband ihr zuzubinden, dann 
aber führte ich sie nach ihrer Wohnung, weil sie so sehr jammerte über 
Schmerzen, es war schon dämmerig, als wir in die Stadt kamen, da 
begegnete mir eben auch die Frau Euler, welche unser beider böser 
Dämon zu sein scheint, ich machte ihr eine tiefe Verbeugung zu meinem 
Pläsier, und schleppte die Frau weiter, die fing aber an, mir bang zu 
machen, denn sie seufzte so schwer und ward so blaß und der Schweiß 
trat ihr auf die Stirn, da kam der gute Doktor Neville, dem übergab ich die 
Frau, und als ich auf den Roßmarkt kam, da begegnete mir der Moritz, der 
sagte: »Ach, wie blaß sehen Sie aus, es fehlt Ihnen was.« »Ich habe so 
großen Hunger«, sagte ich – und es war auch wahr, die Angst mit der Frau 
hatte mir Hunger gemacht, der Moritz griff in die Tasche, die hatte er voll 
getrockneter Oliven, die esse ich gern, er leerte seine Tasche in meinen 
Handschuh aus, den ich ausgezogen hatte, um sie hineinzufüllen, da führt 



der Kuckuck die Lotte vorbei; der Moritz ging, die Lotte kam an mich 
heran und fragte: »Wie kannst du nur auf offner Straße mit dem Moritz 
Hand in Hand stehen?« Das ärgerte mich, ich ging ins Stift zu Dir herein, 
wo ich meine Oliven speiste und die Kerne alle in eine Reihe legte aufs 
Fensterbrett, Du standst neben mir und warst ganz still versunken in die 
Dämmerung, und endlich sagtest Du: »Warum bist Du heute so 
schweigsam?« Ich sagte: »Ich esse meine Oliven, das beschäftigt mich, 
aber Du bist doch auch stille, warum bist Du still?« – »Es gibt ein 
Verstummen der Seele,« sagtest Du, »wo alles tot ist in der Brust.« – »Ist 
es so in Dir?« fragte ich – Du schwiegst eine Weile, dann sagtest Du: »Es 
ist grade so in mir wie da draußen im Garten, die Dämmerung liegt auf 
meiner Seele wie auf jenen Büschen, sie ist farblos, aber sie erkennt sich, 
– aber sie ist farblos,« sagtest Du noch einmal, und dies letzte Mal so 
klanglos auch, daß ich Dich im Nachtschimmer ansah, verwundert und 
verschüchtert, denn ich traute mich nicht mehr zu reden, ich sann auf 
Worte, wie ich mit Dir anheben sollt; ich suchte in weiten Kreisen umher, 
nichts schien mir geeignet, diese Stille zu unterbrechen, die immer tiefer 
und tiefer sich wurzelte und mir wie einen Schlummer durch den Kopf 
strömte, dem ich nicht mehr widerstand – ich legte mich träumend auf die 
Fensterbank mit dem Kopf, und so, wer weiß, wieviel Zeit verging, da kam 
Licht ins Zimmer, und als ich aufsah, da standst Du über mir gebeugt und 
sahst auf mich, und als ich Dich fragend ansah, da gabst Du zur Antwort: 
– »Ja, ich fühle oft wie eine Lücke hier in der Brust, die kann ich nicht 
berühren, sie schmerzt;« ich sagte: »Kann ich sie nicht ausfüllen, diese 
Lücke?« – »Auch das würde schmerzen,« sagtest Du; da reicht ich Dir die 
Hand und ging, und lang verfolgte mich Dein Blick, der so still war und so 
innerlich und doch nur wie über mir hinstreifte. O ich hatte Dich im 
Heimgehen so lieb, ich schlang meine Arme um Dich so fest in Gedanken, 
ich dacht, ich wollte Dich tragen auf meinen Armen ans End der Welt und 
dort Dich an einen schönen moosreichen Platz niedersetzen, da wollt ich 
Dir dienen und nichts Dich berühren lassen, was Dir wehtun könne; ja, so 
war's in meinem kindischen Herzen, mit Gewalt wollt ich Dich fröhlich 
machen und dachte einen Augenblick, es solle mir gelingen, aber ich weiß 
wohl, daß mir so was nicht gelingen kann, und daß es nur Verwechslen ist 
von meinen Sinnen, die wie Kinder Fernes und Nahes nicht unterscheiden 
können, die auch meinen, sie können den Mond herablangen mit der Hand 
und können den Spielkamerad damit trösten, wenn er stumm und traurig 
ist. – Als ich nach Hause kam, da waren alle beim Tee versammelt, und 
ich war stumm, weil ich an Dich dachte, und setzte mich auf einen 
Schemel am Ofen, und da ging ich tief in mein Herz hinein, wie ich doch 
ein inneres Leben aus meinem Geist wecken wolle, das Dich ein bißchen 
berühre, da Du mir bisher alles allein gegeben hast, und ich hab nie die 
Stimme in meiner Brust können vor Dir laut werden lassen; da dacht ich, 
wenn ich fern von Dir wär, da würd ich in Briefen wohl eher zu mir selber 
kommen, weil das vielfältige, ja das tausendfältige Getümmel in mir mich 
verstummen macht, daß ich nicht zu Wort komme vor mir selber. – Und 



ich erinnerte mich, daß, wie wir einmal von den Monologen des 
Schleiermacher sprachen, die mir nicht gefielen, so warst Du andrer 
Meinung und sagtest zu mir: »Und wenn er auch nur das einzige Wort 
gesagt hätte: der Mensch solle alles Innerliche ans Tageslicht fördern, was 
ihm im Geist innewohne, damit er sich selber kennenlerne, so wär 
Schleiermacher ewig göttlich und der erste größte Geist.« – Da dacht ich, 
wenn ich von Dir fern wär, da würd ich in Briefen wohl Dir die ganze Tiefe 
meiner Natur offenbaren können – Dir und mir; und ganz in ihrer 
ungestörten Wahrheit, wie ich sie vielleicht noch nicht kenne, und wenn 
ich will, daß Du mich liebst, wie soll ich das anders anfangen als mit 
meinem innersten Selbst, – sonst hab ich gar nichts anders, – und von 
Stund an ging ich mir nach wie einem Geist, den ich Dir ins Netz locken 
wollt. Am Abend hatte mir der Franz noch ein paar freundliche, aber doch 
mahnende Worte darüber gesagt, daß ich mit dem Moritz auf der Straße 
gestanden hatte und geplaudert; – die Lotte hatte es der Schwägerin 
gesagt; – ich antwortete ihm nicht darauf, denn verteidigen schien mir 
nicht passend, wie denn das meiner Seele ohnedem nicht einverleibt ist, 
daß ich solche Irrtümer aufklären möchte, und am Ende schien mir der 
Moritz doch wert, daß man freundlich mit ihm Hand in Hand stehe, 
obschon er mir bei jener Vermahnung sehr schwarz gemacht wurde, er 
begegnete mir am andern Morgen auf dem Vorplatz, und ich sah mich um, 
ob niemand mich erspähen könne, und zog ihn in die Ecke, wo die 
Wendeltreppe hinaufführt zu meinem Zimmer, da küßte ich ihn auf seinen 
Mund, zwei- dreimal, und daß er meine Tränen auf seinem Gesicht fühlte, 
denn er wischte sie mit der Hand ab, und sagte, »Was ist das? – was fehlt 
dir, Kind, was ist dir?« Ich riß mich los und sprang hinauf auf die Altan 
hinter die Bohnen – und war sehr schnell oben, daß er's nicht sah, er 
glaubte mich in meinem Zimmer und kam herauf und klopfte an, und weil 
er keine Antwort bekam, so machte er leise auf und weilte einen 
Augenblick im Zimmer, als er herauskam, sah er nach der Altan, mir war 
recht bang, er würde mein weiß Kleid erblicken, denn das schimmerte 
durch das dünne Bohnenlaub. Ich weiß nicht, ob er mich sah und mein 
Verbergen achtete, aber ich glaub's, und das gefiel mir so wohl von ihm; 
als ich ins Zimmer kam, fand ich auf meinem Tisch im Kabinett am Bett 
ein Fläschchen in zierlichem Brasilienholz mit Rosenöl; – am Abend auf 
dem Ball bei seiner Mutter sprach er nichts zu mir – wie sonst – aber er 
kam in meine Nähe, und weil das Fläschchen so süß duftete hinter dem 
Strauß von Aschenkraut und Rosen, da lächelte er mich an, und ich 
lächelte mit, aber ich fühlte, daß gleich mir die Tränen kommen wollten, 
ich mußte mich abwenden, er merkte es und ging zurück und stellte sich 
unter die andern, er mußte auch tanzen mit den Prinzessinnen und hatte 
viel Geschäfte und mußte eine Weile mit dem König von Preußen 
sprechen, aber ich sah doch, daß er mich im Aug behielt den ganzen 
Abend, und selbst während er mit dem König sprach, sah er herüber, sehr 
ernsthaft immer, ich war heimlich vergnügt, aber doch hätt ich jeden 
Augenblick weinen mögen, als wir weggingen, flüsterte er mir ins Ohr: 



»Du gleichst der Sophie.« Was war das alles, was mir durch die Seele 
ging? – ich weiß es nicht. Am andern Tag, wo ich nicht wie gewöhnlich zu 
Dir kam, da hatte Moritz am Morgen seinen Gärtner geschickt mit einem 
Wagen voll schöner seltner Blumen, die stellte er ohne mein Wissen hinter 
der Bohnenwand auf – und als ich sie sah, war ich erst gar erschrocken 
und verstand nicht, wie die Blumen daher gekommen waren, aber bald 
verstand ich, er müßte mich doch wohl gesehen haben hinter der 
Bohnenwand am vorigen Tag. – – Ach, ich war während dieser Stunden so 
wunderlich bewegt gewesen: von Dir, von Kränkungen, von Mitleid, daß er 
verleumdet war; von seinem feinen Wesen zu mir, und dann, daß er mir 
gesagt hatte so leise: »Du gleichst der Sophie,« die ihm doch gestorben 
war, – daß ich nicht mehr wußte, was ich wollte. Am Nachmittag kam 
Christian Schlosser, vom Neville geschickt, der der Frau beigestanden 
hatte bei der Geburt von einem kleinen Mädchen, denn das war gleich in 
der Stunde auf die Welt gekommen, der ließ mich fragen, ob ich nicht 
wolle zur armen Frau kommen, die sei sehr krank und auch das Kindchen, 
und ich solle es aus der Tauf heben, der Christian Schlosser wolle mit 
Taufzeuge sein, ich ging mit, da war der Pfarrer, der taufte das Kind, und 
die Frau war sehr krank, wie der Pfarrer weg war, so nahm die Wartfrau 
das Kindchen auf den Arm und sagte: »Es wird gleich sterben,« da war 
mir so bang, ich hatte niemals jemand sterben sehen, und die kranke Frau 
im Bett weinte so sehr ums Kind, die Hebamme sagte, eben stirbt's; und 
schüttelte es, da war's plötzlich tot. – Ach, wie ich nach Hause kam, war 
ich so traurig – der Franz sagte: »Du siehst seit einiger Zeit so blaß aus, 
deine Gesundheit scheint mir gar nicht fest,« und als am Abend wieder 
das Gespräch auf den Moritz kam, wobei er gar nicht geschont wurde, da 
schrieb ich an die Großmama, sie solle mich vom Franz zu sich begehren 
nach Offenbach. Das war allen recht und mir auch, so war ich ihrer 
Meinung nach dem Moritz aus dem Weg geschafft, und ich meiner 
Meinung nach brauchte doch nichts Böses von ihm zu hören, denn ich will 
nichts Böses von ihm hören, nein, nimmermehr will ich was Böses von ihm 
hören. Aber hier in Offenbach war ich gleich wieder ruhig, und da ward 
mir mein Gelübde gleich wieder klar, das ich an jenem Abend vor Deiner 
Tür noch aussprach, als Du so kalt warst und so traurig, – daß ich eine 
Gabe Dir wollt geben von meiner Seele, daß ich mein Innerstes wollt Dir 
zu Lieb zu Tage fördern, weil Du das so hochschätzest wie jener 
Schleiermacher. Und da hab ich in meinem Innersten Wege geschritten 
und bin dahin geraten, wo Du jetzt stockst und willst nicht weiter und 
fürchtest Dich, mich anzuhören; denn ich hab's wohl gemerkt an Deinem 
Brief, Du fürchtest Dich vor meinen Abwegen. O fürcht Dich nicht, ich gab 
Dir treulich wie's Echo, was widerhallte aus mir. Ach! – 
    Ich bin jetzt glücklich, sei Du's auch! – Schöne Träume hab ich, und das 
ist ein Zeichen, daß die Götter mit mir zufrieden sind. – Im Herzen ist 
mir's, wenn ich erwache am Morgen, als ob ich von Dichterlippen geküßt 
sei, ja merk Dir's, von Dichterlippen. Nein, ich fürchte mich nicht mehr vor 
der Zukunft! – Ich weiß, durch was ich sie mir zum Freund mache, ja ich 



weiß es. Ich will auch wie die Großmama einen Ewigkeitspreis mit meinem 
Leben schließen, nicht wie Du gesagt hast, jung sterben. Viel wissen, viel 
lernen, sagtest Du, und dann jung sterben, warum sagst Du das? – Mit 
jedem Schritt im Leben begegnet Dir einer, der was zu fordern hat an 
Dich, wie willst Du sie alle befriedigen? – Ja sage, willst Du einen 
ungespeist von Dir lassen, der von Deinen Brosamen fordert? – Nein, das 
willst Du nicht! – Drum lebe mit mir, ich hab jeden Tag an Dich zu fordern. 
Ach! – wo sollt ich hin, wenn Du nicht mehr wärst? – Ja dann, gewiß vom 
Glück wollt ich die Spur nimmer suchen. Hingehen wollt ich mich lassen, 
ohne zu fragen nach mir, denn nur um Deinetwillen frag ich nach mir, und 
ich will alles tun, was Du willst. – Nur um Deinetwillen leb ich – hörst 
Du's? – Mir ist so bang – Du bist groß, ich weiß es – nicht Du bist's – nein 
so laut will ich Dich nicht anreden – nein, Du bist's nicht, Du bist ein 
sanftes Kind, und weil's den Schmerz nicht tragen kann, so verleugnet es 
ihn ganz und gar – das weiß ich, so hast Du Dir gar manchen Verlust 
verschleiert. Aber in Deiner Nähe, in Deiner Geistesatmosphäre deucht mir 
die Welt groß; Du nicht – fürchte Dich nicht, – aber weil alles Leben so 
rein ist in Dir, jede Spur so einfach von Dir aufgenommen, da muß der 
Geist wohl Platz gewinnen, sich auszudehnen und groß zu werden. – 
Verzeih mir's heut, ein Spiegel ist vor meinen Augen, als hätte einer den 
Schleier vor ihm weggezogen, und so traurig ist mir's, lauter Gewölk seh 
ich im Spiegel, und klagende Winde – als müßt ich ewig weinen, weil ich 
an Dich denk – ich war draus heut abend am Main, da rauschte das Schilf 
so wunderlich – und weil ich in der Einsamkeit immer mit Dir allein bin, da 
fragte ich Dich in meinem Geist. »Was ist das? Redet das Schilf mit Dir?« 
hab ich gefragt. Denn ich will Dir's gestehen, denn ich möchte nicht so 
angeredet sein, so klagvoll, so jammervoll, ich wollt's von mir 
wegschieben! – Ach Günderode, so traurig bin ich, war das nicht feige von 
mir, daß ich die Klagen der Natur abwenden wollt von mir, und schob's auf 
Dich – als hätte sie mit Dir geredet wie sie so wehmutsvoll aufschrie im 
Schilf. – Ich will ja doch gern alles mit Dir teilen, es ist mir Genuß, großer 
Genuß, Deine Schmerzen auf mich zu nehmen, ich bin stark, ich bin hart, 
ich spür's nicht so leicht, mir sind Tränen zu ertragen, und dann sprießt 
die Hoffnung so leicht in mir auf, als könnt wieder alles werden und besser 
noch, als was die Seele verlangt. – Verlaß Dich auf mich! – Wenn's Dich 
ergreift – als woll es Dich in den Abgrund stoßen, ich werde Dich begleiten 
überall hin – kein Weg ist mir zu düster – wenn Dein Aug das Licht scheut, 
wenn es so traurig ist. – Ich bin gern im Dunkel, liebe Günderode – ich bin 
da nicht allein, ich bin voll von Neuem, was in der Seele Tag schaffet – 
grade im Dunkel, da steigt mir der lichte hellglänzende Friede auf. – O 
verzweifle an mir nicht, denn ich war in meinen Briefen auf einsamen 
Wegen gegangen, ja, zu sehr als such ich nur mich selbst, das wollt ich 
doch nicht, ich wollte Dich suchen, ich wollt vertraut mit Dir werden, nur 
um mit Dir die Lebensquellen zu trinken, die da rieseln in unserm Weg. – 
Ich fühl's wohl an Deinem Brief, Du willst Dich mir entziehen – das kann 
ich nicht zugeben, die Feder kann ich nicht niederlegen – ich denk, Du 



müssest aus der Wand springen ganz geharnischt wie die Minerva und 
müßtest mir schwören, meiner Freundschaft schwören, die nichts ist als 
nur in Dir – Du wollest fortan im blauen Äther schwimmen, große Schritte 
tun, wie sie, behelmt im Sonnenlicht wie sie, und nicht mehr im Schatten 
traurig weilen. Adieu, ich geh zu Bett, ich geh von Dir, obschon ich könnt 
die ganze Nacht warten auf Dich, daß Du Dich mir zeigst, schön wie Du 
bist und im Frieden und Freiheit atmend, wie's Deinem Geist geziemt, der 
das Beste, das Schönste vermag. Eine Ruhestätte Dir auf Erden, das sei 
Dir meine Brust. – Gute Nacht! – Sei mir gut – ein weniges nur. – 

Montag 
Jetzt hab ich schon drei Tage an diesem Brief geschrieben, und heute will 
ich ihn abschicken, ach, ich mag ihn nicht überlesen, geschrieben ist er, 
wahrheitsvoll ist er auch, wenn Du die augenblickliche Stimmung der 
Wahrheit würdigest, wie ich sie deren würdige und nur sie allein, obschon 
die Philister sagen, sie sei die Wahrheit nicht, nur was nach reiflichem 
Überlegen und wohlgeprüft vom Menschengeist sie angenommen, das sei 
Wahrheit. Ach diese Stimmungen, sie bauen das Feld, und was uns 
zukommt, als sei die Seele mit im Abendrot zerschmolzen, oder als löse 
sie sich frei vom Gewölk und tue sich auf im weiten Äther – das bringt uns 
auch wie das fruchtbare Wetter Gedeihen. Ist mir's doch, da ich meinen 
Brief schließen will, als ob das schönste Leben uns bevorstehe, wenn Du 
nur willst und willst so viel mich würdigen, daß Du ruhig Deine Hand in der 
meinen liegen lässest, wenn ich sie fasse. – Ich war heut morgen draus 
und hab mir den Aschenkranz zum Ball bestellt – wie Du's gesagt hast – 
aber, gelt der Moritz hat Dir's gesagt, ich soll den Kranz aufsetzen? – Ich 
kam hin zum Gärtner, er stand zwischen der Tür vom Boskett und dem 
Blumengarten gelehnt, gewiß er hat auf mich gewartet, denn ich war 
schon zwei Tage nicht da gewesen. Aber gestern abend, wie ich schlafen 
ging, da hatt ich mir fest vorgenommen, ich wollt gewiß keinen Menschen 
unglücklich machen, oder besser, ich wollt gewiß jedem geben an Glück, 
was ich kann. – Und mir soll's nicht zu gering sein, und was ist ehrender, 
als wenn Du mit einem Blick oder Wort wohltun kannst! – Nun hör nur 
mein lieb Gespräch mit dem Gärtner an. – Weil ich kam, so sagt ich: »Ich 
hätt wohl eine Bitte an den Anton. (Denn ich rede ihn nicht anders an, 
denn ich mag ihn nicht Er nennen.) Ich geh auf den Ball heut und da 
möcht ich einen Kranz, und weil ich gar nicht vergnügt bin, daß ich zum 
Tanz soll gehen, so wollt ich einen traurigen Kranz gern haben von 
Aschenkraut, und keine Blumen wollt ich gar nicht. Ist wohl so viel 
Aschenkraut da, daß wir einen Kranz können machen, ohne die Büsche zu 
verderben?« – Da ging er voran und brach mir eins nach dem andern, und 
ich band's am Draht fest. Er hatte mir doch noch kein Wort gesagt und 
legte mir die Sprossen nacheinander auf den Schoß, ich saß auf der 
Blumenbank am Treibhaus, er rückte die Blumen über mir und um mich 
her zusammen, während ich meinen Kranz flocht, und holte noch mehrere 
aus dem Treibhaus, daß ich wohl merkt, ich war ganz eingerahmt, und da 



war eine große purpurrote Passionsblume, die hing herab an meiner Seite, 
er schnitt sie ab und legte sie schweigend an das Geflecht, ich band sie 
auch schweigend mit ein, ich probierte ihn auf, er war weit genug, er 
nahm ihn mir aus der Hand, streifte sich den Ärmel auf, maß am Arm die 
Länge vom Kranz und band ihn selber fest, schnitt die überflüssigen Stiele 
und Blätter ab, und gab ihn mir. Das alles war schweigend geschehen. »Es 
ist heut so schönes Wetter,« sagte ich – »find ich Euch morgen im Garten 
– wenn ich früh komme?« – »Oh, das werden Sie wohl verschlafen, weil 
Sie die Nacht durch tanzen.« »O nein, um halber zwölf fahr ich schon 
wieder zurück, und Ihr könnt mich heimfahren hören, an Eurer Wohnung 
vorbei – ich fahr im Kabriolett, nur mit einem Pferd hier vorbei, da könnt 
Ihr hören, ob ich Euch nicht Wort halt, da! Ich geb Euch meine Hand 
drauf.« – Er ward rot, der Gärtner, als ich ihm die Hand reichte und's 
Schnupftuch fallen ließ, das er mit der andern Hand auffing und mir 
reichte, ich sah es an, nahm's ihm aber nicht ab. – Ich sagte: »Der Kranz 
ist unbezahlbar, Ihr habt ihn aus der Mitte von jedem Busch geschnitten – 
wie werd ich's Euch lohnen, ich werd ihn Euch wiedergeben müssen!« – 
»Ja,« sagt er plötzlich, – »der Kranz gehört mein.« »Nun,« sagt ich, 
»verlaßt Euch drauf, ich bring ihn wieder.« 
    Gestern, um halb acht Uhr fuhr ich mit der Tonie auf den Ball, auf dem 
Weg nach dem Forsthaus waren die Leute vom Moritz mit Fackeln zu Pferd 
und begleiteten die Wagen, von weitem war's ergötzlich, all die Fackeln 
galoppierend durch den hochstämmigen Weg im Wald. Das Wäldchen war 
mit bunten Lampen erleuchtet. Ach, wie schön war's! – Und dazu 
lächelten die unendlichen Sterne! – Der Moritz empfing uns, – ich sagte: 
»Ach, wie schön ist's hier!« – »Ja? – gefällt dir's? – Du bist auch schön!« 
– und so ging er wieder. – Ach ich war so vergnügt – ich mußte lächeln 
mit mir, – es weckte mich aus dem Traum, als ich tanzen mußte, und der 
Traum war so schmeichelig selbstvergessen – mitten im Getümmel ein 
Wonnegrab, da kamen die Grabesschauer mir nachgeflogen und weckten 
Gedankenseelen in der Brust begraben, die gaukelten über mir im Blauen, 
und der Tag heut spiegelt die Nacht und die Nacht wieder den Tag, die ist 
so helleglänzend, daß die Sterne erblassen und der Tag so schattig kühl, 
daß die Sonne nichts vermag. – 
    Beim Nachtessen kam der Moritz, wir saßen an kleinen Tischen, ich am 
allerletzten mit der Pauline Chameau und Willig. Der Moritz setzte sich 
neben mich, er fragte: »Wer hat heut Ihre Toilette besorgt, so einfach, so 
originell! – Die blaue Schärpe! – Was bedeuten die blauen Bänder? – und 
der graue Kranz! – Wer hat den aschgrauen Kranz besorgt?« – Ich sagte: 
»Der Widerhall.« – »Gris de cendre, joyeux et tendre, so muß denn der 
Widerhall freudiger Zärtlichkeit an Ihr Ohr geschlagen haben?« – Er ging. 
– So ein Liebesgespräch, mitten an offner Tafel, von keinem verstanden, 
nur von mir, so leicht – so luftig – wie nimmst Du's? – Ist's nicht 
Blütenstaub, vom lauen Westwind Dir ins Gesicht geweht? – Ja, alles 
müssen wir der Natur vergleichen, was voll heiteren Entzückens uns 
durchdringt, nichts anders kann's aussprechen noch wiedergeben im Bild. 



Will ich mir von jenen Worten die Regung im Herzen lebhaft wieder in die 
Sinne rufen, so muß ich doch an Blütenbäume denken, die ihre Geschenke 
dem Morgenwind auf die Flügel laden für mich, und dann schauert's mich 
so frühlingsmäßig, wenn ich das denke. – Als wir alle wegfuhren, die 
Schwägerinnen im Stadtwagen zuerst, und ich ins hohe luftige Gig vom 
George, da ließ der Moritz seinen Mantel holen, mir auf die Füße zu 
werfen, weil's kühl sei, er fragte, ob ich froh gewesen sei? – »Ja!« sagte 
ich, »alles war schön und stimmte ineinander, der Rasenteppich und die 
bunten Lichter und die Sterne am Himmel, rauschende Bäume und die 
Musik der Geigen und Flöten, und auch die der süßen Reden.« – Er 
drückte mich an sich und sagte: »Du warst die Königin vom Fest, Dir hab 
ich die Lichter angezündet und die Flöten rufen lassen, es schmeichelt mir 
unendlich, daß du Gefallen hattest dran, und schenk mir was zum Lohn 
und zur Erinnerung der schönen Nacht.« – »Ich hab nichts, was soll ich 
Ihnen geben?« – »Der Kranz steht Dir zu gut, den will ich nicht, gib mir 
die blaue Schärpe, ich will sie heut nacht um den Hals schlingen.« Ich gab 
sie ihm, – er hob mich ins Gig, warf mir seinen Mantel über, vier Reiter 
jagten mit Fackeln voran durch den Wald. Wie war's mir doch? ein Zauber 
– so schnell die Schatten der Bäume – im Flammenschein verschwindend 
– und wieder da gleich, im stillen Nachthimmel; ich freute mich – es 
dauerte so eine Weile, daß die Sterne mit den Fackeln um die Wette mich 
auffingen, und als wir vor den Wald kamen, da war der Mond 
aufgegangen, da waren die Reiter ebenso schnell wieder in den Wald 
zurück und jagten wie die Pfeile, ich sah ihnen nach, mein Blick war ganz 
trunken vom Flammenwind, der da durchbrauste. Schreib dir's ins Herz, 
sagt ich mir heimlich, das ist dein Leben, wie ein fliegender Feuerdrache 
ist dein Geist, er leuchtet die heilige Natur an, ihre dunklen Räume; mit 
heißer, durstiger Zunge leckt er an ihr hinauf, aber er versehrt sie nicht – 
der Drache ist nicht wild und giftig, nein! zahm und sanft auch; er 
schwingt sich in zärtlicher Unruh im Kreis und strömt seine Feuer in 
sanften Laven in die Bäche am Weg, und sein glühender Atem erlischt in 
den Nachtnebeln. Ja, der Drache ist zärtlich und liebend auch, nicht giftig 
und tötend, nur will ihn keiner verstehn, und alle fürchten sich vor ihm, 
aber nicht Du, meine Günderode, Du scheust den Drachen nicht, Du 
kosest ihm und legst seinen Flammenrachen zärtlich in Deinen Schoß. – 
Jetzt war ich aufgewacht aus meinen Träumen, ich nahm dem Reitknecht 
an meiner Seite die Zügel und jagte durch die breite Ebne, ganz im 
Mondlicht schwimmend. – Ach, wie lustig! – Allerlei Glücksempfindung! – 
Mit Dir hab ich den Pindar gelesen, Du hast auf Deinen Lippen die 
Begeistrung aufgefangen und mir auf die Seele geträufelt. Wenn der 
Sänger mit sausenden Schwingen dahinflog, an uns vorüber! – Weißt Du's 
noch? – »Dahin raste der heißbrausende Hymnensturm Latonens Sohn 
zum Preis!« – Weißt Du's, Günderode, noch? – Das Licht war ausgebrannt, 
Du lagst auf dem Bett, die Seele voll Klang, und wiederholtest die Verse in 
fester prägenden Rhythmen, wo ich das Versmaß sinken ließ, und bei der 
Nachtlampe las ich weiter: 



    Hört mich, ihr Söhne stolzer Helden und der Götter! – 
    Denn ich verkünde diesem meergepeitschten Land, 
    Einst werde Epaphus' Tochter eine Städtewurzel pflanzen 
    Auf des Hammoniers Boden, den Sterblichen zur Wonne, 
    Die kurzbefiederten Delphine vertauschen alsdann 
    Mit schnellen Rossen werden sie, die Ruder mit Zügeln, – 
    Und fahren auf sturmfüßigen Wagen dahin. 

Ich nahm diese letzten Zeilen zwischen die Lippen von Zeit zu Zeit und 
stieß sie im Gesang hinausrufend in die weit schlafende einsame Weite, 
und der Mond eilte mit hinter leichtem Gewölk hervor. »Hörst du auch 
wieder die alten Hymnen, Latone, deinen Söhnen gesungen?« rief ich, – 
und so füllten sich allmählich meine Sinne und rauschten auf, als seien sie 
von einem Harfenrührer erschüttert mit goldnem Plektron und 
jugendbrausendem Mut. – Glückliche Nacht, wo die Gedanken wie Blüten 
im Südwind sich auftun fröhlicher Hoffnung voll – und ein Gefühl heitern 
Geschickes wie glänzende Strahlen aus den feurigen Blitzen sich ergießt, 
die der Drache in die kühlen Mondlüfte spie! 
    So kamen wir nach Offenbach, ich wendete links ab, statt in die 
Domstraße zu fahren, der Reitknecht wollt mir in die Zügel greifen, weil 
ich den Weg verfehle, ich wehrte ihm, und so fuhr ich rasch am Boskett 
vorüber, wo die Pappeln so anmutig sich neigten, so schüchtern rauschten, 
als wollten sie mich grüßen. Ich lenkte in den engen Weg nach des 
Gärtners Haus, ich hatte gesagt, um halb zwölf Uhr, es war drei Uhr in der 
Nacht, der Tag war im Aufwachen, der Gärtner stand vor seiner Tür und 
nahm die Mütze ab, als er mich kommen hörte. »Guten Morgen,« sagte 
ich, »heut werd ich nicht in den Garten kommen, ich will ausschlafen, da 
ist Euer Kranz,« und lenkte wieder um voll Vergnügen, daß ich's 
durchgeführt hatt mit dem Kranz, denn ich war unterwegs voll Zweifel, ob 
ich's tun solle oder nicht. – »Dem Moritz den Gürtel, dem Gärtner den 
Kranz,« sagte ich mir immer; aber eine innere Stimme sagte mir, warum 
soll der Gärtner den Kranz entbehren, er gehört doch sein, und er war ihm 
früher versprochen, und dann fühlt ich, wie weh es ihm tun werde, wenn 
ich mein Versprechen nicht halten würde, und wie das ohne Lüge nicht 
abgehen könne, ich müsse ihm sagen, der Kranz sei verloren oder 
zerrissen, und das wär eine doppelte Unachtsamkeit und müsse ihn 
doppelt verletzen, nein, ich mußt ihn ihm geben. Meine Seele war 
ordentlich leicht, als er hingeworfen war und er ihn mit der Hand auffing, 
er errötete so freundlich, grad mit der Morgenröte! – die aufstieg. – Dem 
Moritz den Gürtel, ihm den Kranz! Ja beiden gehört's. – Denn beide sind 
freundlich gesandt vom Dichtergenius, der in der lautlosen Stille, wenn's, 
von Menschen nicht gewußt oder nicht bedacht, mir durchs Labyrinth der 
Brust schweifet in der Nacht. – 
    Zu Haus im Bett wie war mir's da? – Letzt sah ich dem Franz sein 
Kindchen an der Amme trinken, da mußte es so schnell schlucken, es 



konnt nicht eifrig genug trinken, so strömte ihm die Milch zu. Grad so war 
mir's im Herzen, ich schluckte süße Milch, alle süße Erinnerung strömte, 
so wie meine Gedanken nur einen Augenblick wollten an ihr saugen, und 
wie's Kindchen sich von einer Brust zur andern wendet, weil sie zu voll 
strömen, bis es vor Ermüdung des Saugens einschläft, so wendete ich 
mich von einer Seite zur andern und schlief auch endlich vor Ermüdung 
des Genießens ein. – So hab ich geschlafen bis Mittag, da brachten sie mir 
einen Strauß, der war mir aus dem Boskett geschickt worden. – Hör nur, 
was das für ein Strauß war, und wie witzig der Gärtner ist; und wie 
gebunden, und was das bedeuten mag, – in der Mitte eine 
Moosrosenknospe, da herum Vergißmeinnicht und Heidekraut, die einen 
Kranz bilden, dann rund herum höher herauf Wacholderzweige und 
Nesseln, die schirmt wieder allerlei Dornwerk und Laub, was höher steigt, 
so zierlich gebunden wie ein Kelch, in dessen tiefster Mitte die Moosrose 
glüht. Das lese ich so: Die Moosrose ist mein Geschenk, der Kranz; das 
Heidekraut, was die Rose schirmt, das ist der bescheidne Gärtner, eine 
Blume, wie sie unzählig sich auf dem Feld ausbreitet, die Vergißmeinnicht, 
das ist das ewige Andenken; er wird's nimmer vergessen, daß ich ihm den 
Kranz geschenkt hab, der Wacholder ist der schlichte Weihrauch, den er 
meiner Gabe als Opferrauch duftet, die Nesseln bedeuten, daß es ihm im 
Herzen brennt und schmerzt, das Dornwerk und das Laub, was rundum in 
Kelchform aufsteigt, die Rose zu verbergen, die sagen, daß es in seinem 
Herzen soll geheim bleiben, und daß er es im Herzenskelch vor aller 
Augen still bewahren wolle. – Der St. Clair ist wieder zurück, hat mir die 
Tonie gesagt. War er bei Dir? – Was hat er vom Hölderlin erzählt? – 

An die Bettine 

Der St. Clair war bei mir, er kam von Mainz, heut erst geht er nach 
Homburg, bleibt acht Tage oder länger dort, wenn er zurückkommt, das 
wird am Sonntag sein, will er nach Offenbach kommen, er glaubt, Du 
werdest dann am Morgen wohl ein paarmal mit ihm im Garten auf und ab 
gehen, da will er Dir vom Hölderlin alles erzählen. 
    Am Mittwoch reise ich auf drei Wochen zur Nees auf ihr Gut bei 
Würzburg; von dort will ich Dir deutlicher schreiben, hier im Augenblick 
von kleinen Reiseangelegenheiten gestört, kann ich nicht, wie ich wohl 
möchte, antworten auf Deine Liebe, der ich eben auch vertrau wie dem 
untadeligen Grund Deiner Seele. Schon fühl ich mich bewogen, Deine 
Empfindungen, Dein Tun ohne Einwurf gelten zu lassen, tue, wie Dir's der 
Geist eingibt, weil es das beste und einzige ist, wo keines Menschen Rat 
auslangt; und auch weil Du so nur den unberufnen Vorkehrungen und 
Ratgebern kannst ausweichen; das ist, was hier zu befahren ist; – nicht 
Dein kühner Sinn; Dein sicher abwägendes Gefühl haben wir nicht zu 
befahren, aber das Messen mit dem Maßstab, der nirgendwie mit Dir 
zusammenstimmt. Ich selber weiß oft nicht, mit welchem Winde ich 



steuern soll, und überlasse mich allen. Hab Geduld mit mir, da Du mich 
kennst, und denke, daß es nicht eine einzelne Stimme ist, der ich zu 
widersprechen habe, aber eine allgemeine, die wie die lernäische Schlange 
immer neue Köpfe erzeugt. Was Du sagst und treibst und schreibst, geht 
mir aus der Seele oder in die Seele; ich fühle zu nichts Neigung, was die 
Welt behauptet; und mustere ich gelassen ihre Forderungen, ihre Gesetze 
und Zwecke, so kommen sie allesamt mir so verkehrt vor wie Dir, – aber 
Deine absurdesten Demonstrationen, wie sie Deine Gegner nennen, habe 
ich noch nie in Zweifel gezogen, ich hab Dich verstanden wie meinen 
eignen Glauben, ich hab Dich geahnt und begriffen zugleich, und doch 
muß ich in die Sünde verfallen, Dich zu verleugnen; es ist mir nicht 
gleichgültig, daß ich diese Schwäche habe, kannst Du sie mir ausrotten 
helfen, so bin ich willig zur Buße. Das sei Dir genug zum Fühlen wie die 
Vorwürfe, die Du Dir um mich machst, mich nur drücken können. Das 
Produkt jener Stunde, wo Deine Liebe dieser gewaltsamen Stimmung in 
mir so streng entgegentrat, leg ich Dir hier bei. – Dichten in jedem 
Herzensdrang hat mich immer neu erfrischt, ich war nicht länger gedrückt, 
wenn ich mein Verstummen konnt erklingen lassen. 

Des Wandrers Niederfahrt 

Wandrer 
    Dies ist, hat mich der Meister nicht betrogen, 
    Des Westes Meer, in dem der Nachtwind braust. 
    Dies ist der Untergang, von Gold umzogen, 
    Und dies die Grotte, wo mein Führer haust. – 
    Bist du es nicht, den Tag und Nacht geboren, 
    Des Scheitel freundlich Abendröte küßt! 
    In dem sein Leben Helios verloren 
    Und dessen Gürtel schon die Nacht umfließt? 

    Herold der Nacht! Bist du's, der zu ihr führet, 
    Der Sohn, den sie dem Sonnengott gebieret? 

Führer 
    Ja, du bist an dessen Grotte, 
    Der dem starken Sonnengotte 
    In die Zügel fiel. 
    Der die Rosse westwärts lenket, 
    Daß sich hin der Wagen senket, 
    An des Tages Ziel. 

    Und es sendet mir noch Blicke 
    Liebevoll der Gott zurücke, 



    Scheidend küßt er mich; 
    Und ich seh es, weine Tränen, 
    Und ein süßes stilles Sehnen 
    Färbet bleicher mich; 

    Bleicher, bis mich hat umschlungen, 
    Sie, aus der ich halb entsprungen, 
    Die verhüllte Nacht. 
    In ihre Tiefen führt mich ein Verlangen, 
    Mein Auge schauet noch der Sonne Pracht, 
    Doch tief im Tale hat sie mich umfangen, 
    Den Dämmerschein verschlingt schon Mitternacht. 

Wandrer 
    O führe mich! Du kennest wohl die Pfade 
    Ins alte Reich der dunklen Mitternacht; 
    Hinab will ich ans finstere Gestade, 
    Wo nie der Morgen, nie der Mittag lacht. 
    Entsagen will ich jenem Tagesschimmer, 
    Der ungern nur der Erde sich vermählt, 
    Geblendet hat mich trügrisch nur der Flimmer, 
    Der Ird'sches nie zur Heimat sich erwählt. 
    Vergebens wollt den Flüchtigen ich fassen, 
    Er kann doch nie vom steten Wandel lassen, 
    Drum führe mich zum Kreis der stillen Mächte, 
    In deren tiefem Schoß das Chaos schlief, 
    Eh, aus dem Dunkel ew'ger Mitternächte, 
    Der Lichtgeist es herauf zum Leben rief. 
    Dort, wo der Erde Schoß noch unbezwungen 
    In dunkle Schleier züchtig sich verhüllt, 
    Wo er, vom frechen Lichte nicht durchdrungen, 
    Noch nicht erzeugt dies schwankende Gebild, 
    Der Dinge Ordnung, dies Geschlecht der Erde, 
    Dem Schmerz und Irrsal ewig bleibt Gefährte. 

Führer 
    Willst du die Götter befragen, 
    Die des Erdballs Stützen tragen, 
    Lieben der Erde Geschlecht. 
    Die in seliger Eintracht wohnen, 
    Ungeblendet von irdischen Sonnen, 
    Ewig streng und gerecht; 
    So komm, eh mein Leben ganz verhauchet, 
    Eh mich die Nacht in ihre Schatten tauchet. 

    Horch! Es heulen laut die Winde, 



    Und es engt sich das Gewinde 
    Meines Wegs durch Klüfte hin. 
    Die verschloss'nen Ströme brausen 
    Und ich seh mit kaltem Grausen, 
    Daß ich ohne Führer bin. 
    Ich sah ihn blässer, immer blässer werden, 
    Und es begrub die Nacht mir den Gefährten. 

    In Wasserfluten hör ich Feuer zischen, 
    Seh, wie sich brausend Elemente mischen, 
    Wie, was die Ordnung trennet, sich vereint. 
    Ich seh, wie Ost und West sich hier umfangen, 
    Der laue Süd spielt um Boreas' Wangen, 
    Das Feindliche umarmet seinen Feind 
    Und reißt ihn fort in seinen starken Armen: 
    Das Kalte muß in Feuersglut erwarmen. 

    Tiefer führen noch die Pfade 
    Mich hinab, zu dem Gestade, 
    Wo die Ruhe wohnt, 
    Wo des Lebens Farben bleichen, 
    Wo die Elemente schweigen 
    Und der Friede thront. 

Erdgeister 
    Wer hieß herab dich in die Tiefe steigen 
    Und unterbrechen unser ewig Schweigen? 

Wandrer 
    Der rege Trieb: die Wahrheit zu ergründen! 

Erdgeister 
    So wolltest in der Nacht das Licht du finden? 

Wandrer 
    Nicht jenes Licht, das auf der Erde gastet 
    Und trügerisch dem Forscher nur entflieht, 
    Nein, jenes Ursein, das hier unten rastet 
    Und rein nur in der Lebensquelle glüht. 
    Die unvermischten Schätze wollt ich heben, 
    Die nicht der Schein der Oberwelt berührt, 
    Die Urkraft, die, der Perle gleich, vom Leben 
    Des Daseins Meer in seinen Tiefen führt. 
    Das Leben in dem Schoß des Lebens schauen, 
    Wie es sich kindlich an die Mutter schlingt, 
    In ihrer Werkstatt die Natur erschauen, 



    Sehn, wie die Schöpfung ihr am Busen liegt. 

Erdgeister 
    So wiss'! Es ruht die ew'ge Lebensfülle 
    Gebunden hier noch in des Schlafes Hülle 
    Und lebt und regt sich kaum, 
    Sie hat nicht Lippen, um sich auszusprechen, 
    Noch kann sie nicht des Schweigens Siegel brechen, 
    Ihr Dasein ist noch Traum – 
    Und wir, wir sorgen, daß noch Schlaf sie decke, 
    Daß sie nicht wache, eh die Zeit sie wecke. 

Wandrer 
    O ihr, die in der Erde waltet, 
    Der Dinge Tiefe habt gestaltet, 
    Enthüllt, enthüllt euch mir! 

Erdgeister 
    Opfer nicht und Zauberworte 
    Dringen durch der Erde Pforte, 
    Erhörung ist nicht hier. 
    Das Ungeborne ruhet hier verhüllet 
    Geheimnisvoll, bis seine Zeit erfüllet. 

Wandrer 
    So nehmt mich auf, geheimnisvolle Mächte, 
    O wieget mich in tiefem Schlummer ein. 
    Verhüllet mich in eure Mitternächte, 
    Ich trete freudig aus des Lebens Reihn. 
    Laßt wieder mich zum Mutterschoße sinken, 
    Vergessenheit und neues Dasein trinken. 

Erdgeister 
    Umsonst! An dir ist unsre Macht verloren, 
    Zu spät! Du bist dem Tage schon geboren; 
    Geschieden aus dem Lebenselement. 
    Dem Werden können wir und nicht dem Sein gebieten, 
    Und du bist schon vom Mutterschoß geschieden 
    Durch dein Bewußtsein schon vom Traum getrennt. 
    Doch schau hinab, in deiner Seele Gründen, 
    Was du hier suchest, wirst du dorten finden, 
    Des Weltalls seh'nder Spiegel bist du nur. 
    Auch dort sind Mitternächte, die einst tagen, 
    Auch dort sind Kräfte, die vom Schlaf erwachen, 
    Auch dort ist eine Werkstatt der Natur. 



Der Tonie hat Clemens geschrieben, er komme in wenig Tagen – er hofft, 
mich hier zu finden, ich kann's nicht ändern, daß ich fortgehe, grade wie 
er kommt, es tut mir leid, wie gern ich ihn gesprochen hätte, – Du, sag's 
ihm doch, in drei Wochen bin ich zurück, bitte ihn, daß er so lange bleibe, 
ich werde gewiß um keinen Tag zögern, es liegt mir daran, ihn zu sehen, 
das einliegende Blatt gib ihm, er hat's von mir verlangt, es ist ein Gedicht, 
was ich schon früher gemacht habe. Clemens wird zu Dir hinauskommen, 
ich glaube, Du tust wohl, noch so lang in Offenbach zu bleiben, bis ich 
wieder zurück bin, Du bist vergnügt dort, und niemand legt Dir was in den 
Weg, hier würden Sitten- und Splitterrichter Dich verdrießlich machen, 
Clemens würde dabei manche Frage an Dich tun, die Dir unlieb sein 
dürfte, und mir ist's unangenehm, wenn er Dich ins Gebet nimmt. 
    Du schreibst mir doch! – Schicke Deine Briefe ins Stift, dort ist am 
Samstag und den Donnerstag drauf Gelegenheit, etwas an mich zu 
schicken. – Ich wäre gern noch hinausgekommen, glaubst Du, daß George 
mich im Kabriolett hinausfahren ließe? – Wolltest Du wohl bei ihm drum 
fragen? – 
    Was Dir die Großmama aus ihrem Leben erzählt, das merk Dir doch 
alles, wenn's auch nur mit wenig Zeilen ist, später ist es einem gar 
interessant. Adieu und bleib mir gut, ich will Dir's abzuverdienen suchen. 

Karoline 

            Ist alles stumm und leer, 
            Nichts macht mir Freude mehr, 
            Düfte, sie düften nicht, 
            Lüfte, sie lüften nicht, 
            Mein Herz so schwer! 

            Ist alles öd und hin, 
            Bange mein Geist und Sinn, 
            Wollte, nicht weiß ich was 
            Jagt mich ohn Unterlaß, 
            Wüßt ich, wohin? – 

            Ein Bild von Meisterhand 
            Hat mir den Sinn gebannt, 
            Seit ich das Holde sah, 
            Ist's fern und ewig nah, 
            Mir anverwandt. – 

            Ein Klang im Herzen ruht 
            Der noch erfüllt den Mut, 
            Wie Flötenhauch ein Wort, 
            Tönet noch leise fort, 
            Stillt Tränenflut. 



            Frühlinges Blumen treu, 
            Kommen zurück aufs neu, 
            Nicht so der Liebe Glück. 
            Ach, es kommt nicht zurück, 
            Schön, doch nicht treu. 

            Kann Lieb so unlieb sein, 
            Von mir so fern, was mein? – 
            Kann Lust so schmerzlich sein, 
            Untreu so herzlich sein? – 
            O Wonn, o Pein. 

            Phönix der Lieblichkeit, 
            Dich trägt dein Fittich weit 
            Hin zu der Sonne Strahl – 
            Ach, was ist dir zumal 
            Mein einsam Leid? 

An die Günderode 

Warum Du aufs Landgut grade gehst, wie wir im besten Verkehr sind, das 
begreif ich nicht, es war schon als hätt ich Wurzel gefaßt in diesem 
schönen Briefleben, wie die Erdbeeren beim Erröten fühlt ich einen 
aromatischen Duft in mir, wenn ich mich heiß geschrieben hatte, Du bist 
immer unterwegs, ich begreif nicht, wo Du Zeit hernimmst zu allem! – 
Dies schöne Gedicht! – Wann hast Du's geschrieben? – Es dreht sich im 
Tanz und spielt sich selbst dazu auf – so leicht, als ob sich's so nur aus 
Deiner Brust atme ohne Anstoß. – Dein Gedicht, was Du in der klanglosen 
Stunde geschrieben, ist doch klangreich, es schöpft die Töne aus der Brust 
und stimmt sie zu Melodien. – Doch weile ich lieber bei dem ersteren, 
denn das hast Du doch später gemacht, nicht wahr? Und fühlst auch wie 
ich, daß die Schmerzen im Geist immer mit auf die Pein der Langeweile 
gegründet sind. – Denn nehm's, wie Du willst; bräche das Leben sich mit 
einmal eine neue Bahn und wär sie auch noch so uneben und holprig, die 
Verzweiflung hätt ein Ende. Denn alles Schmerzgefühl, alle Sehnsucht 
kommt doch nur daher, weil die grade Bahn des Lebens gehemmt ist. – 
Besinn Dich doch auf unsere Reiseabenteuer, die wir den Winter 
miteinander durchmachten, keiner von uns hatte eine trübe Minute den 
ganzen Winter nicht, Deine Sehnsucht ins Innere von Asien hinein brachte 
uns immer unter die wilden Tiere, Tiger und Löwen und Elefanten haben 
uns Schabernack gespielt. Was haben wir für Sonnenhitz ausgestanden 
mitten im Eis; erst später merkte ich, wie sehr wir uns in dies Leben 
vertieft hatten, da alle Leute diesen Winter als einen der kältesten 
durchgehustet haben. Weißt Du, am Neujahrstag kam ich zu Dir! Alle 



Räder pfiffen an den vielen Staatswagen, die gepuderten Kutscher mit den 
rotgefrornen Gesichtern! – Da kam ich zu Dir in die Stube herein und 
sagte: Gott, es ist so heiß hier in Asien, daß wir nur so hinschmachten, 
und drauß vor der Tür in Frankfurt, da hängen dem Kutscher die Eiszapfen 
am Knebelbart. – Was haben wir gelacht, Günderode; – und haben unter 
Zimmetbäumen eine Tasse Schokolade getrunken, die wir in Deinem 
Öfchen kochten mit wohlriechendem Sandelholz; und da kam ein 
Salamander ins Feuer und färbte sich da in allerlei Farben und warf die 
Schokoladenkanne um, und wir melkten die weiße Elefantin, die ihr 
Junges in unserer Nähe säugte, und machten Elefantenbutter, ich wollt als 
immer Löwenbutter machen, das littest Du nicht, denn Du warst sehr 
vorsichtig, Du meintest, es sei zuviel Gefahr dabei, die Löwin könne mir 
einmal wild werden über dem Melken. – Und die Erlebnisse am Ganges 
und Indus. Die schönen Knaben, die uns da begegneten, wo wir uns 
versteckten und sahen sie vorübergehen und sich waschen in den heiligen 
Fluten und Gebete tun, da sagtest Du, es müssen wohl Tempelknaben 
sein, wir müssen nach dem Tempel hier in der Gegend suchen. Da führte 
eine Allee von großen Tulipanen hin, die hab ich entdeckt, wir brachten 
stundenlang hin mit der Bewundrung der Blumen, und da waren 
Goldfruchtbäume und Trauben und Melonen, alles das wuchs in schönster 
Fülle rund um die Säulen der Tempel, zu denen wir fremde Völkerstämme 
hinwallen sahen, da sagtest Du einen Hymnus her, den hätten sie 
gesungen beim Sonnenaufgang: Ätherwüste! – So fing Dein Hymnus an, 
und ich machte eine Melodie drauf, die ließest Du Dir vorsingen zur Zither 
von mir, – und Du hörtest zu, so still, als wär es indischer Tempelgesang; 
abends im Mondschein, das war unsre beste Zeit, wo wir phantasierten 
und hielten uns einander bei den Händen, wenn wir die Berge 
hinanstiegen, und ruhten unter Dattelbäumen aus, Du machtest immer 
die Reiseroute, weil Du die Kenntnisse des Landes hattest, und da stiegen 
wir auf einen Berg, der hieß Bogdo, von da aus, sagtest Du, könne man 
alle Gebirgsketten übersehen, da eilte ich mich voranzukommen, um 
zuerst oben zu sein, und da schrie ich Dir entgegen, ich sähe das rote 
Korallenmeer mit der Todespforte. Da hatte ich mich aber geirrt, denn Du 
bewiesest mir, daß man es von da aus nicht sehen könne, da es an der 
Grenze von Afrika liege, und der Bogdo liege in der Mitte von Hochasien. – 
Wir waren doch so glücklich, wie schwärmte mein Kopf von brennenden 
Farben der Blütenwelt, wie waren wir entzückt vom Duft, der uns 
umwallte! – Das dauerte den ganzen Winter, und kein Mensch wußte, daß 
wir in einer südlichen Welt lebten, wir gingen grade in den Gärten von 
Damaskus spazieren, ganz entzückt von dem Blumenparadies und trunken 
von ihrem Duft, da kam der alte Herr von Hohenfeld und brachte Dir das 
erste Veilchen, was er auf seinem Spaziergang im Stadtgraben gefunden 
hatte. Ach, da verließen wir Damaskus und ließen uns von Hohenfeld 
hinausführen, wo er das Veilchen gefunden hatte, und suchten noch 
mehrere; und von da an war der Zauber aufgehoben, und wir lachten 
recht, daß uns das Veilchen so schnell aus Asien herübergezaubert hatte 



nach Frankfurt auf die alten Festungswälle, denn wir gingen von nun an in 
den schönen Frühlingstagen jeden Mittag hinaus – und machten uns 
Kränze, die standen Dir so schön, so war die geringste Wirklichkeit schon 
wieder ein Paradies für uns. Sieben Spaziergänge haben wir so gemacht, 
Günderode, ich hab mir sie gezählt, sie kamen mir wie das Köstlichste im 
Leben vor. Du saßest immer unter der großen Eiche und bedauertest 
Deinen arabischen Renner, daß Du den nicht mit aus Asien 
herübergebracht hattest; während ich am Abhang niederkletterte, wo Du 
immer Furcht hattest, daß ich hinunterfalle; am Neujahrstag war ich 
wirklich da hinuntergekollert, ich war mit George da spazierengegangen, 
es war Glatteis, ich glitt aus und er den Augenblick, ohne sich zu 
besinnen, mir nach, da faßte er mich und hielt sich mit der andern Hand 
an einer Wurzel fest. Er war ganz blaß und wankte, denn er konnte schwer 
das Gleichgewicht halten. Oben sagte er: »Jetzt wären wir beide 
zerschmettert, hätte Gott mir nicht beigestanden, denn ich hätte mich Dir 
nachgestürzt.« – Ich war bis dahin gar nicht erschrocken gewesen, denn 
ich bin so faselig und merk nie Gefahr. – Aber das erschütterte mich, daß 
des Bruders Leben an dem meinen hing wie an einem Haar, und daß es 
Gott nicht reißen ließ. – Wie Geschwister doch aneinanderhängen wie 
Glieder eines Leibes, eins stürzt dem andern nach in den Abgrund; eins 
rettet das andere. Möge ich's doch nie vergessen, daß Vater und Mutter 
mir den Bruder geschenkt haben. – 
    Was wollt ich Dir doch sagen! – Ja, daß damals mir zuerst der Gedanke 
kam, wie das Leben nur als Notbehelf vernutzt werde. Ich dachte, daß wir 
Gedanken haben, so rasch, und daß die Zeit hinten nachkommt und mag 
nichts erfüllen, und daß die Melancholie allein aus dieser Quelle des 
Lebensdranges fließt, der sich nirgend ergießen kann. – Die Welt muß voll 
dessen sein, was unser Leben entwickelt, kämen die Taten und 
überflügelten unsere Sehnsucht, daß wir nicht immer ans Herz schlagen 
müßten über den trägen Lebensgang, – nicht wahr, Du fühlst es auch – 
das wär die wahre Gesundheit, und wir würden dann scheiden lernen von 
dem, was wir lieben, und würden lernen die Welt bauen, und das würde 
die Tiefen der Seele beglücken. So müßte es sein, denn es ist viel Arbeit in 
der Welt, mir zum wenigsten deucht nichts am rechten Platz. – Und was 
ich niemand sage wie nur Dir, ich mein immer, ich müsse die ganze Welt 
umwenden, ja, ich sage Dir, es liegt mir so nah, daß ich oft in Träumen 
mich nach dem Szepter umsehe, wo Gott den für mich hingelegt hat, und 
würde gewiß die Verwirrung lichten. Nur ein einzig Ding, am rechten Ende 
angefaßt, zieht eine Menge andere nach sich, die von selbst dann ins 
rechte Geschick kommen würden. Die Menschen lernen dann allmählich 
auch das Rechte denken, wenn sie erst eine Weile das Rechte haben tun 
müssen. Denn ich sage nur immer so: konnten sie so fest in der Unnatur 
sich einwurzeln, wieviel fester und kräftiger dann im Boden, der ihre 
höhere Natur erzieht? Sollt ich irren? – Menschengeist horcht auf 
Göttergebot in der eignen Stimme; horcht auf jene heilige Urphilosophie, 
die ohne Lehre als Offenbarung jedem sich gibt, der mit reinem Willen zur 



Wahrheit betet. – Das hast Du selber gesagt, es sind Deine eignen Worte. 
Wie oft hab ich doch einsam um Wahrheit gefleht! – Und wie unermeßlich 
ist doch Vollendung über die Sterne hinauf, – und die Zeit darf nicht mehr 
sein, da, wo wir sie gegenwärtig fühlen. – O bessere Tage, wo seid ihr? O 
kommt uns entgegen, laßt nicht immer nur harren auf euch, daß nicht 
auch wir nur wie Schattenbilder an euch vorübergehen. Lasset euch 
dienen, ihr Tage, die ihr den Geist der Liebe sollt hinüberschiffen; still und 
heimlich euch landen helfen und den Genius aufnehmen, lehren die 
Menschen, daß sie ihn nimmer verschmähen, der in allem allein nur darf 
gelten! – So red ich das Morgenlicht an, das mich weckt, und denke dabei 
Deiner und meiner. – Was sind Freundschaftsbande? – Was ist 
Zusammenleben und Austausch der Gedanken, wenn der dritte nicht 
niedersteigt, der Göttliche – der herab sich läßt, um das Leben genesen zu 
machen? – Ach – so deutlich steht es geschrieben in meiner Brust! – 
Gefaßt und besonnen muß der Geist sein, – das weiß ich – und das Herz 
ist oft ein ungeduldiger Kranker, aber der Geist wird auch alles für es 
aufbieten, und eine Höhe muß es geben, wo grade durch den Geist es mit 
allem Leiden versöhnt werde. – Das denke, wenn es zu hart Dich bedroht, 
lasse Dir nicht schwindeln und denk, daß Begeistrung immer das höchste 
Erdenschicksal ist, und daß die aus dem Schmerz sich erzeuge, wie aus 
der Freude. – Und mag's kommen, wie's will, so sollen zu Helden wir uns 
bilden, mit der Freude wie mit dem Schmerz unsre Freiheit erkaufen. – O 
kommt mir das Feld der Schicksale doch vor wie der Blumengarten Gottes, 
wo jede Knospe in ihren eigentümlichen Farben sich erschließt, der weise 
Gärtner gibt Schatten den einen und Kühle und harten Boden, den andern 
Sonne und fruchtbare Erde, so wie jedes bedarf zum Blühen. – Und das 
Blühen ist ja die Erfüllung aller Sehnsucht. Drum lasse uns das Leben 
lieben, weil es uns zu dieser Blüte bringt, und denken, die Wolke über uns 
schütte sich aus, den Staub von uns abzuwaschen, und daß dann die 
Sonne aufs neue uns anglänzt. 
    Ich bin traurig – ich kann nicht von Dir los – Dein Lied schmerzt mich – 
ja es weckt Melodien – aber so schmerzliche – daß ich in ihrem Gesang 
den Widerhall Deines Wehs empfinde und mich schäme, daß ich so heiter 
war diese Zeit über, an jedem Weg mir Blumen sammelte und Dir zuwarf 
in Scherz und Übermut, und das war schlecht lieben gelernt von mir, wo 
ich doch herausgezogen war, um dieser Schule mich ganz zu widmen. 
    Was werd ich dem Clemens sagen, wenn er auf meine Bildung zu 
sprechen kommt? – Ich freu mich sehr auf den Clemens, das wird mich 
für Dein Fortlaufen trösten, ich mag gar nicht dran denken, daß Du mit so 
viel Menschen umgehen kannst, mit denen ich kein ungescheut Wort zu 
sprechen vermag. – Wie ist mir doch Hören und Sehen verkürzt durch 
Dein Weggehen! – Gestern abend noch blies mir die hundertjährige 
Cousine das Licht aus, ich solle nicht die ganze Nacht durch schreiben, 
meinte sie, oder sie wolle es der Großmama sagen, daß ich meine 
Gesundheit verderbe, ich hatte einen Schachteldeckel vors Licht gestellt, 
daß sie's nicht sehen sollt durchs Schlüsselloch, aber sie bemerkte den 



Widerschein; – ich sagte: »Sie alte Hundertjährige, was will Sie mit mir 
auf der Welt, Sie kann doch unmöglich noch einmal hundert Jahr leben, 
dann gehen wir zusammen.« – »Nein, wenn Du's so machst, dann kannst 
Du mir nit e mal Quartier bestellen, ich überleb Dich hundertmal.« Ich 
mußt mir's gefallen lassen, das Licht war aus, ich nahm sie aber dafür auf 
den Arm und trug sie mitsamt ihrem Laternchen hinunter auf ihren 
Ledersessel. Sie schrie erst, ich werde sie die Treppe herunterwerfen, aber 
mitten in der Todesgefahr war sie vor Angst ganz still, unten auf dem 
Sessel wollte sie anfangen zu zanken, ich nahm aber ihr Federbett und 
warf's ihr auf den Kopf und lief fort. – Jetzt kommt sie gewiß nicht wieder. 
– Obschon ich müde war, hätt gern noch geschrieben, was ich jetzt nicht 
mehr weiß, heut schwärmt mir's nur vor Augen und Ohren, daß Du nicht 
mehr auf Deinem alten Plätzchen meine Briefe bekommen sollst. Die 
Großmama hatte gestern einen Anfall von Schwindel, ich mag nicht nach 
Frankfurt verlangen, und auch mag ich nicht hin, was soll ich dort, wenn 
Deine Haiden, Deine Holzhausen, Deine Nees Dich in Beschlag nehmen! – 
Ich glaubte, ja wahrhaftig, ich glaubte, ich wär Dir lieber wie die andern 
und es wär Dir Ernst mit unsrer religiösen Weltumwälzung, wie's auch mir 
ist, und so war's auch recht von Gott angeordnet, daß wir beide nicht 
beisammen und doch so nah waren, daß jeden Tag unsere Briefe sich 
erreichten, so kam es doch zu Papier, sonst hätten wir's verschwätzt. Was 
hilft's! – Übermorgen gehst Du bis Würzburg, das liegt außer der Welt, 
und läßt mich hier auf dem Dach vom Taubenschlag schmachten. – Wenn 
Du gut sein willst, so komm morgen früh um sieben Uhr auf die 
Gerbermühl; hierher komme nicht, weil die Großmama unwohl ist, da ich 
jetzt immer in ihrem Vorzimmer bin, aber bis morgen um zehn Uhr, wo ich 
erst zu ihr gehe, kann ich mit Dir sein, um sechs Uhr geh ich auf die 
Gerbermühl, der George läßt Dich hinfahren, ich hab's ihm geschrieben. 
Hinter der Mühl in dem langen Heckengang auf dem Stein am Kreuz 
wollen wir uns ein bißchen hinsetzen zusammen, Du kannst nach der 
Stadt zurückfahren, Du kannst auch das Kabriolett zurückschicken und zu 
Wasser heimfahren, das wär mir lieber, damit Du nicht ängstlich sein 
sollst, ums Kabriolett halten zu lassen, solang mir beliebt. Ach, am 
Sonntag hab ich auch eine Wasserfahrt gemacht mit Jeannot und Dorwille 
auf Bernhards Nachen hinter dem Schiff mit der Harmonie, alles war in 
Scherz und Liebesreden begriffen, wenn die Musik pausierte, ich aber 
hatte keinen Anteil dran, der Gärtner saß am Steuer, dem wollt ich nicht 
Leid tun, er hatte schöne feine Hemdärmel und mein Schnupftuch um den 
Hals geknüpft. 

An die Günderode nach Würzburg 

Weil ich jetzt weiß, daß Du außer der Welt bist, so hab ich ein ganz ander 
Leben angefangen, und mein Sinn hat sich ganz geändert. – Ich möcht 
auch fort in die Welt, ja ich möcht fort! – Ich bin doch in meinem Leben 



noch auf keinen Berg gestiegen, von wo aus man die ganze Welt 
übersieht, und in meiner Seel überseh ich doch die Welt. – Du zankst, daß 
ich alles besser wissen will, und ich weiß doch alles besser, und ich kann 
doch nichts davor, daß mir's anders und besser einfällt. – Ja mir kömmt 
vor, als sei mein Bewußtsein ein Gesang meiner Seele, dem ich mit 
Vergnügen zuhör, denn wenn ich einmal etwas nicht weiß, so ist es nur, als 
hätt ich's vergessen gehabt, aber ich hatte es doch schon einmal gewußt. 
– Nur bei kleinen Dingen steht mir manchmal der Verstand still, zum 
Beispiel gestern bei einer wilden Kastanie, die ich aus ihrer grünen Hülse 
losmachte, da lagen drei Kastanien ineinandergefügt, noch unreif, 
blendend weiß, da mein ich immer, ich müßt mit Gewalt wissen lernen, 
was alle diese Formen sprechen, denn gewiß ist's, alles Geschaffene ist 
durch den Heiligen Geist erzeugt. Es ist unmöglich, daß eine Form sei, sie 
ist denn durch Gottes Wort »Es werde!« hervorgegangen. Nun, was durch 
den ewigen Erzeugungswillen hervorgeht, das muß doch eine 
Selbstsprache haben, das muß sich nämlich aussprechen und sich auch 
beantworten. Dein Leben muß doch eine Sprache führen, denn sonst ist es 
ja nichts. Also, wen Gott liebt, mit dem führt er Gespräche, also bloß 
Liebesgespräche, – ja was ist auch Gespräch als bloß die Liebe, – so ist 
denn alle Form in der Natur ein Ausdruck der Liebe. Die Sprach der Lieb 
ist also Sprach Gottes. Gott ist der Liebende – ist denn Gott persönlich? – 
Hat er ein Antlitz? – Kann ich ihm die Hand reichen? – Wo find ich ihn, daß 
ich Liebesgespräch mit ihm führ. – Meine Lieb zu Menschen ist Mitleid, ich 
muß um sie trauern, daß es so und nicht anders ist. – Liebe ist, glaub ich, 
nur Göttergespräch. – Weil ich weiß, daß ich alles weiß, nur kann ich's 
nicht finden, so such ich alles in mir, das ist ein Gespräch mit Gott. Das ist 
also Liebesgespräch, wenn ich mich aufs Gesicht leg im Schatten und hör 
den Bach rauschen neben mir, was der redet alles und Antwort drauf 
geben muß! Und streck die Ärm aus im kühlen Gras überm Kopf und frag 
in meine Seel hinein alles, was ich wissen will. Da wird mir Antwort, ich 
kann sie aber nicht gleich in Worte übertragen. Aber es gibt auch ein 
Gespräch ohne Worte. Aber Liebe ist doch wohl bloß Gottheitsgespräch? – 
Ja was soll sie anders sein? – Frage und süße Antwort; könnt ich 
aufhören, danach mich ewig zu sehnen? – Ich wär mir selber gestorben. 
Und die Seele, die mich am tiefsten versteht – mir am sehnsüchtigsten 
Antwort gibt, mich wieder frägt um Antwort, die muß ich lieben. – Wissen 
wollen, ist ja schon Wissen, es ist Anschauen; und wenn ich anschaue, so 
nehm ich ein Bild in mich auf, und das ist Wissen. Wie kann sich doch der 
Mensch nicht enthalten, irgendwas anders sein zu wollen als ein 
Liebender? – Wie komm ich doch darauf? – Das ist von heut früh auf der 
Gerbermühl unser Gespräch; – ich sag Dir, wenn ich geschwiegen hab, so 
ist das, weil mir die Worte nicht wohltönend genug vorkamen, ich seh 
mich im Geist um nach Klang, wenn ich etwas sagen will, da find ich 
keinen Ton, der stimmt, und Du kannst mir's glauben, manches lass' ich 
ungesagt, weil ich's nicht edel genug auszusprechen vermag, durch Musik 
hab ich's herausgefühlt, daß aller Geist im Menschen liegt, daß er aber 



nicht die Melodie dazu findet, ihn auszusprechen. Denn jeder Gedanke hat 
eine Verklärung, das ist Musik, die muß Sprache sein, alle Sprache muß 
Musik sein, die erst ist der Geist, nicht der Inhalt, der wird nur 
Liebesgespräch durch die Musik der Sprache. – Geist ist größer wie der 
Mensch, immer will der an ihm hinaufragen, spricht er ihn aus, so hat er 
selber sich in den Geist übersetzt, Geist ist Musik, so muß auch die 
Sprache, durch die er uns in sich aufnimmt, Musik sein. Wie könnten wir 
ihn begreifen mit den Sinnen zugleich, in unwürdiger Gestalt! – Nein! – 
Geist ist verinnigt mit Schönheit, er ist nur dann Geist, wenn er Schönheit 
ist. – Durch den Dichter spricht er sich aus, denn der hat's Gefühl, daß 
Geist nur Schönheit ist. Alle schöne Handlung, alles Große ist ein Gedicht 
des Geistes. – Ach ich streck die Händ zum Himmel und möcht was 
anders, als was die Menschen tun. Denn ich fühl wohl, mein Nichtstun ist 
Sünde. – Aber was soll ich tun, was mich weckt? – Die Kunst, meint der 
Clemens! – So ist's bloß, weil er mich innerlich nicht kennt, mit was ich 
alles zu tun hab. – Denn das muß wohl meine größte Anlage sein, was 
mich am schnellsten aufregt und mich ganz mit sich fortnimmt. – Nun, 
obschon ich keine Weltgeschicht studieren mag und bei dem Zeitunglesen 
vor Ungeduld mich kaum zusammennehmen kann, so ist's doch die Welt, 
die ich regieren möcht, und mich reißt's hin, darüber nachzudenken. Wenn 
Du an den Clemens schreibst, so sag's ihm, das scheine mir mein 
entschiedenstes Talent, die Welt regieren; weiß er Gelegenheit, mich darin 
zu üben, so will ich fleißig sein Tag und Nacht. Schon jetzt nehmen mir die 
Regierungsgedanken den Schlaf, von allen Seiten, wo ich die Welt anseh, 
möcht ich sie umdrehen. Eine Zeitlang hat alles, was ich im Leben 
erfahren hab, wie eine hölzerne Maschine auf mich gewirkt. So der ganze 
Religionsunterricht, der machte mich völlig dumm. – Zum Beispiel die 
Lehre, mit welchen Waffen die Ketzer zu bekämpfen, mit welchen 
Grundsätzen sie bekämpfen? – Da kam mir Ketzer und Waffe und Glaube 
alles wie ein Unsinn vor, und hätt ich nicht meine Zuflucht dazu 
genommen, gar nicht zu denken, so wär ich ein Narr geworden. – Wie 
denn wirklich alle Menschen Narren sind, meine große Courage, dies zu 
glauben und ohne viel Sperenzien, sie auch danach zu respektieren, das 
hat mich freigemacht von der Narrheit. – Und wie sollt doch einer aus dem 
Schlamm des Philistertums herauskommen, als von frischem sich in die 
Hände Gottes geben, der hat nicht umsonst den Menschen aus Lehm 
gemacht, da er ihn nur anzuspeien braucht, daß er wieder feucht wird, um 
ihn von Grund auf neu durchzukneten und seine erste reine Gestalt 
wiederzugeben. – Woran erkennt man einen katholischen Christen? – Am 
Zeichen des heiligen Kreuzes! – Dies schlug mir den ersten 
widerspenstigen Funken aus dem Geist. Denn was braucht doch der 
natürliche Mensch ein katholischer Christ zu sein und sich bekreuzigen? – 
Ist das der nächste Weg, Gott ähnlich zu werden? – Ist Gott ein 
katholischer Christ? – Oder ist er wie Du ein Ketzer? – Und warum machen 
wir doch das Kreuz, als bloß um wie die Hunde dem Ketzer die Zähne zu 
fletschen. – Als wir aus dem Kloster zurückgeholt wurden ins väterliche 



Haus, da ließ uns die Frau Priorin vor sich kommen und schärfte uns ein, 
ja nicht den katholischen Glauben zu verlassen, wenn wir zu unsrer 
Großmutter kommen, die eine lutherische Dame sei, sondern wir sollten 
alles dranwenden, sie zu bekehren. Sie sagte das mit so viel 
Herzenswärme, ich hätte ihr die Hand drauf geben wollen, aber ich wußte 
nicht, was katholisch sei – ich half mir; alles, was nicht lutherisch ist, das 
sei katholisch. Alles, was man lernen muß, hüllt den Verstand in eine 
Nebelkappe, daß die Wahrheit uns nicht einleuchte. Alles, was wir zu tun 
bewogen sind, ist Eselei. – Meinungen von geistreichen Männern zu hören, 
was der Großmama ihre Passion ist, das scheint mir leeres Stroh, liebe 
Großmama. – »Du kannst doch nicht leugnen, liebes Kind, daß sie die 
Welt verstehen und dazu berufen sind, sie zu leiten?« sagte sie gestern. – 
»Nein, liebe Großmama, mir scheint vielmehr, daß ich dazu berufen bin.« 
»Geh, schlaf aus, Du bist e närrisch's Dingle.« 
    Bei der Großmama wird jetzt abends allerlei Politisches unter den 
Emigranten verhandelt, da wird die Umwälzung des großen Weltkürbis von 
allen Seiten versucht, er deucht ihnen angefault. Außer Choiseil, Ducailas, 
d'Allaris, die immer das Wort führen, kamen gestern noch ein Herr von 
Marcelange und Varicourt, dieser letztere besonders schön von edler 
Haltung, ritterlich, ich könnt keinen Augenblick glauben, daß ihm je etwas 
Unebenes in den Sinn komme; er wendete sich immer zu mir, als ob er 
um meinen Beifall werbe – ai-je raison? Seine Reden machten mir 
Eindruck, er war in Begleitung einer Herzogin von Bouillon (Hessen-
Rothenburg) und einer Prinzeß Biron, die mittags auch die Großmama 
besucht hatten, durch Frankfurt gekommen, ein Graf Catälan hat ihn zur 
Großmama geführt, die litt nicht, daß die Emigranten wie gewöhnlich 
Politik sprachen, weil sie meistens geteilter Gesinnung sind, später 
erzählte sie, daß sein Bruder jener Varicourt sei, der als garde du roi am 
6. Oktober 1790 in Versailles an der Tür der Königin ermordet wurde, als 
er ihr zurief: »Königin! Retten Sie sich, es ist der letzte Dienst, den ich 
Ihnen leiste!« Die Großmama erzählte mir von seiner Mutter, die sie kurz 
nachher in der Schweiz auf einem verfallenen Landsitz bei Nyon getroffen 
hatte in einer düstern großen Vorhalle, die zugleich Küche war, mit alten 
wollnen Tapeten so faltig behangen, ein altes Ruhebett, auf dem der Hut 
ihres Sohns mit weißer Kokarde lag, ein paar Strohstühlchen, ein 
ungeheuer großer Kamin mit einem kleinen Feuer von einigen 
Rebenreisern, wo ein Kesselchen mit Teewasser für die kranke alte Frau 
kochte, eine schlafende Katze zu ihren Füßen, ein einziges schmales hohes 
Fenster in diesem zerfallenen Wohnsitz einer ausgestorbenen Familie, da 
habe die Frau den Hut ihr gezeigt und gesagt, es war eine Zeit, wo das 
weiße Band ganz Frankreich zum Gehorsam für seinen König aufrief usw. 
– Ich hörte der Großmutter gern zu, solang sie dies erzählte, dabei 
brachte sie aber noch so manches andre vor, was keinen Zusammenhang 
damit hatte, so sprach sie von einer Herde mehrerer hundert Kühe, die 
man damals an einem Ort zusammengetrieben, wo sie wegen einer 
Seuche alle totgeschossen wurden; – sie jammerten und tobten bei den 



ersten Schüssen, als aber der Bulle niedergeschossen war, hat keine Kuh 
sich mehr gewehrt, alle haben ruhig den Tod erwartet, vergleiche: 
Emigranten und ihren König –, dann hat die Großmama noch Unendliches 
von unschätzbaren Leuten erzählt; von Seidespinnerei, von 360 Kokons, 
eine Unze Seide, von 2893 ein Pfund, soviel Simmer Seidenwürmer 
spinnen an 5 Pfund Seide – fraßen zu viel Maulbeerblätter, man gab ihnen 
Latuk, Spinat und Blätter von Johannistrauben, welches sie mit Vergnügen 
fraßen, recht gut Seide spannen, nur daß sie etwas grüngelb wurde, 
zuletzt erzählte sie mir noch aus dem Leben der heiligen Jutta, welche 
Naturgeschichte und Seelenlehre studiert hatte, und dies führte sie auf 
den Mirabeau; als ich zu Bett ging, war ich ganz verwirrt und konnt an 
nichts Liebes mehr denken, ich mußt gleich einschlafen. – Wie's doch in 
der Großmama ihrem Kopf aussehen mag? – So viel aneinandergehängt, 
wozu kein Mensch die Lösung fände, ob ich wohl auch so bin! – Das Haus 
wird jetzt nicht leer an merkwürdigen Leuten, alle französischen Journale 
werden gelesen und besprochen, ich muß wider Willen Anteil nehmen an 
ihren Witzen über Hof und Hofstaat, Kostüm, Livreen, Uniformen, 
Schmuck und Spitzenbehänge des weiblichen Personals, alles wird 
durchgemustert, dann die allgemeine große Ablaßannonce von dreißig 
Tagen, um die Franzosen aus des Teufels Sklaverei zu befreien. Ich stehe 
unter den Disputierenden wie unter einer Traufe; Protestant, Philosoph, 
Enzyklopädist, Illuminat, Demokrat, Jakobiner, Terrorist, homme de sang, 
alles regnet auf mich herab, worunter man immer dasselbe versteht. »Von 
oben herab verkennen sie alles,« sagte der Varicourt, »von unten ist alles 
Bosheit und Lüge der Hinanklimmenden«, und sprach noch über die 
ungeheuren Schmeicheleien, die Bonaparte einschlucke: »Ce n'est pas du 
bon style que d'avaler de si gros mensonges, la véracité est le seul moyen 
de cultiver la nature humaine; pour la grandeur il y fait faute, il n'a point 
le sens céleste pour l'avenir pour lequel seul s'immolera un grand cœur; il 
est le grand monstre de la médiocrité encombrant un monde qui s'ignore 
soi même.« Die Emigranten hörten ihm feierlich zu, als spreche er von der 
Kanzel herab. »Nous n'avons que trop bien pu comprendre ce que c'est 
que l'esprit régénérateur, ce n'est que l'âcheté que de nous soumettre à 
une tyrannie, qui a recours aux moyens puérils dont se sert Buonaparte 
pour captiver une nation qui a sacrifié son meilleur sang pour la liberté. 
C'est une juste punition pour avoir attenté au sang inviolablement sacré 
des rois, que de n'avoir pas reconnu ce que le grand génie de Mirabeau 
nous avait prophétisé. La révolution faite, la première des lois était 
d'honorer la loi, mais point cet expédient des têtes bornées, qui pour 
maintenir leur pouvoir, ne font que faire trembler; il faut gagner les 
cœurs, et puis c'est si facile! – Le peuple est déjà reconnaissant si ses 
supérieurs ne lui font pas tout le mal qui est en leur pouvoir; ce n'est que 
la bêtise, qui punit, la véritable grandeur prévient les fautes; c'est abuser 
du pouvoir que d'agir autrement, il est maladroit de ne point se servir des 
hommes tels qu'ils sont, c'est la sagesse qui est souveraine, elle exploite 
le bien du mal, mais non pas en tranchant les têtes!! – Les lois doivent 



être tracées par le génie de l'humanité, ce que Buonaparte ne sera 
jamais.« – Und ich möchte auch über allen Plunder von menschlichen 
Zurüstungen hinausstiefeln können, ihre Zankäpfel ihnen aus den Händen 
winden und ihnen dafür Selbstbeschauung, Selbsterzeugung empfehlen. 
Ja! Ist's nicht der einzige Zweck der menschlichen Natur, daß sie lerne 
sich selbst erzeugen? – Und ist die Wahrheit nicht das Geheimnis, aus der 
die Selbsterzeugung hervorgeht? – Und wenn ein Herrscher aus sich 
hervorgehen könnte ins reine Licht der Wahrheit, würde er nicht die ganze 
Menschheit regenerieren? – Ich frag Dich! – Besinn Dich – hab ich nicht 
recht, es schwebt mir so dunkel vor, als ob aus dem Geist des einen die 
Wiedergeburt aller hervorgehen müsse. – Ach, ich würde gar nicht drum 
verlegen sein, dies keck anzugreifen, denn verderben kann man nichts, 
alles was noch grünt und zu blühen scheint, steckt doch im Sumpf der 
Dummheit und ist es eine so große Sache, klüger zu sein? – Wie soll 
einem da nicht der Verstand aufgehen, wenn man rund um sich her sieht, 
wie alles Narrheit ist! – Und liegt es nicht in der gesunden Menschennatur, 
die Idee einer göttlichen Menschheit in sich zu entwicklen? – Und was ist 
doch alles Denken als bloß diese ideale Richtung? – Und ist doch ein 
Mensch geboren, dessen Aufgabe es nicht wär, sein eignes Ideal zu 
erzeugen? – Und wenn das ist, wie soll mir da nicht jeder unschuldige 
Mensch wichtig sein, ihm meine Gedanken mitzuteilen? – Man braucht 
mich auch nicht zu beschuldigen, daß ich alles durcheinander werfe und 
von einem zum andern spring, es gibt etwas, was andre gar nicht fassen, 
von dem spring ich eben nicht ab, mein Geist bildet sich selbst seine 
Übergänge. – Sobald der reine Wille in uns liegt, das Göttliche zu suchen, 
so ist die Religion da, von der ich meine, daß sie den Menschen allein 
entwicklen könne, denn ohne sein Zutun ist es der ihn erfüllende Gott, der 
aus ihm redet, und dies eine ist es allein, was mir Religion deucht; und 
wie aus einem edlen Samen alles sich bildet, wie es organisch muß, so bin 
ich gewiß, daß aus einem Geist, der bloß das Göttliche denkt um sein 
selbstwillen, auch alles folgerecht sich entwickelt und in der menschlichen 
Handlung nichts mir ein Anstoß sein würde. Denn gegen Denken ist das 
Handlen nichts, denn der Gedanke selbst ist Gott, hingegen Handlen ist 
nur sich nach Gott richten, wenn ich also Gott durch mein Denken suche, 
empfinde, erlebe, wie sollt ich da verlegen sein ums Handlen, ums 
Regieren? – Ei nein! Das ging ganz von selbst, ich würd mich auch keinen 
Augenblick besinnen, denn wer den Geist der Wahrheit einatmet, wie 
sollte der ihn nicht auch aushauchen? – Nebenabsichten muß der 
Menschengeist gar nicht haben, er muß eine heilige Richtung haben. – Der 
Mensch ist sich immer eine Hauptnebenabsicht, drum muß er sich ganz 
verleugnen, sonst erreicht er sich selber nicht, das lautet zwar ganz 
verkehrt und ist doch wahr. Das wahrhafte Ideal des Menschen ist die 
lautere Selbstverleugnung, aus ihr auch allein kann alle Weisheit 
hervorgehen in allen Handlungen, die das Schicksal erheischt; zu 
derselben Selbstverleugnung sind wir berechtigt, alle Menschen 
aufzufordern, denn sei das Resultat eines solchen Tun, was es wolle – sie 



handlen in Gott, und das ist Religion, und da mach's Kreuz oder sei Ketzer 
oder Heid oder Jud. – – – Himmlischer Sinn fürs Unsichtbare, Unendliche, 
aus dem allein die wahre Religion hervorgeht, weil dies allein zur Gottheit 
führt. – Das alles fällt mir so ein, wenn ich meine Gespräche mit dem 
Franzosen in Gedanken weiterführe. – Ich brauch nur auf eine Natur zu 
treffen, die mir liebreizend scheint, so bin ich gleich voller Gedanken, die 
mich belehren, als seien sie geweckt von jenem; so jagt der Franzose in 
seinem adeligen Wesen jetzt eine Begeistrung nach der andern in mir auf, 
und ich glaub: keine Frage, die ich nicht beantworten könnte, sobald ich 
mir innerlich denke, er höre mir zu, keine Handlung, die ich nicht kühn 
genug wäre zu vollbringen, wenn er mir zusähe, und was das auch sein 
möge, was mich so anreizt – gewiß ist es was Großes, was ganz 
Göttliches, daß der Mensch, wo er das Göttliche ahnt, das Schöne und 
Große gewahr wird, gleich harmonisch mit einstimmt und alle Feuer in ihm 
aufflammen. Ach, ich denk mich schon in eine Schlacht auf einem 
Schimmel neben ihm herreitend zwischen allem Donner der Geschütze, 
Rauch und Pulverdampf, in der Verwirrung großer entscheidender 
Momente, wie seinem sicheren Blick vertrauend ich alles glücklich 
vollende, ich denk noch mehr, alles was glühender Ehrgeiz nur zu 
unternehmen wagt, das fährt durch meine Seele, ich erleb's – ich bin 
glücklich, freudig, jauchze im Gelingen, und alles Volk umringt mich 
mitjauchzend und harrt meiner, daß ich ihm Labung zutröpfle heiliger 
Freiheit. All dies erleb ich mit dem Franzosen, der sich vor meinen Augen 
zum Heros entwickelt. – Ich möchte doch wissen, wenn man alle 
Erlebnisse sich zusammenrechnet, ob da nicht diese eingebildeten auch 
gelten, sie glühen und damaszieren doch die Seele durch diesen feinen 
Stahl der Begeistrung, der mit ihr zusammengeschweißt, gebeizt und 
geätzt wird und mir edler deucht wie jede andre Politur und besser zu 
benützen, zäher, fester, der Kraft des Willens nachgebend und ihr folgend. 
Kühne feste Handlung, Tatkraft muß doch auch einen Samen haben in die 
Seele geborgen, ist dies nicht Same? Mich deucht, etwas gedacht zu 
haben ist Samen im Boden der Seele, der ans Licht dringt und sich 
erschließt, heute oder morgen. 
    Da ging die Tür auf, Clemens kam herein, große Freud! – Sie stärkt – 
es blitzt innerlich. – Ist mein Verstand mir verloren und such ihn an der 
leeren weißen Wand und find ihn nicht, aber in dem schönen großen Aug 
von Clemens find ich ihn. Du sagst, Du kannst ihm nicht in die Augen 
sehen, weil er einen verzehrenden Blick habe, ich nicht, ich schöpf Freud 
drin, und ich weiß nicht was, von lebendiger Nahrung Unübersetzbares. – 
Vor allem möcht ich Herr werden über mein Denken; daß ich nämlich die 
Zeit ausfülle mit lebendigem (lebengebendem) Denken. Es gibt ein 
Denken, was verlebt, und eins, was erlebt. – Wie mich sammeln, daß ich 
meinen Geist immer auf das Erleben richte? – Dies eine nur! und das 
Auffahren gen Himmel ist mir gewiß. 
    Das Schlafen kann mit dem Denken im Rapport gesetzt werden, das 
Schlafen, was aus dem Denken entspringt, erzeugt wieder Denkkraft, – so 



kann sich der denkbeflissne Geist erschaffen. – Überall mit Geist 
durchdringen, so ist das Schlechte gesprengt, denn es hat keinen Platz 
mehr, denn es ist zu schwach und zu eng, um Geist zu fassen. 
    Ich wundre mich über meine Gedanken! – Dinge, über die ich nie etwas 
erfahren, die ich nie gelernt, oder vielleicht grade das Gegenteil davon, 
stehen hell und deutlich in meinem Geist. – Kann ich denn wissen, ob ich 
nicht vielleicht von einem Geist besessen bin? – Und ist Besessensein 
nicht vielleicht ein Aufgeben der Individualität, und sind die 
Widerspenstigen, die sich dem Geist widersetzen, nicht vielleicht 
individuell stärker, als die vom Geist Durchdrungnen? – Ach, liegt wohl die 
Stärke im Hingeben? – Ist nicht manches im Geist und in der Seele 
Wirkung anderer Welten? – Die Liebe, die Leidenschaft, ist die nicht 
Anziehungskraft von der Sonne? – 
    Wir saßen auf der Hoftreppe, ich und der Clemens, in der Dämmerung 
und schwatzten allerlei. – »Es ist alles recht lieblich, was du da 
vorbringst«, sagte er – »aber werd nur nicht faselig, manchmal ängstigt 
mich's, was aus dir werden soll, du zersplitterst deinen Geist, mit dem du 
dir eine so herrliche Freiheit erringen könntest. – Ach, kannst du dich 
denn nicht auf eins hinwenden mit deinen fünf Sinnen und das ganz 
auffassen? – Wenn du sprichst, bist du gescheit und gibst manchen 
Aufschluß, von dem die Philosophen noch nichts wissen. – Schreib doch 
was! – Hast du mir nicht Kindermärchen versprochen? – Schreib doch 
alles auf, was du im Kloster erlebt hast, du kannst so schön davon 
erzählen. – Was treibst du denn mit der Günderode? – Lernst du mit ihr? – 
Ich hab so große Sorge um dich, ich muß manchmal die Hände ringen, 
daß alle Anmut deines Geistes den vier Winden preisgegeben ist.« – Der 
liebste Clemens! – Ich mußte ihn küssen in der stillen Nachtdämmerung 
auf seine leuchtende Stirn unter den schwarzen Locken für seine Liebe. Es 
ward windig, da saßen wir beide in seinem Mantel gewickelt und sahen 
den Wolken zu, wie sie sich eilten, da sagte der Clemens so viel von Dir, 
was Dich gewiß freut, Du seist so hell wie der Mond. – Das flüchtige 
unstete Wesen, was Dich oft befalle, sei nur wie Wolken, die über den 
Mond hinziehen und verdunklen – aber Du selber seist reines poetisches 
Licht und Du drängest tief ins Gehör, der Klang Deiner Gedichte sei 
Geistesmusik, – und dies sei jetzt nur der Eingang zum Geisteskonzert, in 
dem sich immer und nach allen Seiten Melodien entfalten; und es sei so 
edel, sich innerlich einem solchen Leben hingeben, und so könnte und 
sollte ich auch mich sammeln, daß ich meinen Geist nicht wegwerfe und 
ein Leben führe, das würdig sei. – Was meinst Du, daß ich zu all diesem 
gesagt hab? – Nichts! – Mir wird bang einen Augenblick, daß ich so 
selbstverlassen bin, und daß sich mein Geist nichts um mich bekümmern 
will, in die Weite hinausschweift, wo eine Biene sich unscheinbare Blüten 
sucht, von denen nippt – aber Honig will er nicht machen, er verzehrt alles 
selber. – Da nun die Biene aus Instinkt Honig macht, mein Geist aber 
nicht, so wird der wohl nicht überwintern, wo er dann keinen Vorrat 
braucht, – er gehört wohl ins Land, wo ewiger Frühling ist. Der Clemens 



ist eben wieder in die Stadt, der ganze Himmel ist überzogen – da 
regnet's schon so gewaltig – ob er wohl schon in der Stadt ist? – Er geht 
in ein paar Tagen zu Schiff nach Mainz und Koblenz und bleibt drei Wochen 
am Rhein, also wirst Du ihn sehen. 

Bettine 

Ich hab ihm versprechen müssen, daß ich bei seiner Rückkehr was wollt 
geschrieben haben, ich werde nie besser verstehen lernen, wie die Welt 
mit Brettern zugenagelt ist, als wenn ich versuche ein Buch zu schreiben, 
und wenn nun gar der Clemens von einer freien Zukunft spricht, und daß 
ich, ohne ein Buch zu schreiben, nie meine Zukunft werde genießen! – Ein 
Buch ist dick und hat viel leere Seiten, die alle vollzuschreiben kann ich 
doch nicht aus der Luft greifen, mir deucht dies erst recht eine Fessel 
meiner Freiheit. – Wenn ich mich an den kienernen Schreibtisch setze und 
es fällt mir gar nichts Extraes ein und ich schneide mit dem Federmesser 
eine dumme Fratze nach der andern in den Tisch, die mich alle auslachen, 
daß mir nichts einfällt, da werf ich mein Buch weg, wo lauter Versanfänge 
drin stehen und kein Reim drauf. – Es ist wirklich eine Unmöglichkeit. Ich 
möcht dem Clemens alles zulieb tun, was er will, aber ich hab einmal 
keine Gedanken; andre Leute waren schon vor mir da, ich bin zuletzt 
gekommen, also was ich auch vorbringen könnt, so haben's andre schon 
früher erlebt; ich ging einmal mit dem Clemens dies Frühjahr spazieren, 
da waren allerlei neu aufgeblühte Kräuter, die ich nicht kannte, die wollt 
ich brechen; er sagte: »Wenn du bei jedem Mauseöhrchen oder 
Vergißmeinnicht hocken bleibst, so werden wir nicht weit kommen.« Daran 
denke ich jetzt immer, wenn ich was Neues in mir selber erfahr, daß andre 
dies alles wohl schon wissen und nichts Neues mehr für sie mehr sein 
mag, wie jene Violen und Gänseblümchen am Weg, die ich mir sammeln 
wollte. So schreib ich's denn nicht auf, und auch weil die Gedanken sich 
an mich hängen wie Schmetterlinge an die Blumen, wer soll sie haschen? 
– Sie merken's gleich und fliegen davon, und fasse ich einen, so hab ich 
bald seine schöne Farbe abgewischt mit dem Schreibefinger oder seine 
Flügel erlahmen. Und so ein Gedanke in der Luft flattert so lustig, aber auf 
dem Papier kann er sich nicht wiegen wie auf der Blume; und kann sich 
nicht auf die Rosen setzen von einer zur andern, er sitzt da wie 
angespießt. Ich seh's ja an denen paar, die ich so erwischt und 
aufgeschrieben hab. – Da war ich grad am End vom Garten, ich lief eilig 
hinein, weil ich ihn geschwind ins Buch schreiben wollt, eh ich ihn 
vergesse und jetzt, so oft ich das Buch aufmache, lacht mich der Gedanke 
aus und sagt: »Du bist recht dumm.« Jetzt will ich Dir nur gleich das Blatt 
herausreißen und da les' die Gedanken, die ich wie Hasen auf einer 
dürftigen Jagd hab zusammenschießen müssen, und bin mit jedem 
einzelnen aus meinem Gedankenwäldchen nach Haus gelaufen, um ihn 
aufzuschreiben, und immer die drei Treppen hinauf. – Weißt Du was? – Die 
drei Treppen waren mir nicht zu hoch, aber ich hab mich geschämt vor 
den drei Treppen, wahrhaftig, ich hab die Augen zugedrückt, weil ich 



dacht, sie merken's, daß ich so eine kümmerliche Natur hab und bring da 
die armen nackten Gedankenpfeilmuter an; so heißen im Tirol die 
Schmetterlinge, ich hab's vorm Jahr auf der Messe gelernt bei dem Tiroler, 
der im Braunfels Handschuh verkauft, der mit dem schönen schwarzen 
Bart, Du weißt, Du sagtest, der habe ein Antlitz und kein Gesicht, ich 
fragte: »Was ist das, ein Antlitz?« – Du belehrtest mich, das sei noch aus 
der Form Gottes, nach seinem Ebenbild geschaffen, aber Gesichter, die 
seien nur so nachgepetert, wo die Natur nicht hat wollen mit dabei sein 
und die Philister allein sich erzeugen lassen; und da hab ich Dich gefragt: 
»Hab ich ein Antlitz?« – Da hast Du gelacht und gesagt: »Es steckt noch 
zu tief in der Knospe, ich kann's nicht erkennen.« Noch an jenem Abend 
hab ich mich vor den Spiegel gestellt und gebetet, Gott soll mich doch aus 
der Knospe herauslassen mit einem Antlitz und nicht mit einem Gesicht; 
denn wenn ich kein Antlitz hab, wie kann ich da einem Antlitz gefallen! 
Noch an jenem Abend fragte ich die Frau Hoch, weil Wartfrauen von 
Schönheitsmitteln manches wissen, sie meinte, wenn man keine Sünde 
tue, so könne man nicht unschön werden, und wenn es darauf ankomme, 
so werde ich gewiß mich vor allen Sünden hüten; wie aber die Frau Hoch 
drauß war, um den Kindchen die Suppe zu kochen, da kletterte ich vors 
Fenster auf das Blumenbrett und hockte mich ganz klein zusammen, wie 
sie wieder hereinkam, war's ganz still, es war dunkel und noch kein Licht 
angezündet, da meinte die Hoch, sie wär allein und wollte ihr Abendgebet 
hersagen, weil das Kindchen noch schlief. – »Jetzt geh ich ins ewige 
Leben, sprach er mit freudiger Seele, neigte das Haupt und erbleichte.« 
Das hörte ich auf dem Blumenbrett vom Gebet der Frau Hoch. Ich dachte, 
ob es wohl unrecht sein möge, sie zu belauschen, und da fiel mir meine 
Antlitzknospe ein, ob die vom Meltau der Sünde hierdurch könne 
angegriffen werden, denn so gescheit war ich wohl, daß dies keine 
Kapitalsünde sei, aber weil ich absolut wollt wunderschön sein und ohne 
den geringsten Tadel, so hielt ich mir die Ohren mit beiden Händen zu, um 
nichts zu hören, da ließ ich die Stange los vom Brett und wär schier in den 
Hof gefallen. Ich konnt mir die Ohren nicht versperren, wenn ich nicht 
fallen wollt, und da hört ich sie noch singen: 

            Wenn der goldne Morgen blinkt, 
            Der zu dieser Hochzeit winkt, 
            Wo die reinen Seraphinen 
            Bei der hohen Tafel dienen. – 

Da sang ich die zweite Stimme, die Hoch sieht sich in allen Ecken um, holt 
Licht, sucht oben auf dem Ofen, auf dem Vorhanggestell und überall und 
kann mich nicht finden. Ich pflückte eine Nelke vom Stock und stellte mich 
in den Fensterrahm, den stieß ich auf und reicht ihr die Nelke. Da stand 
sie mit ihrem kleinen Wachsstock und beleuchtet mich und meint, ich wär 
eine Erscheinung. Ich bin ihr aber um den Hals gefallen, denn ich hab die 
Frau sehr lieb. Ich fragte, ob's eine Sünde sei, daß ich ihr zugehört hab, 



sie sagte: »Das ist grad keine Sünde, aber Sie hätten können in den Hof 
fallen, und da wollen wir lieber ein Danklied singen, daß Sie nicht gefallen 
sind.« – Hier hast Du das Lied, zu dem ich eine Melodie gemacht hab. 

    Der du das Land mit Dunkel pflegst zu decken, 
    Ach, reine mich von jedem leisen Flecken. 
    Reich mir der Schönheit Kleid, 
    Daß ich an jedem Morgen meiner Blüte 
    Erkennen mag, wie deine Gnad sie hüte. 

    Obschon die Sonne entzogen ihre Wangen, 
    Obschon ihr Gold der Erde ist entgangen, 
    Das kränket mich nicht sehr. 
    Erleucht in mir nur deines Geistes Licht, 
    Dadurch der Schönheit Geist wird aufgericht. 

    Kann ich des Nachts gleich nicht zum Schlafen kommen, 
    So mag dies meiner Schönheit dennoch frommen, 
    Das endet, wenn man stirbt. 
    Gib nur, o Gott, daß ich so Nacht wie Tag 
    Der Schönheit Ruhe mir erhalten mag. 

    Wenn du mich willst, o Schöpfer, einst genießen, 
    Muß über mich der Born der Schönheit fließen, 
    Wie wollt ich fröhlich sein! – 
    Sonst acht ich nichts, was Mut und Blut beliebt, 
    Noch was die Welt, noch was der Himmel gibt. 

Die Hoch sagte: »Sie haben das Lied schön verketzert, kein Mensch wird's 
für ein Andachtslied erkennen.« – »Ich hab es doch mit wahrer Andacht 
gesungen, ist es eine Sünde, so wollen wir lieber ein Bußlied singen, damit 
mir nicht gar noch ein Bart davon wächst.« Die Hoch sagte: »Ach, gehn 
Sie doch, das wär Ihnen grad recht, wenn Ihnen ein Bart wüchse.« 
    Am andern Morgen ging die Tonie zum Tiroler und ich ging mit, um mir 
sein Antlitz einzuprägen, ich dachte, wenn man sich so was tief in die Seel 
schreibt, so blüht's am End mit einem auf, und weil die Tonie Handschuh 
aussuchte, setzte sich ein Schmetterling, der vom Main herübergeflogen 
kam, auf den Strauß an seinem Hut. »Ach, guck den Schmetterling, den 
haben die Blumen an deinem Hut herbeigelockt!« – Der Tiroler fragte: 
»Was ist das für ein Ding, ein Schmetterling?« und sieht ihn fliegen und 
ruft: »Ei was, das ist ja ein Pfeilmuter und kein Schmetterling. Du bist ein 
Schmetterling!« und kriegt mich um den Hals und küßt mich auf den 
Mund. Die Tonie macht ein bös' Gesicht und kauft gleich keine Handschuh 
mehr bei ihm und geht fort. »Na,« ruft er ihr nach, »nehm' Sie's nit übel, 
das Mädel nimmt's ja auch nit übel auf«, und die Tonie mußt' lachen und 
die Handschuh kaufen. Die Geschicht wollt ich als immer aufschreiben, 



weil sie mir gefällt, aber zu einem Buch paßt sie nicht, denn sie ist ja 
gleich aus, und was soll dann weiter passieren? – Der Clemens meint, ich 
soll alles schreiben, was mir durch den Kopf geht, er denkt, es wär Markt 
da; er schreibt, ich soll aus dem Kloster alles aufschreiben, aber nun les 
nur erst die dummen Gedanken, die in meinem Buch stehen, ob man da 
was Vernünftiges dran schreiben kann, und hab's noch dazu auf den 
Deckel inwendig geschrieben weil ich meint, ich wollt's recht voll 
schreiben, ja, hat sich was, ich bin schon über vier Wochen noch immer 
am Deckel. Da steht erstens obenan: 
    Ob Tugend nicht auch Genialität sein möchte, und ob wir vielleicht nur 
deswegen so mühselig hinanklettern zum Erhabenen, weil wir kein Genie 
haben. 
    Das war auf der Pappel, an der ich so bequem hinaufklettern kann, ich 
sah die Vögel geflogen kommen und dacht in mir, du hast kein Genie, du 
mußt mühselig zu allem hinanklettern, und dann kannst du dich nicht 
oben erhalten, mußt immer wieder hinunter. – Und da fühlt ich recht in 
mir, wie alles in mir schwankt, nichts erreichen kann, wie ein Feuer in mir 
braust, jede Kunst liegt in mir so nah, ich mein, ich hätte sie schon in mir, 
die Wangen glühen mir gleich so hoch, sie brennen mir, wenn ich nur in 
die Ferne denk, da liegen mir goldne Berge. Ich steh da, als hätt ich nur 
den Zauberstab in der Hand, alles inwendig im Geist, aber wenn's heraus 
soll, da bleib ich beim Buchdeckel und muß mühselig Sandkörnchen für 
Sandkörnchen zusammentragen. Wie ich von der Pappel herunter die 
Trepp herauf war und hatte meinen ersten papiernen Gedanken 
aufgeschrieben, der mich noch immer anlachte – so wollt ich doch noch 
ein bißchen im Abendschein mich wiegen, denn beim Wiegen kommen mir 
Gedanken. Kaum war ich der halben Pappel hinaufgeklettert, so fiel mir 
schon wieder was ein, ich klettert also gleich wieder herunter und wieder 
die Trepp hinauf und schrieb auf: 
    Der ganze Mensch muß in sich einverstanden sein nämlich Herz und 
Kopf und Hand und Mund. 
    Da stand ich noch so eine Weile vor dem Gedanken still und dacht, vor 
dem hätt ich immer auf der Pappel können sitzen bleiben, und es tat mir 
schon leid, daß ich das Buch mit bekleckst hatte, aber weil der Clemens 
gesagt hatte, ich soll alles schreiben, was mir durch den Kopf geht, so 
wollt ich's durchsetzen. Jetzt gefällt mir aber doch etwas in dem 
Gedanken, ich kann ihn ja zu was Großem machen, wenn ich einen großen 
Sinn hineinlege, und wenn ich alles, was ich so schreib, ohne zu wissen 
warum, mit Gewalt wahr mache. – Ja, ich fühl, es hängt mit dem ersten 
Gedanken zusammen, es ist die Genialität der Tugend, wenn der ganze 
Mensch in sich einverstanden ist, und es ist gewiß, was die meisten nicht 
tun. Ach, nun kommt mir gar die Moral in Weg, laß mich nur lieber die 
Gedanken weiter abschreiben, dann kleb ich den Deckel zu vom Buch, daß 
ich sie nicht mehr seh. – Dann fallen mir vielleicht bessere Sachen ein, die 
nicht so steifstellig sind. Ich bin also wieder auf meine Pappel geklettert, 
denn es ist mir grad, als kämen mir nur da oben Gedanken, aber kaum 



war ich droben, so mußt ich auch schon wieder herunter, und der kam mir 
ganz begeisternd vor, so daß ich mit großen Freuden meine drei Treppen 
heraufgesprungen kam. 

Den Geist nähren, das ist Religion. 
Ja, wenn ich das könnt, dacht ich, wie ich wieder auf meiner Pappel saß 
und jetzt nicht mehr herunter wollt; denn es war so schön geworden der 
ganze Himmel, Abendrot, und der Luftkristalle unendlich viele, die schnell 
im Purpur anschossen, was hab ich alles gesehen von Farben und von 
wogenden Wipfeln, die sich einschmelzenden Farben und Lichtglanz in der 
Ferne, und wie war die Natur so gütig gegen mich, grad als ob ich sie 
nicht verleugnet hätt gehabt mit meinem Aberwitz auf dem Papier. Alles 
Selbstdenken kommt mir wie Sünde vor, wenn ich in der Natur bin; könnt 
man ihr nicht lieber zuhören? – Ja, Du meinst, davon denkt man ja, daß 
man ihr zuhört, nein, das ist doch noch ein Unterschied. Wenn ich der 
Natur lausche, Zuhören will ich's nicht nennen; denn es ist mehr, als man 
mit dem Ohr fassen kann, aber lauschen, das tut die Seele. – Siehst Du, 
da fühl ich alles, was in ihr vorgeht, ich fühl den Saft, der in die Bäume 
hinaufsteigt bis zum Wipfel, in meinem Blut aufsteigen, ich steh so da und 
lausch – und dann – da empfind ich – ich denk aber nicht grad oder doch 
nicht, daß ich's wüßt, aber wart nur einmal, wie's weiter geht. – Alles, was 
ich anseh – ja, das empfind ich plötzlich ganz – grad, als wär ich die Natur 
selber oder vielmehr alles, was sie erzeugt, Grashalme, wie sie jung aus 
der Erd heraustreiben, dies fühl ich bis zur Wurzel und alle Blumen und 
alle Knospen, alles fühl ich verschieden. – Seh ich den großen 
Rosenstrauch an da auf dem Inselberg, er hatte beinah schon abgeblüht, 
jetzt ist ein Nachschuß da, das betracht ich alles, das dringt mir alles mit 
etwas ins Herz, soll ich's Sprach nennen? – Mit was berührt man denn die 
Seel, ist die Sprach nicht die Lieb, die die Seel berührt, wie der Kuß den 
Menschen berührt? – Vielleicht doch, nun, so ist das, was ich in der Natur 
erfahr, gewiß Sprache; denn sie küßt meinen Geist, – jetzt weiß ich auch, 
was Küssen ist; denn sonst wär's nichts, wenn's das nicht wär', jetzt geb 
acht: 
        Küssen ist, die Form und den Geist der Form in uns aufnehmen, die 
wir berühren, das ist der Kuß, ja, die Form wird in uns geboren. 
Und darum ist die Sprache auch Küssen, es küßt uns jedes Wort im 
Gedicht, alles aber, was nicht gedichtet ist, das ist nicht gesprochen, das 
ist nur gegautzt wie die Hunde. Ja, was willst Du denn anders mit der 
Sprache als die Seele berühren, und was will der Kuß anders, er will die 
Form in sich saugen und die Seele berühren, alles das ist eins, ich hab's 
von der Natur gelernt, sie küßt mich beständig, ich mag gehn und stehn 
wo ich will, sie küßt mich, und ich bin auch schon so ganz dran gewöhnt, 
daß ich ihr gleich mit den Augen entgegenkomme; denn die Augen sind 
der Mund, den die Natur küßt, siehst Du, so fühl ich auch, daß mich eine 
Knospe anders küßt als eine Blume; denn warum, sie sind verschieden in 
der Form, dies Küssen ist aber Sprechen, ich könnt sagen: »Natur, dein 
Kuß spricht in meine Seele hinein« – ja, das ist auch ein Gedanke, den ich 



ins Buch geschrieben hab, aber den wollt ich stehen lassen, an ihn kann 
ich noch weiteres anknüpfen. Ach, wenn ich mich so umseh, wie sich alle 
Zweige gegen mich strecken und reden mit mir, das heißt küssen meine 
Seele, und alles spricht, alles, was ich anseh, hängt sich mit seinen Lippen 
an meine Seelenlippen, und dann die Farbe, die Gestalt, der Duft, alles will 
sich geltend machen in der Sprache, nun ja, die Farbe ist der Ton, die 
Gestalt ist das Wort, und der Duft ist der Geist, so kann ich wohl sagen, 
die ganze Natur spricht in mich hinein, das heißt, sie küßt meine Seele, 
davon muß die Seele wachsen, es ist ihr Element; denn alles hat sein 
Element in der Natur, was Leben hat. Der Seele ihr Element ist also das 
Schauen, das ist das Lauschen, sie saugt alle Form, das ist Sprache der 
Natur. Aber die Natur hat nun auch selbst eine Seele, und diese Seele will 
auch geküßt sein und genährt, grad wie meine Seele von ihrer Sprache 
genährt wird, wenn ich so durchdrungen war von ihr (denn es gibt 
Augenblicke, wo die Seele wie ein Feuer ist von Leben, wo sie ganz und 
gar nur das ist, was sie in sich aufgenommen, nämlich Selbstsprache der 
Natur, da erkennt sie die Natur wieder als nahrungsbedürftig), so hab ich 
vor ihr gestanden und hab mich wieder in sie hineingesprochen, ich hab 
sie geküßt mit meinen Seelenlippen. Sieh, das war Geist, der war nicht 
gedacht, der war ursprünglicher Lebensgeist ohne Erdform, Gedanken ist 
die Erdform des Geistes – aber mein Geist hat diese Form nicht 
angenommen, als er mit ihr sprach, es war nicht Gedanke, es war nicht 
Gefühl oder Empfindung; denn das deucht mir auch noch verschieden, es 
war Wille – ja Wille war's, der sah so rasch und fest die Natur an, als wolle 
er ihr nun wieder schenken alles, was sie ihm gab, nämlich Leben. – Das 
ist's, alles ist ein Wechselwirken, alles, was lebt, gibt Leben und muß 
Leben empfangen. – Und glaub nur nicht, daß alle Menschen leben, die 
sind zwar lebendig, aber sie leben nicht, das fühl ich an mir, ich leb nur, 
wenn mein Geist mit der Natur in dieser Wechselwirkung steht. – Da weiß 
ich auch, daß Tränen noch gar keine Folgen von Schmerz zu sein brauchen 
oder von Lust – sie können auch eine natürliche Folge sein, wie auch 
Schlaf die Folge ist vom aufgeregten Geist. – Denn ich muß oft plötzlich 
weinen, ohne vorher gerührt zu sein, das ist also gewiß, wenn die Natur 
mich so erfaßt, heimlich meine Seele erschüttert, daß sie weinen muß. 
Und oft leg ich mich auch am Boden auf die sammetschwarze aufgepflügte 
Erde, die so warm von untenauf dampft, und das wärmt mich, weil ich 
dann frier – ja, der Geist friert in mir, da leg ich mich am Boden hin, da 
wird gleich der ganze Geist wieder warm, da fühl ich's, wie's durch den 
Kopf zieht und durch die Brust, und da muß ich gleich die Hände betend 
zusammenhalten. Siehst Du, das ist alles nicht gedacht und ist doch Geist. 
– Geist, der mit der Natur in Wechselwirkung ist – ich bin ordentlich froh, 
daß ich heut das Wort gefunden hab, ich hätt schon früher mit Dir davon 
gesprochen, aber ich fand die Worte nicht – aber ich könnt Dir noch ganz 
andere Sachen sagen – ach nein, ich fürcht mich gar nicht vor Dir, daß Du 
mich schelten solltest, Du wirst wohl auch mit mir einverstanden sein, 
daß, soweit der Geist seinen Flug erheben mag, soweit darf er auch, 



warum hat ihm Gott Flügel gegeben, Geist ist ja eigentlich Fliegen. – So 
muß ich lachen über die Lotte, wenn die von Konsequenz spricht, das ist 
kein Geist – Inkonsequenz ist Geist – im Flug hin und her schweben, alles, 
was er berührt, gleich mit ihm zusammenfließen, das ist Geist, daß er 
gleich sich verwandle in das, was er berührt, so verwandelt der wahre 
Geist sich in die Natur, weil die ihm begegnet allüberall, weil ihr Berühren 
mit ihm allein Geist ist, er wär nicht, wär die Natur nicht leidenschaftlich 
seiner bedürftig, das eben ruft ihn jeden Augenblick ins Leben, Geist ist 
fortwährendes Lebendigwerden, um die Natur zu küssen, seine Formen in 
sie prägen; die Natur saugt die Geistesformen in sich, davon lebt sie, und 
Geist fließt durch alle Gestalten mit ihr zusammen, so faßt die Natur sich 
selber in ihren Formen, das ist eben der ganz göttliche Reiz in ihr, Reiz ist 
Zauber, wo kann Zauber her entstehen als durch das Sichselbsterfassen? 
– Ja, das ist schon wieder was Neues, das wollen wir morgen besprechen. 
Heute abend tut mir der Nacken weh vom Schreiben – das wollt ich nur 
noch sagen: mein Geist oder durch mich spricht der Geist mit ihr, und 
dabei bin ich ganz unregsam, ich besinn mich nicht, ich denk nichts, ich 
hab keine Betrachtung, aber nachher kann ich davon erzählen, wie Du 
siehst, heut zum erstenmal, also erzeugt das Ineinanderfließen des 
Geistes mit der Natur doch Gedanken, die man nachher hat. – Was sind 
das aber vor Gedanken, einer könnt sagen, es sind Lügen oder 
Dummheiten, Fabeleien und also keine Gedanken; denn was kann ich's 
beweisen, oder zu was frommen und führen diese Gedanken. Ja, das ist 
es eben, Geistesgedanken berühren nichts, was schon da ist, sie erzeugen 
neu, da siehst Du wieder, daß ich recht hab; weil der Geist und die Natur 
sich einander berühren, so sind sie fortwährend lebendig und erzeugen 
fortwährend neu; denn wir sollen übergehen in ein neu Leben nach 
diesem Leben, wie sollen wir's aber anfangen, wenn der Geist sich nicht 
selber hinüber erzeugt in die andre Welt? – Er muß sich also selbst wie ein 
klein Kind im Mutterleib tragen, er muß mit sich gesegnet (guter 
Hoffnung) sein und muß sich nähren, bis er selbst als Frucht in sich reif 
wird, dann bringt er sich zur Welt, wo, wie und wann, – das ist alles 
einerlei; eine reife Frucht kommt allemal zur Welt, die Welt ist da vor der 
Frucht, sie kann nicht aus jener Welt, in das ihr Leben überstrebt, 
herausfallen, sie kann nur in sie geboren werden. Der Geist also, der 
fortwährend mit der Natur sich küßt, das heißt, der ihre Sprache trinkt, 
der nährt sich selbst in ihr, um sich zu gebären, die Natur tut das auch, sie 
reift sich für die künftige Frucht des Geistes in ihrem Bemühen mit ihm, 
und so wird die neugeborne Frucht des Geistes in die Welt einer höher 
gereiften Natur übergehen; denn Gott läßt nie von der Natur, überall ist 
sie es, die der neugebornen Seele wieder begegnet, wieder ihre Formen 
ihr zu küssen gibt, das heißt, ihre Sprache, die ihr in die Seele spricht, 
wovon die Seele sich nährt, so ist es gewiß mit allen lebenden Kreaturen, 
die so weit sind, daß der Geist schon gelöst ist und selbst denken kann. – 
Alle Menschen erleiden dieselbe Berührung von der Natur, sie wissen's nur 
nicht, ich bin grade wie sie, nur der Unterschied ist, daß ich bewußt bin; 



denn ich hab das Herz gehabt, dringend und mit leidenschaftlicher Liebe 
zu fragen, andre Menschen lesen's wohl als poetische Fabel, daß die Natur 
um Erlösung bitte, andre Menschen empfinden wohl eine Unheimlichkeit, 
wenn sie so in der lautlosen stillen Natur dastehen, es bedrängt ihr Herz, 
sie wissen weder den Geist zu wecken in sich, noch zu bezwingen, da 
gehen sie ihr fühllos aus dem Weg, ihr Inneres sagt ihnen wohl, hier geht 
was vor, du solltest dich dem hingeben, dann überkommt sie eine Angst, 
und sie ziehen sich wieder ins Gewohnheitsleben, wo eine Mahlzeit die 
andere verabschiedet, bis der Schlaf obendrauf sich einstellt, und dann ist 
der Tag und die Nacht herum; und dafür hätte man gelebt? – Nein, das ist 
nimmermehr wahr! – der Gedanke hat mich schon lang verfolgt: »Warum 
lebst du doch?« – besonders eben, wenn ich so manchmal bei 
Sonnenuntergang spazierenging – im Wald auf der Homburger Chaussee, 
da stand ich als still und fragte mich das, da hörte ich diese traurige Stille 
der Natur, da lag eine Scheidewand zwischen mir und ihr, da fühlt ich 
deutlich, daß ich nicht bis zu ihr drang; da dacht ich, wenn's nicht eine 
lebendige nähere Beziehung gäb zu ihr, so würdest du das nicht so 
deutlich empfinden, du fühlst ja ordentlich in deiner Seele, wie sie traurig 
ist, also geht sie doch lebendig an dich heran, und du fühlst, daß sie einen 
Geist hat, der ihr allein angehört, und der sich mitteilen will, da faßt ich 
mir einmal ein Herz und wollte sprechen, da wußt ich nicht, sollt ich laut 
mit ihr sprechen wie mit den Menschen; denn ans Küssen ihrer Form und 
so mit ihr sprechen, das war mir nicht deutlich, obschon gewiß ich es 
unbewußt im Kloster getan; denn vom Kloster da kann ich Dir gar 
wunderliche Dinge sagen. – Ich dachte an einem Sonntagmorgen, als wir 
den Weg von Bürgel aus der Kirche zurückkamen, heut wollt ich am 
Nachmittag mir einen recht einsamen Platz suchen und wollt da mit ihr 
sprechen ganz laut, wie man mit den Menschen spricht, und es war mir 
ganz schauerlich, als ich aus einem großen Garten, wo wir zusammen mit 
andern waren, herausschlich und längs der Chaussee am Wald ging, dann 
den Bach verfolgte, der mir entgegengerauscht kam, und so kam ich an 
eine Stelle, wo Felssteine liegen, und der Bach teilt sich und muß Umwege 
machen und schäumt und braust, da blieb ich eine Weil stehen, das 
Brausen war mir grad so ein Seufzen, das lautete mir, als wär's von einem 
Kind, da redete ich auch zu ihr wie zu einem Kind. »Du! – Liebchen – was 
fehlt Dir?« – und als ich's ausgesagt hatte, da befiel mich ein Schauer, und 
ich war beschämt, wie wenn ich einen angeredet hätte, der weit über mir 
stehe, und da legt ich mich plötzlich nieder und versteckte mein Gesicht 
ins Gras, und im Anfang war ich ganz betäubt, daß ich gar nicht wußte, 
warum ich dahergekommen war, aber nach und nach besann ich mich, 
und nun, wo ich an der Erde lag mit verborgnem Gesicht, da war ich 
einmal zärtlich. Ach! Ich sag Dir – tausend süße Dinge drängten sich aus 
meinem Seelenmund, ein Begehren, sie zu lieben, ich weiß nicht, wie's 
nachher gewesen ist, ich konnt ungern vom Platz aufstehen, aber da ward 
mir so heiß auf dem Kopf, und wie ich ihn aufhob, schien die Sonne so 
kräftig, und nichts war mehr düster und traurig, alles lebendig, ich war in 



der Seele, als hab ich ein neu Leben empfangen, und die Wellen im Bach, 
die über die Steine sich teilten, schienen mir voller zu rieseln und lauter, 
und ich mußte alles so tief ansehen, und da lernt ich gleich ihre Formen 
fassen, ich sah sie viel kräftiger an, und ich hatte unter zwei Tannen 
gelegen, die ihre Äste noch bis am Erdboden hängen hatten, und guckte 
die feinen Nadeln an, wie sie so gleichmäßig gereiht waren, und wie sie 
die klebrigen Knospen so schützend in ihrer Mitte tragen. Da dacht ich, ist 
doch kein Gedanke so kräftig und so wahr wie dieser Baum, und ich hab 
noch nichts gehört von Menschen sagen, wo der Gedanke gleich schon 
seine Knospe der Zukunft in sich bewahrte; und drum ist auch alles platt 
und kein Leben drin; denn alles was lebendig ist, das muß die ganze 
Zukunft in sich tragen, sonst ist es nichts, und alles Tun der Menschen 
muß so sein, sonst ist's Sünde, und da dacht ich, wie ist es möglich, daß 
jede Handlung gleich den Keim der Zukunft in sich fasse? Aber da wußt 
ich's gleich, nämlich jede Handlung muß den höchsten Zweck haben, und 
ein hoher Zweck ist ja doch die Knospe der Zukunft. O, ich wollt gleich die 
Welt regieren, und die Leute sollten sich verwundern, das hab ich in jenem 
ersten Moment gelernt von der Natur, wie ich das machen soll, und glaub 
nur, ich würde nie fehlgehen, im Anfang würde es viel Staub setzen, wenn 
ich gegen das alte Gemäuer anrennen ließ, wenn aber erst die 
Staubwolken sich gelegt hätten, dann um so schönerer hellerer Himmel. – 
Aber als ich am Boden lag, da mischten sich auch meine Tränen mit dem 
Erdreich, aber der Nacken tut mir so weh, ich kann nicht mehr schreiben, 
und ich wollt Dir doch noch so viel sagen! – Es ist schon Morgen, die Sonn 
kommt schon, gute Nacht! 

Montag 
Ich hab heut im Schlaf gedacht, ich bin doch recht glücklich, alles was ich 
Dir gestern aufgeschrieben hab, das war in meinem Buch mit folgenden 
ledernen Gedanken bezeichnet: 
        Alle Form ist Buchstabe, wisse die Formen zusammenzusetzen, so 
hast du das Wort (Kuß), und durch dieses den Sinn (Gedanken) 
Liebesnahrung des Geistes. – 
Nein, daraus würde wohl keiner klug werden! – und auch keiner sich drum 
kümmern, so ein Gedanke, den man aufbewahrt, ist wie eine gedürrte 
Pflaume, ganz verhutzelt und verkohlt. Nein, es ist eine Unmöglichkeit, ein 
Buch zu machen aus dem, was mir durch den Kopf geht, es ist 
ungehobeltes Zeug, was sich sperrt, wenn's in Gedanken soll gefaßt 
werden. – Und kein Mensch kann's brauchen, selbst der Clemens würde 
fürchten, daß ich übergeschnappt sei, von Dir erwart ich, daß Du mich 
ungestört anhörst, es ist doch einmal nicht zu ändern, Ihr gebt Euch 
Mühe, meine Gedanken zu konzentrieren (auf etwas fest richten soll das, 
glaub ich, heißen), das ist aber grad, was nie geschehen wird; denn ich 
selbst kann's nicht erzwingen von mir, ich sag mir oft, nur jeden Tag eine 
halbe Stunde Geduld, so wirst du gewiß Herr über alles, was du lernen 
magst. – Aber wenn ich das denk, so schaudert's mich, als ob ich 



gesündigt hätt mit dem Gedanken. Gestern nahm mich die Großmama ins 
Gebet über meine vermöglichen Fähigkeiten, sie sagt, wer den Most nicht 
fassen kann in Gefäße, der kann ihn nicht bewahren, da hielt sie mich mit 
beiden Händen und sah mich so groß an, da versprach ich ihr alles, da 
sagte sie: »Lern doch Latein,« und ich versprach's ihr, aber gleich befiel 
mich eine frevelige Angst, und mir klopfte das Herz vor Ungeduld, daß sie 
mich loslassen solle, aber aus Ehrfurcht bleib ich vor ihr stehen, und wie 
sie sah, daß meine Wangen so brennten, da sagt sie: »Geh hinaus, lieb's 
Mädele, in die Luft, und morgen wollen wir weiter sprechen.« – Gleich 
klettert ich aufs Dach von der Waschküch und erwischte so einen 
Akazienzweig und kletterte hinüber auf den Akazienbaum und hab ihn 
umhalst und wieder abgebeten, daß ich gesagt hab, ich wollt Latein 
lernen. 

Bettine 

An die Bettine 

Ich habe Deine Briefe erhalten, die Du seit meiner Abreise mir schreibst. 
Ich muß mich kalt machen, daß Dein Flammen mich nicht angreifen, doch 
such ich Dir nachzuempfinden, und meine Mühe ist nicht ganz umsonst – 
doch staun ich, wie gewaltig Dich alles ergreift, und daß dies alles nicht 
Deine Gesundheit aufreibt; denn wie mir einleuchtet, so kannst Du 
unmöglich viel schlafen? – Und dabei dies unruhige Leben, wo jeder 
Augenblick Dich aufs neue reizt – ich glaub selber, daß Du einen Dämon 
hast, der Dich wieder stärkt, wie könntest Du sonst alles fassen? – Und 
Dein Herz, ist es nicht voll zum Überlaufen, der Gärtner, der Moritz, der 
Franzose, der Clemens und ich doch auch – und Deine frühen 
Wanderungen im Boskett, Du schläfst nicht aus, es wird nicht lange so 
fortdauern können – ich selbst fühl mich hier anders wie sonst. – Die 
Zukunft leuchtet mir nicht helle, und ich hab so große Lust nicht mehr am 
Lebendigen, an der Märchenwelt, die unsre Einbildung uns damals so 
üppig aufgehen ließ, daß sie die Wirklichkeit verschlang, doch wird sich's 
ändern, gewiß, wenn wir wieder zusammen sind, diesen Winter denk ich 
ernstlich mich zu überwinden, ich hab mir einen Plan gemacht zu einer 
Tragödie, die hohen spartanischen Frauen studiere ich jetzt. Wenn ich 
nicht heldenmütig sein kann und immer krank bin an Zagen und Zaudern, 
so will ich zum wenigsten meine Seele ganz mit jenem Heroismus erfüllen 
und meinen Geist mit jener Lebenskraft nähren, die jetzt mir so 
schmerzhaft oft mangelt und woher sich alles Melancholische doch wohl in 
mir erzeugt. – Doch fürchte nichts für mich, es sind nur Minuten, wo 
mich's überfällt wie starker Frost, doch Deinen frühlingsheißen Briefen 
widersteht er nicht. – Heut und gestern war ein Grünen und Blühen in mir 
– und ich lese sie gern wieder, dann bin ich immer wieder glücklicher 
gestimmt, ich danke Dir dafür. – Auch von Clemens sagst Du mir, was 
mich freute. – Lebe wohl! – Dein Naturbrief besonders hat mir Freude 



gemacht, er ist wie das Zwitschern junger Vögel, die sich noch im Nest 
der Ätzung freuen – die die Mutter in Fülle ihnen gibt, sind sie erst flügge, 
dann werden vielleicht auch da Geistesgesetze herausfliegen, von der 
Natur gegründet für den Geist, der sie als göttlich zu fassen vermag, aber 
sie werden wohl nimmer im Buchstaben können gefaßt werden, zum 
wenigsten nicht in unserm Jahrhundert. – 
    Ist denn das alles von Gedanken, was Du in Dein Buch aufgeschrieben, 
o verliere nichts. Hier sende ich Dir ein paar Lieder, lese sie, wie man 
Gedichte liest, ohne zu großen Affekt. Denk, daß der Reim auch die 
Stimmung leitet, und glaub nicht gleich, ich sei zu traurig. – Gedichte sind 
Balsam auf Unerfüllbares im Leben; nach und nach verharscht es, und aus 
der Wunde, deren Blut den Seelenboden tränkte, hat der Geist schöne 
rote Blumen gezogen, die wieder einen Tag blühen, an dem es süß ist, der 
Erinnerung Duft aus ihnen zu saugen. 
    Die »Pilger« hab ich vor acht Tagen geschrieben, auf das letzte: »Der 
Lethe-Fluß«, hatte Dein Emigrantenverkehr Einfluß; ich weiß nicht wie. 
    Ist St. Clair noch nicht zurückgekehrt? War er bei Dir? – 

Beilage 

Die Pilger 

Der eine Pilger 
                Ich bin erkranket 
                An Liebespein, 
                Möcht nur genesen, 
                Wolltst mein du sein. 

                Dein liebreich Wesen, 
                Dein Lippenrot 
                Hält mich gefangen 
                Bis an den Tod. 

                Mein Aug ist trübe, 
                Meine Jugend verdorrt, 
                Muß Heilung suchen 
                An heil'gem Ort. 

                Ich greif zum Stabe, 
                Ich walle zum Meer, 
                Es brausen die Winde, 
                Es tobet das Meer. 

                Die Vöglein fliegen 
                so lustig voran, 



                Sie suchen den Frühling 
                Und treffen ihn an. 

                Es hält mich die Liebe, 
                Ich bliebe so gern, 
                Doch ziehet mich Wehmut 
                Zum Grabe des Herrn. 

                Mich sehnet, o süße 
                Geliebte, nach dir, 
                Doch wähl ich das Grab mir 
                Des Heilands dafür. 

                Da knie ich nieder 
                Voll bitterem Schmerz, 
                Da kann ich dich lassen, 
                Da bricht mir's Herz. 

                Lebt wohl denn, ihr Augen, 
                Voll freundlichem Schein, 
                Mein Blick soll zum Himmel 
                Gerichtet nur sein. 

                Die Heilung ist bitter, 
                Der Weg ist wohl weit, 
                Doch greif ich zum Stabe 
                Und ende mein Leid. 

Der andre Pilger 
            Ich scheide froh vom Vaterland 
            Und suche den geliebten Strand, 
            Wo Jesus Christus wallte. 
            Wo er in Demut angetan, 
            Des Erdenlebens schwere Bahn 
            Mit stillem Sinne wallte. 

            Was ist die Herrlichkeit der Welt 
            Und alles, was dem Sinn gefällt? – 
            Ich will ihm froh entsagen. 
            Die ird'sche Kette fällt von mir 
            Und Jesu! – Nur zu dir! zu dir! – 
            Will ich mein Sehnen tragen. 
            Die Märterkrone windet mir 
            Und Seligkeit wohl für und für, 
            Wenn ich vollendet habe. 
            O süße Buße! Himmlisch Leid! 



            In frommer Einfalt, Seligkeit, 
            Ihr wohnt am heiligen Grabe. 

Lethe 
    Du rollst, o Bach, mit stillem Stolz die Flut 
    Und düstergrün umhüllen dich Gesträuche, 
    In deiner Well erstirbt die Rosenglut, 
    Die lieblich glänzt vom fernen Geisterreiche. 

    Dir schmeichelt nicht die Gunst der Gegenwart 
    Mit Blütenduft, mit Zephyrs kühlem Säuseln, 
    Kein Glück, das in der Zukunft Schleier harrt, 
    Wird deine Wog in holden Spielen kräuseln. 

    Erbebend schaut es die Vergangenheit, 
    Wann deine Flut der Schatten Heer umweben, 
    Wie die Gebilde der entflohnen Zeit 
    Zum öden Nichts auf deiner Well entschweben. 

    Du wallest stolz! – Des Helden Lorbeerkranz, 
    Die Myrte durch Zytherens Hauch erzogen, 
    Der Tugend Palm in des Olympos Glanz 
    Verlieren sich in deinen düstern Wogen, 

    Entführt durch sie, dahin, wo Zeit und Raum 
    Verschwinden, wo in trüber Nebelferne 
    Dein dumpfer Fall ertönt, dein weißer Schaum 
    Im Chaos strahlt, statt lichtbegabter Sterne. 

    Hinweg von dir! – Die blütenreiche Luft, 
    Der Zauber in Elysiums Gefilden 
    Verführ mich nicht, der rosenfarbne Duft 
    Mag sich umsonst an deinem Ufer bilden. 

    Vergebens weht hier magisch süß ein Ton 
    Zu mir herab aus seliger Geister Chören, 
    Erschiene selbst Latones großer Sohn, 
    Sein Phöbusauge wird mich nicht betören. 

    Für Seligkeit, die ich noch nie genoß, 
    Sollt ich in Lethe meine Lust versenken? 
    Und Schmerzen, die ich lang in mir verschloß, 
    Für unbekannte Freuden hinzuschenken. 

    Nein! Jed' Gefühl, zur Qual und auch zur Lust, 
    Vom Hauch der Erdenluft in mich geboren, 



    Die Leidenschaft bekämpft in meiner Brust – 
    Den Siegerstolz! – Ich geb ihn nie verloren. 

    Es drückt das Herz, wenn eine fremde Macht 
    Ihm Gottheit gibt, es sträubt sich dieser Würde, 
    Mit höherem Stolz entsagt es dieser Pracht 
    Und schmiegt sich liebend seiner Erdenbürde. 

    Kann ich die Seligkeit auf jener Flur 
    Nur durch den Tod von diesem Ich erringen, 
    So leite fern von ihrer Zauberspur 
    Mich die Erinnerung auf ihren zarten Schwingen. 

    Ich trag im Busen mein Elysium, 
    Und dieses blühe mir auf Blumenmatten 
    Elysischer Gefild! Ich bringe stumm 
    Es sonst zum Styx, zu ungeweihten Schatten. 

    Dich aber fleh ich an, Erinnerung! 
    O Göttin! Die den Gram um Freuden tauschet 
    Und wie ein Lilienduft mit leisem Schwung 
    Durch die Verzweiflungsnacht zum Troste rauschet: 

    Nimm deinen Wanderstab und schlage kühn 
    Der stolzen Lethe Flut, daß ihre Wellen 
    In nichts verdürstend, ewig schüchtern fliehn, 
    Elysiums Strand nicht spottend mehr umschwellen. 

    Die Schatten jauchzen dann, im Götterglanz 
    Der Tugend Traum entfaltend, wie der Fehler Bürde, 
    Wo Lethe floß; umschwebt vom ewigen Tanz 
    Der Anmutschwestern, in ihrer Selbstheit Würde. 

Der Kuß im Traum 

    Es hat ein Kuß mir Leben eingehaucht, 
    Gestillet meines Busens tiefes Schmachten, 
    Komm Dunkelheit, mich traulich zu umnachten, 
    Daß neue Wonne meine Lippe saugt. 

    In Träume war solch Leben eingetaucht, 
    Drum leb ich ewig, Träume zu betrachten, 
    Kann aller andern Freuden Glanz verachten, 
    Weil mir die Nacht so süßen Balsam haucht. 



    Der Tag ist karg an liebesüßen Wonnen, 
    Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen, 
    Und mich verzehren diese heißen Gluten. 

    Drum birg dich Tag, dem Leuchten ird'scher Sonnen, 
    Hüll dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen 
    Und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluten. 

An die Günderode 

Schon zehn Tage bist Du fort, alle Tag kommt der Jud mit dem leeren 
Sack, ich ließ ihn heut den Sack um und um kehren, weil ich dacht, es 
müsse sich Dein Brief drin finden, den ich so sicher erwartete, aber es war 
nichts herausgefallen als Brotkrümel und kein Krümelchen Deiner Feder 
für mich – wonach ich gar nicht so hungrig bin, wenn ich nur weiß, daß 
alles noch beim alten ist, und daß Du gesund bist. – Weißt Du mir nichts 
zu schreiben, so such mir aus meinen Briefen meine Religionsprinzipien 
zusammen, ich hab noch allerlei Nachgedanken berauschender Quellen 
der Natur hervorströmen, und mir deucht, ich sollte sie auch noch zu 
schöpfen versuchen. – 
    Bei der Großmama ist ewiger Besuch, heute spazierte man zu siebzehn 
Fürstlichkeiten im Garten auf und ab, die Großmama zum Bewundern, in 
Anmut und Würde alle überstrahlend, Isenburg, Reuß, Erbach und etliche 
hessische Durchlauchten und nebenbei noch der Herzog von Gotha, der 
schon längere Zeit täglich Brot ist im Haus, nämlich alle Mittag um drei 
Uhr kommt er herausgefahren und läßt sich von mir die Depeschen 
vorlesen und Journale, dann geht er in den Garten, wo er Bohnen 
gepflanzt hat, die muß ich ihm begießen helfen. Die Großmama spricht 
von seinem Genie, mir gefällt, daß er mit mir umgeht wie mit einem Kind, 
er nennt mich Du! Frägt mich nie nach was anderm, als was ich mit Ja 
oder Nein beantworten kann, weiter hab ich ihm nichts gesagt bis jetzt – 
im Garten läßt er mich in der Sonnenhitze den Regenschirm tragen, und 
er trägt die Gießkanne, letzt war er so matt, daß er sie hinstellen mußte, 
ich sagte, er solle den Parapluie tragen, ich wolle die Gießkanne nehmen, 
er meinte, die sei wohl zu schwer für mich, als er aber sah, daß ich sie mit 
ausgestrecktem Arm weitab durch die Luft trug, um mein Kleid nicht naß 
zu machen, so nennt er mich seitdem die starke Magd. – Seine roten 
Haare, die einen verzweiflungsvollen Schwung haben wie ein schweres 
Ährenfeld, das der Hagel verwüstet hat, und sein blasses Angesicht geben 
ihm in der Abenddämmerung das Ansehen von einem Geist; ich hab mich 
vor ihm gefürchtet, wie er mich abends durchs Boskett begleitete. Die 
Großmama hatte alle Fürstlichkeiten an der Wagentüre begrüßt und 
dagegen protestiert, daß sie unter das Dach ihrer Grillenhütte kommen, 



sie wollten aber absolut in die Grillenhütte herein, und so ward diese bald 
zu eng. – Im Garten machte der Herzog selbst eine Weinkaltschale mit 
Pfirsich; denn er panscht gern, ich mußte dazu alles herbeiholen in die 
Geisblattlaube, da er mich nun immer starke Magd nannte, so passierte 
ich bei der hohen Gesellschaft für ein so  
[Arnim: Die Günderode. Quellen Germanistik: Romantik, S. 5625 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 347 ff.)]  
seltnes Monstrum; zuletzt sagte er noch: »Geh an unsern Bohnenstangen 
und sorge, daß die breitfüßigen und krummbeinigen Spaziergänger sie 
nicht umtreten!« Ich holte mir die Schawell und setzte mich mitten ins 
Bohnenfeld, wo ich nicht mehr bemerkt wurde, es war mir eine Labung; 
denn ich war betäubt und müde, alles kann ich ertragen, nur nicht das 
Brausen der Menschenreden, die kein Feuer, keinen Zweck haben und 
immer in der Luft herumgreifen und nichts fragen und nichts anregen; 
besser wär's, schweigen. Bis das Ton wird, was unendlichen Vorteil 
bringen mag, da kann noch viel Wasser dem Main hinunterfließen. Am 
Abend ging alles ins Boskett, die Musik zu hören, es war mit bunten 
Lampen erleuchtet, die Orangerie auf der Terrasse am Main jetzt in ihrem 
schönsten Flor, ach, ich war so müde und betäubt – was ich geträumt 
habe weiß ich nicht mehr, es war schön; denn ich wachte auf, wie trunken 
von Behagen, aber doch so schwindlig, daß sich die starke Magd an der 
Hand vom Herzog nach Haus führen ließ, er fuhr in die Stadt, er rief mir 
noch aus dem Wagen zu: »Leg dich zu Bett, starke Magd, du siehst ganz 
blaß aus!« – 

17ten 
St. Clair war heute hier, zwischen zehn und ein Uhr, ich lag noch zu Bett, 
ich hatte die Großmama um Erlaubnis fragen lassen auszuschlafen, weil 
mich am Abend der Duft der Orangerie ganz betäubt hatte, er wartete auf 
mich hinter der Pappelwand. – Es gibt Weh, darüber muß man 
verstummen; die Seele möchte sich mit begraben, um es nicht mehr 
empfinden zu müssen, daß solcher Jammer sich über einem Haupte 
sammeln könne, und wie konnte es auch? – O ich frage! und da ist die 
Antwort: weil keine heilende Liebe mehr da ist, die Erlösung könnte 
gewähren. Oh, werden wir's endlich inne werden, daß alle 
Jammergeschicke unser eignes Geschick sind? – Daß alle von der Liebe 
geheilt müssen werden, um uns selber zu heilen. Aber wir sind uns der 
eignen Krankheit nicht mehr bewußt, nicht der erstarrten Sinne; daß das 
Krankheit ist, das fühlen wir nicht – und daß wir so wahnsinnig sind und 
mehr noch als jener, dessen Geistesflamme seinem Vaterland aufleuchten 
sollte – daß die erlöschen muß im trüben Regenbach zusammengelaufner 
Alltäglichkeit, der langweilig dahinsickert. – Hat doch die Natur allem den 
Geist der Heilung eingeboren, aber wir sind so verstandlos, daß selbst der 
harte Stein für uns ihn in sich entbinden lässet, aber wir nicht – nein, wir 
können nicht heilen, wir lassen den Geist der Heilung nicht in uns 
entbinden, und das ist unser Wahnsinn. Gewiß ist mir doch bei diesem 



Hölderlin, als müsse eine göttliche Gewalt wie mit Fluten ihn überströmt 
haben, und zwar die Sprache, in übergewaltigem raschen Sturz seine 
Sinne überflutend und diese darin ertränkend; und als die Strömungen 
verlaufen sich hatten, da waren die Sinne geschwächt und die Gewalt des 
Geistes überwältigt und ertötet. – Und St. Clair sagt: ja, so ist's – und er 
sagt noch: aber ihm zuhören, sei grade, als wenn man es dem Tosen des 
Windes vergleiche; denn er brause immer in Hymnen dahin, die 
abbrechen, wie wenn der Wind sich dreht – und dann ergreife ihn wie ein 
tieferes Wissen, wobei einem die Idee, daß er wahnsinnig sei, ganz 
verschwinde, und daß sich anhöre, was er über die Verse und über die 
Sprache sage, wie wenn er nah dran sei, das göttliche Geheimnis der 
Sprache zu erleuchten, und dann verschwinde ihm wieder alles im Dunkel, 
und dann ermatte er in der Verwirrung und meine, es werde ihm nicht 
gelingen, begreiflich sich zu machen; und die Sprache bilde alles Denken; 
denn sie sei größer wie der Menschengeist, der sei ein Sklave nur der 
Sprache, und so lange sei der Geist im Menschen noch nicht der 
vollkommne, als die Sprache ihn nicht alleinig hervorrufe. Die Gesetze des 
Geistes aber seien metrisch, das fühle sich in der Sprache, sie werfe das 
Netz über den Geist, in dem gefangen er das Göttliche aussprechen 
müsse, und solange der Dichter noch den Versakzent suche und nicht vom 
Rhythmus fortgerissen werde, so lange habe seine Poesie noch keine 
Wahrheit; denn Poesie sei nicht das alberne sinnlose Reimen, an dem kein 
tieferer Geist Gefallen haben könne, sondern das sei Poesie: daß eben der 
Geist nur sich rhythmisch ausdrücken könne, daß nur im Rhythmus seine 
Sprache liege, während das Poesielose auch geistlos, mithin unrhythmisch 
sei – und ob es denn der Mühe lohne, mit so sprachgeistarmen Worten 
Gefühle in Reime zwingen zu wollen, wo nichts mehr übrigbleibe als das 
mühselig gesuchte Kunststück zu reimen, das dem Geist die Kehle 
zuschnüre. Nur der Geist sei Poesie, der das Geheimnis eines ihm 
eingebornen Rhythmus in sich trage, und nur mit diesem Rhythmus könne 
er lebendig und sichtbar werden; denn dieser sei seine Seele, aber die 
Gedichte seien lauter Schemen, keine Geister mit Seelen. – 
    Es gebe höhere Gesetze für die Poesie, jede Gefühlsregung entwickle 
sich nach neuen Gesetzen, die sich nicht anwenden lassen auf andre; 
denn alles Wahre sei prophetisch und überströme seine Zeit mit Licht, und 
der Poesie allein sei anheimgegeben, dies Licht zu verbreiten, drum müsse 
der Geist und könne nur durch sie hervorgehen. Geist gehe nur durch 
Begeistrung hervor. – Nur allein dem füge sich der Rhythmus, in dem der 
Geist lebendig werde! – wieder: – 
    Wer erzogen werde zur Poesie in göttlichem Sinn, der müsse den Geist 
des Höchsten für gesetzlos anerkennen über sich und müsse das Gesetz 
ihm preisgeben; nicht wie ich will, sondern wie du willst! – und so müsse 
er sich kein Gesetz bauen; denn die Poesie werde sich nimmer 
einzwängen lassen, sondern der Versbau werde ewig ein leeres Haus 
bleiben, in dem nur Poltergeister sich aufhalten. Weil aber der Mensch der 
Begeisterung nie vertraue, könne er die Poesie als Gott nicht fassen. – 



Gesetz sei in der Poesie Ideengestalt, der Geist müsse sich in dieser 
bewegen und nicht ihr in den Weg treten, Gesetz, was der Mensch dem 
Göttlichen anbilden wolle, ertöte die Ideengestalt, und so könne das 
Göttliche sich nicht durch den Menschengeist in seinen Leib bilden. Der 
Leib sei die Poesie, die Ideengestalt, und dieser, sei er ergriffen vom 
Tragischen, werde tödlich faktisch; denn das Göttliche ströme den Mord 
aus Worten, die Ideengestalt, die der Leib sei der Poesie, die morde – so 
sei aber ein Tragisches, was Leben ausströme in der Ideengestalt – 
(Poesie); denn alles sei tragisch. – Denn das Leben im Wort (im Leib) sei 
Auferstehung (lebendig faktisch), die bloß aus dem Gemordeten 
hervorgehe. – Der Tod sei der Ursprung des Lebendigen. 
    Die Poesie gefangennehmen wollen im Gesetz, das sei nur, damit der 
Geist sich schaukle, an zwei Seilen sich haltend, und gebe die 
Anschauung, als ob er fliege. Aber ein Adler, der seinen Flug nicht 
abmesse – obschon die eifersüchtige Sonne ihn niederdrücke – mit 
geheim arbeitender Seele im höchsten Bewußtsein dem Bewußtsein 
ausweiche und so die heilige, lebende Möglichkeit des Geistes erhalte, in 
dem brüte der Geist sich selber aus und fliege – vom heiligen Rhythmus 
hingerissen oft, dann getragen, dann geschwungen sich auf und ab in 
heiligem Wahnsinn, dem Göttlichen hingegeben; denn innerlich sei dies 
eine nur: die Bewegung zur Sonne, die halte am Rhythmus sich fest. – 
    Dann sagte er am andern Tag wieder: es seien zwei Kunstgestalten 
oder zu berechnende Gesetze, die eine zeige sich auf der gottgleichen 
Höhe im Anfang eines Kunstwerks und neige sich gegen das Ende; die 
andre wie ein freier Sonnenstrahl, der vom göttlichen Licht ab sich einen 
Ruhepunkt auf dem menschlichen Geist gewähre, neige ihr Gleichgewicht 
vom Ende zum Anfang. Da steige der Geist hinauf aus der Verzweiflung in 
den heiligen Wahnsinn, insofern der höchste menschliche Erscheinung sei, 
wo die Seele alle Sprachäußerung übertreffe, und führe der dichtende Gott 
sie ins Licht; die sei geblendet dann und ganz getränkt vom Licht, und es 
erdürre ihre ursprüngliche üppige Fruchtbarkeit vom starken Sonnenlicht; 
aber ein so durchgebrannter Boden sei im Auferstehen begriffen, er sei 
eine Vorbereitung zum Übermenschlichen. Und nur die Poesie verwandle 
aus einem Leben ins andre, die freie nämlich. – Und es sei Schicksal der 
schuldlosen Geistesnatur, sich ins Organische zu bilden, im regsam 
Heroischen, wie im leidenden Verhalten. – Und jedes Kunstwerk sei ein 
Rhythmus nur, wo die Zäsur einen Moment des Besinnens gebe, des 
Widerstemmens im Geist, und dann schnell vom Göttlichen dahingerissen, 
sich zum End schwinge. So offenbare sich der dichtende Gott. Die Zäsur 
sei eben jener lebendige Schwebepunkt des Menschengeistes, auf dem 
der göttliche Strahl ruhe. – Die Begeistrung, welche durch Berührung mit 
dem Strahl entstehe, bewege ihn, bringe ihn ins Schwanken; und das sei 
die Poesie, die aus dem Urlicht schöpfe und hinabströme den ganzen 
Rhythmus in Übermacht über den Geist der Zeit und Natur, der ihm das 
Sinnliche – den Gegenstand – entgegentrage, wo dann die Begeistrung bei 
der Berührung des Himmlischen mächtig erwache im Schwebepunkt 



(Menschengeist), und diesen Augenblick müsse der Dichtergeist festhalten 
und müsse ganz offen, ohne Hinterhalt seines Charakters sich ihm 
hingeben – und so begleite diesen Hauptstrahl des göttlichen Dichtens 
immer noch die eigentümliche Menschennatur des Dichters, bald das 
tragisch Ermattende, bald das von göttlichem Heroismus angeregte Feuer 
schonungslos durchzugreifen, wie die ewig noch ungeschriebene 
Totenwelt, die durch das innere Gesetz des Geistes ihren Umschwung 
erhalte, bald auch eine träumerisch naive Hingebung an den göttlichen 
Dichtergeist oder die liebenswürdige Gefaßtheit im Unglück; – und dies 
objektiviere die Originalnatur des Dichters mit in das Superlative der 
heroischen Virtuosität des Göttlichen hinein. – 
    So könnt ich Dir noch Bogen voll schreiben aus dem, was sich St. Clair 
in den acht Tagen aus den Reden des Hölderlin aufgeschrieben hat in 
abgebrochnen Sätzen; denn ich lese dies alles darin, mit dem zusammen, 
was St. Clair noch mündlich hinzufügte. Einmal sagte Hölderlin, alles sei 
Rhythmus, das ganze Schicksal des Menschen sei ein himmlischer 
Rhythmus, wie auch jedes Kunstwerk ein einziger Rhythmus sei, und alles 
schwinge sich von den Dichterlippen des Gottes, und wo der 
Menschengeist dem sich füge, das seien die verklärten Schicksale, in 
denen der Genius sich zeige, und das Dichten sei ein Streiten um die 
Wahrheit, und bald sei es in plastischem Geist, bald in athletischem, wo 
das Wort den Körper (Dichtungsform) ergreife, bald auch im hesperischen, 
das sei der Geist der Beobachtungen und erzeuge die Dichterwonnen, wo 
unter freudiger Sohle der Dichterklang erschalle, während die Sinne 
versunken seien in die notwendigen Ideengestaltungen der Geistesgewalt, 
die in der Zeit sei. – Diese letzte Dichtungsform sei eine hochzeitliche 
feierliche Vermählungsbegeistrung und bald tauche sie sich in die Nacht 
und werde im Dunkel hellsehend, bald auch ströme sie im Tageslicht über 
alles, was dieses beleuchte. – Der gegenüber, als der humanen Zeit, stehe 
die furchtbare Muse der tragischen Zeit; – und wer dies nicht verstehe, 
meinte er, der könne nimmer zum Verständnis der hohen griechischen 
Kunstwerke kommen, deren Bau ein göttlich organischer sei, der nicht 
könne aus des Menschen Verstand hervorgehen, sondern der habe sich 
Undenkbarem geweiht. – Und so habe den Dichter der Gott gebraucht als 
Pfeil, seinen Rhythmus vom Bogen zu schnellen, und wer dies nicht 
empfinde und sich dem schmiege, der werde nie weder Geschick noch 
Athletentugend haben zum Dichter und zu schwach sei ein solcher, als daß 
er sich fassen könne, weder im Stoff, noch in der Weltansicht der 
früheren, noch in der späteren Vorstellungsart unsrer Tendenzen, und 
keine poetischen Formen werden sich ihm offenbaren. Dichter, die sich in 
gegebene Formen einstudieren, die können auch nur den einmal 
gegebenen Geist wiederholen, sie setzen sich wie Vögel auf einen Ast des 
Sprachbaumes und wiegen sich auf dem, nach dem Urrhythmus, der in 
seiner Wurzel liege, nicht aber fliege ein solcher auf als der Geistesadler, 
von dem lebendigen Geist der Sprache ausgebrütet. 



    Ich verstehe alles, obschon mir vieles fremd drin ist, was die Dichtkunst 
belangt, wovon ich keine klare oder auch gar keine Vorstellung habe, aber 
ich hab besser durch diese Anschauungen des Hölderlin den Geist gefaßt, 
als durch das, wie mich St. Clair darüber belehrte. – Dir muß dies alles 
heilig und wichtig sein. – Ach, einem solchen wie Hölderlin, der im 
labyrinthischen Suchen leidenschaftlich hingerissen ist, dem müssen wir 
irgendwie begegnen, wenn auch wir das Göttliche verfolgen mit so reinem 
Heroismus wie er. – Mir sind seine Sprüche wie Orakelsprüche, die er als 
der Priester des Gottes im Wahnsinn ausruft, und gewiß ist alles Weltleben 
ihm gegenüber wahnsinnig; denn es begreift ihn nicht. Und wie ist doch 
das Geisteswesen jener beschaffen, die nicht wahnsinnig sich deuchten? – 
Ist es nicht Wahnsinn auch, aber an dem kein Gott Anteil hat? – 
Wahnsinn, merk ich, nennt man das, was keinen Widerhall hat im Geist 
der andern, aber in mir hat dies alles Widerhall, und ich fühle in noch 
tieferen Tiefen des Geistes Antwort darauf hallen als bloß im Begriff. Ist's 
doch in meiner Seele wie im Donnergebirg, ein Widerhall weckt den 
andern, und so wird dies Gesagte vom Wahnsinnigen ewig mir in der 
Seele widerhallen. 
    Günderode, weil Du schreibst, daß Dir mein Denken und Schreiben und 
Treiben die Seele ausfülle, so will ich nicht aufhören, wie es auch kommen 
mag, und einst wird sich Dir alles offenbaren, und ich selber werde dann, 
wie Hölderlin sagt, mich in den Leib des Dichtergottes verwandeln; denn 
wenn ich nur Fassungskraft habe! – Denn gewiß, Feuer hab ich, – aber in 
meiner Seele ist es so, daß ich ein Schicksal in mir fühle, das ganz nur 
Rhythmus des Gottes ist, was er vom Bogen schnellt, und ich auch will 
mich bei der Zäsur, wo er mir ins eigne widerstrebende Urteil mein göttlich 
Werden gibt, schnell losreißen und in seinem Rhythmus in die Himmel 
mich schwingen. Denn wie vermöcht ich sonst es? – Nimmer! Ich fiel zur 
Erde wie alles Schicksallose. – 
    Und Du, Günderode, so adelig wie Du bist in Deinen poetischen 
Schwingungen! Klirrt da nicht die Sehne des Bogens des Dichtergottes? 
Und lässet die Schauer uns fühlen auch in diesen leisen 
träumentappenden Liedern: 

        Drum laß mich, wie mich der Moment geboren, 
        In ew'gen Kreisen drehen sich die Horen, 
        Die Sterne wandlen ohne festen Stand. 

Sagst Du nicht dasselbe hier? – Klingt nicht so der Widerhall aus der Öde 
in Hölderlins Seele? – 
    Ach, ich weiß nicht zu fassen, wie man dies Höchste nicht heilig 
scheuen sollte, dies Gewaltige, und wenn auch kein Echo in unseren 
Begriff es übertrage, doch wissen wir, daß der entfesselte Geist über 
Leiden, die so mit Götterhand ihm auferlegt waren, im Triumph in die 
Hallen des Lichts sich schwinge, aber wir! – Wissen wir Ungeprüften, ob je 
uns Hellung werde? – Jetzt weiß ich's, ich werd ihm noch viel müssen 



nachgehen, doch genug zwischen uns davon; eine Erscheinung ist er in 
meinen Sinnen, und in mein Denken strömt es Licht. – 

Anhang 

Gedichte der Günderode 

1 

Darthula nach Ossian 

    Nathos schiffet durch den Sturm der Wogen, 
    Ardan, Althos, seine Brüder mit, 
    Caibars, Erins König, Zorn zu meiden, 
    In geheimnisvolle Schatten kleiden 
    Dunkle Wolken ihren fliehnden Schritt. 

    Wer? o Nathos! ist an deiner Seite! 
    Traurig seufzt im Wind ihr braunes Haar, 
    Lieblich ist sie, wie der Geist der Lüfte, 
    Eingehüllt in leichte Nebeldüfte; 
    Schön vor allen Collas Tochter war. 

    Ach Darthula! Deine irren Segel 
    Eilen nicht dem wald'gen Etha zu. 
    Seine Berge heben nicht die Rücken, 
    Und die seeumwogten Küsten bücken 
    Turas Felsen schon dem Meere zu. 

    Wo verweiltet ihr, des Südes Winde? 
    Schwelltet Nathos' weiße Segel nicht? 
    Trugt ihn nicht zum heimatlichen Strande? 
    Lange blieb er in dem fremden Lande 
    Und der Tag der Rückkehr glänzt ihm nicht. 

    Schön, o König Ethas! warst du in der Fremde 
    Wie des Morgens Strahl dem Angesicht. 
    Deine Locken, gleich dem Raben, düster, 
    Deine Stimme wie des Schilfs Geflüster, 
    Wenn der Mittagswind sich leise wiegt. 

    Deine Seele glich der Sonne Scheiden, 
    Doch im Kampfe warst du fürchterlich. 
    Brausend wie die ungestümen Wogen, 
    Wenn vom Nord die stürm'schen Winde zogen, 
    Stürztest du auf Caibars Krieger dich. 



    Auf Selamas grau bemoosten Mauern 
    Sah dich Collas Tochter, und sie sprach: 
    »Warum eilst du so zum Kampf der Speere! 
    Zahlreich sind des düstern Caibars Heere, 
    Ach! und meiner Liebe Furcht ist wach. 

    Freuen wollt ich dein mich, deiner Siege, 
    Aber Caibars Liebe läßt mich nicht.« 
    So sprachst du. Jetzt haben dich die Wogen 
    Mädchen! und die Stürme dich betrogen, 
    Nacht umringt dein schönes Angesicht. 

    Aber schweiget noch ein wenig, Winde! 
    Überbraust Darthulas Stimme nicht! 
    Fürst von Etha, sind dies Usnoths Hallen? 
    Jene Ströme, die von Felsen fallen, 
    Sind es Ethas blaue Ströme nicht? 

    Hier empöret Erin seine Berge, 
    Ethas Felsenströme brüllen nicht. 
    Dennoch ruh hier an des Ufers Hügel, 
    Denn mein Schwert umgibt wie Blitzes Flügel 
    Dich, du Liebliche, du schönes Licht. 

    Nathos: sagt das braungelockte Mädchen, 
    Niemand hat Darthula außer dich, 
    Denn die Freunde sind mir früh gefallen, 
    Laß um sie noch meine Klage schallen, 
    Hör der Trauer Stimme, höre mich. 

    Abend ward einst, in der Wehmut Schatten 
    Bargen meines Landes Ebnen sich, 
    Über hoher Wälder Wipfel schritten 
    Einzle Lüfte, die aus Wolken glitten, 
    Da umgaben Trauerschatten mich. 

    Die Gestalten meiner Freunde gingen 
    Traurig, Geistern gleich, an mir dahin. 
    Da kam Colla mit gesenktem Schwerte, 
    Seinen Blick geheftet an die Erde, 
    Brennend glühte noch die Schlacht darin. 

    »Collas letzte einz'ge Hoffnung,« sprach er; 
    »Braungelocktes Mädchen! Truthil fiel. 
    Siegreich kehrt dir nicht der Bruder wieder, 



    Zu Selama naht Erins Gebieter, 
    Mit ihm Tausende im Schlachtgewühl.« 

    »Ist des Kampfes Sohn gefallen?« seufzt ich! 
    »Hat der lange Schlaf sein Aug verhüllt? 
    O! so schütze mich der Jagden Bogen, 
    Glücklich oftmals meine Pfeile flogen, 
    Tödlich für das dunkelbraune Wild.« 

    Freud umstrahlt den Greisen. Ja Darthula! 
    Deine Seele brennt in Truthils Glut, 
    Geh, ergreif das Schwert vergangner Schlachten! 
    Also Colla: seine Worte fachten 
    Höher noch in mir des Kampfes Mut. 

    Wehmutsvoll verging die Nacht; am Morgen 
    Schimmerte im Stahl der Schlachten ich. – 
    Caibar saß zum Mahl in Lonas Wüste, 
    Als Selamas Waffenklang ihn grüßte; 
    Seine Führer rief er da zum Krieg. 

    Warum soll ich, Nathos! dir erzählen 
    Von des Kampfes schwankendem Geschick? 
    Ach! Umsonst bedeckt von meinem Schilde, 
    Sank der Vater mir im Schlachtgefilde, 
    Und in heißen Tränen schwamm mein Blick. 

    Treulos zeigte da des Mädchens Busen 
    Caibar mein zerrissenes Gewand; 
    Freundlich naht er, sprach der Liebe Worte, 
    Führte mich zu meiner Väter Pforte, 
    Aber Trauer meine Stirn umwand. 

    Da erschienst du, Nathos! meinen Augen, 
    Freundlich wie ein abendlich Gestirn. 
    Caibar schwand vor deines Stahles Sprühen 
    Wie der Nachtgeist vor des Morgens Glühen, 
    Doch es wölbte Trauer deine Stirn? 

    Meine Seele glänzte in Gefahren, 
    Eh ich dich, du schönes Licht! gesehn. 
    Aber unsre Segel sind betrogen, 
    Wolken kommen gegen dich gezogen. 
    Und du wirst in ihrer Nacht vergehn. 

    Oskar weilet noch an Selmas Küste! 



    Oskar schiffe durch das dunkle Meer! 
    O daß Winde deine Segel schwellten! 
    Zittern würden dann Temoras Helden, 
    Friede wäre um Darthula her. 

    Wo wird Nathos deinen Frieden finden? 
    Wo Darthula! wo ist für dich Ruh? 
    Geister der Gefallnen! sprach Darthula: 
    Truthil! Colla! Führer von Selama! 
    Winkt ihr mir aus euren Wolken zu! 

    Nathos! Reiche mir das Schwert der Tapfern, 
    Vater! Ich will deiner würdig sein, 
    In des Stahles Treffen werd ich gehen, 
    Nimmer Caibars düstre Hallen sehen, 
    Nein! Ihr Geister meiner Liebe! Nein! 

    Freude glänzt in Nathos bei den Worten, 
    Die das schöngelockte Mädchen sprach: 
    Caibar, meine Stärke kehret wieder! 
    Komm mit Tausenden, Erins Gebieter! 
    Komm zum Kampfe! Meine Kraft ist wach! 

    Ja, er kömmt mit Tausenden! rief Ardan; 
    Schreckbar tönet ihrer Schwerter Schall. – 
    Laß zehntausend Schwerter sich empören: 
    Usnoth soll von Nathos' Flucht nicht hören, 
    Ardan: sag ihm, rühmlich war mein Fall. 

    Winde! Warum brausen eure Flügel? 
    Wogen! Warum rauscht ihr so dahin? 
    Wellen! Stürme! Denkt ihr mich zu halten? 
    Nein, ihr könnt's nicht, stürmische Gewalten, 
    Meine Seele läßt mich nicht entfliehn. 

    Wenn des Herbstes Schatten wieder kehren, 
    Mädchen! Und du bist in Sicherheit, 
    Dann versammle um dich Ethas Schönen, 
    Laß für Nathos deine Harfe tönen, 
    Meinem Ruhme sei dein Lied geweiht. – 

    Nathos blieb gestützt auf seinem Speere; 
    Schaurig pfiff der Nachtwind um ihn her, 
    Aber bei des Morgens erstem Strahle, 
    Drang er vorwärts mit gezücktem Stahle, 
    Mit dem Führer eilt Darthula her. 



    Komm zum Zweikampf! ruft er, Fürst Temoras! 
    Für Selamas Mädchen! – Caibar spricht: 
    Stolzer, du entflohst mir mit der Schönen, 
    Wähnst du, Caibar kämpft mit Usnoths Söhnen? 
    Nein, er kämpft mit Unberühmten nicht. 

    In des königlichen Nathos Augen 
    Glänzen Tränen; und er wendet sich 
    Zu den Brüdern, ihre Speere fliegen 
    Rachedürstend und gewiß zu siegen, 
    Erins Reihn verwirren schwankend sich. 

    Da ergrimmet Caibars finstre Seele, 
    Und er winket, tausend Speere fliehn, 
    Usnoths Söhne sinken wie drei Eichen, 
    Die zur Erde ihre Wipfel neigen, 
    Wenn des Nordens Stürme sie umziehn. 

    Gestern sah sie noch der Wandrer blühen, 
    Ihre stolze Schönheit freute ihn, 
    Heute beugte sie der Sturm der Wüste, 
    Sie, die gestern noch die Sonne grüßte. 
    Sprachlos starret Collas Tochter hin. 

    Höhnend naht ihr Caibar: »Mädchen sahst du 
    Nathos' Land, in fernes Blau gehüllt? 
    Oder Fingals dunkelbraune Hügel? 
    Ha! Entrannst du auch des Sturmes Flügel, 
    Über Selma hätte meine Schlacht gebrüllt.« 

    Caibar sprach's. Da rauscht ein Pfeil, getroffen 
    Sinkt sie, und ihr Schild stürzt vor sie hin. 
    Wie des Schnees Säule sank sie nieder, 
    Über Ethas schlummernden Gebieter 
    Spreiten sich die dunklen Locken hin. 

    Da versammelten die hundert Barden 
    Caibars um Darthulas Grabmal sich, 
    Ihre Harfen rauschten um den Hügel, 
    Und es schwang sich des Gesanges Flügel, 
    Für der Mädchen Erins Schönste! dich! 

    Trauer schreitet an Selamas Strömen, 
    Schweigen wohnet in den Hallen nun. 
    Collas Tochter sank zum Schlafe nieder, 



    O wann grüßest du den Morgen wieder? 
    Schöngelockte! Wirst du lange ruhn? 

    Weit entfernet ist dein Morgen, nimmer 
    Stehst du mehr in deiner Schönheit auf; 
    Ach, die Sonne tritt nicht an dein Bette, 
    Spricht: »Erwach aus deiner Ruhestätte! 
    Collas schöne Tochter! Steig herauf!« 

    Junges Grün entkeimet schon dem Hügel, 
    Frühlingslüfte fliegen drüber her. 
    Sonne, birg in Wolken deinen Schimmer! 
    Denn sie schläft, der Frauen erste! Nimmer 
    Kehret sie in ihrer Schönheit mehr. 

II 

Don Juan 

    Es ist der Festtag nun erschienen, 
    Geschmücket ist die ganze Stadt. 
    Und die Balkone alle grünen, 
    In Blumen blüht der Fürstin Pfad. 
    Da kommt sie, schön in Gold und Seide 
    Im königlichen Prunkgeschmeide 
    An ihres Neuvermählten Seite. 

    Erstaunet siehet sie die Menge 
    Und preiset ihre Schönheit hoch! 
    Doch einer, einer im Gedränge 
    Fühlt tiefer ihre Schönheit noch. 
    Er möcht in ihrem Blick vergehen, 
    Da er sie einmal erst gesehen, 
    Und fühlt im Herzen tiefe Wehen. 
    Sein Blick folgt ihr zum Hochzeitstanze 
    Durch all der Tänzer bunte Reih'n, 
    Erstirbet bald in ihrem Glanze, 
    Lebt auf im milden Augenschein. 
    So wird er seines Schauens Beute, 
    Und seiner Augen süße Weide 
    Bringt bald dem Herzen bittres Leiden. 

    So hat er Monde sich verzehret 
    In seines eignen Herzens Glut; 
    Hat Töne seinem Schmerz verwehret, 



    Gestählt in der Entsagung Mut; 
    Dann könnt er vor'gen Mut verachten 
    Und leben nur im tiefen Schmachten, 
    Die Anmutsvolle zu betrachten. 

    Mit Philipp war, an heil'ger Stätte, 
    Am Tag der Seelen fromm geweiht, 
    Sein Hof versammelt zum Gebete, 
    Das Seelen aus der Qual befreit; 
    Da flehen Juans heiße Blicke: 
    Daß sie ihn einmal nur beglücke! 
    Erzwingen will er's vom Geschicke. 

    Sie senkt das Haupt mit stillen Sinnen 
    Und hebt es dann zum Himmel auf; 
    Da flammt in ihm ein kühn Beginnen, 
    Er steigt voll Mut zum Altar auf. 
    Laut will er seinen Schmerz ihr nennen, 
    Und seines Herzens heißes Brennen 
    In heil'ger Gegenwart bekennen. 

    Laut spricht er: Priester! Lasset schweigen 
    Für Tote die Gebete all. 
    Für mich laßt heiße Bitten steigen; 
    Denn größer ist der Liebe Qual, 
    Von der ich wen'ger kann genesen, 
    Als jene unglücksel'gen Wesen 
    Zur Qual des Feuers auserlesen. 

    Und staunend siehet ihn die Menge 
    So schön verklärt in Liebesmut. 
    »Wo ist, im festlichen Gepränge,« 
    Denkt manche still, »die solche Glut 
    Und solches Wort hat jetzt gemeinet?« 
    Sie ist's, die heimlich Tränen weinet, 
    Die Juans heiße Liebe meinet. 
    War's Mitleid, ist es Lieb gewesen, 
    Was diese Tränen ihr erpreßt? 
    Vom Gram kann Liebe nicht genesen, 
    Wenn Zweifelmut sie nicht verläßt. 
    Er kann sich Friede nicht erjagen; 
    Denn nimmer darf's die Lippe wagen, 
    Der Liebe Schmerz ihr mehr zu klagen. 

    Nur einen Tag will er erblicken, 
    Der trüb ihm nicht vorüberflieht, 



    Nur eine Stunde voll Entzücken, 
    Wo süße Liebe ihm erblüht, 
    Nur einen Tag der Nacht erwecken, 
    Es mag ihn dann, mit ihren Schrecken 
    Auf ewig Todesnacht bedecken. 

    Es liebt die Königin die Bühne, 
    Erschien oft selbst im bunten Spiel. 
    Daß er dem kleinsten Wunsche diene 
    Ist jetzt nur seines Lebens Ziel. 
    Er läßt ihr ein Theater bauen, 
    Dort will die reizendste der Frauen 
    Er noch in neuer Anmut schauen. 

    Der Hof sich einst zum Spiel vereinet, 
    Die Königin in Schäfertracht 
    Mit holder Anmut nur erscheinet, 
    Den Blumenkranz in Lockennacht. 
    Und Juans Seele sieht verwegen 
    Mit ungestümem wildem Regen 
    Dem kommenden Moment entgegen. 

    Er winkt, und Flamm und Dampf erfüllen 
    Entsetzlich jetzt das Schauspielhaus; 
    Der Liebe Glück will er verhüllen 
    In Dampf und Nacht und Schreck und Graus; 
    Er jauchzet, daß es ihm gelungen, 
    Des Schicksals Macht hat er bezwungen, 
    Der Liebe süßen Lohn errungen. 

    Gekommen ist die schöne Stunde; 
    Er trägt sie durch des Feuers Wut, 
    Raubt manchen Kuß dem schönen Munde, 
    Weckt ihres Busens tiefste Glut. 
    Möcht sterben jetzt in ihren Armen, 
    Möcht alles geben ihr! – Verarmen, 
    Zu anderm Leben nie erwarmen. 

    Die eilenden Minuten fliehen, 
    Er merket die Gefahren nicht 
    Und fühlt nur ihre Wange glühen; 
    Doch sie, sie träumet länger nicht, 
    Sie reißt sich von ihm los mit Beben, 
    Er sieht sie durch die Hallen schweben – 
    Verhaucht ist der Minute Leben. 



    Mit sehnsuchtsvollem, krankem Herzen 
    Eilt Juan durch die Hallen hin. 
    In Wonne, Gram und süße Schmerzen 
    Versinket ganz sein irrer Sinn, 
    Er wirft sich auf sein Lager nieder, 
    Und holde Träume zeigen wieder 
    Ihm ihr geliebtes, holdes Bild. 

    Die Sonne steiget auf und nieder; 
    Doch Abend bleibt's in seiner Brust. 
    Es sank der Tag ihm, kehrt nicht wieder, 
    Und sie, nur sie ist ihm bewußt, 
    Und ewig, ewig ist gefangen 
    Sein Geist im quälenden Verlangen 
    Sie wachend, träumend anzuschaun. 

    Und da, erwacht aus seinem Schlummer, 
    Ist's ihm, als stieg er aus der Gruft, 
    So fremd und tot; und aller Kummer, 
    Der mit ihm schlief, erwacht und ruft: 
    »O weine! Sie ist dir verloren, 
    Die deine Liebe hat erkoren, 
    Ein Abgrund trennet sie und dich!« 

    Er rafft sich auf mit trüber Seele 
    Und eilt des Schlosses Gärten zu; 
    Da sieht er, bei des Mondes Helle, 
    Ein Mädchen auf ihn eilen zu. 
    Sie reicht ein Blatt ihm und verschwindet, 
    Eh er zu fragen Worte findet, 
    Er bricht die Siegel auf und liest: 

    »Entfliehe! Wenn dies Blatt gelesen 
    Du hast, und rette so dich mir. 
    Mir ist, als sei ich einst gewesen, 
    Die Gegenwart erstirbt in mir, 
    Und lebend ist nur jene Stunde, 
    Sie spricht mir mit so süßem Munde, 
    Von dir, von dir, und stets von dir.« 

    Er liest das Blatt mit leisem Beben 
    und liebt's und drückt es an sein Herz. 
    Gewaltsam teilet sich sein Leben 
    In große Wonne – tiefen Schmerz. 
    Sollt er die Teuerste nun meiden? 
    Kann sie dies Trauern ihm bereiten! 



    Soll er sie nimmer wieder sehn? 

    Er geht nun, wie sie ihm geboten; 
    Da trifft ein Mörderdolch die Brust. 
    Doch steigt er freudig zu den Toten, 
    Denn der Erinnrung süße Lust 
    Ruft ihm herauf die schönste Stunde. 
    Er hänget noch an ihrem Munde – 
    Entschlummert sanft in ihrem Arm. 

Zweiter Teil 

Wenn dich eine höhere Vorstellung durchdringt von einer Menschennatur, 
so zweifle nicht, daß dies die wahre sei; denn alle sind geboren zum Ideal, 
und wo du es ahnst, da kannst du es auch in ihm zur Erscheinung 
bringen; denn er hat gewiß die Anlage dazu. 
    Wer das Ideal leugnet in sich, der könnte es auch nicht verstehen in 
andern, selbst wenn es vollkommen ausgesprochen wär. – Wer das Ideal 
erkannte in andern, dem blüht es auf, selbst wenn jener es nicht in sich 
ahnt. 

Die Günderode im Jahr 4 

Mahomets Traum in der Wüste 

                  Bei des Mittags Brand, 
                  Wo der Wüste Sand 
              Kein kühlend Lüftchen erlabet, 
              Wo heiß, vom Samum nur geküsset, 
              Ein grauer Fels die Wolken grüßet, 
              Da sinket müd der Seher hin. 

                  Vom trügenden Schein 
                  Will der Dinge Sein 
              Sein Geist, betrachtend hier, trennen. 
              Der Zukunft Geist will er beschwören, 
              Des eignen Herzens Stimme hören, 
              Und folgen seiner Eingebung. 

                  Hier flieht die Gottheit, 
                  Die der Wahn ihm leiht, 
              Der eitle Schimmer zerstiebet. 
              Und ihn, auf den die Völker sehen, 



              Den Siegespalmen nur umwehen, 
              Umkreist der Sorgen dunkle Nacht. 

                  Des Sehers Traum 
                  Durchflieget den Raum 
              Und all die künftigen Zeiten, 
              Bald kostet er, in trunknem Wahne, 
              Die Seligkeit gelungner Plane, 
              Dann sieht er seinen Untergang. 

                  Entsetzen und Wut, 
                  Mit wechselnder Flut, 
              Kämpfen im innersten Leben, 
              »Von Zweifeln«, ruft er, »nur umgeben! 
              Verhauchet der Entschluß sein Leben! 
              Eh Reu ihn und Mißlingen straft. 

                  Der Gottheit Macht, 
                  Zerreiße die Nacht 
              Des Schicksals vor meinen Blicken! 
              Sie lasse mich die Zukunft sehen, 
              Ob meine Fahnen siegreich wehen, 
              Ob mein Gesetz die Welt regiert!« 

                  Er spricht's; da bebt 
                  Die Erde, es hebt 
              Die See sich auf zu den Wolken, 
              Flammen entlodern den Felsenklüften, 
              Die Luft, erfüllt von Schwefeldüften, 
              Läßt träg die müden Schwingen ruhn. 

                  Im wilden Tanz 
                  Umschlinget der Kranz 
              Der irren Sterne die Himmel; 
              Das Meer erbraust in seinen Gründen, 
              Und in der Erde tiefsten Schlünden 
              Streiten die Elemente sich. 

                  Und der Eintracht Band, 
                  Das mächtig umwand 
              Die Kräfte, es schien gelöset. 
              Der Luft entsinkt der Wolken Schleier, 
              Und aus dem Abgrund steigt das Feuer 
              Und zehret alles Ird'sche auf. 

                  Mit trüberer Flut 



                  Steigt erst die Glut, 
              Doch brennt sie sich stets reiner, 
              Bis hell ein Lichtmeer ihr entsteiget, 
              Das lodernd zu den Sternen reichet 
              Und rein und hell und strahlend wallt. 

                  Der Seher erwacht 
                  Wie aus Grabesnacht, 
              Und staunend fühlt er sich leben, 
              Erwachend aus dem Tod der Schrecken, 
              Harrt zagend er, ob nun erwecken 
              Ein Gott der Wesen Kette wird. 

                  Von Sternen herab 
                  Zum Seher hinab 
              Ertönt nun eine Stimme: 
              »Verkörpert hast du hier gesehen, 
              Was allen Dingen wird geschehen, 
              Die Weltgeschichte sahst du hier. 

                  Es treibet die Kraft, 
                  Sie wirket und schafft 
              In unaufhaltsamem Regen; 
              Was unrein ist, das wird verzehret, 
              Das Reine nur, der Lichtstoff, währet 
              Und fließt dem ew'gen Urlicht zu.« 

                  Jetzt sinket die Nacht, 
                  Und glänzend ertagt 
              Der Morgen in seiner Seele. 
              »Nichts!« ruft er, »soll mich mehr bezwingen: 
              Das Licht nur werde! sei mein Ringen, 
              Dann wird mein Tun unsterblich sein!« 

An die Günderode 

Frankfurt 
Günderödchen, der Clemens läßt Dich tausendmal grüßen. Ich muß es 
zuerst schreiben, denn er steht hinter mir und zwingt mich dazu, er 
spricht von einem Dompfaffen oder Blutfinken, der in Dich verliebt sei, 
und er sei so anmutig dumm, daß er Dir prophezeit, Du werdest ihm nicht 
widerstehen; denn die Dummheit sei Deine Schwäche, Du fallest drüber 
her wie ein Raubvogel über ein neugeboren Gänschen, und er hab Dich 
mehrmals sehen lauern und schweben mit gierigem Blick über 



Dummheitsphänomenen, und die würdest Du Dir auch nie haben abjagen 
lassen, und Du seist gewiß im Rheingau auf der Jagd danach, während 
hier die merkwürdigsten Exemplare Dir in die Hände laufen würden und 
auch mehrere für ein Geringes an Geld zu sehen sind. 
    Alleweil hat er den Hut genommen, um zu dem Puppenspiel Plätze zu 
bestellen, er will die Pauline hineinführen, um ihr augenscheinlich zu 
machen, wie es in ihrem Magen aussieht. Denn sie habe ein Puppenspiel 
im Leib und wenn sie mit ihm spricht, so antwortet er dem Pantalon, dem 
Skaramutsch, dem Hanswurst, der Colombine usw. – und sooft sie was 
sagt, so oft antwortet er einer andern Person vom Puppenspiel und so 
passend, daß das Puppentheater, nämlich der Pauline Magen, am meisten 
vom Lachen erschüttert wird. Er ist unerschöpflich an Witz, und alles läuft 
ihm nach. Daß Du nicht hier bist, hat ihn merklich betroffen, er wollt, ich 
könnt Dich bewegen zu kommen, aber Du wirst die Gärten des Dionysos 
nicht verlassen, wo Du jeden Morgen reife Beeren kostest, die der Gott Dir 
zum Fenster hinanreicht, um hier auf der schmutzigen Mess die Bären 
tanzen zu sehen. Hätt der Clemens nicht hier auf mich gewartet, so hätt 
ich mögen mit Dir im Rheingau bleiben, der Franz hätt's wohl erlaubt, ich 
hab mehrmals dran gedacht; wie schön wär's gewesen, da wären wir 
herumgeschweift – überall – wo andre Menschen nicht hinkommen – oft 
ist ein klein verborgen Plätzchen, das niemand kennt, das Schönste von 
der Welt. – Ich sag Dir, wir hätten Quellchen entdeckt, tief im Gras und 
Gestein und einsame Hüttchen im Wald und vielleicht auch Höhlen – ich 
durchforschel gar zu gern die Natur Schritt vor Schritt. Ich dächt, wir 
sähen uns auch einstweilen um nach einem Ort, wo wir unsre Hütten 
bauen wollen – Du auf dem Berg weit ins Freie hinaus und ich im Tal, wo 
die Kräuter hoch wachsen und alles versteckt ist, oder im Wald, aber nah 
beisammen, daß wir uns zurufen können. Du rufst durchs Sprachrohr: 
»Bettine, komm herauf!« und da komm ich, und der Kanarienvogel fliegt 
voran, der weiß schon, wo's hingeht, und der Spitz kommt nachgebellt; 
denn im Tal muß man einen Hund haben. Hör! – Und im Frühjahr nähmen 
wir unsere Stecken und wanderten; denn wir wären als Einsiedler und 
sagten nicht, daß wir Mädchen wären. Du mußt Dir einen falschen Bart 
machen, weil Du groß bist; denn sonst glaubt's niemand, aber nur einen 
kleinen, der Dir gut steht, und weil ich klein bin, so bin ich als Dein kleiner 
Bruder, da muß ich mir aber meine Haare abschneiden. – So eine Reise 
machen wir im Frühjahr in der Maiblumenzeit, aber da versäumen wir die 
Erdbeeren! Denn im Tal wär als alles übersäet, erst mit Veilchen und dann 
mit Erdbeeren, davon leben wir sechs Wochen; Kohl pflanzen wir nicht. – 
Im Herbst sind wir wieder da und essen die Trauben, ach, könnt's nur 
einen Sommer wahr werden! – Mir kommt's vor, als könnt man so immer 
und immer sein wollen. Denn wahrhaftig, mir strömt alle Weisheit aus 
Deinem Angesicht, ich hab mehr als zuviel, was in mich hineinspricht, 
wenn ich Dich seh, und wenn Du auch nur stillschweigst, so redst Du 
doch, Du bist ein groß Geheimnis, aber ein offenbares, aber ich schlafe in 
Deiner Gegenwart, Dein Geist schläfert mich ein, so träum ich, daß ich 



wache und empfinde nur alles im Traum und das ist gut; denn sonst würd 
ich verwirrt sein. 
    Wie der Clemens nach Haus gekommen war, hat er gleich nach meinem 
Brief gefragt, er wollt auch dran schreiben, ich hab ihn aber zerstreut 
durch allerlei, was ich von Dir erzählte; denn ich wollt ihn nicht gern lesen 
lassen, daß ich als Einsiedler mit Dir leben wollt, denn er hätt's gewiß im 
Puppenspiel angebracht, so erzählt ich ihm von unsrer Rheinfahrt in der 
Mondnacht mit der Orangerie auf dem Verdeck, das machte ihm so viel 
Freude, er frug nach allem, was noch vorgefallen, nach jedem Wort, nach 
den Ufern, nach dem Mond; und ich erzählte ihm alles; denn ich wußte 
alles, jed Lüftchen, was sich erhoben hatte, und wie der Mond durch die 
Luken und Bogen hinter den Bergfesten geschimmert hat, und alles, und 
er frug auch, was wir gesprochen, ich sagte: nichts oder nur wenig Worte, 
denn es sei die ganze Natur so schweigend gewesen. – Und wie er alles 
ausgeforscht hatte, da ging er fort und sperrte mich ein und sagte, ich 
sollt ein Gedicht davon machen, grad so wie ich's erzählt habe, und sollt 
es nur aufschreiben immer in kurzen Sätzen, wenn es sich auch nicht 
reime, er wolle mich schon reimen lehren, und so ging er hinaus und 
schloß die Tür ab, und vor der Tür rief er: »Nicht eher kommst Du heraus, 
bis Du ein Gedicht fertig hast!« – Da stand ich – ganz widersinnig im Kopf. 
– Ans Aufschreiben dacht ich nicht. – Aber ich dacht an das Versmachen, 
wie seltsam das ist. – Wie in dem Gefühl selbst ein Schwung ist, der durch 
den Vers gebrochen wird. – Ja, wie der Reim oft gleich einer 
beschimpfenden Fessel ist für das leise Wehen im Geist. Belehr mich eines 
Besseren, wenn ich irre, aber ist es nicht wahrscheinlich, daß Reim und 
Versmaß auf den ursprünglichen Gedanken so einwirke, daß er ihn 
verfälscht? – Überhaupt, was seelenberührend ist, das ist Musik, das hab 
ich schon lang in mir erfahren; denn es kann nichts die Sinne rühren und 
durch diese die Seele als nur Musik; was Dich bewegt, gibt Klang, der 
weckt seine Mittöne, die rühren das Echo doppelt und allseitig, und die 
ganze Harmonie erwacht – und zwischen dieser durch wandelt der 
Gedanke und wählt sich seine Melodie und offenbart sich durch die dem 
Geist. – Das deucht mich die Art, wie der Gedanke sich dem Geist 
vermählt. Nun kann ich mir wohl denken, daß der Rhythmus eine 
organische Verbindung hat mit dem Gedanken, und daß der kurze Begriff 
des Menschengeistes, durch den Rhythmus geleitet, den Gedanken in 
seiner verklärten Gestalt fassen lernt, und daß der den tieferen Sinn darin 
beleuchtet, und daß wie die Begeistigung dem Rhythmus sich füge, sie 
allmählich sich reiner fasse, und daß so die Philosophie als höchste 
geistige Poesie erscheine, als Offenbarung, als fortwährende Entwicklung 
des Geistes und somit als Religion. Denn was soll mir Religion, wenn sie 
stocken bleibt? – Aber nicht wie Du sagst, daß Philosophie endlich Poesie 
werden soll, nein, mir scheint, sie soll sein oder ist die Blüte, die reinste, 
die ungezwungenste, in jedem Gedanken überraschendste Poesie, die 
ewig neu Gottessprache ist in der Seele. – 



    Gott ist Poesie, gar nichts anders, und die Menschen tragen es über in 
eine tote Sprache, die kein Ungelehrter versteht, und von der der Gelehrte 
nichts hat als seinen Eigendünkel. – So wie denn das Machwerk der 
Menschen überall den Lebensgeist behindert, in allem, in jeder Kunst, daß 
die Begeistrung, durch die sie das Göttliche wahrnehmen, von ihnen 
geschieden ist, – und ich muß mich kurz fassen, sonst wollt ich mich noch 
besser besinnen. 
    Die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik, Gedanke ist Blüte 
der Geistesallheit, wie Melodie Blüte ist der Harmonie. 
    Alles, was sich dem Menschengeist offenbart, ist Melodie in der 
Geistesallheit getragen, das ist Gottpoesie. Es enthüllt sich das Gefühl in 
ihr, sie genießend, empfindend, keimt auf in der Geistessonne, ich nenn es 
Liebe. Es gestaltet sich der Geist in ihr, wird Blüte der Poesie Gottes, ich 
nenn es Philosophie. Ich mein, wir können die Philosophie nicht fassen, 
erst die Blüte wird in uns. Und Gott allein ist die Geistesallheit, die 
Harmonie der Weisheit. – Ach, ich hab das alles nicht sagen wollen, der 
Kopf brennt mir, und das Herz klopft mir zu stark, wenn ich will denken, 
als daß ich deutlich sein könnt. Ich wollt vom Reimen sprechen. 
    Mir kommen Reime kleinlich vor, so wie ich sie bilden soll, ich denke 
immer: ach, der Gedanke will wohl gar nicht gereimt sein, oder er will wo 
anders hinaus, und ich stör ihn nur, – was soll ich seine Äste verbiegen, 
die frei in die Luft hinausschwanken und allerlei feinfühlig Leben 
einsaugen, was liegt mir doch daran, daß es symmetrisch verputzt sei! Ich 
schweife gern zwischen wildem Gerank, wo hie und da ein Vogel 
herausflattert und mich anmutig erschreckt oder ein Zweig mir an die 
Stirne schnellt und mich gedankenwach macht, wo mich die alte Leier 
eingeschläfert hätt. – 
    Und ist nicht vielleicht die Gedankenseele selbst Rhythmus, der die 
Sinne lenkt; und sollen wir dem nicht nachstreben? Nun kurz, aus meinem 
Gedicht ist nichts geworden, wie hätt ich unsre orangenblühende Nacht, 
unsre selige Alleinigkeit verpfuschen sollen, sie, die in jeder verlebten 
Minute jenes Gefühl aussprach, was ich da oben Gottpoesie, 
Weisheitsgefühl nenne. – Nein, ich wollt nicht ein so süß Dämmern zu 
einzelnen Gedankenschatten zusammenballen. Laß es fortdämmern oder 
sich verflüchtigen; aber nicht in engherzige Verse einklammern, was so 
weiche Zweige in die Luft ausstreckt, laß es fortblühen, bis es welkt; Du 
siehst, ich mache mir diese poetischen Unbemerkungen (Ungeheuer) bloß 
in Beziehung auf mich, ich lieb die Poesie, sie erfüllt mich in Dir und in 
andern mit Begeistrung, aber nicht in mir. 
    Als der Clemens mich aus der Prison entließ, hatte ich das Märchen 
gereimt von der alten Frau Hoch, vom Hofnarren, der seinem König lehrt 
Fische fangen, und ihn selber im Hamen fängt und ins Wasser taucht und 
sagt, so fangen die Narren Fische, aber der König im Hamen wird keinen 
fangen. Im Puppenspiel war Clemens von beseligtem Humor, die Witze 
echappierten ihm, wie wenn ein Feuerwerk ihm in der Tasche sich 
entzündet hätt, jeden Augenblick flog eine Rakete auf, bis endlich das 



Puppenspiel ihn übermannte, wo er vor Lachen nicht mehr witzig sein 
konnt. 
    Gestern wanderten wir durch die Judengasse, es liefen so viel 
sonderbare Gestalten herum und verschwanden wieder, daß man an 
Geister glauben muß, es ward schon dämmerig, und ich bat, daß wir nach 
Haus gehen wollten, der Clemens rief immer: seh den, seh da, seh dort, 
wie der aussieht, und es war, als liefen sie mir alle nach, ich war sehr froh, 
als wir zu Haus waren. 
    Leb wohl, es ist mir nicht geheuer, daß Du nicht da bist, wo ich mich 
erholen kann, wo ich zu mir selbst komme; es ist mir so fremd. – 

Bettine 

An die Bettine 

Liebe Bettine, so wie Dein Brief anfängt mit den tausend Grüßen von 
Clemens, so beantworte sie ihm doch auch in meinem Namen, es tut mir 
auch recht leid, daß ich nicht mit Euch bin, allein die Luft und die Trauben 
tun meinen Augen so gut und ist mir wohltätig im ganzen. – Obschon 
mich Euer Treiben höchlich ergötzen würde und namentlich das 
Puppenspiel; – ich übergehe alles, – was Du vom Rhythmus sagst, leg ich 
Dir so aus: Du ahnest ein höheres rhythmisches Gesetz, einen Rhythmus, 
der Geist ist im Geist, der den Geist aufregt und zu neuen Offenbarungen 
leitet, Du glaubst, daß der Reim die geringste, ja oft erniedrigende Stufe 
dieses metrischen Sprachgeistes ist und oft die Ahnung oder die Gewalt 
des Gedankens brechen könnte, daß der sich nicht zu jener Höhe 
entwickelt, zu der er ursprünglich berufen war – das will ich nicht 
widersprechen, denn Du kannst recht haben; nämlich, Du kannst recht 
haben, daß es ein höheres musikalisches Gesetz gebe, daß die Anlage zu 
diesem in jedem freien Gedanken liege und durch den Versbau mehr oder 
weniger unterdrückt werde. 
    Du wirst aber auch zugeben, daß im Dichter auch eine Begeistrung 
waltet, die von höherer Macht zeugt, da diese kindlichen Gesetze, zu 
denen er sich bequemt, ihn grade zur Kunst anleiten, die an sich schon ein 
höherer Instinkt ist. Du sagst zwar in bezug auf Kunst, das Machwerk der 
Menschen behindre überall den Lebensgeist, das glaube doch ja nicht, daß 
jene, die vielleicht kein hohes Genie im Gedicht entwickeln, nicht 
hierdurch zu Höherem gebracht würden; denn erst werden sie doch auf 
eine Kunst vorbereitet, sie haben eine Anschauung von Gedanken oder 
Gefühlen, die durch Kunstform eine höhere sittliche Würde erlangen oder 
behaupten, und dies ist der Beginn, daß der ganze Mensch sich da 
hinübertrage; es ist nicht zu verachten, daß im Unmündigen sich der Trieb 
zum Licht regt. – Und darum mein ich, daß kein Gedicht ohne einen Wert 
sei. 
    Gewiß, jedes Gefühl, so einfach oder auch einfältig es geachtet werden 
könnte, so ist der Trieb, es sittlich zu verklären, nicht zu verwerfen, und 



manchen Gedichten, die keinen Ruf haben, habe ich doch zuweilen die 
Empfindung einer unzweifelhaften höheren Wahrheit oder Streben dahin 
angemerkt, – und es ist auch gewiß so. Die Künstler oder Dichter lernen 
und suchen wohl mühsam ihren Weg, aber wie man sie begreifen und 
nachempfinden soll, das lernt keiner, – nehme es doch nur so, daß alles 
Streben, ob es stocke, ob es fließe, den Vorrang habe vor dem 
Nichtstreben. – Gute Nacht, für heut kann ich nicht mehr sagen; nicht 
alles, ist mir gleich deutlich in Deinem Brief, Du sagst mir wohl über 
manches noch mehr oder dasselbe noch einmal. – Der Ton in der Sprache 
tut auch viel zum Verstehen, wären wir beisammen, würde sich leichter 
und vielseitiger ergeben, was wir wollen und meinen, und auf den 
Sprachgeist vertraue ich auch schon, daß er uns nicht verlassen würde. – 
Himmlische Nächte sind hier – winddurchbrauste, und Gewitter, die 
Sommer und Herbst auseinander donnern. – 

An die Günderode 

Du führst eine heilige Sprache, Du bist heilig, wenn Du sprichst; in Dir fühl 
ich den Rhythmus, der deinen Geist trägt zu höherer Erkenntnis; – und ich 
fühl, daß die Güte, die Milde die Erzeugerin ist all der reinen Wahrheit in 
Dir, wie Du ihr Abdruck bist; wollt ich doch nicht alles auf einmal sagen, so 
wär ich deutlicher, Du bist mäßig, drum ist alles so überzeugend, was Du 
sagst; wüßt ich doch noch, was ich Dir geschrieben hab, nur um Dich 
wieder zu hören, mag ich denken, nur daß Du aus dem Anklang meines 
Geistes Melodien bildest. Jeder Ton besteht für sich, aber er bildet durch 
den Anklang mit andern Tönen Melodien, Gedanken. Aus allen Melodien, 
aus allen Gedanken besteht die Geistesallheit, die Gottespoesie, die 
Philosophie. – Es ist Gottespoesie, Harmonie, die den Gedanken die 
Melodie erzeugt, sie hebt sich aus dieser, wie aus den Frühlingselementen 
die Blüte ersteigt, der blühende Geist steht mitten im Frühlingsgarten der 
Poesie. – 
    Musik ist sinnliche Natur der Geistesallheit. Wir möchten wissen, was 
Musik ist, die so fühlbar ist und doch so unbegreiflich – das Ohr rührt und 
dann das Herz und dann den Geist weckt, daß der tiefer denke. Sie ist die 
sinnliche Geistesnatur; aller Geist ist sinnenbewegter Leib des Geistigen, 
ist also auch Musik, drum sind Gedanken in der Musik unwillkürliche, sie 
erzeugen sich in dieser Sinnenregung der Seele. – Ach, Worte fehlen – 
und zu allseitig dringt es auf mich ein – und es bangt mir um den 
Ausdruck von dem, was mir in der Seele blitzt – und hab Angst, der könne 
meinen Begriff umtauschen – und – »o gib vom weichen Pfühle träumend 
ein halb Gehör!« so leiert's im langweiligen Hintergrund meiner 
schlummernden Denkkraft, und dann wühle ich mich ein bißchen aus 
meiner Faulheit heraus und lausch träumend dem Traum, und dann singt's 
wieder bei der Gedanken Spiele, – ach schlaf, was willst du mehr. Wenn 
eine schlummernde Ahnung wach wird in der Musik, da breiten sich alle 



Gefühle mächtig aus, und jeder Ton spricht verstärkte Empfindung aus, 
und ein inneres Streben zum Höheren, zum Bemächtigen gewaltigerer 
Fähigkeiten begleitet den rhythmischen Gang, ja wird von ihm geleitet, ich 
hab's erfahren: Bei meinem Saitenspiele segnet der Sterne Heer die 
ewigen Gefühle. – 
    Und so wahr ist's, daß aller Geist sinnliche Musik ist, daß wie in der 
Harmonie jedes Bewegen eines Tons neue Wege öffnet oder, wenn ich in 
andern Beziehungen nur augenblicklich vorempfinde, so dringt die 
Harmonie wie durch neu geöffnete Bahn mächtig ein, so ist im Geist jedes 
Vorempfinden eines inneren Zusammenhangs mit ferner liegendem ein 
ewiger Harmonienwechsel, und die Melodie der Gedanken weicht aus den 
engeren Schranken zu höherer Anschauung. Die ewigen Gefühle heben 
mich hoch und hehr aus irdischem Gewühle. – 
    Und so ist alles, was unabweisbare Wahrheit ist, in ewig wechselnder 
Lebensbewegung – und ich fürcht mich vor dem Denken so allein. – Wenn 
wir beisammen wären! Da teilen wir uns, und durch Dein Begreifen gibst 
Du meinem Geist die Fassung, der muß nach dem sich richten, und dann 
hab ich auch Ruhe und Versichrung im Geist, daß ich mich ausdrücken 
lerne: Vom irdischen Gewühle trennst Du mich nur zu sehr, bannst mich 
in diese Kühle. 
    Und könnten wir doch immer zusammen sprechen, der lieblichen 
Unordnung entsteigt alles. – Ja, da fühl ich, wie das ist, daß der Geist aus 
dem Chaos aufstieg, nehm's nicht zu genau. Gib nur im Traum Gehör, 
ach, auf dem weichen Pfühle schlafe! Was willst Du mehr? 

An die Bettine 

Denn; wie auch das Allebendige sich berühre, es entsteigt Wahrheit aus 
ihm, aus dem chaotischen Wogen und Schwanken entstieg die Welt als 
Melodie? – 

Caroline 

An die Günderode 

Ja! Und alle Sterne sind Melodien, die im Strom der Harmonie 
schwimmen, Weltseelen, die den Geist Gottes hervorblühen, Töne, die mit 
verwandten Tönen anklingen, und wenn wir zu den Sternen aufsehen, so 
klingen unsere Gedanken an mit ihnen; denn wir gehören in die 
Sippschaft ihnen verwandter Akkorde – und wie jeder Gedanke, jede 
Melodie Seele ist, so soll der Menschengeist durch sein Allumfassen 
Harmonie werden – Poesie Gottes – nehm's nicht zu genau und gib es 
deutlicher wieder, als ich's sagen kann. 



An die Bettine 

So wär der Menschengeist durch sein Fassen, Begreifen befähigt, 
Geistesallheit, Philosophie zu werden, also die Gottheit selbst? – Denn wär 
Gott unendlich, wenn er nicht in jeder Lebensknospe ganz und die Allheit 
wär? – So wär jeder Geistesmoment, die Allheit Gottes in sich tragend, 
aussprechend? – 

Caroline 

An die Günderode 

Ja! Das beweist die Musik, jeder Ton spricht seinen Akkord aus, jeder 
Akkord spricht seine Verwandtschaften aus, und durch alle Verwandtschaft 
strömt der ewig wechselnde Gang der Harmonien zu, der ewig erzeugende 
Geist Gottes. Denken ist Gott aussprechen, ist sich gestalten in der 
Harmonie, – ich wage nicht einen Seitenblick zu tun, aber ich fühl's, daß 
im Begreifen der Geist Gottes sich erzeugt im Menschengeist, und zu was 
wär dieser Keim der Gotterscheinung im Menschengeist, wenn er nicht 
durch ewiges Streben ihn ganz entwickeln sollte? – Der einzige Zweck 
alles Lebens: Gott fassen lernen, und das ist auch unser innerer Richter. 
Was Gott nicht entwickelt, das bliebe lieber ungeschehen; denn es ist 
nicht Melodie, – was aber unmelodisch ist, das ist Sünde; denn es stört 
die Harmonie Gottes in uns, es klingt falsch an, aber alle große Handlung 
weckt die Harmonie, alle Sterne klingen mit ein, drum ist groß Denken, 
groß Handlen auch so selbst befriedigend, es löst die gebundnen Akkorde 
in uns auf in höhere Harmonien, und steigern sich die musikalischen 
Tendenzen durch allseitiges Erklingen aller mittönenden Akkorde. – Aber 
ich kann nicht mehr weiter drüber denken, ich träume nur und schlafe 
tiefer über dem Saitenspiel meiner Gedanken ein, und mir entschlüpft 
alles ungesagt. – 
    Du lebst und schwebst in freier Luft, und die ganze Natur trägt Deinen 
Geist auf Händen; ich dräng mich durch zwischen Witz und Aberwitz, und 
hier und dort nimmt mich die Albernheit in Beschlag; und wenn ich abends 
zum Schreiben komm und muß das Unmögliche denken, was unmöglich 
ist auszusprechen, dann bin ich gleich traumtrunken, und dann schwindelt 
mir, wenn ich die Augen öffne; die Wände drehen sich, und der Menschen 
Treiben dreht sich mit. – Und ob's doch nicht noch in der Sprache 
verborgne Gewalten gibt, die wir noch nicht haben? – noch nicht zu 
regieren verstehen; – das schreib mir, ob Du es auch glaubst, und ob wir 
da hindringen könnten, das Ungesagte auszusprechen; denn gewiß, so wie 
die Sprache sich ergibt, so muß der Geist hineinströmen; denn der ganze 
Geist ist wohl nur ein Übersetzen des Geist Gottes in uns. Gute Nacht. 

Bettine 



An die Bettine 

Du meinst, wenn Du taumelst und ein bißchen trunken bist, das wär 
unaussprechlicher Geist? – Und Du besäufst Dich aber auch gar zu leicht, 
– weil Du den Wein nicht verträgst, Du meinst, es müßten neue 
Sprachquellen sich öffnen, um Deine Begriffe zu erhellen. Werd ein 
bißchen stärker oder trinke nicht so viel auf einmal, wolltest Du Dich 
fester ins Auge fassen, die Sprache würde Dich nicht stecken lassen. 
    Von der Sprache glaub ich, daß wohl ein Menschenleben dazu gehört, 
um sie ganz fassen zu lernen, und daß ihre noch unentdeckten Quellen, 
nach denen Du forschest, wohl nur aus ihrer Vereinfachung entspringen. 
Den Rat möchte ich Dir geben, daß Du bei Deinem Aussprechen von 
Gedanken das Beweisen aufgibst, dies wird Dir's sehr erleichtern. Der 
einfache Gedankengang ergießt sich wohl von selbst in den Beweis, oder 
was das nämliche ist: die Wahrheit selbst ist Beweis. Beweislos denken ist 
Freidenken; Du führst die Beweise zu Deiner eignen Aushilfe. Ein solches 
freies Denken vereinfacht die Sprache, wodurch ihr Geist mächtiger wird. 
Man muß sich nicht scheuen, das, was sich aussprechen will, auch in der 
unscheinbarsten Form zu geben, um so tiefer und unwidersprechlicher 
ist's. Man muß nicht beteuern, weil das Mißtrauen gegen die eigne 
Eingebung wär. – Nicht begründen: weil es eingreift in die freie 
Geisteswendung, die nach Sokrates vielleicht Gegenwendung wird, und 
nicht bezeugen oder beweisen wollen in der Sprache, weil der Beweis so 
lang hinderlich ist, dem Geist im Wege ist, bis wir über ihn hinaus sind; 
und weil diese drei Dinge unedel sind, sowohl im Leben wie im Handeln, 
wie im Geist. Es sind die Spuren des Philistertums im Geist. 
    Freier Geist verhält sich leidend zur Sprache und so verhält sich auch 
die Sprache leidend zu dem Geist, beide sind einander hingegeben ohne 
Rückhalt, so wird auch keins das andre aufheben, sondern sie werden sich 
einander aussprechen ganz und tief. – Je vertrauungsvoller, um so inniger. 
– Wie es in der Liebe auch ist. – Was sollte also die Sprache am Geist zu 
kurz kommen? – Liebe gleicht alles aus. – Trete nicht zwischen ihre 
Liebkosungen, sie werden einander so beseligend, daß nur ewige 
Begeistrung aus beiden strömt. – Und hiermit wär Deine Ahnung von der 
Gewalt des Rhythmus wohl auch berührt, beweisen wollen wir ja nicht. – 
    Alles, was wir aussprechen, muß wahr sein, weil wir es empfinden. 
Mehr müssen wir für andre auch nicht tun; denn das sondert jene nur von 
dem kindlichen ursprünglichen Begriff. – Wir müssen des andern Geist 
nicht als Gast in unsre Begriffe einführen, so wie ein Gast auch weniger 
das Heimatliche begreift, er muß selbst durch das Mangelnde im Ausdruck 
auf die Spur des Begriffs geleitet werden, da nur im unverfälschten 
Vertrauen oder im vollkommnen Hingehenlassen, selbst in scheinbar 
Nachlässigem (was doch nur vertrauungsvolle heilige Scheu der Liebe ist) 
sich der Geist oft erst orientiert; zum wenigsten wird's ihm viel leichter. – 
    Mag nicht oft tiefere Wahrheitsspur verschwunden sein, wo nach ihrer 
Bekräftigung suchend ihr ursprünglicher Keim verletzt wurde? 



    Haben nicht die geistschmiedenden Zyklopen mit dem einen erhabenen 
Aug auf der Stirne die Welt angeschielt, statt daß sie mit beiden Augen sie 
gesund würden angeschaut haben? – Das frag ich in Deinem Sinne die 
Philosophen, um somit hier alle weitere Untersuchung aufzuheben, und 
erinnere mich zu rechter Zeit an Deine leichte Reizbarkeit. 
    Leb wohl! An meinem Fenster gibt's heute zu viel Einladendes, als daß 
ich widerstehen könnt der Muse, die mich dahin ruft. – Leb wohl! Ich habe 
Dich recht lieb. 

Caroline 

Mit Dir kann ich so sprechen, Du verstehst es, kein andrer wahrscheinlich. 
– Oder wer müßte das sein? – 

An die Günderode 

Ich war heut drauß bei der Großmama, sie war allein, den ganzen 
Nachmittag, und wir sprachen erst von Dir, die Großmama war einen 
Augenblick beschäftigt, so lief ich in den Garten, um ihn nach langer Zeit 
wiederzusehen, aber wie war ich da erschrocken, wie ich auf die Hoftreppe 
kam, ich erkannte den Garten nicht wieder; denke! – Die hohe 
schwankende Pappelwand, die himmelansteigenden Treppen, die ich alle 
wie oft hinangestiegen bin, um der Sonne nachzusehen, um die Gewitter 
zu begrüßen, durchgeschnitten! – Zwei Drittel davon in grader Linie 
abgesägt! – Ich wußte nicht, wie mir geschah, und alles will ich gern 
begreifen und lernen, was soll mir das schaden, aber diese Pappeln, die 
Zeugen meiner frühsten Spielstunden, die mich als Kind von drei Jahren 
mit ihren Blüten beregneten, in die ich hinaufstaunte, als ob ihre Höhe in 
den Himmel reiche. Ach was soll ich dazu sagen, daß die als Stumpfe mit 
wenig Ästen noch versehen nebeneinander stehen, gemeinsamen Schimpf 
und Leid tragend. Ach ihr Baumseelen, wer konnte euch das tun? – Nun 
ziehen alle frühen Kindheitsmorgen an mir vorüber, wo ich ihre Wipfel von 
weitem im Gold glänzen sah, und daß sie mir winkten, ich soll mich eilen 
und kommen, und wie hab ich oft ihre jungen Blättchen betrachtet und 
keins abgebrochen je! – Ach, es schneidet mir ins Herz – es war, als 
könnten sie nicht mehr sprechen, als sei ihnen die Zunge genommen; 
denn sie können ja nicht mehr rauschen. So war ihr Stummsein eine 
bittere, bittere Klage zu mir, die ich ewig mit mir herumtragen werde und 
keinem sagen als nur Dir. Du weißt, wie Du oft sagtest, wenn wir da 
gingen, daß ihr Rauschen mitspreche, und wie sie uns absonderten von 
der ganzen Welt, und wie sie einen Dom über uns bauten, und gegenüber 
die hohe Rosenhecke, die über die Wand vom Boskett hereinschwankte, 
die steht jetzt auch ohne Schutz, und die Nachtigallen, die das heilige 
Dunkel gewohnt waren, wie wird's da sein, wenn die im Frühjahr 
wiederkommen! – Ach, ich bin betrübt darüber. – Die Kindertage, wo ich 
dort mit dem reinlichen Kies spielte und mit rosenfarbnen Steinchen und 



schwarzen und gelben bunte Reihen um ihre Stämme legte! – Und konnte 
so versteckt hinüberklettern ins Boskett, wie kann einem doch das 
Paradies, wo die Seele all ihren Zauber einpflanzt, so jämmerlich zerstört 
werden? – Aber bedaure Du mich nur nicht; denn hör nur, – als ich 
zurückkam zur Großmutter – sah ich blaß und zerstört aus, und sie sah 
wohl die Spuren von meinen Tränen. – Sie sah mich an ein Weilchen – und 
sagte: »Du warst im Garten?« – Da reichte sie mir die Hand. – Was sollt 
ich sagen? – Ich schwieg und sie auch. – Sie sagte: »Ich werd wohl nicht 
mehr lang leben!« – Ich wagte nichts zu sagen – aber bald darauf machte 
sie das Nebenzimmer auf, von wo man nach dem Garten sieht, und sagte: 
»Das Rauschen im Abendwind war meine Freude, ich werd's nicht mehr 
wieder hören, ich hätt mir's lassen gefallen, wenn ich unter ihrem 
Rauschen am letzten Abend wär eingeschlafen! Sie hätten mir diesen 
feierlichen Dienst geleistet, die lieben Freunde, die ich jeden Tag besuchte, 
die ich mit großer Freude hoch über mir sah; – du hast sie auch geliebt, 
es war dein liebster Aufenthalt – ich hab dich oft vom Fenster sehen in 
ihrem Wipfel abends steigen, und glaubtest, es säh es niemand – nimm 
meinen Segen, liebes Kind, ich hab an Dich gedacht, wie man sie trotz der 
schmerzlichen Verletzung meiner Gefühle verstümmelte.« – Ich wagte 
nicht zu fragen, wer die Schuld trüge; denn das wär zu kränkend für die 
Großmama gewesen, und ich wußte auch gleich, daß nur aus 
grausenhaftem Philistersinn solche Untat geschehen konnt; denn der ahnt 
nicht die tiefsten Wunden, der hält alles für Empfindelei, was mit den 
geheimsten geistigen Bedürfnissen zusammenhängt; – wie könnte der 
eine wahrhafte Liebe denken zu einem leblosen Ding; denn so nennt der 
Philister die Pflanzen, die Bäume, die ganze Natur, – wie könnte der 
ahnen, daß ein höchst geistiger Umgang mit ihren schönen untadeligen 
Erzeugnissen stattfinden könne? – Ein Wechseltausch von Empfindungen, 
der eine reine Leidenschaft zu ihr nährt und beglückt, – wie könnte dem je 
begreiflich werden, daß ein innerliches Dasein sich in sie überträgt, und 
daß, während die ganze Welt vergeblich unter Mitgeschöpfen 
herumschwärmt, von Liebe, von Freundschaft faselt, der beglückte 
Besitzer eines Baumes, der vor seiner Tür steht, in ihm den Freund 
gefunden hat. – 
    Die alte hundertjährige Bas kam mir vor der Tür auch damit entgegen: 
»Ist's nicht barbarisch? – Und daß die Großmama stillschweigt dazu, – 
wärst du nur hier gewesen, es wär nicht geschehen.« – 
    Ich bin noch einmal in den Garten gegangen, wie es dunkel war; denn 
am Tag hingehen schien mir beleidigend für die edlen Bäume; – ich hab 
Abschied genommen vom Garten, ich mag nicht wieder hineingehen. – Ich 
hab auch den Gärtner besucht im Boskett, der sagte mir, es habe ihn sehr 
betrübt, daß diese Bäume abgehauen wären, er habe so manches sich 
immer gedacht dabei, jetzt könne er nichts mehr von ihnen sehen und 
hätt auch die Lust verloren, die Rosenhecke zu pflegen. – »Nun!« – sagte 
ich, »aber in Gedanken können wir immer alles sehen, was wir lieb 
haben?« – Das gab er zu. – »So gebt doch auch die Rosenhecke nicht auf, 



je höher sie wächst, je mehr könnt Ihr Euch dabei denken, daß im 
Gedächtnis alles Schöne fortblüht.« – Das bewilligte er mir, und er meinte, 
ich solle gewiß nicht klagen, daß er sie versäumt hätte, wenn ich wieder 
käm. – Im Gärtner liegt wahres Genie zu einem solchen Umgang mit 
seiner Umgebung in der Natur. – 
    Noch kurz, eh ich mit Dir bekannt war, hab ich manchmal oben in dem 
Baumwipfel meine Stimmungen über die Naturerscheinungen 
aufgezeichnet; so kindisch und unvermögend mich auszusprechen, ich hab 
sie in einer Mappe aufgehoben, da schreib ich Dir eines auf zur 
Gedächtnisfeier. 

Vor zwei Jahren geschrieben am Ostermontag 

O himmlisch Grün, das unter Eis und Schnee in brauner Hülle sich barg 
und jetzt dein glühend Haupt im Antlitz der Sonne krönt. 
    Geliebter Baum! Könnt ich umwandeln doch in dein sanft rauschend 
Laub jene flüsternde Sprossen, die mit glänzendem Finger die Muse bricht, 
himmlischer Glorie voll, die Stirn zu umflechten dem Liebling, der mit 
Helm und Speer oder bogengerüstet, wo viel goldne Pfeile dahinfliegen, 
oder Rosse jagend oder mit leichtem Fuß zwölfmal umrennend das Ziel 
oder aufleuchtend mit der Flamme des Lieds, um sie wirbt. 
    O Baum, dich umdrängt heute der Bienen Schar, sie ziehen dem Duft 
nach der honigregnenden Blüte, sie sammeln ihren befruchtenden Staub 
und versummen die Tagesglut in deiner Krone kühlem Rauschen. Aber 
dann würd in deinem Schatten ruhn, der König ist am Mahle des Geists, 
und nähren würde deine Wurzel die Flut, die den eignen Gott im Busen 
ihm begeistert, zu alleroberndem Triumph. 
    Begegne dir nichts, was dich beleidigt, o Baum! Den keiner der 
Unsterblichen umwandelt. Ich zwar träume den Frühling in deinem 
Schatten, und mir deucht von Unnennbarem widerhallen zu hören rings 
die Wälder und die Hügel. 

An die Günderode 

Ich lese Deinen Brief und schäme mich vor Dir, wie Du so edel und einfach 
mein verwirrtes Denken zurechtrichtest, und ich kann nicht ans Antworten 
denken, weil ich so voll Unruh bin. Die Bäume kränken mich; ich kann's 
nicht begreifen, wie die Großmama sich nicht besser gewehrt hat, das ist 
ihre zu tiefe Empfindlichkeit, unterdessen hat man ihren Lieblingen den 
Hals abgeschnitten, man muß sich wehren für die Seinigen und dem 
Schlechten in den Arm greifen, der es antastet. Alles Erhabne und Schöne 
ist Eigentum der Seele, die es erkennt, und durch die Erkenntnis ist sie 
schutzverpflichtet. Alles ist der Teufel, es sei denn reine freie 
Gewissenswahrheit, und ich weiß keine höhere Anweisung an den Geist 



als: frag dich selber! Und wenn da einer nicht das Rechte findet, so ist er 
ein Esel, und alles, was sich Schreckendes dem inneren Willen 
entgegenwirft, das muß bekämpft und verachtet werden, er ist der Ritter, 
der das Wasser des Lebens zwischen feuerspeienden Drachen und 
eisernen Riesen schöpft, vor seiner Verachtung und seinem Mut werden 
sie ohnmächtig. In Feenmärchen ist die heiligste Politik und auch die 
mächtigste; ich wollt der größte Staatsmann werden und die ganz Welt 
unter meinen Fuß bringen, bloß daß die blaue Bibliothek mein geheimer 
Kabinettsrat wär; und die Leut würden sich erstaunen, was ich als für 
Weisheit besäß. – Der Großmama möcht ich's sagen, sie wird es ganz gut 
aufnehmen; und ich brauch sie auch nicht zu schonen. – Was ist? – Die 
Großmama hat eine tiefe Seele, – andre nennen's Empfindsamkeit, Tiefe 
ist allemal Gewalt, aber sie ist gebunden und die Gewalt weiß nicht, wie 
leicht sie die Fessel abwerfen kann, hab ich mir doch manchmal den Atem 
fast ausgeblasen, wenn wir morgens im Wald uns ein Feuerchen wollten 
machen zu unserm Pläsier, und es ist immer wieder ausgegangen, und ich 
hab's immer am kleinsten Köhlchen wieder angezünd't, ich will auch 
blasen in der Großmutter ihr Judizium, warum ist sie betrübt, wenn es 
nicht ist, daß sie dadurch begreifen lernt, was sie den Bäumen schuldig 
war, alle Kraft ist man der Welt schuldig und dem der uns am nächsten 
steht, am ersten. Alle Anregung ist ein Aufwühlen des inneren Herzgrund, 
und das Unkraut muß untergepflügt werden, daß es die Wahrheit muß 
düngen, ich weiß nicht, was ich sagen wollt; ich bin unruhig, verzeih mir's, 
ich kann Dir nicht auf Deinen Brief antworten, ich wär so gern heut wieder 
nach Offenbach, aber alles fuhr nach Rödelheim, und wir haben im großen 
Himmelspurpurmantel mit eingehüllt, auf der Wiese uns amüsiert, bis es 
Nacht war, ich ging mit dem Franz zu Fuß nach Haus, die andern fuhren, 
der Franz hat mir allerlei Schönes und Gutes gesagt unterwegs, ich hing 
mich mit beiden Händen an seinen Arm und verhopste alles, wie wir an 
die Bockenheimer Wart kamen, sagte er: »Häng dich doch jetzt an den 
linken Arm; denn der andre ist mir schon eine Viertelelle länger gereckt, 
damit der doch auch so lang wird.« 

Am Montag 
Die Meline geht mit Savigny nach Marburg und sagt, ich soll auch mit, ich 
sag nicht ja, aber die Meline sagt: »Wer soll für dich sorgen, wenn ich's 
nicht tu, du wirst hier alles verschlampen, alles vergessen, alles verreißen, 
alles verschenken, alles verderben, Du mußt mit.« – Kommst Du früher, 
als die gehen, so bleib ich hier; denn da hab ich einen Altar, an den ich 
mich festhalte, kommst Du aber nicht, so weiß ich, daß ich auf dem 
Glatteis, wie mir's unter den Fuß kommt, dahinfliege ohne Widerstand, es 
führt mich ja auch ebenso schnell zurück zu Dir, aber der Savigny 
schreibt, ich soll Dir sagen, daß er in den Sternen gelesen habe, Du 
werdest nach Marburg kommen. – Da leg ich Dir noch ein Blatt aus meiner 
Pappelbaumkorrespondenz bei, ich hab doch alle Pfingsten, der ich mich 
erinnere, unter diesen Pappeln zugebracht, – dies schrieb ich ihnen am 



letzten Pfingstfest, die schönsten Tage im Jahr sind Pfingsten, der Frühling 
feiert gekrönt seinen Sieg. Wie war ich so seelenzufrieden an jenen Tagen, 
alles ging aus ins weite Feld spazieren, alles fuhr über Land in schönen 
Kleidern, ich war auch weiß geputzt, und die Haare schön gelockt und mit 
flatterndem Band und gelben Schuhen besucht ich schon früh den Baum; 
heut konnt ich nicht hinaufklettern, ich hätte Schuhe und Kleid verdorben, 
darum dauerte mich der Baum, so fuhr ich lieber nicht mit spazieren und 
hielt ihm Gesellschaft, und weißt Du, was mich der Natur so anhängig 
macht? – Daß sie manchmal so traurig ist, – andre nennen das 
Langeweile, was einem zuweilen so mitten im Sonnenschein wie ein Stein 
aufs Herz fällt, ich aber leg es so aus: plötzlich steht man, ohne es zu 
wollen, ihr, der Allgöttin gegenüber, ein geheim Gefühl der unendlich 
zärteren Sorge, die sie auf uns verwendet, als auf alle anderen Geschöpfe, 
macht uns schüchtern; alles umher gedeiht, jed Stäudchen, jed klein 
Käferchen zeigt von so tiefer feingegliederter Bildung, aber wo ist auch 
nur ein Knöspchen in unserm Geist, was nicht vom Wurm angenagt wär, 
sind wir nicht von Staub befleckt und zeigt sich ein Blättchen unserer 
Seele in seinem glänzenden Grün? – Wenn ich einem Baum begegne, der 
vom Meltau oder vom Raupenfraß erkrankt ist, oder eine Staude, die 
verkeimt, dann mein ich, das ist Sprache der Natur, die uns das Bild einer 
ungroßmütigen Seele zeigt. – Und wären alle Fehler des Geistes 
überwunden, wären seine Kräfte in voller Blüte, wer weiß, ob dann in der 
Natur noch solcher Mißwachs oder schädlich Unkraut wär, ob der Brand 
noch ins Kornfeld käm, ob noch giftige Dolden wüchsen, wer weiß, ob 
noch solche traurige Augenblicke in ihr wären, die einem das Herz 
spalten; und man wendet sich ab, weil man nicht ahnen will, was tief im 
Herzen schmerzlich mit wehklagt. Nein, sie findet kein Gehör, die Mutter, 
obschon ihre Vorwürfe so zärtlich sind, daß sie einem gleich in ihren 
Schleier hüllen möcht, und das Gift der Krankheit möcht sie mit ihren 
Lippen aussaugen und aus ihrem Blut Balsam mischen, uns zu heilen. 
    »Beweislos denken ist frei denken!« Dies eine nur laß mich Dir mit 
einem Beweis noch bekräftigen zum Beweis, daß ich Dich versteh! – 
Denken selbst ist ja von der Wahrheit sich nähren, sonst wär's Faseln und 
nicht Denken, Denken ist, jenen Balsam trinken, den die Mutter aus ihrem 
Blute mischt, der uns von Schwächen heilt, ist ja Gehör geben ihren 
zärtlichen Vorwürfen; und durch Beweis dem eignen Herzen die Liebe 
darlegen wollen, die so ohne Rückhalt sich uns ergibt, ist Beweis genug, 
daß sie das Herz nicht rührte. – Die Wahrheit rührt das Herz, ist Geist, der 
augenblicklich höher steigt im Empfangen der Wahrheit selbst und sich 
nach Höherem umsieht. Du bist höher gestiegen in dieser Erkenntnis der 
reineren Geistesform, Du hast seine Krücken weggeworfen. – Sie sagen: 
wie will der Geist fortkommen ohne Krücken? – Er hat ja keine Füße! – Er 
wirft des Anstands enges Wams auch noch ab. – »Seht, ich habe Flügel!« 
Und Deine Verteidigung, wie willst Du die führen, wenn Du keine Waffen 
hast, fragen die Philister. – »Ich bin Gottathlete, wer mit mir ringen wird, 
der mag meinen Triumph ohne Waffen um so tiefer fühlen, ich bin dann, 



und sie sind nicht mehr, die mit mir ringen; und wen ich nicht überwinde, 
der reicht auch nicht an mich heran, mich zu bekämpfen.« – Ja, ich fühl's 
deutlich, wie tief recht Du hast, es ist einzig reine und heilige 
Sprachquelle, die Wahrheit ohne Beweis führen. Sprach und Geist müssen 
sich lieben, und da braucht's keiner Beweise füreinander, ihr gegenseitiges 
Erfassen ist Liebe, die sich in ewigen Gefühlen zu den Sternen hebt, – Du 
bist überwunden, Du bist ein Gefangner des Geistes – er besitzt Dich und 
tritt vor und spricht Dich aus. – Gute Nacht! Schon sehr spät. – 

Vor zwei Jahren geschrieben am Pfingstmontag 

Bäume, die ihr mich bergt, mir spiegelt in der Seele sich euer dämmernd 
Grün, und von euern Wipfeln seh ich sehnend in die Weite. 
    Dorthin fließt der Strom und hebt nicht zum Ufer die Wellen, und es 
jagt nicht mit den Wolken seine fröhlichen Schiffe der Wind. 
    Der hellere Tag flieht und mein Gedanke lauscht, ob Antwort vielleicht 
ein sausender Bote von dir ihm bringe, Natur! 
    O du! – du, der ich rufe, warum antwortest du nicht? – Immer gleich 
Herrliche! Allebendige! 
    Schauder über Schauder flößt mir, Herr! Herr! deine Natur ein. 
    Da senkt sich der Wagen des Donnerers, die Berge hallen, es braust 
und duftet und weht! – Wohin ihr Nebel? – Ihr Rauchsäulen? – Wohin 
wandelt ihr alle? – Warum bin ich! – Warum mich an deinen Busen Natur, 
wenn nicht erquickend mir's quillt aus deinen Tiefen, wie aus den Bergen 
quellen die rauschenden Wasser. 
    Ich hör dich Donnerer, langsam ziehn am windstillen Tag übers Gebirg, 
in meiner Seele Saiten tönt's nach, sie bebt, die Seele, und kann nicht 
seufzen. 
    Lust und Hoffnung, ihr habt oft mich gewiegt wie die rauschenden 
Wipfel, ihr schienet endlos mir einst wie jetzt mein düsterer Tag. 
    Da brechen die Wolken und strömen unter dir, Befreier! – Und rings 
trinkt die Erde – und deine Donner – wohin? – Und ihr atmet wieder, 
Wiegengesang flüstert, wogt in eurem Laub, das mich umfängt. 
    Und ich will gern wieder leben mit euch allen, ihr Bäume, die ihr trinkt 
segnende Ströme vom Himmel und fröhlich wieder säuselt im Wind. 

An die Günderode 

Heut morgen wach ich auf vom Rufen der Italiener, die Parapluies 
feiltragen, die wahre Lockstimme für mich, – unwiderstehlich, ich denk 
gleich, der Italiener mag Regen wittern; denn sonst gehn sie nicht so früh 
herum, ich lass' die Liesbet den Mann heraufholen und lauf zur Meline – 
die liegt noch im Bett, – ob wir nicht einen Parapluie wollen kaufen, 
mitzunehmen nach Marburg? Die Meline kriegt einen Schrecken – sie 
glaubt, ich hab's Fieber, daß ich nach einem Parapluie frag, unterdessen 



war il signor Pagliaruggi vor der Tür, und ein grünseidner Regenschirm 
gekauft, den ich auch gleich probieren wollt, so ging ich vors Tor in die 
Mess am Main, und so blieb ich bei den Klickerfässern stehen und kauft an 
dreißig Klicker, einer schöner wie der andre, von Achat und Marmor und 
Kristall, damit ging ich hinunter am Main, wo die Steinergeschirrleut 
halten, und besuchte die in ihren strohernen Hütten und die Esel, die mit 
herzlichem Geschrei mich begrüßten, und die kleinen Hemdlosen, die da 
herumlaufen und klettern – und teilt ihnen meine Klicker aus, sie hatten 
keine Taschen, weil sie nackend laufen, so mußt ich ihnen meine 
Handschuh geben, daß sie die Klicker konnten aufheben, die banden sie 
sich mit Bindfaden um den Leib fest, das war kaum geschehen, so rief 
mich ein Schiffer an, ob ich nicht wollt überfahren. – Ich frag: »Es wird 
wohl regnen?« – »Nun, was schad's, Sie haben ja ein Wetterdach bei 
sich.« Wie ich drüben war, so denk ich, ich will nach Oberrat gehen zur 
Großmama ihrer Milchfrau und da Milch trinken, wie ich an der Milchfrau 
ihr Haus komm, so sagen die Leut, alleweil ist die Annemarie fort mit der 
Milch nach der Gerbermühl, wie ich auf die Gerbermühl komm, so läuft 
mir die Annemarie schon fort nach Offenbach mit der Milch, ich sag, ich 
will mit ihr gehen, sie hat ihre zwanzig Gemüskörb auf dem Kopf und ihre 
Milchkann am Arm, und so schlendert der groß Gemüsturm und ich als 
hintereinander durch die Hecken, sagt die Annemarie: »Es fängt schon an 
zu trepele, es werd gleich e dichtiger Schitel komme, warte Se, ich will 
Ihne ans von dene klene Körbercher gebe, des könne Se uf den Kop setze, 
do kommt ihne ken Rege an.« – Nun fällt mir ein, daß ich doch das 
Wetterdach, den Parapluie mitgenommen hab, wo ist der geblieben? 
Entweder ich muß ihn haben bei den nackigen Büberchen lassen stehen, 
oder ich hab ihn im Schiff liegen lassen, beides ist gleich möglich, ich 
konnt ihn also die Wasserprob nicht halten lassen; so setzt ich der 
Milchfrau ihr rundes Gemüskörbchen mit Blumenkohl auf den Kopf. Sie 
sagt: »Sie sehn so schön drunter aus wie die schönst Pariser Madam.« – 
Es war recht lustig, es begegneten mir allerlei Leut, die dachten, ich wollt 
balancieren lernen, der Regen hatte bald wieder aufgehört, so war ich 
ohne dran zu denken bis Offenbach gelaufen, an der Kastanienallee nahm 
ich den Korb ab. In der Stadt war recht Sonntagswetter, alles voll 
Sonnenschein, und in der Domstraß lag auf jeder Haustrepp vor der Tür 
ein Jolie mit dem blauseidnen Halsband, alle Jolies kennen mich, sie 
kamen an mich herangebellt, und da kamen die Spitze auch, und Bommer, 
und endlich auch dem Anton Andree seine englische Dogge mit siebzehn 
Jungen, die schon ziemlich herzhaft bellen. Die Milchfrau blieb ein paarmal 
stehen, um das Springen und Toben der Hunde zu sehen und auch aus 
Furcht, sie möchten ihr den Gemüsturm aus der Balance bringen. »Ei«, 
sagte sie, »der türkisch Kaiser kann nicht schöner begrüßt werden, die 
bleiben ja in einem Vivatrufen.« – So klingelten wir an der Haustür, die 
Cousine meldete, daß die Großmama noch schlief, in den Garten wollt ich 
nicht gehen, ich blieb vor der Tür stehen bei den Hunden, da kam mein 
guter Herr Arenswald vorbei, er nahm den Hut ab, ich sagte ihm nicht, 



daß er ihn wieder aufsetzen solle; denn ich hatte gesehen, daß ein Loch 
drin war, und wollte diese Wissenschaft gern vor ihm verbergen. Er 
erzählte mir, er habe diesen Sommer eine Reise nach der Schweiz 
gemacht, weil er seinem Drang, die Natur dort zu betrachten, nicht habe 
widerstehen können, er bereue es auch gar nicht, obschon es ihm viel 
gekostet, ja, er glaube, es sei sein letzter Heller draufgegangen, ich war 
etwas beschämt und wollte ihm bei dieser vertrauten Mitteilung nicht grad 
ins Gesicht sehen, meine Augen fielen auf seine Stiefel, da präsentierte 
sich ganz ungerufen der kleine Schelm, sein großer Zehe, welchen 
Arenswald durchaus nicht bei der Audienz dulden wollte; denn er drückte 
ihn unter den Absatz vom andern Stiefel, der leider wie ein 
schlechtgeschlossner Laden vom Wind auffuhr, wo sollt ich meine Augen 
hinrichten? – Ich sah auf seinen Bauch, da fehlten alle Knöpfe und die 
Weste war mit Haarnadeln zugeklemmt, wo er die mag her erwischt 
haben; denn er trägt einen Caligula, welches bekanntlich die höchste 
geniale Verwirrung im Haarsystem ist, wozu man weder Pomade, noch 
Kamm, noch Haarnadel braucht, sondern nur Staub und Stroh, damit die 
Schwalben und Sperlinge immer Material für ihre Bauten da finden. 
Unterdes erzählte er mir, es sei ihm in der Schweiz was Sonderbares 
geschehen, man habe ihm nämlich erzählt, daß es in waldigen 
Berggegenden eine Art Schnecken gäb, die sehr schmecken, und daß es 
auf dem Weg von Luzern irgendwohin auf einem Berg sehr viel solcher 
schmeckender Schnecken gibt, er habe solche auch in Masse im Wald 
angetroffen und einen so starken Appetit danach bekommen, daß er ihrer 
mehrere gegessen und ganz satt davon geworden sei, als er ins Wirtshaus 
zurückkam, verbat er sich sein Mittagessen, weil er zu viel von den so gut 
schmeckenden Schnecken gefunden, und habe sie mit so großem Appetit 
verzehrt, daß er unmöglich noch was genießen könne. »Wie?« – sagte der 
Wirt, »Sie haben die schmeckenden Schnecken gegessen?« – »Nun ja, 
warum nicht, sagten Sie nicht selbst, daß die Schnecken sehr 
wohlschmecken, und daß die Leute gewaltig danach her sind, sie zu 
sammeln?« – »Ja, ›sehr schmecken‹ hab ich gesagt, aber nicht: wohl! – 
Schmecken heißt bei uns stinken, und die Leute sammeln sie für die 
Gerber, um das Leder einzuschmieren.« – »So hab ich also dieses 
Gerbermittel gespeist und mich sehr wohl dabei befunden«, erzählte Herr 
Arenswald, während ich sehr errötet in die Luft guckte; denn es war kein 
andrer Platz da, ohne auf eine grobe Sünde des gänzlichen Mangels zu 
stoßen. – Die Schneckenmahlzeit mag nun wahr sein oder auch erfunden, 
um mir auf eine feine Art verstehen zu geben, daß ihn der Hunger dazu 
gezwungen. Die Cousine rief mich herein, und Arenswald nahm, wie bei 
hohen Potentaten, rückwärtsgehend Abschied von mir, woraus ich schloß, 
daß es von hinten auch nicht besser mit ihm bestellt sein möge. Also erst 
die Begrüßung bei meinem Einzug, der Jubel war türkisch-kaiserlich nach 
der Milchfrau, der Gemüskorb mit Blumenkohl war meine Kron, den 
Baldachin, den Parapluie, hatt ich im Schiff gelassen, die erst Audienz war 
auch mit allen kaiserlichen Ehrenbezeugungen vor sich gegangen, 



unterwegs hatt ich großmütige Geschenke gemacht an die nackigen 
Büberchen, Arenswalds Audienz war auch eine untertänigste 
Ansherzlegung des menschlichen Elends. Was will ich mehr? – Immer 
hat's mir im Sinn gelegen, ich werde noch zu hohen Würden steigen. – 
    Ich werd auch geruhen, des schmeckenden Schneckenfressers 
außerordentliche Verdienste um die Selbsterhaltung zu belohnen, durch 
den Jud Hirsch, der morgen nach Offenbach geht; wenn mir's nur nicht bis 
morgen aus den Gedanken kommt wie der Parapluie, ein Fehler, den ich 
mit allen hohen Häuptern gemein hab. – Die Großmama war mir sehr 
freundlich, wir sprachen von Dir, sie will, daß Du sie besuchst, wenn Du 
zurückkehrst. Ich sagte ihr, daß ich, wenn sie es erlaube, nach Marburg 
gehen werde mit der Meline, diese kleine Ehrfurchtsbezeugung, um ihre 
Einwilligung zu bitten, schmeichelte ihr sehr, sie gab mir ihren besten 
Segen dazu, nannte mich »Tochter ihrer Max, Kindele, Mädele«, ringelte 
mein Haar, während sie sprach, erzählte im schwäbischen Dialekt, was sie 
nur in heiterer Weichherzigkeit tut und einem Ehrfurcht mit ihrer 
Liebenswürdigkeit einflößt, ihr Bezeigen war mir auffallend, da ich vor vier 
Tagen sie so tief verletzt, beinah erbittert fand über die Schmach, die 
ihrem gütigen Herzen widerfahren war. – Sie zeigte mir ein Wappen in 
Glas gemalt in einem prächtigen silbernen Rahmen mit goldnem 
Eichelkranz, worum in griechischer Sprache geschrieben steht: Alles aus 
Liebe, sonst geht die Welt unter, es ist dem Großpapa von der Stadt Trier 
geschenkt worden, weil er als Kanzler in trierischen Diensten sich gegen 
den Kurfürsten weigerte, eine Abgabe, die er zu drückend fand, dem 
Bauernstand aufzulegen; als er kein Gehör fand, nahm er lieber seinen 
Abschied, als seinen Namen unter eine unbillige Forderung zu schreiben; 
so kamen ihm die Bauern mit Bürgerkronen entgegen in allen Orten, wo 
er durchkam, und in Speier hatten sie sein Haus von innen und außen 
geschmückt und illuminiert zu seinem Empfang. Die Großmama erzählte 
noch so viel vom Stadionischen Haus, worin sie so lang mit dem Großpapa 
lebte, wenn ich's nur alles behalten hätt, doch vergeß ich die 
Beschreibung ihrer Wasserfahrten nicht auf dem See von Lilien, wo immer 
ein Nachen vorausfuhr, um in dem Wald von Wasserpflanzen eine 
Wasserstraß mit der Sense zu mähen, wie da von beiden Seiten die Schilfe 
und Blumen über den Kahn herfielen und die Schmetterlinge – und alles 
weiß sie noch, als wenn es heut geschehen wär. – 
    Der Pappeln wollt ich nicht gedenken, die jammervolle Person des 
Arenswald, der so munter und grün über sein Elend hinaussteigt ins Freie, 
hatte mich aus den Angeln der Empfindsamkeit gehoben, ich will wetten, 
jetzt, wo er Waldschnecken fressen kann, daß er noch viel mehr wagt, und 
wenn er nur so viel hat, daß er seine Beine reisefertig kriegt, so muß das 
andre mit und muß allerlei andre Dinge noch dazu fressen lernen. Die 
Großmama fing aber von selbst von den Bäumen an, bei Gelegenheit des 
Wappens, sie erzählte, der Spruch sei wirklich Ersatz dem Großvater 
geworden, und er habe oft bei der Einschränkung, in der er später leben 
mußte, gesagt: »Besser konnt ich mir's nicht wünschen.« – Das Wappen 



hing über seinem Schreibtisch, und da er bei Bauer und Bürger in großem 
Ansehen stand, so kamen sie oft zu ihm in schwierigen Angelegenheiten, 
da hat er denn durch den Spruch vom Wappen manchen zur Gerechtigkeit 
oder zur Nachsicht bewogen, er sei dadurch so im Ansehen gestiegen, daß 
sein Urteil mehr wirkte wie alles Rechtsverfahren, und mancher, der dem 
Buchstaben des Gesetzes nach sich durchfechten konnte, hat, um nicht 
das Urteil des Großvaters gegen sich zu haben, sich verglichen, und der 
Kurfürst hat sich auch wieder mit ihm versöhnt und ihm vollkommen recht 
gegeben, aber der Großvater schlug seine Anstellung aus, die der Kurfürst 
ihm wieder anbot; er sagte: »Hat mir Gott das Hemd ausgezogen und 
gefällt's ihm, mich schon auf Erden nackt und bloß herumlaufen zu sehen, 
so will ich mir keine Staatslivree als Feigenblatt für den menschlichen 
Ehrgeiz vorhalten, dem Herrn Kurfürst steh ich zu Diensten in allen 
gerechten Dingen, so wie mich Gott geschaffen hat, und der sich nicht vor 
ihm zu schämen braucht; ich mag nicht aus meinem Paradies heraus, 
denn ich mag mich mit keinem Feigenblatt inkommodieren, ich bin der 
unverschämteste Kerl von der Welt, und der Kurfürst ist die sittsamste 
Jungfer, die unter den geistlichen Würden zu treffen ist, er will keinen 
seiner Freunde nackt und bloß herumlaufen oder vor sein Angesicht 
kommen lassen; aber mir gefällt es besser, ganz nackend mit seinen 
Mummenschanzen herumzuspringen, denn da hab ich den Vorteil, daß sie 
sich selbst nicht mehr kennen; denn sie wissen so wenig, was das ist, ein 
Mensch sein, daß einer, der ohne Bemäntlung ihnen die Natur eines 
Menschen, wie sie vor Gott bestehen kann, darstellt, ihnen natürlich 
zeigen muß, daß sie selber Mißgeburten sind.« – In dieser Art hat der 
Großpapa auf des Kurfürsten Anträge geantwortet. – Die Großmama 
besitzt noch eine Korrespondenz, wo mehrere Briefe von des Kurfürsten 
eigner Hand dabei sind, mit den Abschriften vom Großvater; – der 
Großvater hatte ein Buch gegen das Mönchswesen geschrieben, was gar 
viel Aufsehen in damaliger Zeit machte, ins Französische übersetzt wurde, 
das hat mir die Großmama geschenkt; es war die erste Veranlassung zur 
Unzufriedenheit zwischen dem Kurfürsten und ihm, weil darin so viel 
Skandal der Mönche aufgedeckt ist, und war auch die erste Veranlassung 
zur Versöhnung; denn der Kurfürst gibt ihm in einem Brief sehr recht und 
sagt: »Wir werden diesem Ungeziefer, das mich mehr plagt als den armen 
Lazarus, dem ich mich gar sehr vergleiche, seine Schwären, noch eine 
Umwälzung in unserer Religion zu verdanken haben, es vergehet keine 
Woch, daß nicht verdrießliche Berichte dieser unflätigen Mönche einlaufen, 
der Mantel der christlichen Kirche, unter dem sie alle eingekeilt stehen wie 
ein Ballen Stockfische, reicht nicht mehr zu, ihren Unflat zu bedecken.« – 
Schreibt der Großvater hierauf einen wunderschönen Brief über Religion 
und Politik, den ich nicht behalten hab, worin mir aber jedes Wort wie 
Gold klang, – er sagt: in einem großen Herzen müsse die Politik bloß aus 
der Religion hervorgehen oder sie müßten vielmehr ganz dasselbe sein, 
ein tätiger Mensch, der seine Zeit anwende, zu was sie ihm verliehen sei, 
habe sie nicht übrig, sie in verschiednes zu teilen, so müsse denn seine 



Religion als vollkommner Weltbürger in ihm ans Licht treten – usw. – 
Dieser Brief ist so herrlich, so seelenrein, so über alles erhaben, wonach 
kleinliche Menschen zielen, aber auch so lebendig, daß ich glauben muß, 
aus einem lebendigen Herzen entspringt alle Philosophie, aber mit Fleisch 
und Bein und klopfendem Herzen fürs Gute, die sich ewig regt und das 
irdische Weltleben reinigt, gesund macht wie ein Strom frischer 
gewürzreicher Luft; – das tut doch die Philosophie nicht, die aufs Dreieck 
sich stützt, zwischen Attraktion und Repulsion und höchster Potenz einen 
gefährlichen Tanz hält, die dem gesunden Menschenverstand die Rippen 
einstoßen und er als Invalidenkrüppel sich endlich zurückziehen muß. Und 
einmal ist doch die natürliche Geschichte unseres Lebens auch unsere 
Aufgabe, und ich denke, daß wenn der Scharfsinn sich von Hoffart 
unbeleibter Spekulation losmachte und sich ganz auf den Zustand der 
sinnlichen Tagsgeschichte wendete: dann müßte kein Gedanke so tief oder 
so erhaben sein, der nicht im irdischen Treiben sich Platz verschaffte und 
in sittlichem Sinn sich bekräftigt und aufwächst. – So wie der Großvater 
möcht ich sein, dem alle Menschen gleich waren, Fürsten und Bauern 
gleichmäßig auf den Verstand anredete und nur allein durch diesen mit 
ihnen zurechtkam, dem nie eine Sache gleichgültig war, als läge sie außer 
seinem Kreis; er sagte: »Was ich mit meinem Verstand beurteilen kann, 
das gehört unter meine Gewalt, unter mein Richteramt, und ich muß laut 
und öffentlich entscheiden, wenn ich mich vor Gott verantworten will, daß 
er mir den Verstand dazu gegeben, wer seine Pfund benützt, dem wird 
noch mehr dazu, und er wird Herr über alles gesetzt.« – Ja, das bin ich 
überzeugt, aber ich glaub nicht, daß die Philosophen dies Ziel erreichen 
werden, ich glaub eher, daß man auf dem Großvater seine Weise die 
tiefste Philosophie erwerbe, nämlich den Frieden, die Vereinigung der 
tiefsten geistigen Erkenntnis mit dem tätigen Leben. – 
    Der Großvater schrieb noch in einem andern Brief an den Kurfürst über 
den Mißbrauch der vielen Feiertage und Verehrung der Heiligen, er wollte, 
daß eine reinere Grundlage eine verbesserte Religion sei. – Statt so viel 
Heiligengeschichten und Wundertaten und Reliquien, alle Großtaten der 
Menschen zu verehren, ihre edlen Zwecke, ihre Opfer, ihre Irrungen auf 
der Kanzel begreiflich zu machen, sie nicht in falschem, sondern im 
wahren Sinn auszulegen, kurz die Geschichte und die Bedürfnisse der 
Menschheit als einen Gegenstand notwendiger Betrachtung dem Volk 
deutlich zu machen, sei besser, als sie alle Sonntagnachmittag mit 
Brüderschaften verbringen, wo sie sinnlose Gebetverslein und sonst 
Unsinn ableierten; – und schlägt dem Kurfürst vor, statt all dieses 
mattherzige zeitversündigende Wesen unter seinen Schutz zu nehmen, so 
soll er doch lieber eine Brüderschaft stiften, wo den Menschen der 
Verstand geweckt werde, statt sie zu Idioten zu bilden durch sinnlose 
Übungen; da könne er ihnen mit besserem Gewissen Ablaß der Sünden 
versprechen; denn die Dummheit könne Gott weder in dieser noch in der 
andern Welt brauchen; aber Gott sei ein besserer Haushalter wie der 
Kurfürst, der lasse den gesunden Geist in keinem zugrunde gehen, aber in 



jener Welt könne nichts leben als der Geist, das übrige bleibe und gehöre 
zur Petrefaktion der Erde. – 
    Es ist eine einfache edle Korrespondenz, wo der Großpapa seinen 
Charakter nicht einmal verleugnet, der Kurfürst schreibt schön und edel, 
und schon das ist ein Verdienst, daß er ein Wohlgefallen an so tüchtigen 
Wahrheiten findet; – man hielt ihn wegen seinem dicken Leib für gar nicht 
besonders geistbeweglich. – Ich frug die Großmama, ob der Großvater 
denn Einfluß gehabt habe auf ihn. – Sie sagte: »Mein Kind, die geringste 
Luft hat ja Einfluß auf die menschliche Seele! Warum sollte der reine 
uneigennützige Geist deines Großvaters keinen Einfluß auf den Kurfürst 
gehabt haben, der eben noch durch die Anerkenntnis des ganzen Landes 
auf einer so hohen Stufe stand, so daß der Kurfürst gegen sein eignes 
ungerechtes Verfahren es zugestehen mußte.« – Schon dies beweist auch, 
daß im Kurfürsten eine edle Grundlage war, es war auch gar nichts 
Geringes, was der Großvater aufopferte. – Er hatte in hohem Ansehen und 
Würden gestanden, hatte fünf Kinder, die noch so jung waren, und er 
vertauschte alles mit einer kleinen Hütte in Speier, wo er am Wasser ein 
kleines Gärtchen pflegte und in der Beschäftigung mit diesem sich gar 
glücklich fühlte, der Großvater war auch ein besonderer Liebhaber von 
dunkelroten Nelken, ich habe mich sehr gefreut, weil ich eine Ähnlichkeit 
mit ihm hab. Ich war zwei Jahr, als er starb. Er hatte einen Stock mit 
goldnem Knopf und ließ mich mit dem Stockband spielen, ich erinnere 
mich noch deutlich, wie er mich anlächelte und seine großen schwarzen 
Augen mich verwunderten, daß ich darüber den Stock fallen ließ und ihn 
anstarrte, das war das erste- und letztemal, wo ich ihn sah, – denn noch 
an demselben Abend ward er vom Schlag gerührt. Von diesen Erzählungen 
der Großmama ward mein Gedächtnis so lebhaft geweckt, daß ich glaubte, 
mich aller seiner Gesichtszüge deutlich zu erinnern, er trug einen 
zimmetfarbigen Samtrock, und sogar auf einen kleinen dreieckigen Hut 
mit goldnen Borten besinn ich mich, den er vom Kopf nahm und mir 
aufsetzte und mich damit vor den Spiegel trug, daran hatte ich niemals 
gedacht, und jetzt weiß ich diesen Umstand ganz genau. – Ist das nicht 
wie eine Geistererscheinung? – Und mag die Liebe nicht Geister 
beschwören können? – Denn in jenem Augenblick war ich so begeistert 
und voll Liebe für ihn, daß ich meinte, ich müsse einen Geisterumgang 
durch die Kraft meiner Einbildung möglich machen können, worin mir der 
Großpapa alles Gute, was mir wach würde, im Kopf einflüstern werde, und 
ich glaub es auch; sollte denn das Wirken so wahrhafter Gesinnung mit 
dem Tode für uns aufhören müssen? Ich sagte dies der Großmama, die 
antwortete: »Der Geist deines Großvaters regiert mich ja jetzt noch, wie 
hätte ich den Schmerz meiner lieben Bäume sobald verwinden können, 
wenn ich mich nicht seiner Lehren erinnert hätte; darum hab ich ja das 
Wappen der Stadt Trier hervorgesucht und diese Briefe des Kurfürsten. 
Und besonders diesen, wo der Kurfürst ihn wegen seinem Unrecht um 
Verzeihung bittet und dein Großvater so wahrhaft großmütig und doch 
heiter antwortet. Denn er schrieb dem Kurfürsten, er werde nie 



vergessen, daß er der Gründer seines Glückes sei, er habe ihm hierdurch 
Gelegenheit gegeben, sich selber in seiner Gesinnung zu erproben, und da 
er sich glücklich durchgekämpft habe, so fühle er sich jetzt wohl und in 
besonderer Glücksstimmung.« Sie sagte: Dies bewege sie zur Nachsicht 
gegen die, welche sie beleidigt haben, – es komme drauf an, wie hoch 
eine Beleidigung aufgenommen werde; man solle keine stärkere Schuld 
dadurch auf andre wälzen, Verzeihung sei Aufheben der Schuld, und Gott 
sei versöhnlich durch menschliche Großmut. – Der Großvater habe gesagt: 
»Was dir geschieht, das rechne für garnichts!« Keine Rüge gilt etwas, sie 
sei denn zum Besten dessen, den man straft, sonst ist jede Strafe unnütze 
Rache, nur um den elenden Sünder noch elender zu machen und nützlose 
Rache sei eine viel ärgere Sünde am Verbrecher, der dem Menschen 
heiliger sein müsse, insofern er so gut seiner Gnade anheimgegeben sei 
wie der Gnade Gottes, und Gott sei versöhnlich aus menschlicher 
Großmut, so müsse man aus Liebe die Welt nicht untergehen lassen und 
allen verzeihen, wozu der Spruch auf dem Wappen auffordere. Und sie tue 
es ihrem Laroche zulieb, daß sie ohne Bitterkeit es ertrage. Die Bäume 
seien dies Jahr abgehauen, sie selber werde gewiß sie nur kurze Zeit noch 
vermissen und wolle durch den Verdruß, den sie dabei beweise, keine 
spätere Reue veranlassen; denn sie wolle, daß alle Menschen glücklich 
seien und am meisten die Ihrigen, für die sie so viele Opfer schon 
gebracht. – Vom Großvater erzählte sie mir noch, das ganze Land habe 
ihm Unterstützung angeboten und er habe auf einem großen Fuß leben 
können, wenn er gewollt hätte, doch all diese Bezeichnungen, die mit so 
viel Adel der Seele verbunden waren und von so reiner Gesinnung 
ausgingen, habe er ausgeschlagen von den Reichen, aber von seinen 
Bauern, denen er noch vieles geholfen, habe er angenommen, was ihm 
nötig war; denn, sagte er: »Das Scherflein der Witwe muß man nicht 
verschmähen.« – Sie hat mir noch manches zu erzählen versprochen von 
ihm, als ich so feurig danach war, so werd ich nächstens wieder zu ihr 
kommen. – Das Wappen wollt sie mir aufheben und mir vor ihrem Tod 
noch schenken, ich hätte lieber den Briefwechsel gehabt. – Ich glaub, zu 
so etwas hätt ich Verstand, es einzuleiten und zu bereichern für den 
Druck, da wollt ich wohl noch viel hinzufügen, mir kommt immer nur der 
Verstand, wenn ich von andern angeregt werd, von selbst fällt mir nichts 
ein, aber wenn ich von andern großes Lebendiges wahrnehme, so fällt mir 
gleich alles dazu ein, als sei ich aus dem Traum geweckt, vielleicht könnt 
ich hierdurch dem Clemens ein Genüge leisten, der mich zu so manchem 
aufgefordert hat, was mich ganz tot läßt. Erfinden kann ich gar nichts. 
Aber ich weiß gewiß, wenn ich diese Briefe des Großpapa durchläse, es 
würde mir alles einleuchten, was dazu gehört, ich weiß noch so viel von 
ihm, und die Großmama würde mir noch manches erzählen, ich hab sie 
noch nie ordentlich ausgefragt, und besonders hab ich mich immer 
gescheut, sie über ihre religiösen Ansichten zu fragen, weil ich fürchtete, 
sie zu beleidigen, aber bei diesem Gespräch sagte sie von selbst: »Siehst 
du mein Kind, so trägt die goldne Au der Vergangenheit die Ähren, ohne 



welche so mancher an Geistesnahrung Hunger sterben müßte, und rund 
um uns, wo die Sonne ihren Lauf öffnet und wo sie ihn schließt, wo sie mit 
sengendem Strahl die Fluren brennt und wo sie lange ihr freundlich Antlitz 
verbirgt, allenthalben keimen Blumen, deren vereinter Strauß uns ein 
Andenken ist an die Kindheit unseres Geschlechts. So gehört die 
Vergangenheit zum Tag des Lebens. Sie ist die Wurzel des meinen. Dein 
Großvater war guter Mensch und guter Staatsbürger, er hat als solcher auf 
Fürsten und Untertanen gewirkt und auch bis heute noch auf seine Frau. 
Eine Vergangenheit ist also nicht für das wahre Gute, es wirkt ohne Ende, 
es kommt aus dem Geist, wie dein Großvater sagte, und alles andre, was 
vergänglich ist, das ist auch geistlos.« – 
    Es war Mittag, ich wär gern den ganzen Tag bei der Großmama 
geblieben, wenn man in Frankfurt gewußt hätte, wo ich war. – An der 
Gerbermühl begegnete mir Clemente mit meinem verlornen Parapluie, er 
war gleich hinter mir übergefahren und hatte ihn vom Schiffmann 
mitgenommen, war aber bei Willemers geblieben, jetzt fuhren wir 
zusammen im Sonnenschein unter aufgespanntem Baldachin auf dem 
Main zurück. Der Clemens geht morgen nach Mainz, er besucht Euch am 
End. – Beim Primas gestern große Parade, alle altadeligen Flaggen 
wehten. – Über die fünf Ellen langen Schleppen mußten die Herren mit 
hocherhobnen Beinen hinaussteigen, der Primas führte mich ins Kabinett, 
wo die Blumen stehen, und ließ zwei Sträuße binden für mich und die 
Meline, dies war als eine hohe Auszeichnung bemerkt worden, man hatte 
großen Respekt, der sich noch sehr steigerte, als mir der Primas beim 
Abschied ein Paket gab, sehr sauber in Papier eingesiegelt. Alle glaubten, 
es sei ein fürstlich Präsent, vielleicht ein Schnupftabaksdosen-
Kabinettstück. Kein Mensch bedachte, daß der Primas zu witzig ist, um mir 
eine solche Albernheit anzutun. Nur wunderte man sich, daß ich mein 
Geschenk so ohne Umstände, ohne mich zu bedanken, unter den Arm 
geklemmt habe; ich hatte tausend Spaß, die vielen Glossen zu hören und 
konnte am End vor Vergnügen über die Neugierde nicht umhin, im 
Vorzimmer zu tanzen, während mich alles umringte mit Bitten, es zu 
öffnen, wozu ich mich nicht bewegen ließ, sonst wär der Spaß aus 
gewesen. Besonders quälte die Neugierde den Moritz im grünen Samtrock, 
der den ganzen Abend alle Spiegel mit der eignen Bewundrung seiner 
Person besetzt hielt. So wie er die Überreichung dieses mystischen Pakets 
gewahr ward, lief er mir nach, dem hätt ich's aber grad nicht gesagt, im 
Paket war nichts, als was Du wohl schon denken kannst, ein paar alte 
Judenjournale und die Drusenfamilie für die Großmama; ich soll's lesen, 
was mir eine harte Nuß ist. – Sagt ich's, so würde man den Primas wohl 
eher für einen Narren halten, daß er auf mein Urteil einen Wert legt, als 
mich für gescheit genug, dieser Auszeichnung Ehre zu machen, so mag's 
denn die Leut mir im Respekt halten; wüßten sie, es sei nur Papier und 
keine Dose, hielten sie mich zum Narren gehalten vom Primas. 
    Heut nacht fiel mir ein, daß ich meinen Kanarienvogel dem Bernhards-
Gärtner geben will, der hebt ihn gewiß gut auf und macht ihm Freud, dann 



weiß er doch, daß er wieder was von mir erfährt, es waren doch liebe 
Tage, wo er mich pfropfen lehrte, Du weißt noch gar nicht alles, was ich da 
lernte, vom Fortpflanzen der Orangenbäume mit einem Blatt von Nelken – 
und dann will ich ihm auch meine Granatbäume schicken und den 
Orangenbaum und den großen Myrtenbaum, er gibt sich gewiß Müh, daß 
er den zum Blühen bringt, ich hab so immer fürchten müssen, daß sie 
verdarben im Winter. – Das eine tut mir auch leid, daß ich von der 
Großmama weg muß, weil sie sich's in den Kopf gesetzt hat, sie werde 
nicht mehr lang leben wegen den Bäumen, sie sagt, sie wolle nicht 
erleben, diese Bäume, die sie so lange Jahre gepflegt habe, im nächsten 
Jahr im Ofen knattern zu hören. – Jetzt möcht ich gern noch so viel von 
ihr wissen, ich schäm mich, daß ich die ganze Zeit so leichtsinnig war, was 
hätte sie mir alles von der Mama erzählen können, von der ich so wenig 
weiß, als bloß daß sie angebetet war. – Die Großmama sagte: »Sei 
versichert, hätte die Venus-Urania noch ein Kind gehabt außer dem Amor, 
so mußte es das Ebenbild deiner Mutter sein.« – Manchmal zweifle ich ob 
ich noch nach Marburg mitgehen soll, meinst Du nicht auch, es wär 
besser, ich blieb hier – es ist doch auch schön, wenn ich noch das letzte 
Lebensjahr der Großmama recht freundlich mit ihr zubrächt, mich durstet 
nach dem Segen alter Leute, seitdem ich vom Tod weiß, so deucht mir die 
letzte Lebenszeit eines Menschen etwas Heiliges, und wie ich als Kind so 
gern Spielsachen, Dinge, die ich liebte, in die Erde vergraben hab, so 
möcht ich auch meine Geheimnisse, mein Sehnen, meine Gedanken und 
Ahnungen gern in die Brust legen von Menschen, die keine Forderungen 
mehr ans Irdische haben und bald unter der Erde sein werden, schreib mir 
doch darüber! Auf der andern Seite reizen mich die Briefe vom Christian 
auch sehr, er freut sich drauf, daß ich ein halb Jahr mit ihm zusammen 
sein werd, wir sind zusammen in unserer Kindheit gewesen und seitdem 
nicht wieder, er verspricht mir so viel von meinem Dortsein und was und 
wie er mir alles lehren will, les' die beiden Briefe von ihm an mich und 
schreib mir, was Du willst, das will ich tun. – Adieu und schreib recht bald. 
    Es ist hier alles beschäftigt mit dem Empfang von Bonaparte, es wird 
ein großer Triumphbogen erbaut auf dem Rabenstein, wo der Galgen 
gestanden hat. – 

An die Bettine 

Was Du von Arenswalds außerordentlichem Heißhunger nach der Natur 
schreibst, so daß er darüber sich selbst zu speisen vergißt, dauert mich 
sehr, versäum's nicht, ihm zu helfen, und schreib mir's, ob Du's auch nicht 
vergessen hast. Die Geschichte von den Bäumen ist höchst betrübt; war's 
Deine Schilderung oder sind auch mir diese Stimmen, die so friedlich 
mitrauschten, wenn wir dort wandelten, so zu Herzen gegangen, ich kann 
mich auch nicht darüber trösten. Wir waren gestern auf dem Ostein, da 
rauschen die Eichen königlich. – Die Großmama und die Geschichten vom 



Großvater haben mich gefreut und gerührt, wenn ich auch nicht so viel 
Interesse an solchen erlebten Dingen hätte, als ich wirklich habe, so 
würde mir eine solche Beschäftigung, als diese Erzählungen aus der 
Großmutter Mund zu sammeln, für Dich sehr schön erscheinen und 
lieblich. – Alles, was das Gemüt anregt, erfrischt und erfüllt, ist mir heilig, 
sollte auch im Gedächtnis kein Monument davon zurückbleiben, hier aber, 
wo Du zugleich Dich üben würdest, etwas in konsequenter Ordnung zu 
behandeln, Deinen eignen Geist in seinen Anschauungen zu entwickeln, 
würde es noch mehr Wert haben. Ich hab immer Biographien mit eigner 
Freude gelesen, es ist mir dabei stets vorgekommen, als könne man 
keinen vollständigen Menschen erdichten, man erfindet immer nur eine 
Seite, die Kompliziertheit des menschlichen Daseins bleibt unerreicht und 
also unwahr, denn alle Momente müssen immer den einen bestimmen 
oder begreiflich machen. – Dein Verhältnis zur Großmama würde auch 
schön sein, Dein Sammeln von Deiner Mutter Kinderzügen ein Werk der 
Pietät, was Dir jetzt und vielleicht später noch ein großes Interesse 
gewährt, besonders wenn es Dir gelänge, es mit dem Dir so 
eigentümlichen Geist des unmittelbaren Mitfühlens niederzuschreiben, das 
alles sehe ich recht gut ein – aber ich bin dennoch nicht entschieden, ob 
ich Dir dazu raten soll; wenn ich überleg, welcher ungeheuren 
Zerstreutheit Du in Eurem Haus ausgesetzt bist, der Du unmöglich 
entgehen kannst; alles Durchreisende, was zu Euch kommt, der Primas, 
der Dich vorzieht, und wo Du gar nicht ausweichen kannst hinzugehen – – 
was das alles die Zeit zersplittert, und wenn Du auch selbst nicht viel 
Umstände mit Deiner Toilette machst, so wirst Du in dem Nest voll 
schöner Frauen doch alle Augenblick Dich der gemeinsamen Beratung 
hingeben und bei Deiner Lebhaftigkeit und Deinem Talent zum Malerischen 
seh ich schon den Winter vergehen bloß mit Putzwählen und dergleichen, 
und die Großmama wird wenig von ihren Schätzen Dir mitteilen können. – 
Marburg ist im Gegenteil ein Nest, wo Du ganz als Einsiedler wirst leben 
können, zum wenigsten kannst Du keiner Zerstreuung dort ausgesetzt 
sein, die Briefe vom Christian versprechen so viel Gutes für Dich, Du hast 
lange nicht mit ihm gelebt; es ist doch auch schön mit ihm, der so viel 
großes Genie hat, so reine Begriffe von der Wissenschaft und so tief und 
so würdigend mit Dir spricht, wieder eine Weile zusammen zu sein; ein 
Bruder wird oft auch von der Schwester weggerissen durch allerlei 
Schicksale, sie begegnen sich vielleicht nicht zum zweitenmal, so muß 
man denn einen so glücklichen Zufall nicht leichtsinnig verscherzen, und 
im ganzen genommen, welche Lage deucht Dir edler: jene in der 
winterlichen Einsamkeit in Marburg in dem engen beschränkten Kreis, 
aber mit dem lieben Savigny, der so viel höher steht wie andre, der Dir 
dann so nah ist und Deine Gegenwart auch zu seinen freundlichen 
erquickenden Momenten rechnet und Dich gegen Deine eignen Launen 
verteidigen wird, die so oft ins Träge und Melancholische spielen. 
    Und ich denke mir darin einen großen Genuß für Dich, daß Du die 
große, weite Natur im Winterkleid vor Dir hast; denn die Gegend von 



Marburg ist sehr schön und lacht einem zum Fenster herein – oder ist es 
Dir lieber in jener Zerstreuung, bald dies, bald jenes beginnend und 
endlich mit Verdruß an Dir selber verzweifelnd, daß Du zu nichts 
gekommen bist? – Ich glaub, daß Du alle Deine guten Vorsätze sehr 
erleichtern könntest und Deine Zwecke erreichen, wenn Du von Marburg 
aus einen korrekten Briefwechsel mit der Großmama führtest, Deine Briefe 
würden ihr gewiß Freude machen, sie würde nicht versäumen, Deine 
Fragen nach der Jugend und dem Geist Deiner Mutter zu beantworten so 
wie nach Deinem Großvater; Du könntest Deine eignen Bemerkungen 
hinzufügen und brauchtest nur die Vorsicht zu haben, Deine Briefe von 
irgendeinem unschuldigen Kopist abschreiben zu lassen, so hättest Du als 
Nebenarbeit und wahrscheinlich viel vollständiger und gelungner, wozu Du 
vielleicht vergebliche Anstalten in Frankfurt machen würdest – das ist 
meine Meinung, jedoch will ich nicht damit einen Machtspruch getan 
haben. Leb wohl! 

Caroline 

An die Günderode 

Buonaparte ist durch und hat seinen Tempel nicht gesehen, der Galgen ist 
abgeschlagen worden und auf das alte Postament ein Tempel gebaut, ich 
glaube gar mit seiner Bildsäule, und das Ganze ist illuminiert worden zum 
Volksfest, wobei noch allerlei Belustigungen vorfielen; daß das Galgenfeld 
zu diesem Platz ausersehen war, machte besonders den Sachsenhäusern 
Spaß. – 
    Clödchen ist krank und liegt auf dem Kanapee, ich bin meistens den 
ganzen Tag bei ihr und wache auch nachts, wenn sie sich unwohler fühlt. 
Es geht hier wieder alles nach der alten Leier, Dein Brief kam zu rechter 
Zeit, um mit allen Umständen zusammen mich zu überzeugen, daß Du 
recht hast, die Engländer sind Hauptpersonen hier; abends wird im 
Teezimmer vom Moritz die »Delphine« von der Staël vorgelesen, für mich 
das Absurdeste, was ich hören kann, ich mach einen Plumsack von 
meinem Schnupftuch und amüsiere die Kinder derweil, das hat den 
Lekteur nicht wenig verdrossen, ja ich muß fort. – Am Montag war Ball bei 
Leonhardi, um seine neue Einrichtung zu zeigen, lauter ägyptische 
Ungeheuer hat er an die Wand malen lassen. – Gestern war schon wieder 
Cour beim Primas, ich war's so satt, daß ich mich versteckte beim 
Wegfahren, sie suchten mich überall; ich war in meinem Bett versteckt, 
und der Franz war bös, aber um ihn wieder gut zu machen, hab ich mir 
eine besondre List ersonnen, ich fand in der Tonie ihrem Küchenrevier 
einen großen Korb mit weißen Rüben, den hab ich vorgenommen mit den 
Leuten, sie ganz dünn abgeschält und ausgehöhlt inwendig, in jede ein 
Wachslicht gesteckt und so die ganze Treppe illuminiert und den Vorplatz – 
ich hab bis nach Mitternacht mit zu tun gehabt, es war recht dumm, es 



wär besser gewesen, ich wär mitgangen; denn der Primas ließ mir sagen, 
weil ich nicht mitgekommen wär, so soll ich am Freitag mit ihm und dem 
Weihbischof zu Mittag speisen und Fasttag halten. Ja, ich geh fort, ich bin 
in Gedanken schon unterwegs, die Meline hat auch schon alle Vorkehrung 
getroffen, ja, ich geh! – Es tut mir nichts leid, als daß ich geh, eh Du 
wieder kommst, daß ich geh, und daß Du hier bleibst, aber ich tu es, weil 
Du es sagst, weil ich Dich als meinen Genius anerkenne – nein, nicht Du – 
aber er nimmt Deine Stimme an, ich freu mich, wenn meine 
Empfindungen diesen Winter ein bißchen hart frieren – ich freu mich auf 
alles. – 
    Dem Arenswald hab ich, ohne mich im geringsten arm zu machen, Geld 
geschickt, ich hab beim Durchsuchen meiner Papiere allerlei verloren Geld 
zusammengefunden, von dem ich gar nicht wußt, daß es da war, ich hab 
alles in einem kleinen Beutel ihm geschickt und dem Gärtner den 
Kanarienvogel. Eh wir abreisen, geh ich noch mit der Meline hinaus zur 
Großmama, dann will ich sie bitten, daß ich, wie Du meinst, Briefe mit ihr 
wechsle. Adieu, vielleicht schreib ich Dir nicht mehr von hier. – Ich bin so 
lustig, daß ich fortgeh, ich freu mich so drauf, auf die schöne 
Winterlandschaft, die Du mir beschrieben hast, die mir ins Fenster 
hereinsehen wird – ich weiß es schon, ich werd selig sein. – Ich hab keine 
Ruh zum Schreiben, das Reisen steckt mir in den Gliedern, ich spring 
treppauf, treppab, die arme Claudine, wer wird sie pflegen? Sie hat mir 
aber versprochen, sie wollt, solang ich fort bin, nicht krank werden; denn 
ich bin eifersüchtig drauf, wie manche Nacht hab ich da gewacht und 
simuliert und hübsche Bücher gelesen, aber wenn sie krank wird, so gehst 
Du wohl als zu ihr. – Drauß auf dem Wall war ich auch, um noch von 
unserm Lieblingsspaziergang Abschied zu nehmen, die meisten Blätter 
sind schon gefallen, ich ging in einem Rauschen durch, alle Bäum 
regneten noch Blätter auf mich. – Der Moritz bleibt also mit seiner 
»Delphine« hier sitzen, das macht mich auch ganz vergnügt, daß ich das 
auch nicht mehr anzuhören brauch. 

Bettine 

Marburg 
Weißt Du denn, wer meine erste Bekanntschaft ist, die ich hier gemacht 
hab? – Ein Jud! – aber was für einer? – Der schönste Mann! – Ein weißer 
Bart von einer halben Elle, große braune Augen, so schöne einfache 
Gestalt, die ruhigste Stirn, prächtige, majestätische Nase, Rednerlippen, 
aber von denen die Weisheit süß hervortönen muß. Unser Hauswirt, der 
Professor Weiß, rief mich und sagte: »Wollen Sie einen schönen Juden 
sehen, so kommen Sie in meiner Frau ihr Zimmer, sie verhandelt ihm 
eben ihr Hochzeitkleid.« Die Meline wollte nicht mitgehen und war 
verwundert, daß Weiß uns einlud, einem Handelsjud die Aufwartung zu 
machen, ich hab's aber nicht bereut, es war ein Bild zum Malen, er saß in 
einem sehr reinen Rabbiner- oder Gelehrtengewand am Tisch, seine Hand 
guckte aus dem schwarzen weiten Ärmel, und das Abendrot leuchtete 



durch die Scheiben; die Frau Professorin stand vor ihm und hielt ihren 
Hochzeitkontusch oder war's der von ihrer Mutter, denn es schien sehr 
altertümlicher Stoff, an beiden Ärmeln ausgebreitet, ihre Kinder standen 
zu beiden Seiten und hielten die Schleppe auseinander, es war ein 
orangenfarbner Stoff mit silbernen Sträußen und granatfarbnen Blumen 
durchwirkt, was sehr schön mit dem starken Abendrot kontrastierte, es 
war das schönste Bild, und gern hätt ich die Meline gerufen, es mit 
anzusehen, wenn nicht eine Scheu, um nicht zu sagen Ehrfurcht, mich auf 
dem Platz gehalten hätt, ich hätte diesen Mann nicht mögen als 
Gegenstand der Neugierde behandeln. – Es hatte mir auch was ganz 
Rätselhaftes, die Leute mit so großer Ehrfurcht vor ihm stehen zu sehen 
und ruhig seinen Ausspruch bei einem Handel abzuwarten. – Sie sprachen 
über eine Summe, wozu noch mehrere andre altertümliche Stoffe 
gehörten, die auf dem Tisch lagen. – Ich tat, als sei ich begierig, sie zu 
sehen, bloß um mit Anstand noch bleiben zu können; denn je länger ich 
ihn ansah, je mehr fühlte ich mich angezogen und doch schüchtern, und 
der Weiß hätt mich gewiß nicht der Tür hinausgebracht, solang er da war, 
der Jude ließ mir von seinem Enkelsohn, der hinter ihm stand, die Stoffe 
ausbreiten, ich tat, als wär ich höchlich erfreut über das Vert de pomme-
Kleid mit Apfelblüte, und mein Alter sah mich unterdes von der Seite an, 
das merkt ich, das machte mir heimlich Freud. – Der Professor Weiß 
sagte: »Nun, Ephraim, müssen wir erst ein Glas Wein zusammen trinken, 
und Sie trinken auch mit,« sagte er zu mir, er schenkte dem Juden zuerst 
ein, der aber reichte mir sein Glas, ich sagte, daß ich keinen Wein trinke. 
»Aber nippen können Sie doch wohl,« sagte er – ich nahm's ihm ab und 
schluckte ein wenig davon, er dankte mir und trank es auf der Stelle aus, 
dann sah er mich lächelnd an, als wollt er sagen: »Freut's Dich, daß ich 
Dir so viel Achtung bezeige?« – Ich lächelte mit ihm, und ich war ganz rot 
geworden vor Vergnügen. Weiß sprach noch allerlei mit ihm, was bewies, 
daß er ihn sehr in Achtung hält. – Weiß sagte von mir: »Was meint Ihr, 
Ephraim, daß wir jetzt so allerliebste Studenten haben, hier wird das erste 
Semester gehalten, und ich werd Euch bei so feinen Studenten empfehlen, 
das wär Euch wohl ein groß Vergnügen, diesem kleinen Studenten 
Unterricht zu geben?« – Es war ein so liebenswürdiger Adel in allem, was 
er sagte und wie er den gutherzigen Scherzen des Weiß eine feine 
Wendung gab, daß sie mich nicht verletzen sollten, daß ich ganz 
eingenommen von ihm war und mich wirklich sehr in acht nahm, ihm 
solche Antworten zu geben, die ihm Interesse sollten für mich geben; zwei 
Stund hab ich so mit ihm geplaudert, und ich dacht schon drauf, wie ich's 
machen wollt, daß ich ihn öfter sehen könnt, so sagt ich, wie er wegging 
an unserer Tür vorbei, daß ich da eine Schwester noch habe, und ich 
wünschte gar sehr, daß sie auch seine Bekanntschaft machen möchte, er 
versprach mir, daß, wenn er wieder käme, so wolle er bei mir anklopfen. 
Ich freu mich recht drauf. 
    Von Frankfurt hab ich Abschied genommen wie ein Has übers 
beschneite Feld jagt, man sieht kaum seine Pfötchen im Schnee, und es 



war auch kein Jäger da, der mich gern geschossen hätt. Beim Primas war 
ich sehr lustig auf der Fastenmahlzeit, wie ich Abschied nahm, sagte er: 
»Ich freu mich auf Ihre Wiederkunft,« und nahm mich bei der Hand und 
begleitete mich durchs. Vorzimmer. In Offenbach hab ich alles mit der 
Großmutter besprochen, aber in den Garten, der nicht mehr rauscht, 
konnt ich nicht gehen, um Abschied zu nehmen, so gern ich gewollt hätt 
und lieber als von allen andern, denn ich war vertrauter mit ihm; dann 
war ich auch beim Gärtner und fragte, ob er meine Bäume ins 
Winterquartier wollt nehmen, und wenn Du aus dem Rheingau kämst, so 
würdest Du den Kanarienvogel abholen, er fragte, ob ich den nicht bei ihm 
wollt lassen, ich versprach ihm, daß wenn Du einwilligst, so darf er ihn 
behalten, und einer kleinen Koketterie machte ich mich aufs pläsierlichste 
schuldig, ich nahm den Vogel aus dem Käfig, küßt ihn auf sein klein 
Schnäbelchen und sagt: »Adieu, lieber Gärtner.« Als ich zur Großmutter 
zurückkam, war's schon bald Nacht, die Meline und Tonie wollten 
zurückfahren, ich bat sie, noch eine Viertelstund zu bleiben, und wie es 
schon ganz Nacht war, da hab ich mich doch in den Garten geschlichen 
und hab die Augen zugemacht, bis ich an den Pappeln war, und hab sie 
alle getröst mit Worten, denn ich dacht, wer weiß, wie mir's geht, ob ich 
nicht auch einmal so trostlos dasteh, sollt sich da mein Freund vor mir 
scheuen, weil's ihm zu traurig ist? – Und das Herz war mir viel leichter, ich 
würde auch jetzt wieder hingehen, wenn ich noch dablieb, denn wie könnt 
ich ihnen alles vergelten, wenn ich jetzt nicht wollt mit ihnen sein wie 
früher, und das wär doch das schönste Geheimnis dieses Umgangs mit 
ihnen, wenn ich sie jetzt verleugnen wollt, es wär grad wie eine ewige 
Liebe zum Helden, die wie Spreu auseinander fliegt, weil der zum Krüppel 
geschossen worden. – Es ist mir da im Garten recht deutlich geworden 
und viel empfundner in der Seele, daß das Beleben Genie ist – eine Seele, 
die aus meiner Seele aufsteigt und das, was mich erregt, bewohnt, so 
zärtlich, so edel ich empfinden kann. Die rauschenden Bäume haben mich 
bewegt, davon ist meine Seele wach geworden und ist aufgestiegen und 
hat jene Bäume belebt und sollte diese Seele ihnen jetzt absterben, weil 
sie irdisch elend sind? – Da würd ich mich ja selbst töten in ihnen. Nein, in 
jedem Unglücklichen soll man doppelt lebendig werden. – 
    Eh wir abreisten, hatte ich noch manchen Kampf mit den andern, man 
war nicht einig, ob ich dem Savigny nicht lästig sein würde, weil man 
glaubt und gewiß weiß, daß er nichts auf mich hält. Ich halte nun auch 
eben nichts Besondres von mir; ich hab ihn immer noch wie sonst lieb, 
und so scheu ich mich gar nicht mit ihm zu leben, obschon er einen 
Widerwillen gegen meine Natur zu haben scheint, um so glanzvoller 
erscheint mir Deine Nachsicht mit mir; und er behauptet, ich sei 
hochmütig – manchmal glaub ich's gar, weil er doch gescheiter ist als wir 
alle – und kann also einen Charakter besser beurteilen. – Und dann kann 
ich Dir sagen, freu ich mich ordentlichermaßen über diesen Hochmut und 
denke, es muß doch wohl auch was hinter mir sein; denn ohne Ursache 
dazu würd er nicht drauf kommen; was glaubt er wohl, daß mich so 



hochmütig macht? – Ha ha ha! – Das heißt: ich lach! – Über was? – Daß 
der Savigny nichts weiß von meiner zärtlichen Neigung für den Jud – und 
wie ich alle vornehme Leut nicht leiden kann, weil sie mir zu gemein sind, 
und weil kein Mensch im Haus weiß, warum ich als übermütig bin, und das 
ist heut einmal wieder, weil ich ein besonders angenehm Abenteuer hatte; 
ich war im Garten, der am Berg liegt, und guckte über die Mauer und sah 
den Ephraim den Weg heraufkommen. Ich lehnt mich über die Mauer und 
ließ mein Sacktuch im Wind fliegen, daß er mich sehn sollt; und wie er 
herankam, sprach ich mit ihm ein ganz Weilchen – aber nicht wie 
gewöhnlich die Menschen sprechen. Ich sagte ihm, daß es mir Freude 
mache, ihn wieder zu sehen und auch darum, weil mir sein Wesen einen 
Naturmoment vergegenwärtige, mit dem sich mein Gesicht und mein 
Gemüt näher verwandt fühle als mit jedem andern, ich sagt ihm, das sei 
die Dämmerung am Abend; so komme mir sein Blick und sein ganz Wesen 
vor – wie Dämmerung, die über einer erhabnen Natur ausgebreitet sei; in 
solcher Stunde ist mein Gesicht schärfer und mein Gefühl sehr zum 
Vertrauen geneigt. – Du kannst wohl denken, daß es der Mühe wert ist, 
mit ihm zu reden; denn sonst wär ich darauf nicht gekommen, ihm so was 
zu sagen. Er sagte: »Die sichtbare Welt ist trüb, aber mit hellem Blick 
braucht einer nicht lang zu forschen, in wenig Zügen erkennt er, was ihm 
verwandt ist.« Ich sagte: »Aber wie erlangt man einen so hellen Blick?« – 
»Man muß allein die Natur anschauen und kein Vorurteil zulassen, das gibt 
einen hellen Blick.« – Ich frag: »Traut Ihr mir das zu, daß ich die Natur 
mit hellem Blick anschau und ohne Vorurteil?« »Ja!« sagt er, »und ich 
weiß, daß ich nicht irre – und daß Sie scharfsichtig sind.« – »So hab ich 
also recht, wenn ich in euch einen begeisterten Mann erkenne?« – »Zum 
wenigsten sind Sie dem Wahren näher als andre, die den Juden für einen 
gedrückten Mann halten, innerlich quillt die Freiheit, und ein Tropfen ist 
genug über alle Verachtung uns zu heben.« – Ich hörte Leute den 
einsamen Weg heraufkommen und brach ab, weil mir das Geheimnis 
schon zu lieb war mit ihm. Ich sagte: »Leb wohl, Jude, denk an unser 
Gespräch, und wenn du von deiner Reise heimkehrst, komm zu mir.« 
    Wer mag nun schärfer sehen, der Savigny meinen  
[Arnim: Die Günderode. Quellen Germanistik: Romantik, S. 5725 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 391 ff.)]  
Hochmut oder der Jud meinen vorurteilsfreien, zutraulichen Blick? – Ich 
geb aber dem Savigny nicht unrecht; denn was ist doch die überglückliche 
übermütige Lust, daß ich ihn mit dem Jud anführ, als nur Hochmut? – Es 
haben mir's auch schon mehr Leut gesagt, noch wie ich Abschied nahm, 
sagte der Moritz, ich sei hochmütig, weil ich behauptete, ich gehe von 
Frankfurt, daß er seine fünf Bände lange »Delphine« abends vorlesen 
könne, wenn er damit fertig sei, wolle ich wiederkommen. Da schrie das 
ganze Teegewimmel auf mich ein, ich sei das hoffärtigste Ding von der 
Welt, für alles scheine ich mir zu gut, von nichts meint ich noch was 
lernen zu können, die »Delphine«, von der ersten Schriftstellerin Europas 
geschrieben, die ennuyiere mich; wenn irgend jemand was Gescheites 



vorbrächt, so lege ich mich an den Boden und strample eine Weile mit den 
Füßen oder schlafe ein, aber jeder dumme Spaß mache mir Vergnügen. – 
Ich sag, ist das Hoffart? Das scheint mir eher Unverstand zu sein, daß ich 
euch in eurem Genuß nicht nachkann. – »Ja, Hoffart ist eben 
Unverstand.« – Siehst Du! – Es ist die allgemeine Ansicht. – Sie haben am 
End den Savigny mit angesteckt. – 
    Nächstens schreib ich Dir von allem genauer, von der ganzen Gegend, 
von den Leuten, von unserer Wohnung. Meline wohnt mit mir ganz hoch 
oben am Berg, Savignys unten, alles ist hier terrassenförmig. – Adieu, ich 
muß der Meline helfen, einen Diwan für uns zurechtpolstern. 

Bettine 

An die Günderode 

Schon die dritte Woch ist's, und ich hab noch nicht geschrieben und Du 
auch nicht, was ist schuld dran? – Ich hab in der Zeit die neugierig 
Gegend rund um mich durchspäht, auf dem Boden nach allen Seiten durch 
die Gaublöcher mich orientiert, im dichtesten Laubregen den Wald 
durchwallfahrtet, von einem hohen Stamm zum andern. Bäume sind 
Bäume, aber sie sehen doch verächtlich auf die Menschen herab, die um 
der Gesundheit willen so hastig unter ihnen herlaufen und nicht einmal 
den Blick zu ihnen hinaufrichten; ich hab dort mit dem Savigny die ganze 
motionmachende Fakultät begegnet; im mottenfräßigen Pelz, Nebelkappe, 
großen Filzschuhen und antiken Stiefelmanschetten durchkreuzen sie die 
Wege. Hügeliger Boden, dichtes Moos überglast vom Reif, reine kalte Luft, 
die herzhaft macht, alles neu, überraschend, die Muse führte mich über 
Stock und Stein und schenkte mir den ganzen Wald für Dich, ich hab auch 
bei jeder vornehmen Waldkrone stillgestanden und bis zum Wipfel 
betrachtet und zum Zeichen der Besitznahme mit dem Stock dran 
geschlagen, jetzt laß den alten Kurfürst von Hessen-Kassel meinen, was er 
Lust hat, der Wald gehört Dein, und wenn ich drin herumlauf, so hab ich 
meine Freud, daß ich auf Deinem Grund und Boden bin. Im Frühjahr muß 
es hier sein, wie inwendig in der Seel; Frühling draus, Frühling drin, ein 
Wille und ein Tun – blüht der Apfelbaum, so hab ich rote Backen, stürzt 
sich der eigensinnige Bach die Klippentrepp hinab, so setz ich ihm nach 
und spring kreuz und quer über ihn weg, ruft die Nachtigall, so komm ich 
gerennt, und tanzen die Mühlräder mit der Lahn einen Walzer ins Tal 
hinab, so pfeif ich auf dem Berg ein Stückchen dazu und guck über die 
rauchenden Hütten und über die schirmenden Bäume hinaus, wie sie ihren 
Mutwill verjuchzen und der Müller und sein Schätzchen auch, die denken, 
kein Mensch säh's. – Morgenrührung, Abendwehmut wird nicht statuiert, 
in den Hecken blüht Frühlingsfeier genug, Schnurren und Summen und 
Windgeflüster. Aber weil's Winter ist und kein Frühling, so wollt ich nur 
sagen, wie alles so herzhaft und sorgenfrei ist in der Natur hier, so 
unverhehlte Lebenslust, man müßte sich schämen, der Ahnungswehen 



und Sehnsuchtträume, statt lustig mit zu grünen und zu sausen und zu 
plätschern; ich mein nur, es ist nicht möglich, hier mitten im drallen 
Hessenland anders zu sein als das heimatlich Fleckchen Welt selbst, was 
so kugelig unter Deinen Füßen, Dich kollernd, stolpernd hinab und hinan 
verlockt und doch überall so herzlich Dich einladend zum Sitzen, zum 
Ruhen am Rasen, am Berg und in Dir selber. – Es haben sich frühe 
Wintertage eingestellt, Meline leidet am Hausfieber, woran hier alles krank 
liegt, Gunda auch geht wegen Unwohlsein alle Tage vor Sonnenuntergang 
zu Bett. Savigny wohnt mit ihr in einem andern Teil des Hauses, der unter 
unserer Wohnung liegt, durch Terrassen und Hof geschieden; so bin ich 
ganz allein mit der Meline, die hübsch ruhig im Schlafzimmer nebenan 
liegt. Diese Einsamkeit erquickt und ergötzt mich. Der schwärmerische 
Hausarzt ist Poet, er bringt Gedichte, die er in der Dämmerungsstunde 
vorliest – Träume, Schäume, Liebe, Triebe gleiten sanft am Gestade 
meines Ohrs dahin; man reicht dem Doktor die Hand, er drückt sie mit 
stillem Ernst, mit seelenvoller Miene; weiter wird nichts gereicht von Lob. 
– So schwillt die Knospe des Leichtsinns leise, leise in der Brust, bald wird 
sie bersten und in einen fröhlichen Blust ausbrechen, so nennen die 
hessischen Bauern die Blüte. – Nichts von Rührung, Erhabnem, 
Verinnigung, Wonnegefühl, Begeistrung und aller gebildeten 
Geisteswirtschaft. – Was ich an mir selber bin, das teil ich Dir mit und 
strenge mich nicht mit Verschönerungsprinzipien der Sittlichkeit an, ich 
muß einmal erproben, was meine Seele für einen Ton angibt, ob sie 
vielleicht von Natur so derb ist wie's liebe Hessenland. – Ich fang an zu 
glauben, daß ich gar nicht fürs Gesellschaftliche geboren bin, konnt ich je 
meiner Phantasie nachgeben, ohne mich zu erhitzen über den sinnlosen 
Widerspruch der andern? – Und bin ich nicht eingeschlafen beim Primas 
über dem Gesumse von geputzten Leuten und hab ich mir nicht 
eingebild't, meine liebsten Leut wären verrückt geworden mit dem Jabot 
von Point d'alencon, der eine halbe Elle vorstand und mit brillantnen 
Knöpfen und mit – und mit – einem Haarbeutel hinten angeklemmt, hab 
ich mich da nicht zu tot geschämt, daß einer mit einem Haarbeutel so 
vergnügt herumlaufen konnt, als wär's ein Verdienst, und ist's nicht auch 
beschämend für die freie Seele, sich äußerliche Zeichen des Wahnsinns 
anzuhängen auf Befehl, daß Buonaparte damit geehrt soll werden? – Der 
George hat seinen Haarbeutel aber abgerissen und ihn mitten in den Salon 
unter die Leut geworfen, die Königin von Holland schlurrte ihn mit der 
Schleppe durch alle Zimmer, ich hab's gesehen und mich drüber heimlich 
erlustigt. Aber bloß, um nicht zu sehen, was all für dummer Wahnsinn dort 
an der Tagesordnung ist, mag ich den Winter nicht hin, man kann sich 
nicht lang amüsieren mit den Albernheiten, die der Kreis von Menschen 
ausgehen läßt, der sich die gebildete Welt nennt und sonst keine 
Grundlage. Eine hat der andern dicht neben mir in ihr Halsband gebissen, 
um zu sehen, ob es wahr sei, daß ihre Perlen echt wären, und hat sich 
sehr geärgert, daß sie nicht entzweigingen, und so ärgert sich alles über 
alles, was echt ist, und so konnt ich doch nichts Besseres und 



Christlicheres tun als lieber einschlafen, ich hab's auch dem Primas 
gesagt, wie er mich geneckt hat; es sei, um Ärgernis zu vermeiden; denn 
ich sei echt, und es kommt mir ordentlich herabwürdigend vor, mich unter 
ihnen herumzutreiben. – Hier bin ich glücklich durch die Freiheit, in der 
freien Natur herumzuschwärmen, in deren Mitte ich wohne. Des 
Einsiedlers Klause in tiefer Wildnis kann nicht mehr mitten ihr im Schoß 
liegen als ich, ja, ich darf mich selbst als einen Teil von ihr empfinden, was 
mich nicht beschämt wie die Gesellschaft, daß ich ihresgleichen bin, aber 
mich freudig und selbstfühlend macht, daß sie so gut gegen mich ist vor 
andern. Wenn ich aus dem Fenster im Schlafzimmer so grad auf den 
winterlich grünen Berg steigen kann und dann hinunter und hinauf, auf 
alten gefährlichen Mauern, die bald einbrechen, bald himmelan steigen, 
bis zum Wall vom alten zerfallnen Festungsschloß oben auf dem Berg – 
über Löcher und Hecken, wo nur Kühnheit und Leichtsinn sich hin wagen 
und nicht eine menschliche Erscheinung in der Weite umher – so recht 
allein und laut hallend kann ich mit ihr sprechen, es hört's keiner, und 
jetzt, wo ich bekannt schon bin, nickt jeder Strauch mich freundlich an mit 
den paar braunen Blättern, die ihm der Winterwind noch nicht genommen 
hat, wenn ich wieder komm und setz mich neben ihn auf die Mauer und 
schwindelt mir nicht; ach, welch Vergnügen zu klettern, wie entzückend 
die kecke Jugend! – wenn ich auch manchmal mit geschundnem Knie, wie 
heut, oder aufgerissnem Arm heimkomm, das fühl ich gar nicht, ja, wenn 
mir recht ist, freut's mich gar! – Werd hart, sagte der Schmied im Wald 
und schlug das glühende Eisen auf dem Amboß, das hörte der Thüringer 
Landgraf und ward hart wie Eisen. – Werd hart, rief ich heut auf der 
gefährlichen Mauer, von der ich hinabglitt, weil ich nicht anders 
hinunterkommen konnte, und da hat mir's auch gar nicht weh getan. 
Werd hart, sagt ich, wie ich zur Meline ins Zimmer eintrat, die gar 
erschrecken wollt, als sie die Blutspuren an meinen Kleidern sah, ich 
mußte leiden, daß sie mich ein bißchen heilte mit beaume de chiron; du 
wirst noch Hals und Bein brechen, prophezeite sie, wo jetzt so viel glatte 
Stellen am Berg sind vom schmelzenden Schnee. Ich schrieb's hierher, 
wenn's geschieht, so hat sie richtig prophezeit. Aber gewiß, solche 
Übungen, die einem die Natur lehrt, sind Vorbereitungen für die Seele, 
alles wird Instinkt auch im Geist, der besinnt sich nicht, ob er soll oder 
nicht, es lehrt ihn das Gleichgewicht halten wie im Klettern und Springen, 
es entwickelt eine Kraft, die degagiert und detachiert; das heißt: das 
Sehnen nach einem Pfeiler, sich in der Welt anzulehnen oder nach einem 
Stock, um weiter zu kommen, wird einem lächerlich; bald merkt man, daß 
man auf ziemlichen Wegen recht gut allein gehen kann, und auf steilem 
Pfad läßt sich durch Übung große Freiheit erwerben. Ängstlichkeit und 
Unerfahrenheit verleiten doch nicht nach dem ersten Strauch am Weg zu 
greifen, der durch Biegen und Brechen zum Verräter wird und dem 
Vertrauen den Hals bricht; und ich möcht wissen, ob der ganze innere 
Mensch nicht deutlich und kräftig hervorgehen könnt aus dem äußern, und 
ob »auf dem Seiltanzen« nicht eine höhere diplomatische Kunstanlage 



entwickeln könnt wie all der Wust von Intrigengeist und Korrespondenz 
voll Leerheit und Observanzen voll Kleinlichkeit – oder »mit Anmut auf 
dem Eis Schlittschuh laufen«, ob das nicht lehren könnt, ohne 
Selbstverletzung eigner Würde, zwischen allen Verkehrtheiten mit leichter 
Grazie sich durchwinden, und ob ein wildes Roß bändigen, mit Kälte und 
Ruhe, nicht auch die Kraft in der Seele weckt, den eignen Zorn zu 
bändigen und mit Gelassenheit das Gute aus dem Bösen entwickeln in 
andern und zur Selbstbeherrschung in der Gefahr, oder auch eine rasche 
Flamme der Selbstbesonnenheit, mit der wir einen Entschluß fassen und 
freudig begrüßen das Höhere, sei's auch aus unmündigem Geist ersproßt, 
und nicht fort und fort die alte Schlangenhaut anbeten, die der 
Götterjüngling, der Genius, der über den Zeiten schwebt, längst von sich 
schleuderte. Ja – ob überhaupt dies freie Bewegen in der Natur, dies Üben 
aller Kräfte in ihren Reizungen, so wie es die Glieder ausbildet und stärkt, 
nicht auch die inneren Seelenkräfte stärkt, daß sie zu hoch, zu edel für 
diese erbärmliche Weltschule, der Schere entwachsen, die nicht mehr 
hinanreicht, um sie zurecht zu stutzen; daß sie das Kleinliche nicht mehr 
ertragen, sondern übern Haufen stürzen. Ebenso wie ich in der einsamen 
Natur keinen frage, soll oder soll ich nicht da hinüber springen, sondern 
mich auf den eignen Trieb verlasse; sollte eine innere Kraft nicht auch für 
den Geist gutsagen? – Und bedürfen oder suchen wir vielleicht nur 
deswegen Rat, weil wir furchtsam sind? – Kommt's uns zu fabelhaft vor, 
daß der Geist, inmitten unserer, aufsteigen könnte, der uns die Weisheit 
des Himmels kundtue? – Nun, was vermag uns denn, lieber der unserem 
Instinkt fremden Macht des alten Vorurteils uns zu unterwerfen, als jenes 
Instinktes jungem Keim nur so viel Luft und Licht zu lassen, daß er 
aufblühen könne? – Der höhere Geist kann nur aus sich selbst sich 
erzeugen; denn der mächtige Trieb der Entwicklung in uns ist grade nur, 
was uns der Entwicklung bedürftig macht, und also ist jedes freie 
Geistesregen schon ein Vorrücken des Keims, also: den innern Geist 
walten lassen und keinen fremden, ist, was ihn erzeugt. – Und wär's nicht 
tausendmal besser, wir fehlen aus eignem Irren als auf fremden Rat? – 
Wenn einer in die Heimat will und läuft über die Grenze, um nach dem 
Eingang zum eignen Haus zu fragen? – Wie ist das? – Werden da nicht die 
heiligen Kräfte, deren Gesamtmacht wir Gewissen nennen, im Keim 
erstickt; wird da nicht aller Ahnungstrieb stocken, des Geistes Spürkraft 
absterben? – Und wenn ich die eigne Stimme schweigen heiß und einer 
fremden folge, dann bin ich nicht mehr in eigner Macht und muß mir's 
aufbürden lassen, daß ich aus Rücksichten mein besseres Selbst verwerfe. 
Hör! Wenn ich eine schwierige Aufgabe im Leben hätte, ich würde nicht zu 
erfahrnen Weltleuten gehen, die zu fragen, nicht zu solchen, die es 
verstehen mit dem irdischen Leben einen Handel abzuschließen, nicht zu 
denen, die das Recht der Welt handhaben, ich würde die Unmündigen 
fragen; ich würde denken, die Kinder haben die himmlische Weisheit, zu 
der wir müssen zurückkommen, wenn wir das Rechte tun wollen, was 
eigentlich unser Teil am Himmelreich ist; denn wir bauen selbst den 



Himmel durch unser edles freies Tun, sonst kommt er nicht zur Welt; aber 
es ist Verwirrung in aller Sprache, jeder will das andre, und keiner 
versteht den andern, und drum kann die innere Stimme allein die Sprache 
des Rechts wieder lehren; o, wer sie sprechen läßt, der tut Großes und 
bleibt dennoch einfache Natur; denn Natur ist groß, und der Mensch soll 
groß werden; wächst er am Leib und breitet seinen Stamm aus, so soll er 
auch am Geist wachsen und seinen Stamm ausbreiten. Und wie in der 
sinnlichen Natur Nahrung, Pflege, Wachstum, Sicherung aus dem eignen 
Organismus sich hervorbildet, warum nicht im Geist? Was ist Geistesleben 
als sein Entstehen durch sein Erzeugen? – Und was lassen wir weniger zu, 
als daß er sich frei bewege, und das geht schon so von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, daß er uns mit den unwürdigen Ketten in den Ohren klirrt, und 
wir fürchten uns vor diesem Klirren und halten die Ohren zu, und ein 
reines Hervortreten des Geistes würde die Welt umstürzen, ja! Aber wie 
himmlisch würde sie aus ihren eignen Trümmern aufblühen! – Ist Furcht 
nicht ein böser Dämon? – Furcht vor dem Irren ist Menschenfurcht; 
horchten wir auf die Kinderstimme in der Brust, dann würde die Furcht 
vergehen – ist Irren Irrtum? – Kann's nicht bloß freies Wandeln sein? – 
Versuch in einer urteilüberschwingenden Sphäre sich zu bewegen? – Ist 
Urteil nicht ein Schlachtmesser, mit dem wir die neugeborne Geistesfrucht 
im Leib des Irrtums töten? – hat's einer so weit gebracht im Geist, daß er 
wie der kühne Gemsjäger ohne Schwindel über die Spalten und 
Schluchten setze, mit treffendem Sprung mit Leidenschaft das Wild 
ereilend? – Was ist doch Leidenschaft? – Ist es nicht jene ungeübte Kraft, 
die sinnlich ausbricht und sich üben will! – Sei's die Spur der Gemse, die 
der Jäger verfolgt, wenn nicht jener weißen Hindin mit goldnem Geweih, 
die lockend tausend Umwege macht, ihn ins Dickicht zu leiten, wo im 
Eingang von Labyrinthen rätselhafte Mächte ihn ergreifen, die sein Aug 
berühren und sein Ohr, daß er begreife, was nur unschuldvoller, kühner, 
sich selbst regender Geist ahnen und fassen kann. Ach, könnt ich nur ins 
Tirol reisen, um meinen Geist frei zu machen auf der Gemsjagd – dann 
würd ich gewiß mir selbst genug sein und das Große, zu dem mein Geist 
Anlag haben könnt, sollte nicht zugrund gehen, es sollte recht nach allen 
Seiten hin mächtig sich zeigen. – 
    Der Molitor hat mir einen Erziehungsplan geschickt von Herrn 
Engelmann, weil ich so gern mit ihm in die Musterschule ging, muß er 
glauben, Erziehung interessiere mich überhaupt; das war aber nur wegen 
der armen Judenkinder, die dort mit den Christen zusammen ihr kleines 
Fleckchen Anteil an menschlicher Behandlung hatten, und wenn ich sagen 
soll, so schien mir dies eine Alleinerziehung; nämlich: Kinder gleichen 
Alters, gleicher Fähigkeiten früh dran zu gewöhnen, daß sie auch gleich 
menschliche Rechte haben, sie mögen Juden oder Christen sein; sei also 
so gut und mache den Molitor mit dem bekannt, was ich hier über meine 
eigne Erziehung sage, daß ich's mit Klettern zu zwingen suche, mich vor 
bösen Fallstricken zu bewahren, die meinen Geist darnieder werfen, um 
ihn nachher zu knebeln, daß aber die Gedanken »über Erziehung und 



Unterricht besonders der Töchter« von Engelmann mir nicht einleuchten, 
da die beste Erziehung die ist, wenn er sie Gott anheimstellt, so sind 
neunzig Karolin zuviel. – Hier lege ich Dir ein Blatt ein, das gib dem 
Molitor und sag ihm beiläufig, ich zähle es zu den Philistertorturen, einem 
mit so was zu behelligen, Leute, die solche Erziehungspläne aushecken, 
mögen ihre eigne Verkehrtheit dran setzen, sie zu beurteilen, sie würden 
sich von mir nicht bedeuten lassen, sie würden schreien, ich schütte das 
Kind mitsamt dem Bade aus, und das tu ich auch; denn das Kind ist ein 
garstiger Moppel und soll nicht im Bad sitzen wie ein Menschenkind. – Es 
tut mir ordentlich leid, daß ich hierüber hab an ihn schreiben müssen, ich 
mag nicht meine Feder mit philisterhaftem Zeug besudeln, es ist mir 
Sünde, ich hab's diesmal nur aus Gutmütigkeit getan, aber ich schreib 
nichts wieder, tu mir den Gefallen und sag's ihm, er soll mich ungeschoren 
lassen mit allem, was schon da ist und was noch kommen wird, aber die 
Sulamith soll er schicken, sooft sie herauskommt, wenn's auch ungefüges 
Zeug ist; ich muß alles wissen über die Juden, wenn ich nach Frankfurt 
zurückkomm, der Primas liest's auch. Für den Primas will ich Dir einen 
Auftrag geben, richt ihn ja pünktlich aus, ich hab an die Großmama 
geschrieben, daß sie an Dich die Drusen-Weihe zurückschicke, packe 
beiliegenden Brief an den Primas dazu und schicke es an den Weihbischof 
ins Taxische Haus, mache eine doppelte Adresse die oberste an den 
Weihbischof, der wird's ihm zurückgeben oder nachschicken, wenn er in 
Aschaffenburg ist, verschieb's nicht. 

Bettine 

Ich hab unwillkürlich meinem Brief da mit Aufträgen ein End gemacht und 
wollte Dir noch so viel anders sagen über Moose und über Pflanzen, die ich 
im Wald gefunden hab, reine architektonische Figuren. Sind Worte nicht 
einzelne architektonische Teile? Sind sie nicht symmetrisch zu ordnen im 
Gedanken? – Ein Wort ist immer schön an sich, aber Gedanken sind nicht 
schön, wenn die schönen Worte nicht in einer heiligen Ordnung ihn 
aussprechen; es gibt aber eine gewisse romantische Unordnung oder 
vielmehr Zufallsordnung, die so was Lockendes, ja ganz Hinreißendes hat 
in der Natur; die einem so mit Lust und Lieb durchdringt, daß sie allen 
Luxus und alle Erhabenheit weit überwiegt in ihrer Verwandtschaft mit der 
Seele; so hab ich mir immer gedacht, wenn in Feenmärchen über Nacht 
ein prächtiger goldner Palast entstand gegenüber der Hütte von zwei 
Bettelkindern, wie traurig es sei, daß die nun die Mooshütte verlassen 
müßten, um in den stolzen Palast zu ziehen, und dann war mir bang, er 
könne die Gegend verstecken, und nichts deucht mir schöner, als wenn die 
Natur ihre Launen zärtlich durchflechten kann, wo der Mensch etwas 
einrichtet; sollte das nicht im Gefühl, im Gedanken auch sein? – Sollte 
Poesie nicht so vertraut mit der Natur sein wie mit der Schwester und ihr 
auch einen Teil der Sorge überlassen dürfen? – So daß sie manchmal ihre 
geheiligten Gesetze ganz aufgäb aus Liebe zur Natur und alle sittlichen 
Fesseln sprengt und ihr sich in die Arme stürzt voll heißem Drang, 



ungehindert nur an ihrer Brust zu atmen. Ich weiß wohl, daß die Form der 
schöne untadelhafte Leib ist der Poesie, in welchen der Menschengeist sie 
erzeugt; aber sollte es denn nicht auch eine unmittelbare Offenbarung der 
Poesie geben, die vielleicht tiefer, schauerlicher ins Mark eindringt, ohne 
feste Grenzen der Form? – Die da schneller und natürlicher in den Geist 
eingreift, vielleicht auch bewußtloser aber schaffend, erzeugend, wieder 
eine Geistesnatur? – Gibt's nicht einen Moment in der Poesie, wo der Geist 
sich vergißt und dahin wallt wie der Quell, dem der Fels sich auftut? Daß 
der nun hinströmt im Bett der Empfindung, voll Jugendbrausen, voll 
Lichtdurchdrungenheit, voll Lustatmen und heißer Lieb und beglückter 
Lieb; alles aus innerer Lebendigkeit, womit die Natur ihn durchdringt? – 
    In Deinen Gedichten weht mich die stille Säulenordnung an, mir deucht 
eine weite Ebne; an dem fernen Horizont rundum heben sich leise wie 
Wellen auf beruhigtem Meer die Berglinien; senken und heben sich wie der 
Atem durch die Brust fliegt eines Beschauenden; alles ist stille Feier dieses 
heiligen Ebenmaßes, die Leidenschaften, wie Libationen von der reinen 
Priesterin den Göttern in die Flammen des Herdes gegossen, und leise 
lodern sie auf – wie stilles Gebet in Deiner Poesie, so ist Hingebung und 
Liebesglück ein sanfter Wiesenschmelz tauigter Knospen, die auf weitem 
Plan sich auftuen dem Sternenlicht und den glänzenden Lüften, und kaum, 
daß sie sich erheben an des Sprachbaus schlanker Säule, kaum daß die 
Rose ihren Purpur spiegelt im Marmorglanz heiliger Form, der sie sich 
anschmiegt; so – verschleiernd der Welt, Bedeutung und geheime Gewalt, 
die in der Tiefe Dir quellen – durchwandelt ein leiser schleierwehender 
Geist jene Gefilde, die im Bereich der Poesie Du Dir abgrenzest. – So ist 
mir immer, wenn ich mich erkühne, aus meinem kindischen Treiben 
hinaufzuschauen nach dem Deinen, als säh ich eine geschmückte Braut, 
deren priesterliche Gewande nicht verraten, daß sie Braut ist, und deren 
Antlitz nicht entscheidet, ob ihr wohl ist oder weh vor Seligkeit. – Mir aber 
liegt ein Schmerz in der Seele, den ich oft unterdrückte in Deiner 
Gegenwart, und was mir schwer war; aber eine geheime Sehnsucht, Dich 
Dir selber zu entführen, Dich Dir selber vergessen zu machen, nur einmal 
jene Säulengänge, vor denen die Myrte schüchtern erblüht, zu verlassen 
und in meiner Waldhütte einzukehren, auf ihrer Schwelle am Boden 
sitzend mit mir, von tausend Bienchen umsurrt, die sich satt trinken in 
meines Gartens blühenden Kelchen, von den Tauben zärtlich umflattert, 
die unter mein Dach heimkehren am Abend und da mehr zu Haus sind, 
mehr Wirtschaft machen als Freundschaft und Liebe der Menschen, denn 
sie behaupten ihr Vorrecht, alle Gedanken zu übertönen mit ihrem 
Gegurre. Ja, so erschein ich mir im Geist gegen Dir über, Du mein liebstes 
Gut! – So seh ich Dich dahinwandeln, am Hain vorüber, wo ich heimatlich 
bin; nicht anders als ein Sperling, vom dichten Laub versteckt, den 
Schwan einsam rudern sieht auf ruhigen Wassern und sieht heimlich, wie 
er den Hals beugt mit reiner Flut sich überspülend, und wie er Kreise 
zieht, heilige Zeichen seiner Absonderung von dem Unreinen, 
Ungemessnen, Ungeistigen! – Und diese stillen Hieroglyphen sind Deine 



Gedichte, die bald in den Wellen der Zeiten einschmelzen, aber es ist 
segenwallender Geist, der sie durchgeistigt, und es wird einst Tau 
niederregnen, der aufstieg von Deinem Geist. Ja, ich seh Dich, Schwan, 
ruhig Zwiesprache haltend mit den flüsternden Schilfen am Gestade und 
dem lauen Wind Deine ahnungsvollen Seufzer hingebend und ihnen 
nachsehend, wie er hinzieht, weit, weit über den Wassern – und kein Bote 
kommt zurück, ob er je landete. – Aber keinen Geist tragen die Schwingen 
so hoch, daß er die Weite erfasse mit einem Feuerblick, es sei denn, er 
fache das heilige Schöpfungsfeuer mit seinem Atem an, und so werden 
Flammen aufsteigen, bewegt vom Gesetz Deines Hauchs aus Deiner 
Seele, und zünden im Herzen jugendlicher Geschlechter, die, knabenhaft 
männlich sich deuchtend, nimmer es ahnen, daß der Jünglingshauch, der 
ihre Brust erglüht, niemals erstieg aus Männergeist. – Was denk ich doch? 
– Der Geist atmet, denk ich? – Ihn nähren die Elemente, er trinkt die Luft, 
dies feine Beben und Treiben in ihr. Auch in und unter der Erde zeugen 
Gesetze, sittliche und bürgerliche der Natur. – Die Luft vermählt sich mit 
der Erde als Geist mit dem Wort; und daß des Windes Brausen, der Fluten 
Stürzen Lebensmelodien aussprechen; und daß jedes Wesen in sich, auch 
jede Liebe, jede Sehnsucht und jede Befriedigung in sich trage und die 
Flamme die Pforte sprenge zu ewiger Verjüngung, das denk ich. – Dir 
mehr wie jedem gehört der goldne Friede, daß Du geschieden seist von 
aller Störung jener Mächte, die Dich bilden; und drum mein ich als, ich 
müsse Dich einschließen und Wächter vor Dir sein, und daß ich nächtlich 
möcht an Dein Lager treten und gesammelten Tau auf Deine Stirne 
tröpfeln – ich weiß nicht, was Du bist, es schwankt in mir, aber wo ich 
einsam gehe in der Natur, da ist es immer, als suche ich Dich, und wo ich 
ausruhe, da gedenk ich Deiner. – Es ist eine alte Warte hier am Ende des 
Berggartens, eine zerbrochne Leiter inwendig, die keiner zu ersteigen 
wagt, führt da hinauf, ich kann mich aber hinaufschwingen mit einigen 
Kunstsprüngen, da bin ich also ganz allein und sehe wie weit? – Aber ich 
sehe nicht, ich trage mich hin, wo's in der Ferne nur nebelt und 
schwimmt, und fordere nicht Rechenschaft vom Auge, froh, daß ich allein 
bin, und daß mein gehört, soweit ich mich fühle, da oben bin ich mit Dir, 
da segne ich die Erde in Deinem Namen. Und leb wohl, bald schreib ich 
mehr und deutlicher, ich fühl in diesem Brief ein elektrisch Beben, wie 
wenn ein Gewitter sich unter den Wogen hebt, und doch weiß Jupiter 
Tonans noch nicht, ob er seinen Konsens dazu geben soll. 

Bettine 

An die Bettine 

Meine Abwesenheit von Frankfurt hat gedauert bis im Anfang dieser 
Woche, ich dachte sicher Briefe von Dir zu finden und bin etwas besorgt, 
doch sagt mir ein geheimer Geist, Du wirst nächstens in Fluten 



angeströmt kommen und mich wegschwemmen. Mein Aufenthalt in 
Heidelberg war angenehm und lehrreich, welches letztere Du nicht wirst 
gelten lassen, wenn ich Dir aber sag, es waren die alten Mauern und nicht 
die Menschen, die ihren Geist über mich ergehen ließen, da wirst Du 
gleich gläubig sein. Du hast bei Deiner Abreise Ostertags schlechte 
Übersetzung des Suetonius in meine Behausung geschickt, vermutlich soll 
sie auf die Bibliothek zurück, noch in keinem Buch fand ich so viel Spuren 
Deines fleißigen Studiums als in diesem; vier bis fünf Blätter mit 
Auszügen, wo Du alle Missetaten der zwölf Kaiser auf eine Rechnung 
gebracht hast. Was bewegt Dich zu solchen Dir sonst ganz fremden 
Forschungen? Ich such mir's zu erläutern, denkst Du in Ansehung jener, 
die als große Männer nicht frei ausgingen von der Tyrannei Sünde, Deinen 
großen Mann zu absolvieren? – Ich scherze, aber ich möchte doch dabei in 
Dein Gesicht sehen, ob Du ganz frei von jener Begeistrung bist, die aus 
aufgeregtem Gefühl entsteht bei dem ewigen Gelingen aller 
Schicksalslösungen, und die ich lieber Schwindel nennen möchte, und den 
andre Weltpatriotismus nennen und sich leicht verführen lassen eine Rolle 
zu spielen, wenn sie ihnen geboten würde, weil es heißt, er hat einen 
Glücksstern, und da fühlt man sich gedrungen dem zu frönen, aus 
astralischem Emanationsgefühl, und da tritt man bald von der reinen 
Einfalt zum Götzendienst über. – Aber ich will Deinen Zorn nicht auf mich 
laden, sondern Dir offenherzig sagen, woher mir die bösen Gedanken 
kommen. Sie kommen nicht aus mir, die Leute sagen nämlich, Dich habe 
alles so aufgeregt, als der Kaiser durchkam, und Du habest geweint, und 
seist ganz außer Dir gewesen, als Du ihn gesehen hattest, das hat die 
Claudine mir gesagt, ist's wahr, so braucht doch das nicht wahr zu sein, 
daß Du von ihm hingerissen bist, denn man kann erschüttert werden ohne 
Begeistrung für das, was uns erschüttert, mehr will ich Dich nicht mit 
diesen mißlichen Worten peinigen, die nur Scherz sein sollen und auch 
Dich ein wenig strafen, daß Deine Briefe sich verspäten. 
    Von Offenbach ist mir ein Pack Schriften zugekommen für Dich, die 
Novelle wahrscheinlich – soll ich sie Dir aufbewahren oder zurückschicken? 
– Von Clemens hab ich Dir auch noch viel zu sagen, Gutes und 
Vergnügliches, heiße Anhänglichkeit an Dein Wohl; – es ist sein tiefer 
Ernst, wenn er sagt, Du gehest durch Deinen Leichtsinn der Zukunft 
verloren, und dieser Ernst gehet so weit, daß er im Eifer meint, ich sei mit 
dran schuld. Einen Brief hast Du ihm geschrieben, wo Du meine Ansicht 
über Dich als Zeugnis zitierst, daß es nicht in Deinem Charakter liege, zu 
dichten oder vielmehr etwas hervorzubringen. Dies hab ich büßen müssen, 
denn er zeigte mir Deinen Brief und meinte, wer so schreibe, der dichte 
auch, ich hab schweigsam und bejahend alles über mich ergehn lassen; 
tue, wie Du kannst. Dort in Marburg hast Du wahrscheinlich wenig 
Zerstreuung, wer weiß, was Dir gelingt oder vielmehr einfällt, denn fiel es 
Dir ein, so fiel es Dir auch vom Himmel, aber dies schon so lang erharrte 
Phänomen will immer nicht sich ereignen. – Ich bitte Dich, schreibe bald, 



daß ich wieder ins Geleis Deiner Ereignisse und Erfahrungen komme; es 
ist mir ganz tot hier, meine Augen hindern mich sehr am Schreiben. 

Caroline 

An die Günderode 

Lieber Widerhall, ich hab Dir was zu sagen von meiner schmerzlichen 
Langenweil, die ich bei allem empfinde, weil ich immer noch nichts von Dir 
weiß, ich mein, wann ich nicht rufe, so mußt Du rufen, aber nein, Du bist 
der Widerhall, und ich darf nun nicht eher hoffen, als bis mein Rufen bei 
Dir angeschlagen hat. Gestern hab ich meinen Brief zugemacht dem 
Bedienten mit auf die Post gegeben, und siehe, er brachte ihn mit einem 
großen Paket angekommener Briefe wieder zurück, in der Meinung, ihn 
dort für mich empfangen zu haben, jetzt ging er erst heute um vier Uhr 
ab, dies Verzögern, dies Vormirliegen meines Briefes, dem ich Flügel 
angewünscht hätte, und den ich gewohnt bin, nie eher zuzumachen, als 
bis er die Reise antritt, war mir sehr unheimlich, ich bin so gedächtnislos, 
daß wenn ich den Brief schließe, ich schon nicht mehr weiß, was er 
enthält; und nur ein Nachgefühl läßt mir die Ahnung zurück, wie er Dich 
berühren werde; aber bald fang ich an zu zweifeln, ob's nicht lauter 
Einbildung sei, daß ich mir denke, Dir tiefe innere Anschauungen 
mitgeteilt zu haben, und so fühl ich ermattende Zweifel, und ich denk, 
was soll doch das dicke Briefpaket, da kann doch unmöglich lauter 
Klugheit drin stehen, wo soll ich's her haben, ist's doch so leer mir im 
Kopf! – Und dann tut mir's so leid, daß ich Dir nicht meine Seele konnt 
hingeben, nackt und bloß, wie sie Gott zu sich aufnimmt, daß ich statt 
ihrer Dir einen Schwall von Worten schickte, die suchen und suchen, Dir 
eine Flamme aus den Wassern dieses bodenlosen Ozeans, in dem wir alle 
schwimmen, entgegen zu hauchen; da möcht ich den Brief aufbrechen 
und nur einen Augenblick wahrnehmen, daß ich's Herz auf der Zunge 
hatte, und doch kommt er mir so versiegelt vor, als sei er Dein Eigentum 
schon, was mich nichts mehr angeht, weil's immer Gott gleich von mir 
nimmt, sobald ich's in der Glut meines Angesichts hingeschrieben hab. Ja 
es ist mir ein paarmal geschehen, daß ich einen Brief von mir bei Dir 
gefunden hab, so war er mir ganz fremd, und die Worte und Gedanken 
wunderten mich recht. Heute hab ich also Deinen Brief unverletzt 
entlassen aus wahrer Pietät, weil er Dein gehört, und weil ich mich nicht in 
die Geheimnisse eindringen will, die Gott Dir durch meine Hand vertraut, 
denn sonst würde er nicht so schnell das Gedächtnis von mir nehmen, um 
so mehr kannst Du an das drin glauben, was vielleicht Dich berührt. 
    Christian, der mir nach Frankfurt so ernste und liebende Briefe 
geschrieben hatte, vor denen ich mich oft schämte, weil sie viel höhere 
Kräfte mir zutrauten und wecken sollten, als je erwachen werden, der 
geht hier um mich herum und betastet mein Ingenium, und entdeckt, daß 



die Fundgruben des Genies zum Teil leer sind und die Felder des Wissens 
steinigter Acker, und das Licht der Begeistrung lauter Nebel, doch verläßt 
er mich nicht und sorgt für Lehrer. Der Schäfer sollte Geschichte mit mir 
treiben, da er aber sehr ernst und gründlich ist und durchaus will, daß der 
freie aufgeweckte Mensch mit vollem Interesse dabei sei, so konnte er's 
nicht mit mir aushalten, es ging gegen sein Gewissen, er hat dem 
Christian bedeutet, es sei besser, mich auf andre Weise zu beschäftigen; 
da ich eine nervenangreifende Empfindung habe, wenn ich Zahlen 
wahrnehmen soll, wenn ich das Frühere vom Späteren unterscheiden soll, 
wenn ich Namen behalten soll, so sei es nicht möglich, bei gutem 
Gewissen mir Zeit und Geld zu rauben. Es tut mir leid, daß auch der mit 
Blindheit geschlagen ist über mich und von der närrischen Idee besessen, 
ich lerne, um was zu wissen, um Kenntnis zu sammeln; Gott bewahr, da 
könnte ich nur innerlichen Raum mit Dingen ausfüllen, die mir im Weg 
sind, wenn sich ein Reisender viel Besitztum anschafft, so hat er erst die 
Not, alles unterzubringen, und hat er sich an Überflüssiges gewöhnt, so 
muß er einen Bagagewagen hinter sich drein fahren haben. Den Mantel 
umgeschwungen und damit zum Fenster hinaus und alles Gerümpel 
dahinten gelassen, das ist meine Sinnesart, lernen will ich wie Luft 
trinken. – Geist einatmen, wodurch ich lebe, den ich aber auch wieder 
ausatme, und nicht einen Geistballast in mich schlucken, an dem ich 
ersticken müßt. Das will mir aber keiner zugeben, daß solche Unvernunft 
naturgemäß sei. Ich würde am End freilich nichts wissen, was ich ihnen 
gern zugebe, aber ich würde wissend sein, was die mir nicht zugestehen – 
aber durchgeistigt sein von des Wissens flüchtigem Salz, einen Hauch der 
Belebung durch es empfinden, einen Kuß, wenn Du's erlaubst, einen 
flüchtigen – dem ich eine Weile noch nachfühle, der in mir sich 
verwirklicht, verewigt. 
    Wissen und Wissendsein ist zweierlei, erstes ist eine Selbständigkeit 
gewinnen in der Kenntnis, eine Persönlichkeit werden durch sie. Ein 
Mathematiker, ein Geschichtsforscher, ein Gesetzlehrer – gehört alles in 
die versteinert Welt, ist Philistertum in einem gewissen tieferen Sinn. 
Wissendsein ist Gedeihendsein im gesunden Boden des Geistes, wo der 
Geist zum Blühen kommt. Da braucht's kein Behalten, da braucht's keine 
Absonderung der Phantasie von der Wirklichkeit, die Begierde des Wissens 
selbst scheint mir da nur wie der Kuß der Seele mit dem Geist; zärtliches 
Berühren mit der Wahrheit, energisch belebt werden davon, wie Liebende 
von der Geliebten, von der Natur. – Die Natur ist die Geliebte der Sinne, 
die Geistesnatur muß die Geliebte des Geistes sein; durch fortwährendes 
Leben mit ihr, durch ihr Genießen geht der Geist in sie über oder sie in 
ihn, aber er führt kein Register über alles, er buchstabiert sich's nicht und 
rechnet's nicht zusammen. Nun was liegt mir dran? – Solang mir's so geht 
wie hier, kann ich nicht klagen, ich schwindel wie ein Bienchen herum, und 
wo ich ein offnes Kelchelchen find, da schwipp ich hinein und versuch und 
trink mich satt, wenn mir's schmeckt. Der alt Professor Weiß, bei dem wir 
im Haus wohnen, ist so ein kleiner Hausgarten, an dem mir allerlei Blüten 



noch offen stehen. Der gute Alte klopft an die Tür, da steht er mit der 
Zipfelmütze im Schlafrock und will gern seine Pfeife anzünden, weil bei 
ihm noch kein Licht brennt, ich spazier noch ein bißchen mit in den 
Garten, wo er die Pfeife raucht, er zeigt mir die Sternbilder am Himmel, 
der Orion, der groß Bär und der klein Bär, und pafft mir den Rauch ins 
Gesicht, so hat er mich die drei Wochen unterhalten, sooft gut Wetter war, 
von aller Planeten Tanz, und das hat grade mein Begehren zu wissen 
mäßig genährt; aber wissenschaftlicher Ansatz ist's nicht geworden, 
vielmehr Schleierlüften von geheimen Reizen des Geistigen. Und ich hab 
dann am Abend und in der Nacht noch Gedanken gehabt, Nachzügler – 
worüber ich beseligt einschlief. Weißt Du, was das ist, beseligt 
einschlafen? – Das ist grad mit der Natur im süßesten Alleinsein sich 
befinden, wo sie allein den Blick auf Dich richtet und in Dich hineinschaut 
und Du in sie und eine Decke Euch umhüllt wie zwei Kinder, die einer des 
andern Atem trinken. So ist's mit mir, wenn ich zufällig etwas von ihr 
gewahr werd; aber wenn's mir abgemessen wird, wenn ich Rechenschaft 
geben soll, dann fühl ich mich in der Seele beleidigt, denn ich mag nichts 
wissen, ich schäme mich und kränke mich, daß auf dem Spielplatz meiner 
Seele all das lustige übermütige Springen und Schwingen nicht mehr sein 
soll, wo ohne Umsehens alles verfliegt, wie es gewonnen worden, und von 
keiner Aufspeicherung die Rede ist. 
    Da hab ich noch eine Lust, – der alt Herr hat ein klein Treibhaus, eine 
Kammer mit zwei Fenstern nach der Sonne hin, wo er selbsterzogne und 
jahrelang gepflegte Gewächse bewahrt. Ich bin mit ihm gewesen und hab 
ihm helfen die Gewächse vom Staub reinigen, viele hab ich nicht gekannt, 
er sagte mir ihren Namen, ihr Vaterland, ihre Geschichte, wie er dazu 
gekommen, was er für Glück und Unglück mit ihrer Pflege gehabt, das 
alles ist lebendig und interessant, denn er ist alt und hat viel Kinder und 
also viel Sorgen und ist kränklich; und nun ist seine Freude aus der 
sogenannten Fülle dieses großen weiten wissenschaftlichen Lebens, die 
paar südliche Pflanzen, die hier unter seiner Liebe Schutz ihr Leben im 
fremden Klima fristen, mit einer dürftigen Blüte ihn erfreuen; im Keim 
schon unterscheidet er, ob der Knospen bringen wird oder bloß Blätter, 
zählt alle, betrachtet alle Tage, wie sie vorrücken, da regt sich kein 
Blättchen, er sieht's und versteht's, Du solltest zuhören, wie er ihre 
Färbung, ihr Erschließen bemerkt, wie er ihnen das bißchen Licht 
ökonomisch austeilt, daß keins zu kurz kommt, und dabei geht als sein 
altes ledernes Kolleg, was er nun schon im einundzwanzigsten Jahr 
jährlich zweimal den Studenten vorträgt, mit herabhängenden Ohren den 
gewohnten Weg zur Mühle, ob ein gesunder Menschenverstand es aushält, 
dies immer und immer, das Erlernte, Erstudierte durchzukauen? – Nein, 
einmal muß es aufhören, und einer möcht wohl lieber aufs ewige Leben 
verzichten als ewig das Erlernte wieder den Nachkommen mitteilen; so 
muß man es denn einmal abdanken, nicht wahr! – Sollte man den alten 
Satz mit in die Ewigkeit zu nehmen gedenken? Mitnichten, so wenig wie 
den Tressenrock, die Staatsperück, die Ordensbänder, die Titel, die 



Ehrenämter, man fühlt recht gut, daß sich solches Zeug vor Gott nicht 
schickt, aber wie der Geist übereinstimme mit der Natur, die seine 
Freundin, seine Geliebte ist, wie er in ihr und durch sie sich entwickelt hat, 
das ist vor Gott alles. Wenn denn alles Wissen, Haben übergehen muß in 
Nichtwissen, Nichthaben, was hat's denn auf sich, daß ich gleich alles 
verdampfen lasse! 
    Wissen ist Handwerker sein, aber wissend sein, ist Wachstum der 
Seele, Leben des Geistes mit ihr in der Natur; Leben ist aber Liebe. – Sei 
nachsichtig gegen mich, ich muß Dir alles zurufen, lieber Widerhall, keine 
Sorge um mich, wenn Dir's nicht wie gesunder Menschenverstand 
vorkommt, man ahmt ja wohl den Vogel im Busch nach oder den Wind 
zum Vergnügen oder das Wild im Wald. – Der Weiß hat mir ein botanisch 
Buch gegeben, wie er sah, daß ich so viel Freud hab an Pflanzen, ich hab 
mir die Moose heraus gesucht, weil man die unterm Schnee noch finden 
kann, ich hab eine Lupe, ich betrachte sie, ich entdeck eine Welt, alles 
läuft und stürmt durch, wie durch einen Forst, es fehlt nur der 
Jagdhörnerschall, das Hundgebell und der Schuß; so könnt man denken, 
man wär auf einer königlichen Jagd; ich hab noch das Pläsier, von oben 
herab wie Gott vom Himmel da hinein zu sehen; wenn ich's dem Weiß 
vorerzähl, wie mir alles vorkommt, das hört er an wie's Evangelium, es 
erquickt ihn, die Lügen und Fabeln meiner Einbildung zu hören, er sagt: 
»Wenn ich nicht im Pflug gehen müßt, so schwätzt ich den ganzen Tag mit 
Ihnen.« – Das ist gut für mich, sonst wär mir's zu viel. 

Samstag 
Der gestrige Abend war ein gedulderprobender, es war wieder 
Dämmerungsstunde, erfüllt mit allerlei Gaben der Muse. Schäfer, der ein 
feiner und geistreicher Mann ist, hörte mit zu; Savigny ist gar 
liebenswürdig mit seinen Freunden und Bekannten, die höchste Güte 
leuchtet aus ihm, so befindet sich alles kindlich wohl und heiter um ihn 
her. Es wurden Gedichte vorgelesen vom Autor; das ist schwierig für den 
Leser und für den Hörer, da sind zwei Fragen: wo kommen die Gedichte 
her, und wo wollen sie hin? Die meisten behaupten ihre Abkunft aus dem 
Feuergeist der Liebe und behaupten ihr Recht, ins Herz einzukehren. – Ich 
saß in der Ecke und hörte ein lang Gedicht mit den Ohren, die Seele 
sehnte sich hinaus in den Schnee, in die sternenhallende Luft; die Sterne 
haben einen Ton, einen sprechenden Laut, der viel vernehmlicher ist in 
klarer Winternacht wie im Sommer; – vernehmlich, nicht hörbar, wie denn 
alles in der Natur vernehmlich ist, wenn's auch die äußeren Sinne nicht 
gewahr werden. Ich dachte mich hinaus in alle Welt während dem Rollen 
auf der Verse-Chaussee; meinem Nachbar mochte es wohl auch schwer 
auf dem Herzen liegen, denn er seufzte mehrmals und holte endlich sein 
Taschenbuch, worin er mit dem Bleistift was einkritzelte, – ich nahm's ihm 
aus der Hand und probierte Verse zu machen im Takt des Lesenden, das 
Gelesene schoß Worte zu, wie eine Fabrik, wo einer dem andern in die 
Hand arbeitet, und so setz ich Dir's der Kuriosität halber hin. Der Dichter 



las nämlich klagende Gespräche im Minneliederstil zwischen zwei 
Liebenden, die nicht zu Rande kommen können mit ihrer Sehnsucht, in 
Frühlings- und Sommerzeiten. 

    Es waren nicht des Maien wilde Blüten, 
    Violen süß und Rosen überall, 
    In grüner Lind die freie Nachtigall, 
    Die mich vor Sehnsuchtschmerzen sollten hüten. 

    Ich klage nicht die lichte Sommerzeiten, 
    Den kühlen Abend nach dem heißen Tag; – 
    Der meiner Träume Sinn verstehen mag, 
    Der wolle ihnen Störung nicht bereiten. 

    Nicht, daß sich bald das grüne Laub will neigen, 
    In dem der Vöglein muntre Schar sich wiegt, 
    Daß Sonnenschein und Blumenglanz verfliegt, 
    Macht, daß mein Herz sich sehnt und meine Freuden schweigen. 

    Der rauhe Winter nicht, der alle Lust bezwinget, 
    Die lust'gen Gauen überdeckt mit Schnee, 
    Mir seufzt die Langeweil im Herzen Ach und Weh, 
    Die mit dem Dichter stöhnt und in den Versen klinget. 

Montag 
Nun kam gestern ein Brief von Clemente an mich mit feierlichen 
Mahnungen, doch mein Leben nicht zu verscherzen, so innig, so herzlich, 
als wär ich eine Blumenknospe, die auf seinem Stamm wüchse, und der 
Stamm treibt sorglich alle Kräfte dahin, daß sie sich auftue, aber die 
Knospe ist so fest, daß nicht Regen und nicht Sonnenschein sie weckt – 
was kann ich da? – Der Christian straft mich mit Worten, es sei kein Ernst 
in mir, und wenn ich wollte nach Italien reisen, so sollt ich Winckelmanns 
Kunstgeschichte studieren und Italienisch lernen, das hab ich probiert, 
aber die Kunstgeschicht, wie sollt ich mit der mich abgeben, wenn ich 
dran denk, daß ich nach Italien reisen sollt. Ei, laß doch alles mit Augen 
sehen, und wenn ich trunken bin vor Seligkeit, daß dort andre Bäume, 
andre Blumen und Früchte sind, wenn ein schönerer Himmel über mir 
wogt, wenn Menschen, Knaben, Jünglinge, die mir verwandter sind im 
Blut, in der Faulheit, als die kalten deutschen fleißigen Brotstudenten, mir 
begegnen auf der Straß, mich sanft grüßen, umkehren, mich noch einmal 
grüßen, feuriger, – ei werd ich da noch das geringste vom Winckelmann, 
von der alten Geschichte wissen? Wenn rings die Schönheit der Erde 
aufwallt, da wär ich wohl der närrische Pedant dazu? – Mit Dir, Günderode, 
möcht ich Arm in Arm dahinschlendern, kommst Du heut nicht, so 
kommst Du morgen, alle Zeit füllt sich ja so himmlisch, was sollen wir 
sorgen, wo wir hinkommen? – Sturm und Gewitter schreibt in die Brust 



Unvergängliches wie der heitre Tag; jeder Weg führt zu geheimen Reizen 
der Natur, warum sollen wir nicht, wenn's uns lockt, folgen dem 
strebenden Herzen, den Gestalten, dem Glanz der Fluren – irren hier und 
dort herum, wie die Lämmer weiden? – Warum nach einem Plan das 
Schöne aufsuchen? – Am End ist doch der Zufall der Reichen 
großmütigster; warum nicht ihm anhängen? – Läßt sich Gott nicht in ihm 
am innigsten mit der Seele ein? Befriedigt am liebendsten ihre geheimen 
Wünsche? 
    Ich denk mich so oft mit Dir wandelnd zum nächsten Tor hinaus, den 
reizendsten Pfad entlang, der Clemens aber drängt mich an des Parnassus 
Stufen und will, ich soll hinauf, und so hab ich ihm geschrieben: »Am 
Dichten hindert mich mein Gewissen, wenn ich denk, wieviel reiner tiefer 
Sinn dazu gehört, um so weniger kann ich mir's zutrauen; manchmal 
wandelt es mich freilich an, ich sehne mich danach wie ein eingesperrtes 
Kind nach dem Spiel in freier Luft, auf grüner Wiese im Sonnenschein; ja 
es schmerzt mich tief, daß ich nicht kann, wie ich will, und daß alle 
Sprache, mit der ich mein Sinnen festzuhalten versuche, nur wie dürres 
Holz in der Glut meines Herzens zusammenbrennt; wie oft hatte ich 
Momente, deren feierliche Mahnung mich auf etwas Ernstes, Tiefes 
vorbereiteten, die Poesie schien mir dann ein reifer Schmetterling, der mit 
dem leisesten Regen die leichte Hülle sprengte und auf in die Lüfte 
steigend in den mannigfaltigsten Blüten meiner Seele schwelgend. Dann 
fühlt ich wie ein göttlich Unsichtbares, dem ich geboren, ich war stolz, und 
wenn die Natur rings mich mit feurigem Blick anglühte, dann war ich 
spröde und verschlossen gegen die Feuerkraft, und doch hätt ich mein 
Herz dargereicht dem ersten kühnen Augenblick, der mir die Sprache 
gelöst hätt, in der meine Lieder geflossen wären. Doch all dies Leben, dies 
innere Beben und Aufrauschen ging vorüber, ohne etwas festzuhalten oder 
zu erzeugen, und wird vielleicht noch tausendfach in mir erscheinen – und 
keine Spuren zurücklassen.« 
    Das hab ich Dir abgeschrieben aus meinem Brief an ihn, weil's etwas 
Erlebtes ist, was sich mit unendlichen Modulationen mir im Geist 
wiederholt, ich hab Visionen, wenn ich die Augen zumache, ich seh nicht 
allein, ich hör auch entzückende Töne, wie wenn himmlische Empfindung 
zu Ton könnt werden; nun fehlt ja nur die eine Stufe, daß der Ton sich in 
Geist der Sprache übersetzte; aber in dies Inselland will's keine Brücke 
schlagen, im Gegenteil, alle Erscheinung zerfließt vor der Sprache. – Ich 
hab wohl einen dunkeln Begriff, warum ich nicht dichte, weil eben das 
Tiefe, was mich gewaltig ergreift, so daß es elektrische Kraft auf die 
Sprache hätte, etwas ist, was sich in der Empfindungswelt nicht 
legitimiert, oder um schneller und ohne Umweg mich auszudrücken, weil's 
Unsinn ist, was mir in der Seele wogt, weil's Unsinn ist, was meine 
Gedanken mir vorbeten, weil's Unsinn ist, der mich ahnend als höchstes 
Gesetz der Weisheit ergreift. – Wo ich hinsehe, wo ich hinspüre, darf ich 
nicht ankommen mit meinen Wahrnehmungen, ich weiß, daß, wenn der 
Dichterschwung mich ergriff, sich das Unendliche, das Ungeborne vor mir 



auftun würde, mich durchzulassen. – Ich seh! – Und wenn ich was Wahres 
schaue, sei der Keim so klein noch, so in sich gedrängt, mich begeistert 
der ihm selbst bewußtlose Lichtweg, den er wandelt. – Du begeisterst 
mich, weil Dein einfaches Streben mir so deutliche Lehre gibt, Du seist der 
eignen Seele ewiger Wohllaut, der sie wiegt und schlummernd ihr die 
Gesetze der Harmonie einflößt. Ahnungen sollen dem Geistesblick 
Wahrheiten werden, soll eine Ahnung wirklich Dasein werden, so muß sich 
der Geist erst vermählen mit einem andern Geist – mit dem Genius – die 
Ahnung verwirklicht den Genius in uns. – Alles ist wirkliches Leben durch 
die Feier der Liebe mit dem Genius. – Alles verwirklicht sich durch 
Vermählung des höheren Lichts mit dem Geist – es strömt dem Geist 
herab, er darf's nur liebend wollen, es erfüllt ihn in tiefer Nacht gestaltlos, 
es strömt ihn an, es umschweift ihn ganz, o es ist kein zahmer Liebhaber, 
das Licht. – Und ist es ein Wunder, daß wer ohne Grenze sich ihm ergibt, 
daß der dann sehe, wo andre nicht sehen? Und sollt ich mich schämen vor 
Dir, die in manchen heiligen Augenblicken mir erschien, wie das Licht 
zärtlich mit Strahlenkränzen sie umflocht und krönte Dein Haupt mit 
doppelter Krone? – Daß ich Dir sage, nicht die Sprache ist zwischen mir 
und dem Licht, nein, es ist das Licht unmittelbar, es nimmt meine Sinne 
auf – nicht durch die Sprache meinen Geist! – Drum kann ich nicht 
dichten. Dichten ist nicht nah genug, es besinnt sich zu sehr auf sich 
selber. – Ach, da red ich so, wo wir ausgemacht haben, daß Du niemals 
drauf eingehest, damit ich nicht vor der Zeit unsinnig werde – schweig 
und ich will auch schweigen, der Dämon möcht mich sonst durch die Lüfte 
davontragen. – 
    Dem Clemente hab ich geschrieben, daß ich hier sehr vergnügt bin, 
nicht sowohl um Savignys willen, dessen Gegenwart freilich einem 
Aufenthalt alle Reize verleiht, sondern um der reinen Einsamkeit halben, 
in der ich von aller Kleinheit entfernt lebe, die mich in Frankfurt immer 
bedrängte und meine Freiheit schmälerte, wenn ich so sagen darf. Hier 
kann ich doch leichtsinnig sein, ohne daß die Inkonsequenzen davon mich 
gleich erschrecken, und ruhig und ernsthaft, ohne daß man glaubt, ich sei 
verliebt oder krank, und verliebt in Himmel und Erd, die einzig und allein 
schön hier sind, ohne daß man mich der Koketterie beschuldigt. 
    Da kommt Dein Brief, Du gibst ihn der Claudine, daß die ihn 
beischließe, und die hat grad noch zwei Tage ihn liegen lassen, denn so 
lang hat sie an ihrem Brief geschrieben – und nun schließ ich diesen, in 
dem keine Antwort steht, aber gleich würde ich antworten, wenn nicht es 
so in mir rumorte, was Du schreibst, ich mein, dieser Brief von Dir ist 
nicht an Deinem Schreibtisch, der ist an fremdem Tisch geschrieben, 
gewiß bei der Claudine. – Ich muß die Sonn untergehen lassen und mich 
besinnen auf morgen früh. 

Bettine 

Marburg. Dezember 



Heut morgen bin ich aus dem Bett gesprungen, um das Eis mit meinem 
Hauch zu schmelzen. Um halb acht kamen die Studenten den Berg herauf 
gejubelt, es war noch dämmerig und der Nebel so dicht, daß sie wie 
Schatten bloß durchschimmerten. Die Meline und ich sehen jeden Morgen 
mit großem Gaudium, wie sie zu unserm Professor Weiß ins Kolleg 
marschieren, – sie können uns nicht sehen, denn unsre Fenster sind hart 
gefroren, wir steigen auf den Tisch und hauchen an der obersten Scheibe 
ein Löchelchen ins Eis, wo grad ein Aug durchsehen kann; ein jeder hat 
ein verschiednes Abzeichen, treiben sich immer eine Viertelstunde herum, 
bis sie im Gang nach dem Kolleg verschwinden, den der Professor Weiß 
präzis acht Uhr aufschließt, indessen treiben sie lauter Übermut, wir 
dachten schon, daß sie vielleicht uns zu Ehren die großen Sätze machen 
von einer Trepp zur andern, einer über des andern Kopf weg, sie können 
uns zwar nicht sehen, weil die Fenster verhängt sind und jetzt auch 
gefroren, so leuchten ihnen doch unsre grünen Vorhänge ganz mystisch in 
die Augen, uns macht's tausend Spaß, die Liebschaft mit dem ganzen 
Kolleg ist im besten Gang, wir haben sie geteilt, die Meline sagt, der ist 
mein, und ich, der ist mein, so haben wir zwei Regimenter, und ihre 
Balgereien werden mit großer Freude und Triumph belacht, jede Partei hat 
einen Hauptmann, der eine mit der roten Mütze, die er nie auf dem Kopf 
hat, sondern immer auf einem dicken Stock (der Student nennt ihn 
Ziegenhainer) herumschwenkt, ist meiner, er ist immer der erste auf dem 
Platz, die andern versammeln sich um ihn und hören zu, was er sagt, er 
mag wohl das Haupt einer Burschenschaft sein; er ist so jung und schön, 
er ist der größte von allen, wenn er den Mund auftut, kommt eine große 
Duftwolke heraus, die setzt sich gleich als Reif an seinen kleinen Bart, mit 
dem er sehr groß tut, denn er zieht ihn alle Augenblick durch die Finger. 
Wir nennen ihn den Blonden, er hat braunes Haar, er hat aber ein so 
blondsonnig Gesicht, das mit seinen roten Backen so freundlich durch den 
Morgennebel lacht, und dann hat er auch einen hellen Rock; der Meline 
ihrer heißt der Braune, der ist ganz blond, aber er hat einen braunen 
Rock, dieser trägt eine blaue Mütze mit einer Quaste, die ihm auf der Nase 
herumspielt, er sitzt gelassen auf der Mauer und sieht zu, wenn die 
andern sich mit Schneeballen werfen, ringen, übereinander wegspringen, 
dazu ringelt er sich seine blonden strahlenden Phöbuslocken über die 
Finger; ich beneid ihn oft der Meline und wollt ihn mit einem Ansehnlichen 
aus meinem Regiment umtauschen, aber sie will ihn nur gegen meinen 
General, den Blonden, herausgeben, das will ich nicht. Früh ist's im Hof 
wie im Elysium, der dichte Nebel von der Morgensonne angestrahlt, in 
dem die Gestalten sich bewegen, die allerlei miteinander hantieren. 
Wenn's Kolleg aus ist, sehen wir sie wieder abziehen, da ist ihr Übermut 
noch größer. Ach, hätt ich doch so ein Regiment, da wollt ich Dir schon 
antworten auf Deinen Brief mit Deinen unsinnigen Anklagen über den 
Napoleon. – Betet und ihr werdet erhört werden. Ich bete ohne Unterlaß, 
daß mir doch Flügel wachsen, ich wollt über die Scharen wegfliegen und 
ihm in die Zügel fallen. Ach Günderode, Deine fatale Idee, als habe ich 



eine närrische Ehrfurcht vor dem Napoleon, peinigt mich, das Roß des 
Übermuts tobt unter ihm, es setzt in wildem Feuer über Abgründe und 
durchfliegt in stolzem Selbstgefühl die Eb'ne, um über neue zu setzen, 
dahin eilt er, an den Zeiten vorüber, die umgewandelt sich nicht mehr 
erkennen. Die Menschen schlafen ohne Ahnung vom Erwachen, aber unter 
seinem brausenden Huf reißen sie plötzlich die Augen auf, und seine Glorie 
blendet sie, daß sie sich selber nicht begreifen, ihr dumpfer Schlaf geht in 
Taumel über, sie umjauchzen ihn im Gefühl ihrer Trunkenheit. 
    In mir ist's wunderlich. Vor Menschen versink ich in mir selbst, vor 
denen fühl ich mich nicht, nur wenn ich, durch den ersten Schlaf in der 
Nacht abgetrennt von allem, wieder erwache, dann stellen sich große 
ungeheure Fragen vor meine Gedanken, es sind Fragen in mein Gewissen, 
vor dem ich verstummen muß. – Tugenden! – Was sind die? – Denk ich 
doch an die letzte Zeit mit den Emigranten bei der Großmama, es ging 
alles durcheinander, es war, als ob das Unglück vor der Tür geschehen sei 
mit dem Tod des Enghiens, was für bittere Tränen vergoß der alte Choiseul 
mit dem Ducailas und dem Maupertuis, wie rangen sie die Hände und 
riefen zu Gott um diesen jammervollen Tod, meinst Du, das habe mir nicht 
einen tieferen Eindruck gemacht als alles glorreiche Durchbrausen der 
Welt? – Meinst Du, ich könne je dem Unrechterliegenden mich lossagen 
und auch nur in Gedanken übergehen zu dem Unrecht, das vor der Welt 
Recht behält, ich fühle, es liegt größere Freiheit darin, mit dem 
Unterdrückten die Ketten tragen und schmählich vergehen, als mit dem 
Unterdrücker sein Los teilen. Was ist mir Talent, das seine Bahn 
bezeichnet mit Friedensbruch, mit Meuchelmord? – Ich würde selbst 
solche Bahn durchfliegen wollen? Ja gewiß! – Ich möchte hoch bauen, daß 
keiner mir nahen könnt, er müßte denn fliegen, aber nicht wie ein 
Raubvogel, der die Göttin Fortuna zerfleischt, um sich satt an ihr zu 
fressen und sie dann als Aas liegen läßt; – aber durch heiligen 
Friedensschluß, nicht durch Verrat an ihm; durch Schutz der Kindlichen, 
nicht durch ihren Mord; durch freie, heilige, unantastbare 
Posaunenstimme der Wahrheit, nicht, daß ich ihr die Kehle zudrücke! – 
Dein Scherz erzürnt mich, ich wollte mir Gelassenheit erschreiben, aber 
ich muß durchglühen. – Der da! – Eine schwindelnde Eingebildheit, ohne 
Scham, ohne Gefühl? – Den Gekrönte und Ungekrönte wie Frösche 
umhüpfen, der von allen Schwächen hin und her gezerrt, seine Abkunft 
verleugnet, sich um ein paar silberne Sterne im Wappen streitet, alle 
Franzosen wahnsinnig macht, der vergiftet, erdrosselt, erschießt, seiner 
Brüder Familienbande zerreißt, für den der Taumel des Volks sich erhält, 
weil ihm alle Frechheiten glücklich ablaufen, und dann meinst Du, »ich 
fühle eine Neigung zu diesem Treiben!« – »Mein aufgeregt Gefühl gehe 
mit mir durch,« – Du sagst alles im Scherz, es kränkt mich doch – aber 
der Scherz kommt nicht aus Dir. – Du scherzest wie ein tauigter Zweig, 
der mich anspritzt, wie das Morgenlüftchen, das mich neckt, aber nicht 
mit brandigen Hadern mich andampft. – So viel prophetische Gabe kannst 
Du mir zutrauen, daß es mir ahnend im Geist liegt, diese Strohflamme, so 



gewaltig sie um sich griff, so schneller wird sie verflackern; bald wird alles 
in Asche versunken sein, – und Du machst mir's zum Vorwurf, daß ich mit 
des Ostertags schlechter Übersetzung mich so lang geplackt hab, – weil 
ich wolle die großen Kaiserrollen studieren? Freilich hab ich diese zwölf 
Kaiser mit Interesse studiert und hab gefunden, was ich vorher hätte 
sagen können, daß alle Tyrannen arglistige kleinliche Naturen waren, sie 
gaben Befehle, wo ihre Bitten genügt hätten, der Fortgang ihrer Macht 
entwickelt sich aus des Pöbels Eitelkeit, überall war so viel Knechtsinn für 
Hofpracht, so viel Wahnsinn, die Seele diesem Götzen zu verschreiben, 
und wie denn alles Narrheit wird, so ergoß sich alles in die Quelle der 
Hoffart, – das ist's, was ich in diesen zwölf Kaisern studierte, aber ich 
suchte nicht nach Ähnlichkeiten seiner Größe, sondern danach, ob nicht 
alle Tyrannen niederträchtig sind wie er? – Ob nicht alle einen Toussaint 
Louverture vergiftet, einen Pichegru erdrosselt und Enghiens erschossen 
haben, ob nicht alle durch Hofetikette das Halfter der Sklaverei auch ihren 
nächsten Freunden umwarfen? – Ob irgendeiner einen freien Atemzug um 
sich dulden konnte? Und ob diese Sklaven nicht bloß ihr Joch duldeten, 
um wieder die geringeren unterdrücken zu können; und siehe, bis auf den 
kleinsten Zug ist es immer wieder derselbe ungerechte eigennützige 
Heuchler, immer dasselbe Ungeheuer der Mittelmäßigkeit; kein Trieb zum 
wahren Geist, keine Sehnsucht, die Weisheit als Ägide seiner Handlungen 
aufzustellen, keinen Verstand von dem Pflanzenboden der Künste und 
Wissenschaft, noch wie der Mensch sich erzieht; sogar gegen alles 
Selbstgefühl ohne innere Zucht fährt er mit ungesitteten Spottreden 
heraus, und da schreit alles, er hat einen Stern! – Ach, er kann nicht ewig 
leuchten, und da wird alles mit erlöschen. 
    Schreib nicht mehr so ungefüg, sonst kriegst Du ungefüge Briefe; ich 
ärgere mich über alles, was ich so schreib, weil's ist, als ob ich einen 
Prozeß mit Deiner gesunden Vernunft führe, und allen Zeitungswitz und 
Emigrantenpolitik zusammenhielt, um recht gegen Dich zu behalten. 
    Jetzt muß ich auf die alte Wart, es ist Neumond, ich muß sehen, wie er 
seine stumme verzauberte Silberwelt anstrahlt. Die Meline schläft schon, 
ich steig zum Schlafzimmerfenster hinaus auf den Berg. – Heut war 
Speisemahl bei Savigny, da erzählten die Professoren von der 
Spitzbubenbande, die schon mehrmals eingebrochen hat in unserer 
Nachbarschaft, die Spitzbuben könnten sich da oben auf der Wart 
verstecken, – ich fürcht mich, aber grad weil ich mich fürcht, so muß ich 
hinauf. – Die Menschen fürchten sich auch vor der Unsterblichkeit. 

Am Sonntag 
Ich bin gestern noch droben gewesen; beim Aufsteigen große Angst vor 
nichts, oben himmlische große Befreiungsluft, – Stille – allumfassende, – 
tief schlummernd alles umher. – Ruhe und Freiheit winkten alle Sterne! – 
So einsam, so sicher! – So muß einem sein, der das Leben abgeschüttelt 
hat, – unterwegs schreckten mich ein Kohlstrunk und ein krummer Ast, 
ich wußt, daß es nichts war, und fürchtete mich doch. So weiß der 



innerliche Mensch, daß alle Furcht nichtig ist, er muß das Reich der 
Einbildung durchkämpfen zur Wahrheit, die kann nicht fürchterlich sein, 
weil sie lebendig ist und frei und auch nur das Lebendige und Freie 
berührt, nicht den gebundnen Geist, der alles fürchtet, weil er es nicht 
faßt. Erkenntnis hebt jede Gegenmacht auf. Ich will Dir sagen, wie es ist 
beim Sterben, ich hab's auf der alten Warte gelernt. – Unten mit 
schwebender Angst hinauf geklettert, – die innerliche Wahrheitsstimme 
half mir die Einbildung, die so frech selbst mit Erscheinungen mich 
bedrängte, bezwingen, ein paarmal zagte ich zwischen Erd und Himmel 
auf der morschen Leiter, aber die Luft hauchte schon herab, so erhob ich 
mich plötzlich, und von allen Seiten atmete mich Freiheit an, so grad ist's 
beim Sterben; je weniger das Leben Licht erstritten hat, Geist geworden 
ist, je mehr scheut es den Geist, je mehr drängt sich am Lebensende die 
Einbildung ihm auf und beschränkt den Lichtkreis des Lebendigen, der 
Wahrheit. Der Mensch ist Sklave der Einbildung, die ihm sein Inneres 
leugnet, aber die göttliche Wahrheit haucht schon in den dunklen 
baufälligen Turm zu ihm nieder, daß er die morschgewordne Leiter, die zur 
Freiheit führt, mit doppelter Kühnheit erschwingt, und unmöglich kann 
diese im finstern Turm mit dem Aufschwung ins Freie fortdauern, denn sie 
war Einbildung. – Man könnt vielleicht das, was ich vom Sterben sag, 
gering achten, weil's so einfältig ist und so fabelmäßig und vielleicht schon 
oft gesagt, ja es war mir selbst nichts Neues, aber doch ist's was anders, 
weil ich's erlebt hab und nicht bloß mit den äußeren Sinnen erfaßt, der 
freie Sternenhimmel hat mich's gelehrt, und ich war so vergnügt da bei 
der Sterbelektion, und ich werd noch mehr lernen da oben. 

Am Dienstag 
Heut hab ich Dir was Lustiges zu erzählen, es war Studentenkomödie, und 
wir waren drin, unter dem Schutz von einer großen Begleitung; das Stück 
war eine Selbsterfindung der Studenten, worin drei Duelle vorkamen von 
Schuß, Stich und Hieb; wie der Schuß vorkam, war der Meline schon nicht 
wohl zumut, wie der Stich vorkam, ward uns grün und blau vor den 
Augen, wie aber der Hieb kam, gab's ein Lärm und Gepolter, und man 
sprang übers Orchester hinüber, über die Öllampen weg hinauf aufs 
Theater, die Öllampen gingen zum Teil aus, und aus der bisherigen 
Dämmerung entwickelte sich Finsternis, unsre Begleitung umstellte uns 
auf den Bänken und hielt uns in ihrer Mitte, um uns vor jedem Unfall zu 
schützen, bis wir wagen konnten, aus dieser Konfusion und dem Ölqualm 
herauszukommen, und auf freier Straße wieder Luft schöpften, die 
Verwirrung war daher entstanden, daß der Pedell dem Rektor, der inmitten 
des Saals auf einem Ehrensessel zusah, steckte, das Duell mit dem Hieber 
sei ein wirkliches, er wollte es erlauscht haben, auch sah es sehr 
gefährlich aus in ihrer Studentenarmatur; der Rektor hielt für seine Pflicht, 
in grader Linie auf dies Wagnis loszuschreiten, er bahnte sich einen Weg 
durch die Mitte des Orchesters, wo die Baßgeige angelehnt war, vor dem 
Rektor umfiel und einen schauerlichen Ton von sich gab, die Gesellschaft 



schreckte auf, der Dekan und wie die hohen Universitätschargen alle 
heißen, drängten sich über alle Hindernisse weg ihrem Rektor nach, wo 
denn den Pauken und Baß noch mancher unwillkürliche Ton entlockt 
wurde. – Viel lautes Hin- und Herreden unter den Damen, die bald das 
Unglück verhüten, bald es nicht mit ansehen wollten, viel Gelächter unter 
den Studenten, die ihre Freude an der Verwirrung hatten, am 
interessantesten war die Szene auf dem Theater; der Rektor mit Beistand 
uns en face ganz feierlich; ein Student, der eine Dame vorgestellt mit 
langer Schleppe und schon früher beim Stichduell die Hälfte davon 
verloren hatte, wendete jetzt, wahrscheinlich aus Mutwill, dem Publikum 
den Rücken, man sah große Kanonenstiefel, einen Hieber an der Seite, der 
die halbe Schleppe trug, und einen großen Florschleier, der den Rücken 
hinabwallte und mit jeder Bewegung bald die paar Lampen zu erlöschen, 
bald sich zu entzünden drohte, so daß mehrere Stimmen riefen, der 
Schleier brennt. – Es war bald ausgemacht, alles sei nur blinder Lärm 
gewesen, indessen konnte das Stück nicht weiter spielen, die Lampen 
waren aus und die Honoratioren fort, eine Masse Straßengesindel hatte 
sich der Bänke bemächtigt, um zu sehen, was es gab. Am andern Tag 
hörten wir von unserm Professor Weiß den Ausgang der Tragikomödie; es 
sei in dubio geblieben, ob wirklich ein ernstlich Duell habe sein sollen, die 
Studenten haben es geleugnet, der Pedell aber beschworen, daß er ihre 
Unterredung auf dem Gang mit angehört habe, und daß der eine, der die 
Dame vorstellte, der eine Sekundant und mein getreuer Hauptmann der 
andre sein sollen, und daß sie vor der Tür ihre Klingen gemessen, und daß 
er gehört habe, auf wieviel Gänge und wie sie ihre Halsbinden, ihre 
Stürmer und ihre Faustbinden besichtigt hätten. Die Studenten blieben 
dabei, sie hätten nur ihre Rollen repetiert und das habe alles sollen auf 
dem Theater vorgestellt werden; es war nichts zu machen, man mußte sie 
laufen lassen, sie gaben dem Rektor ihr Ehrenwort, keine Händel 
anzufangen, hielten noch einen Kommers und jubelten bis spät in die 
Nacht. – Der Gang des Stücks hatte noch kein Licht auf seinen Inhalt 
geworfen, die eigentliche Pointe des Ereignisses war, daß sie die 
mangelnde Katastrophe desselben ersetzen wollten, und daher in 
Gegenwart des Pedells, den sie nicht zu bemerken schienen und der sich 
hinter einen Schrank versteckt hatte, die ganze Geschichte ihm 
weismachten; sie hatten ihm schon früher Argwohn beigebracht und 
ließen so die ganze Versammlung mitspielen, die sich dabei auch höchlich 
amüsiert hatte, und gewiß hat sich jung und alt noch eine Weile von allem 
Komischen zu erzählen, was dabei vorfiel. Der Professor Weiß war 
entzückt über seine lieben Studenten, er sagte, man muß selbst Student 
gewesen sein, um ihnen nachzufühlen, welch Gaudium es ist, wenn so 
was gelingt, er blieb bei uns sitzen, wir erlaubten ihm sein Pfeifchen zu 
rauchen, und er erzählte uns aus seinen Studentenjahren nichts wie 
dummes Zeug, was uns die Zeit sehr anmutig vertrieb. – Heut morgen, als 
die Studenten ins Kolleg kamen, konnten wir deutlich bemerken, daß sie 
noch ganz entzückt davon waren, das Lachen war heut ihr einzig 



Exerzitium, und wir beiden wie zwei unsichtbare Schutzgöttinnen hinter 
den gefrornen Fenstern freuten uns der heiteren Laune unserer Lieblinge. 

Bettine 

An die Bettine 

Wenn Du recht behalten willst, so hast Du gewiß recht, ich will auch nicht 
noch einmal wiederholen, daß ich scherzte, denn dies ist ja grade doppelte 
Sünde, weil der ganze Scherz sich nicht zwischen uns beiden eignet, Du 
kannst es von mir am wenigsten ertragen, daß ich falsch in die Saiten 
greife, – es war ein Erdenscherz und kein luftiger leichter, und es war noch 
dazu ein Notanker, ich war verwirrt geworden durch das Reisen hin und 
her vom Rhein zum Neckar und dann zum alten Haushalt; da ist mir so 
manches verronnen, was mir lieb und leid ist, der Winter hat mich auch 
doppelt hier betroffen. 
    Clemens hat mir geschrieben. Wie ein böser Traum sind mir manche 
bitteren und trüben Erinnerungen von ihm vorübergegangen, sein Brief 
hat mich betrübt, weil er mir die verworrnen Schmerzen seines Gemüts 
deutlich und doch wieder dunkel darstellt, auch wenn ich ihn nie gesehen 
hätte, würde mich dieser kalte Lebensüberdruß tief und schmerzlich 
bewegen. – Er stellt sich so an den Rand der Jugend, als habe sie ihn 
ausgestoßen, wie mich das schmerzt, wollt er es doch anders sein lassen, 
lieber die vergangne Zeit zurückrufen und fortleben ewig frisch, jung und 
träumerisch, wie er es gewiß könnte; es wird und muß wieder so mit ihm 
werden, und Du mußt ihm jetzt recht anhänglich schreiben, Dein freieres 
Bewegen, wo Du sonst so von ihm abzuhängen schienst, wird ihm wohl 
auch ungewohnt und empfindlich sein; Du kannst es nicht ändern, aber 
ersetze es ihm, Du schriebst ja immer nur kurze Briefe an ihn, aber 
schreib doch öfter. – Sein Beifall an meinen Gedichten erfreut mich, und 
mehr wird es keiner. Er schreibt, Savigny habe die Nachricht aus Paris, 
daß eine Übersetzung dort vom Tian gemacht sei, ihm mitgeteilt, frag ihn 
doch und schreib mir etwas Näheres darüber. 
    Dem Molitor hab ich Deine Ansichten über die Erziehungen lesen 
lassen, es freute ihn und verspricht Dich nicht mehr zu stören, das ist mir 
lieb, denn wenn auch Deine Argumente, womit Du das Philistertum 
bestürmst, keinen Bodensatz haben und unleugbar aus der Luft gegriffen 
sind, so ist mir doch lieber zu lesen, wie Du unmittelbar mit den 
Elementen verkehrst, als wenn Du Deinen Sinn im Widerspruch auf 
irgendein gegebenes Bestehendes anwendest. Deine Wahrheiten streifen 
wohl den inneren Sinn der Menschen; sie möchten Dir recht geben, aber 
was ist's damit? – Bis einmal das Morgenlicht der Poesie in jeder Brust den 
Geist weckt, da wird wohl manches verstanden und doch muß es wieder 
versinken; drum ist es mir lieber, Du selbst erschaffst Dich, bist Dir Lehrer 
und Schüler zugleich, weil es da was fruchtet und Deine Lehren einen so 
gründlichen tiefen Eingang in Dich haben. – Hast Du Dich doch gegen die 



Philosophie gesperrt, und Deine Natur spricht sie doch so ganz persönlich 
aus, als Geist und Seele und Leib. Ich will damit Dich nicht auf Dich selbst 
zurückführen, es ist eine Bemerkung, die ich im Spiegel mache, und Du 
kannst ja gleich davonfliegen und den Spiegel leer lassen, auch gibt meine 
Bemerkung Dir recht; denn wenn Deine organische Natur ganz Philosophie 
ist, so wird sie sich nicht in der Anschauung erst erwerben sollen. – Sie 
wird einen Jugendleib haben, der mit einem anderen Frühling 
zusammentrifft, und ein anderes Verständnis haben mit dem Geistigen der 
Welt. – Um so mehr deucht es mir Mißgriff, wenn Du mit dem Wirklichen 
Dich begegnest und ihm Deinen Geist anmessen magst. Ich suche in der 
Poesie wie in einem Spiegel mich zu sammeln, mich selber zu schauen 
und durch mich durchzugehen in eine höhere Welt, und dazu sind meine 
Poesien die Versuche. Mir scheinen die großen Erscheinungen der 
Menschheit alle denselben Zweck zu haben, mit diesen möcht ich mich 
berühren, in Gemeinschaft mit ihnen treten und in ihrer Mitte unter ihrem 
Einfluß dieselbe Bahn wandeln, stets vorwärts schreiten mit dem Gefühl 
der Selbsterhebung, mit dem Zweck der Vereinfachung und des tieferen 
Erkennens und Eingehens auf die Übung dieser Kunst, so daß wie 
äußerlich vielleicht die hohen Kunstwerke der Griechen als vollkommne 
göttliche Eingebung galten und auf die Menge als solche zurückstrahlten 
und von den Meistern auch in diesem Sinn mit dieser Konzentration aller 
geistigen Kräfte gebildet wurden, so sammelt sich meine Tätigkeit in 
meiner Seele; sie fühlt ihren Ursprung, ihr Ideal, sie will sich selbst nicht 
verlassen, sie will sich da hinüberbilden. Du aber bist das Kind, geboren 
im Land, wo Milch und Honig fleußt, die Sorge ist da überflüssig, die 
Trauben hängen Dir in den Mund, alles ist Gedeihen und Klima Deiner 
Wiege, alles trägt Dich und nährt und schützt Dich, solang Du das Klima 
nicht wechselst, und ob das, was Du dadurch erbeutest, der Welt 
genießbar sei, darauf kömmt es hier fürs erste gar nicht an, wenn Du nur 
durch eigne Sünde nicht im Werden gestört wirst, denn das ist die einzige 
Sünde. – Schweig über Dich und gelte ihnen, für was sie wollen, versprich 
mir das heilig, denn sonst würden sie Dich aus Deinem ursprünglichen 
Land verpflanzen, sie würden Dich aus Deiner Kindheit herausheben und 
etwas aus Dir machen wollen. – Und wie klagevoll wär's, wenn Du selbst 
Deinem inneren Leben, Deiner eignen Religion, die so sanft, so glücklich 
Dir dient, Dich aus eigner Schuld entfremdetest, o nein, ich will's nicht 
hoffen, bleib immerdar mit Deinen Geistern im Bund, die Dir Speise 
bringen, und verwerfe sie nicht um fremde Kost. Ich hab mir schon oft 
Vorwürfe machen lassen um Dich, wie hätte ich mich wehren können? Es 
wär Verrat an Dir gewesen, nein, ich ließ Dich unberührt von ihren Augen. 
Was bist Du auch? – Nichts als nur wie die Natur sich tausendfältig 
ausspricht – wie jene Schmetterlingshülle, die Du diesen Sommer aus 
dem Schlangenbad mitbrachtest, die äußerlich so fest war, daß nichts 
Fremdes sie verletzen konnte, und beim geringsten Berühren des 
Schmetterlings sich auftat, ihn zu entlassen, und dann sich wieder schloß. 
Wenn die Natur sich so eigen dazu verwendet, jede Störung ihrer 



Bildungen zu verhüten, sogar die leere Kammer, woraus sie ihr geflügeltes 
Geschöpf entläßt, sorgsam wieder schließt, wie sehr muß da der Instinkt 
in dies lebende Wesen eingeprägt sein, daß es sich keiner fremden Gewalt 
hingebe. – Du verstehst die Natur ja mannigfach, so wirst Du mich auch 
hier begreifen, nicht besser, nicht mehr kommst Du mir vor als alles, was 
in der Natur lebt, denn alles Leben hat gleiche Ansprüche ans Göttliche; 
aber sorge nur, daß Du Dein eignes Naturleben nicht verletzest, und daß 
es sich ohne Störung entwickle. 
    Dein klein Gedicht, was Du bei Gelegenheit der Langenweile gemacht, 
beweist mir, daß wir beide recht haben, für jeden andern wollt ich es als 
Gedicht rechnen, aber für Dich nicht, denn Du sprichst darin eine äußere 
Situation aus, nicht die innere, und ein Gedicht ist doch wohl nur dann 
lebendig wirkend, wenn es das Innerste in lebendiger Gestalt hervortreten 
macht, je reiner, je entschiedner dies innere Leben sich ausspricht, je 
tiefer ist der Eindruck, die Gewalt des Gedichts. Auf die Gewalt kommt 
alles an, sie wirft alle Kritik zu Boden und tut das ihre. Was liegt dann 
dran, ob es so gebaut sei, wie es die angenommne Kunstverfassung nicht 
verletze? – Gewalt schafft höhere Gesetze, die keiner vielleicht früher 
ahnte oder auszusprechen vermochte; höhere Gesetze stoßen allemal die 
alten um, und – wir sind doch noch nicht am End! – Wenn doch der 
Spielplatz, wo sich die Kräfte jetzt nach hergebrachten Grundsätzen üben, 
freigegeben wäre, um der Natur leichter zu machen, ihre Gesetze zu 
wandlen! Ich will nicht, daß Du auf meine Produkte in der Poesie 
anwendest, was ich hier sage; ich habe mich auch zusammengenommen 
und gehorchen lernen; und es war gut, denn es sammelte meinen Stoff in 
meinem Geist, der mir vielleicht als Inhalt nicht genügt haben würde, 
wenn mir die Form, die ich der Anmut zu verweben strebte, nicht den 
Wert dazu geliehen hätte; ich glaube, daß nichts wesentlicher in der 
Poesie sei, als daß ihr Keim aus dem Inneren entspringe; ein Funke aus 
der Natur des Geistes sich erzeugend ist Begeistrung, sei es aus welchem 
tiefen Grund der Gefühle es wolle, sei er auch noch so gering scheinend. 
Das Wichtige an der Poesie ist, was an der Rede es auch ist, nämlich die 
wahrhaftige unmittelbare Empfindung, die wirklich in der Seele vorgeht; 
sollte die Seele einfach klar empfinden und man wollte ihre Empfindung 
steigern, so würde dadurch ihre geistige Wirkung verloren gehen. – 
    Der größte Meister in der Poesie ist gewiß der, der die einfachsten 
äußeren Formen bedarf, um das innerlich Empfangne zu gebären, ja dem 
die Formen sich zugleich mit erzeugen im Gefühl innerer 
Übereinstimmung. 
    Wie gesagt, wende nichts auf mich an von dem, was ich hier sage, Du 
könntest sonst in einen Irrtum verfallen. Ob zwar ich grad durch mein 
Inneres dies so habe verstehen lernen. Ich mußte selbst oft die Kargheit 
der Bilder, in die ich meine poetischen Stimmungen auffaßte, anerkennen, 
ich dachte mir manchmal, daß ja dicht nebenan üppigere Formen, 
schönere Gewande bereit liegen, auch daß ich leicht einen bedeutenderen 
Stoff zur Hand habe, nur war er nicht als erste Stimmung in der Seele 



entstanden, und so hab ich es immer zurückgewiesen und hab mich an 
das gehalten, was am wenigsten abschweift von dem, was in mir wirklich 
Regung war; daher kam es auch, daß ich wagte, sie drucken zu lassen, sie 
hatten jenen Wert für mich, jenen heiligen der geprägten Wahrheit, alle 
kleinen Fragmente sind mir in diesem Sinn Gedicht. Du wirst wohl auch 
dies einfache Phänomen in Dir erfahren haben, daß tragische Momente Dir 
durch die Seele gehen, die sich ein Bild in der Geschichte auffangen, und 
daß sich in diesem Bild die Umstände so ketten, daß Du ein tief 
Schmerzendes oder hoch Erhebendes mit erlebst; Du kämpfst gegen das 
Unrecht an, Du siegst, Du wirst glücklich, es neigt sich Dir alles, Du wirst 
mächtig große Kräfte entwickeln, es gelingt Dir, Deinen Geist über alles 
auszudehnen; oder auch: ein hartes Geschick steht Dir gegenüber, Du 
duldest, es wird bitterer, es greift in die geweihte Stätte Deines Busens 
ein, in die Treue, in die Liebe; da führt Dich der Genius bei der Hand 
hinaus aus dem Land, wo Deine höhere sittliche Würde gefährdet war, und 
Du schwingst Dich auf seinen Ruf, unter seinem Schutz, wohin Du dem 
Leid zu entrinnen hoffst, wohin ein innerer Geist des Opfers Dich fordert. – 
Solche Erscheinung erlebt der Geist durch die Phantasie als Schicksal, er 
erprobt sich in ihnen und gewiß ist es, daß er dadurch oft Erfahrungen 
eines Helden innerlich macht, er fühlt sich von dem Erhabenen 
durchdrungen, daß er sinnlich vielleicht zu schwach sein würde, zu 
bestehen, aber die Phantasie ist doch die Stätte, in der der Keim dazu 
gelegt und Wurzel faßt, und wer weiß, wie oder wann, als mächtige und 
reine Kraft in ihm aufblüht. – Wie sollte sonst der Held in uns zustande 
kommen? – Umsonst ist keine solche Werkstätte im Geist, und wie auch 
eine Kraft sich nach außen betätigt, gewiß nach innen ist ihr Beruf der 
wesentlichste. – So fühl ich denn eine Art Beruhigung bei dem 
Unscheinbaren und Geringfügigen meiner Gedichte, weil es die Fußtapfen 
sind meines Geistes, die ich nicht verleugne, und wenn man mir auch 
einwerfen könnte, ich hätte warten dürfen, bis reifere und schmackhaftere 
Früchte gesammelt waren, so ist es doch mein Gewissen, was mich hierzu 
bewog, nämlich nichts zu leugnen, denn wenn je eine reine 
selbstgefühlige Gestalt hieraus sich entwickelt, so gehört auch dies hinzu, 
und was ich bis jetzt auf diese Weise in mir erlebte, ist ja, was mich bis 
hierher führte, zu diesem Standpunkt meines festen Willens. – 
    Ich habe Dir jetzt genug gesagt, ich hab es aus Liebe zu Dir getan, so 
wie Du so manches aus Liebe zu mir gesagt und getan hast, und Du hast 
außerdem noch einen nahen Anteil an allem, wie denn dies nicht anders 
möglich ist. – Ich bitte Dich aber dringend, lasse es in Deine Stimmung 
nicht einwirken, sondern sorg, daß Du mir hübsch ganz Du selbst bleibst, 
Dein Manuskript ist an den Primas besorgt worden. 

Caroline 

Was hast Du denn für einen Brief an Voigt geschrieben von einem 
polnischen Juden? 



An die Günderode 

Das Wetter hat sich geändert, der grüne Bergrasen lacht das bißchen 
Schnee aus, was Winter sein will, ich bin den ganzen Tag nicht zu Haus. 
Die Sonn und der Mond gehn abends zusammen am Himmel spazieren, 
ich war gestern früher oben, um zu sehen, wo sie bleiben, ich guckte in 
die Luft, die so weich weht, und in die veränderte Landschaft, weil über 
Nacht der Schnee weggeschmolzen war, und konnt mich auf nichts mehr 
besinnen in der schmeicheligen Natur, so geht's gewiß den 
schneeentlasteten Tannen auch und den Wiesen; und die gelben Weiden 
und die Birken taumeln in dem lauen Wehen wähnend und schwankend, 
als könnt der Frühling wohl einmal den Winter überhüpfen; sie sind im 
Winterschlaf vom Frühlingstraum geneckt, ich auch, – ob nicht alle 
Seligkeit hier Traum von später ist? Sie ist so kurz, so zufällig. – Frühling 
ist Seligkeit, weil's Begeistrung ist von der Zukunft, Seligkeit ist 
Begeistrung zum Leben, das ist Frühling. Wer ewig zum Leben begeistert 
ist, der ist immerdar Lebensfrühling, das Leben ist aber bloß Begeistrung, 
denn sonst ist's Tod; und so ist das Leben heut und immer 
knospenschwankend im Wind, der die Zeit ist, knospenschwellend in den 
Sinnen, was die Natur ist, und knospenduftend im Geist, der die Sonne ist. 
Das ganze Leben ist bloß Zukunftsbegeistrung, nicht ein Moment kann aus 
dem andern hervorgehn, wär's nicht Begeistrung der Natur fürs Leben. 
Die Zeit würde aufhören, wär die Natur nicht mehr frühlingbegeistert, 
denn bloß daß sie ewig nach der Zukunft strebt, macht, daß sie lebt; und 
daß sie ewig den Frühling erneuert, das ist ihre Seele, ihr Wort, das 
Fleisch geworden ist. Sie öffnet die Lippen und schöpft Atem der Zukunft, 
das ist der Frühling, der blüht schnell alles heraus, das ist Ausatmen der 
Begeistrung, Frucht der Blüte, Bestätigung des begeisterten Lebensatems, 
Sommer, wo der Busen der Natur atemerfüllt die Lebenskraft in der 
Frucht, im Apfel, in der Traube wieder aushaucht in den Herbst hinüber, in 
dem er reift, absetzt; das ist im Busen der Natur Winterpause, da regt sie 
sich einen Moment nicht, wie die Brust sich auch nicht regt zwischen 
Sinken und Steigen vom Atem; – und dann hebt sich der Busen ihr 
allmählich wieder, mächtig und mächtiger – trinkt Lebensbegeistrung 
heiligen Atems voll. So ist das Leben frühlingbegeistert Atemschöpfen, 
und Sommer und Herbst sind der Begeistrung Aushauch, und der Winter 
ist nur Frühlingspause; in ihr sind alle Sinne schon wieder auf das 
Atemschöpfen hingewendet. 
    Alt ist keiner als nur, wer die Zeit achtet als bestehend. – Die Zeit ist 
nicht bestehend – Schwinden ist Zeit. An Schwindendes kann sich 
Begeistrung nicht hängen, an nichts kann sie hängen, sie muß frei sein, 
bloß in sich; denn sonst wär sie kein Leben. Also die Natur atmet 
Begeistrung, das ist Frühling; Sommer und Herbst entströmen dem Atem 
der Natur, das ist, wo sie alles hingibt, um aufs neue den Frühling 
einzuatmen. – Da ist's deutlich, daß der Geist auch nur Frühlingsatem 



schöpft, und daß Jugend nicht in Zeit sich einschränkt, die vergeht, da 
Lebenslust nicht vergehn kann, weil, wie Natur Frühling aufatmet, wir 
Lebensbegeistrung aufatmen. – 
    Es ist dumm, was ich hier sag, ist nicht uneingehüllter Geist, der den 
Wahn vernichtet, aber unter der armseligen Hülle des zwanzigmal 
wiederholten Vergleichs liegt einer zerschmetternden Antwort Keim auf 
das, was Du mir schon mehr als einmal gesagt hast: »Recht viel wissen, 
recht viel lernen, und nur die Jugend nicht überleben. – Recht früh 
sterben!« Ach Günderode! Atme aus, um wieder aufzuatmen, Begeistrung 
zu trinken – denn: ist Natur nicht bloß dieser Begeistrung Leben? – Und 
wär Jugend etwas, wenn's nicht ewig wär? – Wie ich auf der Warte saß 
gestern und sah, wie die Natur dem Frühling schon voraus träumte – da 
fiel mir's ein, daß Jugend ja ein ewiger Lebensanspruch ist, wer den 
aufgibt allein, atmet nicht mehr auf, er läßt den Atem sinken. – Ich weiß 
nicht, was Du Jugend nennst? – Ist's nicht jugendlich, den Leib dem Geist 
aufopfern? – Strebt sie nicht mit allen Kräften, Geist zu werden? – Was ist 
denn also die Zeit? – Nichts als Jungwerden. – Leben muß man immer 
wollen, denn wenn der Tod kommt, das ist grade, wo die Jugend sich 
mündig fühlt zur Unsterblichkeit; wessen Jugend aber früher abstirbt, wie 
kann der unsterblich werden? – Wer dächte: ich will nicht über die Jahre 
hinaus, wo ich mit zwanzig zähle, denn mit dreißig ist der Jugend der Stab 
gebrochen, der müßte einer sein, der Zeit hätt, so was zu denken, und 
stünd ebensogut müßig am Ufer als Ladung für den Charonsnachen, mir 
deucht aber, Dein Geist, der wie die Natur blütenaufatmend ist, kann nicht 
vor späterer Zeit zurückweichen wollen. Nein! – Geistessehnsucht bildet 
Frühlingskeime, und Lebenwollen ist Liebe zu diesen Keimen, des Geistes 
Lebensbegierde ist dasselbe Treiben, was in der Natur ist, wo Keim auf 
Keim aufsprießt; und eine Lebensmelancholie kann nur sein, wo der Geist 
stockt, wo er den Trieb verliert, der Natur gleich, mit heißem Blut seine 
Triebe zu nähren; das wär die Jugend aufgeben; – das ganze Leben ist nur 
einmal Frühlingsaufatmen, und ob wir zwanzig oder dreißig oder hundert 
Jahr zählen, so lang muß der Atemzug aushalten, aufstrebend ins Leben, 
mit allen Kräften, in vollster reichster Blüte den Duft ausbreitend in die 
Weite auf schwingenbeladenen Winden. – Wie kannst Du da nur um 
Jugend Dich grämen? – Und wer anders lebt, der ist kein Lebender im 
Geist. – Und an was denkst Du in Dir selber? – Zu was empfindest Du 
Dich hin, als bloß zum Ziel! – Zur Umarmung mit einem Ideal, was 
innerlich Dir vorschwebt, – Du sehnst Dich ihm entgegen innerlich, alles 
was Du tust, ist Aufstreben; Kindschaft, Jünglingschaft das ganze Leben; 
wie kann da von der Jugend Ende auf Erden die Rede sein. – Jugend bricht 
in voller Blüte hervor, erst wenn's Leben am Ende ist. Hast Du nicht 
gesehen an manchen Pflanzen, daß die erste Hülle, die ihre Blüte 
verschließt, welken muß, eh jene aufbrechen kann? – Und sollte man, um 
der jungen Kraft der Hülle wegen, die nur Schutzmantel ist der 
verschlossenen Blüte, den innern Keim ausbrechen wollen, damit die 
Narren nicht sagen, die Jugend sei verwelkt? – Das ganze irdische Leben 



ist nur einhüllende Mutterwärme, Hülle der Geistesblüte, wir wollen sie ihr 
nicht rauben, wir wollen sie verborgen in dieser Hülle lassen, bis die zu 
Staub auf ihr verfällt, – und die geheimen Lebenstriebe, mit denen Du 
mich durchdringst, von denen ich ohne Dich nichts empfunden haben 
würde, die laß sich verdoppeln tausendfaltig, – Du liebst! – Anders kann 
ich Dich nicht ausdrücken, – das ist ja nur Jugendblüte! – Da der 
Charakter Deines Geistes also Jugend ist, was hast Du für Not ums 
Altwerden? – Und was tu ich denn? – Ich leb mit von der Wärme, die 
Deines Geistes Lebenskeim schützt und nährt, und alles, was in mir treibt, 
würde vielleicht ohne Regung geblieben sein, wär es nicht in Dir vom 
Lebensfeuer ergriffen, ja ich bin ein Zweig, der am vollblühenden Stamm 
Deiner unsterblichen Jugend durch dies Erdenleben mitgenährt ist. – 
    Erdenleben ist Mutterhülle der geistigen Jugend, mag sie uns schützen 
wie die Zwiebel den Keim des Narzissus schützt, bis sie im Spiegel ihr 
eignes Ideal erkennt. 

Am Mittwoch! – 
Ich war gestern lustig, aber ein Brief der Claudine über Dich, den ich fand, 
als ich vom Turm kam, hat mich bewegt, Dir so ernst zu schreiben: wenn's 
dunkel ist, kann man sich allerlei weismachen, eben weil Gelegenheit ist, 
so mannigfaltig mit Schatten zu spielen; glaubt man auch nicht an den 
verzognen Schatten, so duldet man doch nicht gern das groteske und 
doch so ähnliche Bild, und man kann am wenigsten leiden, was man doch 
nicht glaubt; so nimm meinen Brief; ich hab nie Deine Reden über Leben 
und Sterben leiden mögen, obschon ich weiß, daß es nur Schatten waren, 
die an der Wand Deines Geistes spielten, gleichsam als wär das Licht 
Deines Geistes schief gerückt, und sei mir gut und laß mich's nicht 
entgelten, wenn ich nicht damit in Deine Träume eingreife, die vielleicht 
golden sind im verjüngten Morgenglanz, während ich trübe Regenwolken 
wollte verscheuchen, mit denen weit in den Abend hinein mir Dein Himmel 
überzogen schien, als mir die Claudine von Deinem Trübsinn schrieb. Es 
ist ja natürlich, daß wer Dich von außen nur sieht, über Dein Inneres 
keinen treffenden Bericht kann erstatten, von dem ich jetzt ahne, daß es 
heiter thront über Wolken, die ihren Schatten zwar nach der Erde werfen, 
auf denen Du aber, himmlisch getragen, im Licht schwelgst. – 
    Hier leg ich Dir das Blatt bei, das ich, eh der Claudine Brief kam, 
geschrieben hatte, am Montag, wo's auf dem Turm so frühlingsmäßig war, 
daß ich an keinen Winter mehr glaubte. 

Erstes Blatt vom Montag 
Der poetische Vortrag vom Sonnabend hat mir seinen wechselnden 
Rhythmus wie in eine Orgelwalze eingehämmert, der sogar meine Reden 
einschnürt; so leicht kann eine fremde Kraft meinen Geist überwältigen. 
Dem Weiß hab ich gestern meinen Gutenachtgruß, wie er behauptet, in 
Hexametern vorgestammelt, wundre Dich nicht, daß ich diesem Plaggeist, 
weil ich so abendmüde bin, die Zügel schießen lasse und Dir die 



Naturseltenheit eines frühlingsträumenden Winterabends in aufdringlichen 
Rhythmen vortanze. 

    Eilt die Sonne nieder zu dem Abend, 
    Löscht das kühle Blau in Purpurgluten, 
    Dämmrungsruhe trinken alle Gipfel. 

    Jauchzt die Flut hernieder silberschäumend, 
    Wallt gelassen nach verbrauster Jugend, 
    Wiegt der Sterne Bild im Wogenspiegel. 

    Hängt der Adler, ruhend hoch in Lüften, 
    Unbeweglich wie in tiefem Schlummer; 
    Regt kein Zweig sich, schweigen alle Winde. 

    Lächelnd mühelos in Götterrhythmen, 
    Wie den Nebel Himmelsglanz durchschreitet, 
    Schreitet Helios schwebend über Fluren. 

    Feucht vom Zaubertau der heil'gen Lippen, 
    Strömt sein Lied den Geist von allen Geistern, 
    Strömt die Kraft von allen Kräften nieder 

    In der Zeiten Schicksalsmelodien, 
    Die harmonisch ineinander spielen 
    Wie in Blumen hell und dunkle Farben. 

    Und verjüngter Weisheit frische Gipfel, 
    Hebt er aus dem Chaos alter Lügen 
    Aufwärts zu dem Geist der Ideale. 

    Wiegt dann sanft die Blumen an dem Ufer, 
    Die sein Lied von süßem Schlummer weckte, 
    Wieder durch ein süßes Lied in Schlummer. 

    Hätt ich nicht gesehen und gestaunet, 
    Hätt ich nicht dem Göttlichen gelauschet, 
    Und ich säh den heil'gen Glanz der Blumen, 

    Säh des frühen Morgens Lebensfülle, 
    Die Natur wie neugeboren atmet, 
    Wüßt ich doch, es ist kein Traum gewesen. 

Weißt Du noch jenen Abend, im Frühjahrsanfang, wo der Arnim auf dem 
Trages seine Gedichte uns vorlas? – Da hab ich mich auf dem Turm in dem 
laulichen keimetreibenden Wetter wieder dran erinnert, und der 



Rhythmus, der, wie gesagt, noch aus jener Vorlesung mich verfolgt, schien 
mir dies alles, was hier auf dem Papier so ganz dürr aussieht, in großer 
Fülle auszusprechen; ich wollt es Dir auch nicht schreiben, aber wo soll ich 
hin mit? – Meine Briefe an Dich sind wie das Bett der Quelle, alles muß 
durchströmen, was in mir ist. 
    Meine Bemühungen, Lieder fürs Wunderhorn aufzufinden, haben mich 
mit wunderlichen Leuten zusammengeführt, die wie angenehme 
Schäferspiele mich ergötzen. – Ich brauch Überredungskünste, um ein 
Bauermädchen dahinzubringen, ihre Lieder herzusingen. Da kommen sie 
meistens zuerst mit verkruzten Opernarien, ich hab noch wenig Körnlein 
aus dieser Spreu gesammelt, die sie aus Mangel an Unschuld, im Überfluß 
an Unwissenheit ersticken und vermodern lassen, und die man endlich 
doch nur stückweise ans Tagslicht bringen kann; – ich tu's dem Clemens 
und Arnim zu Gefallen. 
    Letzt war mir ein allerliebst Mädchen vom Pfarrer Bang geschickt 
worden, weil es sehr viel schöne Lieder kann; die ganze Familie gehört zu 
dem Singgeschlecht, das sich ernährt mit Kräutersuchen für die 
Apotheken in der Umgegend und im Frühjahr mit Erdbeeren- und 
Heidelbeerensuchen. Das Kind war zwei Tage bei mir, es schlief im 
Vorzimmer; so ein allerliebst Kind kannst Du Dir gar nicht denken, auch 
von Schönheit; ich nahm's mit hinaus, da hat's mich neue Wege geführt, 
wo ich noch gar nicht gewesen war, ich sagte, wir wollen einmal gradaus 
gehen, es mag in Weg kommen, was will, so ging's bergauf, bergab, bis 
wir hinter die Brunnenleitung in den Wald am See kamen, und ich war 
mutwillig übermäßig, bis ich mich endlich, überrascht, weil ich rückwärts 
ging, in einem Sumpf befand. – 
    Was mich am meisten ergötzt, ist die Kenntnis aller Kräuter und 
Wurzeln, die das Kind hat, ohne doch je gelernt zu haben, es ist eine 
traditionelle Botanik, die aber so vollständig ist und mit so viel 
historischen Belegen versehen, und zu so manchen Vergleichen führt, daß 
wohl auf diese Weise ein groß Teil Gottesphilosophie auch in den 
unstudierten Bauern übergeht. Ich grub viel Wurzeln aus, die wußte das 
Kind alle zu nennen, und jedes verdorrte Hülschen, das noch einen Samen 
bewahrte, kannte es, das gute Kind. – Da war ein kleiner Storchschnabel 
im Winter ausgefroren, es holte ihn aus einer Felsritze hervor, wo die 
Pflanze ganz unverletzt geblüht hatte und so verdorrt war; dies 
Blumengerippe war so schön, wie die Blume gar nicht ist. In ihrer 
Einfachheit kann die Pflanze nicht größeren Anspruch machen als andre 
Feld- und Waldblumen, aber ihr feines Gerippe ist wie ein gotisch 
Kunstwerk. Der kleine Spieß, der aus der Blumenkrone hervorwächst, teilt 
sich von unten in fünf Fingerchen, die sich aufwärts schwingen und mit 
jedem in einem kleinen verschloßnen Becher ein Samenkörnchen der 
Sonne entgegenhalten, das so fein und wunderschön geformt und 
geschliffen ist wie ein Edelstein, wenn nun die Sonne drauf scheint, so tun 
diese Samenkörnchen nach allen Seiten einen mutigen Sprung, so sind sie 
alle fünf um die Mutterstaude versetzt, ein bißchen Erde, ein bißchen 



vermodert Moos gibt ihnen Nahrung, daß sie im nächsten Jahr im 
Familienkreis aufblühen. – Nein! Ich hab die Natur lieb, mag ich auch nur, 
wie ein trockner Storchschnabel, das geringste aller Pflänzchen – später 
unter den Füßen des Wanderers zertreten werden, so will ich ihr doch 
mich hinhalten, solang sie ihren kunstfühligen Geist über mich strömen 
läßt; wollte sie doch meiner einfachen unscheinbaren Blüte nach einen 
schönen Zepter aus mir bilden, der seine Kleinodien um sich streut, neues 
Leben zu verbreiten, und dann in die leeren Schalen Himmelstau 
sammelt; so denk ich mir, wird des Großmütigen Zepter die Welt 
berühren. 
    In allen Wandlungen der Natur deucht mich Salomonis Weisheit mit 
Geistesbuchstaben eingezeichnet, die klein oder groß – die Seele mit 
Schauer erfüllen, weil sie alle rufen: »Hebe wie der Vogel die Schwingen 
über den Erdenstaub hinaus und fliege aufwärts, so hoch du vermagst. 
Der Vogel fliegt mit seinem Leib, du aber kannst mit dem Geist fliegen, 
dein Leib hat keine Flügel, weil du lernen sollst, mit dem Geist dich 
aufschwingen.« – Du weißt, wie oft wir uns besannen, warum die 
Sehnsucht zu fliegen durch jeden Vogel rege werde. Hätten wir Flügel wie 
die Vögel, so würde diese Sehnsucht nicht wach sein, die jetzt uns 
bewegt, immer dran zu denken, und so unsern Geist befiedert, mit dem 
wir einst fliegen werden; denn alles Denken ist doch das im Geist, was das 
Wachsen und Treiben in der Natur ist. – Nun weißt Du auch, warum in 
meiner botanischen Taufe der Storchschnabel die Zepterblume heißt. – 
Mein botanisch Heft hat sich schon vergrößert bis zur siebzehnten Pflanze, 
die ich genau beobachtet und so bezeichnet hab, wie mein Beschauen es 
mir lehrte, bald ist's das Blatt, bald die Krone oder Wurzel, bald die Form 
der Staude, die mir irgendein Rätsel löst oder eine Zauberformel aufgibt; 
dem alten Weiß bring ich meine Exemplare, er muß sie mir einlegen und 
sauber ordnen; im Anfang meinte er, ich spaße, als ich ihm meine neue 
Botanik vortrug, als ich aber ganz ernsthaft dabei blieb, daß wie andre 
eine Botanik geschrieben, so könne ich auch eine schreiben, so sah ich 
ihm heimlich an, daß er mir meine Kinderunschuld nicht verderben wollt 
und sich hineinfügte, ich las ihm meine Entdeckungen vor, besonders 
erfreute ihn die Geschichte der Kuhblume, die ihren Samen wie eine 
Sternenkugel ausdehnt, und von der ich ihm zu verstehen gab, daß die 
Sterne wohl auch mit einer so feinen Röhre auf dem Samenschaft der 
Gottheit haften, wenn die ausgeblüht hat und einer zuweilen dahin fliegt, 
um in einem neuen Boden zu blühen, und daß alle Himmelskörper 
reifende Samen sein könnten. – Der Weiß sagt: tolle Vergleiche, aber sie 
machen mir Freude und rücken mir die alte Pelzmütze vom Ohr und 
wehen mir frische Luft zu; so bring ich denn manches zum Vorschein, 
woran ich nicht gedacht hätt, bloß um den alten Nachbar in Verwundrung 
zu setzen; es ist doch schön von ihm, daß er sich zu solchen Dingen, die 
er Narrenspossen nennt, so gerne hergibt. – Manchmal ruft er aus: das 
geht über alle Unmöglichkeit hinaus. – 



    Mit dem Erdbeermädchen bin ich noch einen Nachmittag im Freien am 
Waldrand gewesen, wo wir Feuer machten, und wo die Sonne glühendrot 
unterging und wir durch die einsamen Felder auf dem Heimweg sangen, 
da hab ich ein paar schöne Lieder entdeckt, es hatt ihrer gewiß noch 
manche im Kopf stecken, Melodien, die wie durch einen Magnet mit dem 
Inhalt zusammenhängen, die tragen eines durchs andre die Stimmung auf 
einem über. – 
    Heute erhalte ich einen Brief von Dir, die Claudine schrieb mir, daß sie 
Dich schreibend getroffen, schon am zweiten Blatt, ich weiß, daß, wenn 
ich meinen Brief jetzt fortschicke, daß mir der Bote einen zurückbringt, ich 
freu mich, unterdessen will ich auf den Turm laufen und meine freudige 
Ungeduld mit den Geistern verjackern. – 

Bettine 

An die Günderode 

Ich habe große Liebe zu den Gestirnen, ich glaub, daß alle Gedanken, die 
meine Seel belehren, mir von ihnen kommen. Auf die Warte zu gehen 
möchte ich keine Nacht versäumen, ich dächte, ich hätt ein Gelübde 
gebrochen, was sie mir auferlegten, und sie hätten dann umsonst auf 
mich gewartet. Was mir Menschen je lehren wollten, das glaubte ich nicht, 
was mir aber dort oben in nächtlicher Einsamkeit in die Gedanken kommt, 
das muß ich wohl glauben. Denn: der Stimme vom Himmel herab mit mir 
zu reden – soll ich der nicht glauben? – Fühl ich denn nicht ihren Atem 
von allen Seiten, der mich anströmt? – Das ist, weil ich hier einsam in der 
Nacht ihnen so ganz vertraue. Ich gehe den Weg, der mich ängstigt, um 
zu ihnen zu gelangen, ich komme zum dunklen Turm, da zittert mir das 
Herz, ich steig hinauf mit solcher Beklemmung – und auf der obersten 
Sprosse, wo ich mit der Hand mich aufstützen muß, um mich 
hinaufzuschwingen, da ist mir schon so leicht, – da leuchten mir alle 
Sterne entgegen, – und wen ich liebe, befehle ich ihrem Schutz, und Dich 
zuerst. – Wenn ich um Dich betrogen würde, dann wär's aus mit ihnen. – 
In den Schnee, der oben auf der Warte liegt, schreib ich Deinen Namen, 
daß sie Dich schützen sollen, das tun sie auch gewiß. – Dann setz ich mich 
auf die Brustwehr und verkehr mit ihnen lustig, nicht traurig. Du denkst 
wohl, ich wär da feierlich gestimmt? Nein, sie necken mich. »Hast du das 
Herz, da auf der schmalen Mauer im Kreis herumzulaufen, vertraust uns, 
daß wir dich nicht herunterfallen lassen?« – so fragen sie; und denn ist's, 
als könnt ich sie mit der Hand greifen, so nah sind sie mir. Denn wenn ich 
auf ihren Wink das Leben in ihre Hut geb, das muß mich mit ihnen 
vertraut machen. Ich weiß wohl, was Menschen denken würden von mir, 
wenn die so was wüßten, ich sag Dir aber, es ist eine Saat, die sie mir ins 
Herz säen, das hält so still und ist so hingebend wie das Erdreich, und es 
sammelt seine Kräfte, diese Saat zu nähren. Meinst Du, ich würde je 
zagen vor dem Geschick, wenn ein guter Geist mich heißt vorwärts 



gehen? – Gewiß nicht! Die Sterne haben's in mich gesäet, dies Vertrauen 
in das Rechte, ins Große, was so oft unterbleibt aus Mangel an kühnem 
Mut. Das ist die Blume dieser Saat, die blüht hervor: und meiner Brust 
prägt sich ein, daß ich nicht mehr nach der Menschen Rat frag, oder auf 
ihre Meinung, ihren Willen mich berufe und mich so meiner inneren 
Stimme entziehe, die mir vielleicht befiehlt, was mich gefährdet, aber mir 
das Reine, Echte, Große, was auf kein Gerüste der Falschheit sich stützt, 
sondern rein aus der Brust mit Gottes Stimme einklingt, als heiligen 
Gegensatz aller menschlichen Vorsicht darstellt. Ein Inneres sagt mir: Wie 
du den Sternen zusagst, – so sage der innern Stimme auch zu, der nicht 
umsonst ein so dringender Laut eingeboren, die fühlbar macht das 
Unversöhnliche einer fremden Handlung mit diesem heiteren Umgang der 
Natur. Nie könnte ich etwas tun, wo nicht mein eigner Geist ja dazu sagte, 
und nie sollten mich Folgen kränken, schienen sie auch noch so herbe, 
wären sie diesem Vertrauen in die innere Stimme entsprungen. – Denn 
Erdenschicksal! – Was ist Erdenschicksal? – Erhaben kann der 
Menschengeist nie genug handlen! – Alles kleinliche Denken und Treiben 
ist weit größeres Elend, vergeudet viel edleres Gut, als mir je könnt aus 
Schicksalstücke geraubt werden. Aber groß handlen heißt nichts als die 
reine Gewissensstimme mit der Harmonie der Geister, der Sterne, der 
Natur einklingen lassen; klingt sie nicht ein mit ihr, so kann ich 
nimmermehr mich zu ihr wenden, nicht den Mond mehr zur Rede stellen, 
nicht die Sterne, nicht die Nebel, nicht die Finsternisse mehr 
durchwandlen und mit Geistern flüchtig durch Wies' und Fluren schweifen 
wie mit bekannten und vertrauten Mächten; ich hab kein lebendig Gefühl 
mehr zu ihr, zur Natur. Bescheint mich die Sonne, so ist's nicht, weil sie 
ihren Geist auf mich richtet und meinem Durst den Kelch der Wahrheit von 
ihren Strahlen erfüllt darbietet, und überschau ich wie heute die frisch 
gefallne Schneedecke über die Weite hingebreitet, so kann sie mich nur 
traurig anglänzen, die das Licht der Sterne so rein in ihren diamantnen 
Flächen spiegelt; und in meinem Geist, der von Gott gebildet ist, sein Bild 
aufzunehmen, ist dann dies Licht erblindet. 
    Was soll's, ob Jugend oder Alter mein Leben genannt werde, wenn die 
Natur ihre Sprache mir lehrt, die Geduld nicht mit ihrem Jünger verliert, 
wenn alles von Tag zu Tag feuriger mich begeistert bis zum letzten Tag! 
Welcher von denen, die mir Jugend absprechen, wird so elektrisch 
aufblühen, auf welchem Herd werden so hohe Flammen lodern, und wo 
wird des Lebens Fülle in hohen Wellen dahin sich ergießen als in meinem 
Lebensstrom? – Lasse sie doch, die was wissen von Jugend, lasse die 
kalte Welt, die dich berechnet, kleinlich nach Jahren sagen, Du seist alt 
oder jung, – wer der Natur vertraut, der läßt von ihr sich umschmelzen, 
sooft und wie sie will. 
    »Willst du was,« sagen die Sterne, »komm zu uns.« – Das gelobe ich 
ihnen. – Wo sollt ich mich auch sonst noch hinwenden? – Wo sollt ich 
suchen? – Keines Menschen Arm ist so zärtlich umfassend als der Sterne 
Geist, er umfaßt mich und Dich, denn wenn ich mich sammle innerlich, so 



hab ich Dich im Sinn. Was ich mit ihnen spreche, das hör ich nicht, ich les 
es auch nicht, es ist ihr Geflimmer, das wirkt mir's ein, und mit meinem 
Zutrauen versteh ich's; – und wer könnt mir meinen Glauben nehmen? – 
Und wenn einer balsamtrunken ist und fühlt's in den Adern, wie könnt der 
zweifeln? – Es ist auch nicht, daß sie mir treffende Wahrheiten mitteilen, 
oder daß ich was vernehm im Geist, was mir wie Weisheit dünkt. – Sie 
nicken nur meinen geheimen Wünschen Gewährung, – Du weißt wohl, was 
das ist. – Innerlich siegend wegfliegen über alles; äußerlich nicht erkannt, 
nicht verstanden; ja lieber verachtet als nur ahnen lassen, wie es ist. 
Diese göttliche Dreieinigkeit zwischen mir und Dir und den Sternen. – 
Wenn ich für Dich mit ihnen was vorhab – ich streck die Hände aus zu 
ihnen, sie wissen's. – 
    Dein Brief hat heute einen Geisterring um mich gezogen, Du hast mich 
in einen tieferen Kreis eingelassen, das macht mich wehmütig und doch 
macht es mich eifersüchtig auch, ich empfind, daß Du mich hinter Dir läßt, 
wenn Du mit Deinen großen weiten Flügeln Dich aufschwingen wolltest. – 
    Du hast recht in allem, was Du sagst. Das heißt, ich versteh Dich, – 
aber es drängt sich mir ein Gefühl auf, ein schmerzliches, das überwiegt 
alles Große, was Du mir über Dich sagst, allen heiligen Rat, den Du mir 
über mich gibst. – Der Freund, der weit über Land reisen wollt, würde so 
sprechen zum Abschied! Es ist nicht wie Deine früheren Briefe, die mitten 
drin sind im Spiel meiner Gedanken, Du stehst auf der Höhe, übersiehst 
alles, befiehlst mir alles an, als wolltest Du von mir scheiden. Du sagst 
zwar, was ich von Dir schreibe, habe Dich gerührt, darum seist Du mir 
näher gerückt, und es ist auch eine tiefe Harmonie in dem, was Du von 
Dir sagst, mit meinem Gefühl von Dir, aber mich macht's traurig, daß Du 
willst, ich soll dem Clemens mehr schreiben, ich soll Dir heilige 
Versprechungen geben meiner Natur treu zu bleiben, und am meisten tut 
mir's weh, daß Du so deutlich die Verschiedenheit unserer Geisteswege 
bezeichnest und Dir den angestrengten dornenvollen aneignest, von mir 
aber sagst, ich dürfe mich nicht bemühen, ich sei in dem Land von Milch 
und Honig. Soll ich nicht mit Dir sein, soll meine Milch und Honig, meine 
Früchte nicht Dir darbringen, für wen fließt dann diese Milch und Honig? – 
Ach, wenn nur diese Dreieinigkeit fortbesteht zwischen Dir und mir und 
dem Geist, der dem einen und dem andern mitteilt für beide, so bin ich 
befriedigt für immer, und mag mir geschehen was da will, nur das 
Schicksal soll sich mir nicht aufdrängen, was diese Dreiheit scheidet. – Mit 
Deinem Brief ging ich auf die Warte. – Zu wem soll ich gehen, mit wem 
soll ich sprechen von Dir? – Mit welcher Sehnsucht ging ich hinauf, und die 
Sterne! – Wie verwirrte mich da oben ihr Drängen um mich her, immer 
höher und höher hinauf unzählige, und alle winkten, soweit mein Auge 
reicht, und so ist's mit jedem Tag mehr, daß ich mich an sie wenden muß, 
und was Traum war, muß mit der Wirklichkeit vermählt werden, wenn ich 
mir durchhelfen soll. So ist's, wenn der Keim durchbricht, da genügt nicht 
mehr Wasser und Luft und Erde, da ist kein Wahrscheinliches mehr, kein 
Unwahrscheinliches, da ist kein Rat, kein Beweistum mehr gültig. – 



    Glaube ist Aberglaube, – aber Geist ist Glaube. – Da könnte einer 
fragen, was mein Vertrauen in die Sterne ist, wenn nicht Glaube, und also 
Aberglaube? Zwischen den Sternen und mir ist nur der Geist, ich fühl's, 
alle sind Spiegel des Geistes, der aus meiner Brust steigt, sie fangen ihn 
auf und strahlen ihn zurück; was Du denkst, das einzig ist die Wahrheit, 
sagen sie, klemme nicht Deine Flügel ein, fliege so hoch und so weit Dich 
deine Flügel tragen, ihre Kraft zu proben ist nicht Sünde; wie der 
Kolumbus dahinfuhr auf uferlosem Meer, so fürchte Du nicht die Ufer aus 
dem Aug zu verlieren, an denen Menschenwitz gelandet und furchtsam 
sich dran festklammert; nicht umsonst ist Gott überall, so darf der 
Menschengeist auch überall sein; denn er trifft mit Gott zusammen in der 
ungangbaren Wüste; das Umherschweifen nach einer neuen Welt, die 
Deine Ahnung Dir weissagt, ist nicht Sünde, denn der Geist ist geschaffen, 
der Welten unzählige zu entdecken, und diese Welten sind, und sind das 
Leben des Geistes, ohne diese würde er nicht leben, denn des Geistes 
Leben ist Welten zu entdecken, und der Welten Leben ist im Geist 
aufzusteigen. Denn alle sind im Geist geboren, die wollen zu Schiff und 
fort, um neue Welten zu entdecken. Aber die Menschenfurcht ist so groß 
vor dem Geist, daß sie den Hafen sperrt, und duldet nicht, daß er die 
Segel ausspanne, sondern alle rufen: »Steiniget ihn, steiniget ihn, denn 
seht, er will den Hafen verlassen, in dem wir gelandet sind«, und so 
steinigen sie ihn und töten ihn, eh sie zugeben, daß er den Hafen 
verlasse, damit nie Gottes Weisheit den Menschenwitz auf freiem Meer 
geleite; denn sie wollen der neuen Welten keine zugeben, aber gewiß: so 
unendlich der Sterne Zahl, so unendlich auch die Welten, die der Geist 
noch zu entdecken hat; und wie aller Sterne Licht zu uns aus weiter Ferne 
niederstrahlt, so strahlt aller Welten Geist herab in den Menschengeist, 
und dies Licht ist der Keim, der aufgeht im Geist, daß er die Welten des 
Geistes entdecke. – Und wie alle Wahrheit Fabel ist, das heißt 
Gottesverheißung in der körperlosen Geistigkeit der Idee, und wie alle 
Geschichte Symbolik ist, das heißt Gottessprache mit dem Menschengeist, 
um ihn auf die Wahrheit steuern zu lehren, so ist denn auch die 
Geschichte des Kolumbus ein göttlich Bereden und Berufen des 
Menschengeistes, seine Segel aufzuspannen und kühn auf jene Welt 
loszusteuern, die er, sich selber weissagend, sehnsüchtig erreichen 
möchte; – und die Fabel dieser wahrgewordnen Ahnung ist die 
Verheißung, daß auch der Menschengeist glücklich landen werde, wenn er 
seinem Mut vertraut, denn wie wollten wir den Mut wecken und erziehen 
in uns, vertrauten wir nicht der eingebornen Kraft – dem Genius. Was 
Tugend ist, hat keine Grenze, es umspannt die Himmel, wir können ihm 
kein Ziel setzen: so können wir dem Geist kein Ziel setzen, er ist göttliche 
Kraft, und dieser vertrauen, das ist der Geisteskeim, der ins Leben tritt. 
Was aber der Mut erwirbt, das ist immer Wahrheit, was den Geist 
verzagen macht, das ist Lüge. – Verzagtheit im Geist ist gespensterhaft 
und macht Furcht. – Selbstdenken ist der höchste Mut. – Die meisten 
Menschen denken nicht selbst; das heißt, sie lassen sich nicht von der 



Fabel des göttlichen Geistes belehren, die alle Wirklichkeit durchleuchtet 
und zur Hieroglyphik sie bildet, durch deren weisheitbewahrende Rätsel 
der Mensch hinauftreibt zur Blüte und sich zeitigt in ihr, daß er vermöge, 
neue Welten organisch zu durchdringen und so sich selber ewig und ewig 
bis zur Gottheit zu erziehen. – Aber im engen Hafen eingeklemmt, aus 
Furcht vor dem Scheitern, da wird er die Gottheit auf hohem Meer nicht 
erkennen. Und ist doch alle Geschichte Symbolik, das heißt Lehre Gottes, 
und wenn das nicht wär, so würde den Menschen nichts widerfahren. Wer 
wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln, und wer nicht selbst 
denkt, nicht aufs freie uferlose Meer steuert mit seinem Geist, der wird die 
Gottheit nicht selbst erreichen, nicht selbst handeln, denn sich nach 
andern richten, das ist nicht handeln, handeln ist Selbstsein, und das ist: 
in Gott leben. – 
    So hab ich heute gedacht auf der Warte, weil mich Dein Brief ergriffen 
hat; ein Zorn ist in mir aufgelodert, der mir diese Gedanken zurief, es ist 
ein Fordern an Dich, Du sollst Dir und mir treu sein, da ein Geist sich mit 
uns beiden eingeschifft hat, so verlaß seine Flagge nicht, der Eid, den Du 
geschworen, heißt: freudiger Mut, da Geist in ihm nimmer verloren gehen 
kann und außer ihm aber erstirbt. – Nun versteh mich da heraus. – Der 
Traum leuchtet zu stark in mich hinein, als daß ich nicht etwas verwirrt 
sollte reden müssen. – Ich kehre zurück in tieferen Schlaf; – wo ich's nicht 
mehr fasse wie eben, was in mir webt und will. – Wie wär das Wunderbare 
möglich? – Ja wohl! Wie wär der Geist möglich in der Menschenbrust, 
ohne alle Sterne? – Sie alle leiten ihr Licht in ihn, sie alle sind seine 
Erzeuger, sie alle richten sich nach ihm, der in der Brust wie in der Wiege 
liegt, und sind Hüter seines Schlafs; so er erwacht, so nährt er sich von 
ihrem Geist, schlafend saugt er ihr Licht. Und siehst Du, ich spanne die 
Segel auf und fahr vorwärts und sprenge die Ketten, die den Hafen 
sperren, denn mein Wille ist, dem Gott auf offnem Meere zu begegnen, 
und dieser Wille ist rein und frei von Sünde, so ist er die Wahrheit und 
kann nicht trügen und wird Gott finden. – Mein Geist wacht noch nicht, er 
schläft aber doch unter ganz leiser Schlummerdecke, wie ein Kind mit 
süßem Bewußtsein schläft in der Sonne und fühlt ihren Schein. 

Donnerstag 
Ich muß Dir alles sagen; alles was mit luftiger Eile sich mir durch den Kopf 
schwingt. – Ist mir's doch, als fahren wir auf Wolken dahin, und meine 
Worte verhallen in der Weite, aber ich muß Dir rufen – wie ich Dich 
dahinschwimmen seh am Himmelsozean, als hätten Dich die Winde 
aufgerafft – und mich auch, und als flög Dein Wolkenpferd weit vor mir; – 
meine Stimme flattert an Dich heran: Du hörst doch? – So hell der Mond 
auch scheint im unendlichen Blau der Nacht, das Dich dahinnimmt? – Es 
gibt nichts wie die Liebe! – Doch weißt Du wohl! – Menschen 
unterscheiden zwischen Lieb und Freundschaft und zwischen besonderer 
Treue für diesen oder jenen, aber nicht ich und Du? – Was spricht mich 
an? – Das sag mir doch? – Vielleicht der Dämon – der findet mich hier auf 



der einsamen Warte und spricht mit mir von Dir – und lehrt mich beten für 
Dich. Dich denken, wie Dein Geist sich höher und höher entfaltet, das ist 
beten. – Und warum wüßt ich von Dir, wie Du bist, nach was Du dürstest, 
warum vernehm ich Dich so tief und fühlte Dein Sein? – Lieb will ich das 
nicht nennen – wenn's nicht ist, daß ich vor Gott Dich aussprechen lerne? 
– Denn alles Sein ist Geist Gottes, und Geist will sich aussprechen, sich in 
den Geist übertragen, und die Sprache ist der Widerhall, das Gedächtnis 
des Seins. Ich spreche Dich aus vor Gott, so ist mein Gebet rein vor Gott, 
so hat es mich Dein Genius heute gelehrt oben auf der Warte, – und hab 
ruhig, wie Du bist, mit den Sternen überlegt; und dann hab ich Deinen 
Namen eingezeichnet in den Schnee; und dann den Namen des Königs der 
Juden, der kindlich zu Gott ruft: Vater! hab ich Dir als Wächter 
hinzugeschrieben und dies Zeichen von Dir im kalten Schnee; da ist Dein 
Geist frei von bösem Wahn, da oben in reiner kalter Luft, die Dich anweht. 
Und der Geist Gottes über Dir, und der menschgewordene Geist der Liebe 
Dich umschwebend – daß Du sein mußt – und nicht Dich aufgeben wollend 
auf dieser leuchtenden Bahn. – Ja, so muß es sein, denn Du bist ein 
Schoßkind Gottes, denn wenn ich in der kalten Nacht hinaufseh, dann seh 
ich Dich sanft hinaufschreiten, als sei es Dein gewohnter Weg, und gehest 
ein und vorwärts, aber Dein Geist verzweifelt nicht. – Leb doch wohl, jetzt 
bin ich wieder still – und fürchte nichts für Dich – eins will ich Dir sagen 
von meinen Briefen, ich lese sie nicht wieder – ich muß sie dahinflattern 
lassen wie Töne, die der Wind mitnimmt, ich schreib sie hin, versteh's, wie 
Du willst, sie sind ein tiefes Zeichen, wie mein Geist durch den Deinen 
schreitet und von ihm wieder durchdrungen wird, und sonst ist's nichts. – 
Und wenn es kein Geist ist, was ich damit mein, so ist's Ton – Geschrei 
meines Herzens nach Dir hin, es verhallt oder es dringt bis zu Dir, – da 
denkst Du, das ist der Bettine ihre Stimme, das ruft Dich auf, daß Du im 
Geist meiner wahrnehmest, wie kann ich anders mit Dir reden, was kann 
ich Dir zurufen? – Was versteht sich zwischen uns, als nur allein die 
Modulation des Gefühls, das andre wissen wir ja alle schon. – 

Bettine 

An die Bettine 

Du wirst mir doch nicht übel deuten, daß ich mich ein wenig vor Dir 
fürchte? – Und machst mir auch Furcht vor mir selber! – und dann fürchte 
ich auch für Dich, nimm Dich um Gotteswillen in acht, daß Du nicht fällst. 
Deine Turmbegeistrungen erfreuen mich, aber ich will gewiß sein, daß Du 
keiner Gefahr ausgesetzt bist, sonst machst Du mich krank, schreib mir 
gleich, daß Du nicht mehr auf der Mauer herumlaufen willst, sonst kann 
und will ich nichts mehr von da oben hören, mir war's wohltätig, Deine 
Stimme von da oben herab, so frei und leicht wie Wolken jagen, zu 
vernehmen, aber wollt ich doch, der Turm fiel eines Morgens ein, lieber als 



daß du am End in der Nacht selbst herunterfällst. – Ich weiß nicht, bist Du 
das Spiel böser Dämonen? – Oder sichern Dich die Guten, so gib ihnen 
wenigstens nicht so viel zu tun, die bis zu mir dringen, ich soll Dich 
mahnen, nicht zu freveln. Liegt darin nicht schon der Beweis, daß sie Dich 
nicht schützen können? – Nehme ich Deine Weissagungen in mich auf und 
ergrüble das Tonspiel Deines Geistes, in das der Zufall so oft eingreift wie 
der Wind, der alle Töne auseinandersprengt, und sammle gern, was Du 
zerstreuest in die Lüfte: so folg mir doch auch – und ich bitte Dich darum, 
sonst kann ich nicht ruhig denken an Dich; – aber wenn Du es nicht lassen 
willst, oder wie Du meinst, daß Du es nicht lassen kannst, dann schweig 
lieber ganz, oder wie soll ich's machen, daß ich die Furcht überwinde, Du 
möchtest elend und unwillkürlich da hinab ins Grab stürzen. 
    Du hast eine Bangigkeit um mich, als läge mir was Trauriges im Sinn; 
das solltest Du ja nicht – es war im Gegenteil ein ganz freier Augenblick, 
wo alle störenden oder zerstreuenden Bilder erblaßt waren, wo ich mit 
hellen Sinnen mein Inneres vor Dir aufschloß. – 
    Warum ich Dich mahnte, an den Clemens zu schreiben, das will ich Dir 
hier offenbaren. Du sagst, Du liebst den Clemens, der Idee nach kann ich 
ihm auch herzlich gut sein, allein sein wirkliches Leben scheint mir so 
entfernt von demjenigen, das ich ihm dieser Idee nach zumute, daß es 
mir immer ein wahres Ärgernis ist, deswegen kann ich auch nie eine feste 
Ansicht über ihn haben, – aber in Deiner Liebe zu ihm fasse ich auch 
wieder Glauben zu ihm und habe eine Art Zutrauen zu einem inneren Kern 
in ihm, der nur durch allerlei Unarten verborgen und zurückgehalten ist, 
wie wenn ein gesunder und reiner Born sich teilweise im Schlamm und 
Sand versickert; nun mein ich, Dein Schreiben an ihn räumt diese 
trübenden und schmälernden Hindernisse wohl hinweg, da Du so grade an 
sein Herz gehest, wo ich vielleicht zu ungeschickt bin, durchzufinden. Es 
ist nur der Wille, mich selbst besser zu ihm zu stellen, und alles, was sich 
immer durch seine Briefe aufs neue zwischen uns drängte, zu überwinden, 
warum ich wünsche, daß Du ihn nicht versäumst; dann ist es auch mein 
Gewissen, was mich auffordert, daß Dich ihm nichts entfremde, denn 
wenn ich ihn je als treu und aufrichtig fassen kann, so ist's Dir gegenüber; 
um so mehr muß ihm dies erhalten bleiben, es ist die Quelle, aus der er 
verklärt aus dem Bad steigt. Hier hast Du seinen Brief an mich, was er 
von Dir sagt, ist so aufrichtig natürlich innig; aber das andre ist um so 
wunderlicher, daß es mir ganz seltsam vorkam. Ich bestrebe mich immer, 
wenn ich an ihn schreibe, sehr faßlich zu sein und ganz wahr, allein es ist, 
als müsse grade dies dazu dienen, die verkehrtesten Ansichten bei ihm 
über mich hervorzubringen, es war mir, als ich den Brief gelesen hatte, 
und ist mir noch so, als ob er gar nicht für mich geschrieben sei. – Aber 
wenn ich ihm das schreibe, so muß ich schon gewärtigen, daß er es für 
eine künstliche Anstalt halte, obschon ich ihm versichere, daß es ganz von 
selbst so gekommen, denn er kann sich wohl unmöglich denken, daß sein 
tieferes Eingehen auf meine Natur, wo er mich lobt, und wo er mich tadelt, 
mir ganz fremd erscheine. – Ich verstehe nur den Augenblick, in dem er 



mir geschrieben hat; – ich bin überhaupt nie weiter gekommen, als seine 
Augenblicke ein wenig zu verstehen, von dieser Augenblicke 
Zusammenhang und Grundton weiß ich gar nichts. Es kömmt mir oft vor, 
als hätte er viele Seelen, wenn ich nun anfange, einer dieser Seelen gut 
zu sein, so geht sie fort, und eine andre tritt an ihre Stelle, die ich nicht 
kenne, und die ich überrascht anstarre, und die statt jener befreundeten 
mich nicht zum besten behandelt, ich möchte wohl diese Seelen zu 
zergliedern und zu ordnen suchen. Aber ich mag nicht einmal an alle seine 
Seelen denken, denn eine davon hat mein Zutrauen, das nur ein 
furchtsames Kind ist, auf die Straße gestoßen; das Kind ist nun noch viel 
blöder geworden und wird nicht wieder umkehren, darum kann ich ihm 
auch nicht eigentlich von mir schreiben; sein Brief an Dich, über Wahrheit, 
hat mir viel Freude gemacht, und zugleich seh ich hell, was mir vorher nur 
dunkel und schwankend war, ich kann ihn viel besser durch Dich verstehen 
und ihm gerecht sein, und auch liebend, wie er es zu bedürfen scheint. 
Das alles macht mich wünschen, daß, was ich ihm liebend antun kann, 
durch Dich befördert werde, sprich ihm von mir, wie ich ihm recht 
natürlich vorkommen muß, daß es sich gut zwischen uns gestalte, denn 
durch unmittelbare Berührung kann nichts werden. 
    Savigny hat mir selbst geschrieben, tue mir doch den Gefallen und 
schicke mir gelegentlich die Übersetzungen ins Französische, von denen er 
mir gesagt und sie mir auch versprochen hat. – 
    Und nun möcht ich wohl diesen Raum an Papier hier mit etwas 
ausfüllen, was Du nicht erwartest, weil es etwas Altes und oft 
Wiederholtes ist; aber doch liegt es mir auf der Zunge und auch immer im 
Geist, wenn ich Deine Briefe lese, mit denen mir's freilich ganz anders 
geht wie mit denen von Clemens, wo ich nur nachsinne und überlege, 
während ich bei den Deinen nur empfinde und zwar so wohltätig, als käme 
mir ein Luftstrom aus dem gelobten Land. Um so mehr wird Dich 
befremden, wenn ich frage, aber was wird bei Deinem zwischen Himmel 
und Erde Schweben, aus der Musik, aus dem Generalbaß, aus der 
Komposition? – Ist es nicht dumm, daß ich so frage? – Aber bedenk, 
wieviel Genuß es Dir schon in Offenbach gewährte, was Du Dir selber und 
dem, was Dir lieb war, schon zu Gefallen tun konntest, wie wohltätig 
wirkte es auf Dein Aufbrausen, wie oft beschwichtigtest Du es damit, wie 
schön versöhntest Du oft Deine Stimmungen in dem Unerreichbaren durch 
Dein Singen, – und was hast Du mir alles selbst beglaubigt, wie tief Musik 
in Dich eingreife; sollte nun auf einmal dies alles verschwunden sein? 
Oder hast Du nur versäumt, mir drüber zu schreiben? – Lebe wohl, Liebe, 
und ermüde doch nicht mir zu schreiben. 

Caroline 

Deine Kolumbusansicht erfreut mich ungemein und macht mich ganz 
scharfsinnig, – schicke dem Clemens Deine rhythmische Vision, es macht 
ihm vielleicht Freude, ich empfinde darin mehr lebendige als gemalte 
Flamme, schon fließt die Abendschilderung und das Ganze aus lebendiger 



Erinnerung, die prophetischer Sang dem Untergang der Welt ist und dem 
neu erblühenden tausendjährigen Reich erwartet. Prophezeit doch Apoll 
auch aus der Vermählung der Poesie und Philosophie. Ich erinnere mich 
noch des seligen Übermuts in dem Liede von Arnim: Wie der trunkne Pag 
in warmen Nächten in geheimnisvoller Liebe Mantel wohl verkappt der 
Herrin Lager suchend, taumelnd in die Höhle war geraten, wo die Löwin 
ihre Jungen säugte. 

An die Günderode 

Hab ich Dir denn nicht vom Koch erzählt, der mich wöchentlich zweimal 
kreuzigt mit dem Generalbaßunterricht? – und daß er mir alles korrigiert, 
was ich komponiere? – Er schneidet mir alles zurecht, bis nicht ein Ton 
mehr, nicht ein Taktteil am alten Fleck sitzt, und wenn er's so weit 
verputzt hat, daß es sich ausnimmt wie ein geschorner Blumenstrauß, so 
hängt er ihm noch Manschetten an aus seiner eignen Garderobe. Arnims 
irdische Lieder werden da heilige Märtyrer unter meinem Musikstudium, 
und ihre Seligkeit kann ich weder durch Vor- noch Nachspiel ausdrücken 
und tröste mich damit, daß Seligkeit etwas ist, was nie eines Menschen 
Ohr gehört hat. – Aber mit meiner Musik geht es im ganzen schlecht, das 
leugne ich Dir nicht, das ist aber nicht far niente, es ist unüberwindliche 
Schweigsamkeit in meiner Kehle, ich muß vermuten, daß für die 
Menschenarten wie die Vögelarten gewisse Zeiten gibt im Jahr, wo sie den 
Drang zum Singen haben. In Offenbach, das war im Juni und Juli, da 
wacht ich gleich mit Singen auf, und abends stieg ich immer hoch, wie die 
Vögel in den besonnten Gipfel fliegen, um der scheidenden Sonne 
nachzusingen, da war der Taubenschlag meine Tempelzinne, da kamen mir 
Melodien, sie entsproßten aus leiser Berührung zwischen Ton und Gefühl, 
sie lösten die Fesseln dem, was in meiner Brust wie im Kerker 
schmachtete, dem gaben sie Flügel auf einmal, daß es sich heben konnt 
und ganz frei ausdehnen. – Ich hab oft darüber gedacht, daß Musik so 
leicht und gleichsam von selbst sich melodisch ins Metrum füge, die doch 
vom Verstand weit weniger erfaßt und regiert wird wie die Sprache, die 
nie ohne Anstrengung das Metrum des Gedankens ergründet und 
entwickelt. Die Melodie, die so in der Singezeit auffliegt, in sich fertig 
gebildet, der Kehle entsteigt, ohne von dem Geist gebildet zu sein, ist so 
überraschend, daß sie mir als Wunder erscheint. – Ist die Sprache eine 
geistige Musik und noch nicht vollkommen organisch gebildet? – Und 
Dichterdrang ist der Trieb des Sprachgeistes, sich zu reifen? – Sollen 
vielleicht Gefühl, Empfindung, Geist ineinander durch die Sprache der 
Poesie organisch verbunden werden als selbständige wirkende 
Erscheinungen? – Haben Gedichte nicht geistige Verwandtschaften? Nicht 
Leidenschaften? Reißt ein Gedicht nicht das andere mit Flammenglut an 
sich, sind Dichtungen nicht bloße Begeistrung, heiße Leidenschaft 
füreinander? – Spricht ein Gedicht Liebe aus, dann muß es ja in sich 



liebend sein, – es entzündet ja! – Ich muß ja jeden Gefühlsschritt, jeden 
Atemzug mitleben, ich lieb ja so heiß wie die gedichterzeugende 
Begeistrung der Liebe. 
    Es wär Frevel, wollt ich dichten, weil ich den Wein trinke und im Rausch 
den Gott empfinde. Weil der Vergötterungstrieb des Geistes mich 
durchschauert. Ich kann's nicht erzeugen, das Göttliche, so sag ich Dir, 
und doch – es ist mir gewiß, daß ich es inbrünstig liebe und es auch im 
einfachsten Keim erkenne, aber ich selbst werd nicht Lieb erzeugen so 
wenig als ein Gedicht, ich fühl's, und es liegt auch ein geheimer 
Widerspruch in mir, daß ich nicht gestört sein will in der inneren 
Werkstätte meines Geistes, durch Gegenliebe. 
    Es begegnet mir aber nichts oder wenig in der Menschenwelt, was 
einfach genug ist, was ganz reiner Lebenstrieb ist, – was mich rührt, wie 
der Grashalm, – die frischen Spitzen der Saat, ein Vogelnest mit Treue 
gebaut, das Blau des Himmels! – Das alles ergreift mich, als ob's 
menschlich wär, und inniger wie das Menschliche, und die Entzückungen, 
die es mir erregt, von der Natur berührt zu sein, sind, als ob es eine mich 
mitfühlende Gewalt berühre, und das wird wohl der liebende Inhalt meiner 
Seele sein und nichts andres. 
    Es wird Dichtung meiner Natur sein, daß ich so liebe; – aufnehmend, 
hingebend, aber nicht aufgenommen werdend. – Drum! Es ist die Liebe, 
die dichtet den Menschengeist, und des Gedichtes Inhalt ist Liebe ohne 
Gegenliebe – die höchste elektrische Kraft! – Geistestrieb! – – Der 
meinige! – – 
    Vielleicht sind Naturen Gedichtkeime, sie sollen ohne Fehl sich 
entwickeln, und ist das ihr einziger Beruf. Ich wollt, ich sproßt aus einem 
großen Dichtergeist, der allerhaben fühlt und menschlich doch auch; – 
keine üppige schwärmende Aufregung, nein süße Naturkraft, 
selbstbewußte – gefühlige, – die aus Innigkeit mich erzeugte, – aus 
beglückendem Reiz des Frühlingslichts! Ja, ich wollt, ich wär kein schlecht 
Gedicht. Gedrängter quellet Zwillingsbeeren und reifet schneller und 
glänzend voller! Euch brütet der Mutter Sonne Scheideblick, euch 
umsäuselt des holden Himmels fruchtende Fülle; euch kühlet des Mondes 
freundlicher Zauberhauch, und euch betauen – ach, – aus diesen Augen, – 
der ewig belebenden Liebe vollschwellende Tränen. – Dies Gedicht, ist 
mir's doch, als sei ich es! So reifend unter den Berührungen der Natur und 
unter den Tränen des Dichters. Und wie oft hab ich in der Singezeit dies 
Lied gesungen und mich ganz drin gefühlt, die wachsende Beere, die der 
Tau der Liebesträne nährt, der nicht ihr geflossen ist. 

Montag 
Gestern waren wir in der Elisabetherkirch, der Reif um den Turmknopf war 
von der Sonn zum Diamant umgeschmolzen, in allen kleinen Rosetten 
hingen Diamanttropfen; und der Kreis von Rosen, der um die Pforten in 
Stein sehr fein gemeißelt ist, war ein Diamantkranz! Die Kirch sah aus wie 
im Brautschmuck. Auf dem Kirchhof spielten die Wipfel im spiegelnden 



Geschmeide. Die Kirch, von der Wintersonne außen so herrlich 
geschmückt, war so still innen, so einsam helldunkel, und der Teppich, 
von den heiligen Händen der Elisabeth gewebt, lag vor dem Altar, erblaßt 
von Farben ohne Prunk, nicht dem Aug erfreulich, nur die Seele rührend; 
und da sah ich mich um, daß nur ein blinder Mann an der Tür saß, sonst 
war die Kirch leer. Da fühlt ich mich elektrisch berührt, wie's der Geist der 
Poesie mir tut. »Herbstgefühl?« Ja – sollt ich meinen Erzeuger nicht 
lieben? – Die ich im Tau seiner heißen Tränen mich wachsend fühl! – Es 
beredet mich in der Einsamkeit der Geist der Poesie, wenn der Mond mich 
anhaucht da oben in den Nächten, und die Luft spielt um mich, dann fühl 
ich den Dichter über mir, der um Gedeihen für mich fleht zu ihnen, und 
gibt die vollschwellende Träne hinzu. Nur den Zwillingsbeeren, die frisch 
und kindlich zu ihm aufstreben, keinem andern schenkt er der ewig 
belebenden Liebe Tau, so kann ich ja nichts anders sein wollen als die 
herbe Traube, die milde reift von seinen Feuertränen; ich hab mir's einmal 
so gesagt und sage mich nicht davon los, wie es auch mein inneres Sein 
ausspricht und mein Schicksal unter den Menschen. 
    Es ist ein großer Unterschied zwischen den Geistern der Poesie. 
Manches ist die Natur selbst, die mit deutlichen sinnlichen Worten mich 
anredet, manches ist vom Genius nach allen Richtungen geprüfter Geist, 
der in der Unsterblichkeit einfachem Stil die Seele beruft, daß sie den 
Göttern den Herd weihe und nur immer des Göttlichen gedenke – der 
Genius bleibend werd ein ihr – in großen Gestalten heilig kühner 
Gedanken. Und so sind viele Bewegungen im Geist gar verschieden, als 
könne die Poesie die Seelen rühren wie Saiten, die erbrausen im Feuer, – 
und wieder still und schüchtern aufblühen wie Keime, die sich umsehen im 
Lebenslicht, neu geboren, nicht begreifend dies Leben, aber zum Leben 
vereint. Wenn ich Dir dies sagen könnt, was mich ohnmächtig macht, daß 
ich schüchtern werd und mich wehre gegen den Eindruck, als müsse ich 
ihm mein Ohr versagen, und ihm doch heimlich lausche, weil's mich 
hinreißt, und weiß nicht, ob's der Klang ist oder der Inhalt, und wie beide 
wechselnd mich bewältigen und wie ich – ja ich will Dir's sagen: – ein 
göttlich persönlicher Geist dringt auf mich ein, den ich lieben will, lieben 
muß im Gedicht, daß ich herzzerrissen bin von großer Wehmut. – Nein 
mehr! – Tiefer geht's: – daß ich ausbrechen muß in ein schmerzlich Ach. – 
Und wenn ich's nicht fühlte, dies Geistige, Persönliche in der Dichtung – 
über mir schwebend, wie beglückt über seinen Triumph, ich glaub, ich 
müßte wie wahnsinnig ihm nachirren – aufsuchen und nicht finden – und 
wiederkommen und mich besinnen und vergehen dran; und das ist der 
Goethe, der so wie Blitze in mich schleudert und wieder heilend mich 
anblickt, als tuen ihm meine Schmerzen leid, und hüllt meine Seele in 
weiche Windeln wieder, aus denen sie sich losgerissen, daß sie sich Ruhe 
erschlummere und wachse, schlummernd – im Nachtglanz, in der Sonne; 
und die Luft, die mich wiegt, denen vertraut er mich, und ich mag mich 
nicht anders mehr empfinden zu ihm als in diesem Gedicht, das ist meine 
Wiege, wo ich mich seiner Teilnahme, seiner Sorge nah fühle und seine 



Tränen der Liebe auffang und mich wachsend fühle. – Du hast gesagt, wir 
wollen ihn sehen den Großen, Wolkenteilenden, Ätherdurchglänzenden, 
und ich hab gesagt, ja wir wollen ihn sehen! – Aber wie ich's gesagt hatte, 
aus Liebe und Mitfühlen mit Dir, da wurd ich eifersüchtig und weinte zu 
Haus in der Einsamkeit bittere Tränen, weil ich's gesagt hatte: wir wollen 
ihn sehen! – Und das kommt daher, weil er so lange schon mächtig mir die 
Seele besaitet hat und dann hineingreift, sturmaufregend, und mich sanft 
wieder einlullt wie ein Kind, – und ich bin gern das Kind, auf dem sein 
Blick befriedigt weilt. Und wär ich nicht genährt von der Natur und wie es 
aus tiefster Brust ihm hervorquillt! – wie könnt ich sein, wie ich bin? – Und 
weiter will ich doch nichts sein. Und ich weiß gewiß, und nicht alle sind 
geeignet wie ich, daß der Geist persönlich aus der Dichtung hervor über 
mir walte und mich reife in seiner geheimsten Seelentiefe 
vollschwellendem Übermaß. Aber sag Du! Wie könnt ich atmen und ruhen 
und keimen, wär's nicht in jener Wiege seines Gefühls, im Gedicht? Und 
nicht wahr, ich lieg wohl gebettet und kannst mir's nicht süßer wünschen? 
Ja, Du verstehst es, wie ich's meine; in den Manen hab ich mich zurecht 
gefunden in Dir, daß Du alles verstehst, und viel tiefer! – Denn ich 
empfinde nur, was Deines Geistes Spur Dir lehrt, Du aber weißt alles. 
    Du sagst selbst, wo kein Wunsch uns hinzieht, das ist für uns verloren, 
und man hält wohl für unmöglich, was nur des Begehrens bedürfte, um 
wirklich zu sein, und seit Du es mir gesagt hast – und Du sagst, Harmonie 
der Kräfte ist Verbindung – so hab ich mir's denn getraut, weil ich ihn 
liebe, so nehm ich alles willig hin, Schmerz und Entzücken; – denn es ist 
immerdar Entzücken, ihn empfinden! – Denn er schenkt mir's ihn zu 
fühlen, wie er aus seiner Dichtung Blüte mich anhaucht, das will er, das 
beglückt ihn, – daß ich erschüttert bin, das begeistert den Dichtergeist, 
und andre kennen nur die verschloßne Knospe, mir aber öffnet sich die 
Blüte, und das nimmt mich weg! – Drum bin ich ihm allein und er mir 
allein! – Und die ganze Welt mag sich seiner teilhaftig meinen, ich weiß, 
daß es anders ist, und muß drauf beharren, denn sonst verzehrt mich die 
Eifersucht. – Und Du hast gesagt, »das Aufheben dessen, was eigentlich 
diese Harmonie ausmachte, müsse auch notwendig diese Verbindung 
aufheben.« Das wird mir nicht geschehen. Du sagst, »das Geräusch der 
Welt, das Getreib der Geschäfte, die Gewohnheit, nur die Oberfläche zu 
berühren, die lassen dieses tiefste und feinste Seelenorgan nicht zur 
Ausbildung kommen.« – Was spricht mich denn an in dem Geliebten? – 
Fühl ich denn nicht das Große und Gewaltige, was viel höher ist als ich 
selber? – Ja, was mir höher oft vorkommt als der Geliebte selbst; und ist 
es nicht dies, dem ich nachgeh? – Und erscheint dieses Gewaltige mir 
nicht auch ganz allein außer ihm? – Und ist das nicht die Erinnerung an 
ihn und zugleich auch noch jene höhere Erscheinung, von der Du sagst, 
daß sie sich durch die Harmonie mit ihr offenbare? – und kann ich ihm 
untreu sein in dieser, wenn ich mich der hingebe? – Und ist es nicht immer 
dasselbe, was Begeistrung zu erregen vermag? – Ach nein! Man kann in 
der Liebe nicht untreu sein, nur außer ihr. – Ich fühl's an der Heiterkeit, 



die mich beflügelt, daß in der Begeistrung keine Untreue ist. – Ich weiß 
von keiner Untreue und glaube oft, ich versündige mich an was ich liebe, 
wenn ich nicht alles liebe. Es sind Dinge (Naturen, Geister), die muß ich 
lieben, weil sie mich nähren, wie die Pflanze vom Licht, vom Wasser, von 
Erde und Luft sich nährt. Alles, was mich begeistert, ist mir der Sonne 
Strahl. 
    Wenn die Sonne eine Blume durchglüht, da fühlt man wohl, daß sie die 
herablassende ist, und daß die Blume von ihr mit heißer Leidenschaft 
zehrt. Wer wollte das nicht Liebe nennen, und ob die Sonne Gegenliebe 
genießt, wer weiß das? – Ja, wer weiß, ob die Blume ihr wieder gibt? – Du 
weißt wohl, wenn  
[Arnim: Die Günderode. Quellen Germanistik: Romantik, S. 5825 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 442 ff.)]  
die Sonne recht heiß brennt, dann duftet keine Blume, aber abends, wenn 
sie scheidet, dann duften ihr alle Blumen nach, und morgens, wenn sie 
kommt, dann duften ihr alle entgegen. – Ob das bis zu ihr hinaufsteige? 
    – Das frag ich mich, danach sehn ich mich. Und Du sagst, wonach der 
Wunsch uns hinziehe, das wird möglich, und das glaub ich Dir; gewiß 
steigt der Blume Duft zur Sonne, sind ihre Strahlen nicht Gefühlfäden? – 
Kann mich was Lebendes berühren, ohne daß ich's wieder berühre? – Sind 
ihre Strahlen nicht Saugrüssel, mit denen sie aus den Blütenkelchen den 
Duft saugt? – Und der Dichter, der sich durch seiner Begeistrung Strahlen 
die Blumen erschließt, saugt der nicht ihren Duft? – Ist's Begeistrung 
nicht, wenn vor der Geistessonne die Wolken sich teilen und sie strahlt die 
Knospe der Seele an? – Ei, darum duften eben die Blumen nicht, grade 
wenn die Sonne auf ihnen liegt, weil sie dann mit ihren Strahlenlippen 
alles selbst trinkt. Nach einem Gewitter, da duftet alles. – Dann kommt sie 
eilig und wirft sich über sie her, und bald trinkt sie alle Kelche aus, wo 
denn der Duft nur in ihren Strahl übergeht; – und wenn sie scheidet, dann 
duftet ihr alles noch nach, und der Duft zieht nach über die Berge; denn 
wenn man bei Sonnenuntergang auf einem Berg steht, da fühlt man den 
Balsam aus den Tälern heraufsteigen, der Sonne nach; – das ist am Mittag 
in der heißen Zeit nicht, weil da die Sonne bis hinuntersteigt und alles 
allein trinkt; so ist es zwischen beiden wie zwischen Liebenden, – so 
können wir auch nicht an ihrer Seligkeit zweifeln. – Nun ist noch die Erde 
und das Wasser, die nähren noch die Pflanze, diese hält sie in ihrem 
Schoß, und jenes kommt zu den Wurzeln gedrungen und fällt vom Himmel 
herab auf sie; sie verwandeln ihre feinsten Nahrungskräfte, das Heilige 
ihrer Natur in eine sprechende Erscheinung. – Sind vielleicht Blüten und 
Kräuter Worte? – Sprache, in der die Gefühle, der Geist der Erde, des 
Wassers sich deutlich machen? – Ist der Duft der Blumen, ihr Schmelz, 
wohl das Sehnen der Erde – die Begeistrung des Wassers, die in den 
offnen Kelchen Freiheit hat, aufzusteigen zur Sonne, zu dem was sie 
lieben? – Die dunkle Erde stößt aus dem Innersten ihre duftenden Seufzer 
auf aus den Kelchen ihrer Pflanzen, die aus ihrem Busen aufblühen, hinauf 
in die fessellose Freiheit? – Das Wasser, das von seinen kräuselnden 



Wellen sich immer weiter treiben läßt, hier in der Blume Stengel, im Saft 
des Baumes gemischt mit allen Kräften der Natur, steigt, nimmt Gestalt 
an, wird zum Geist, zum Wort, das die Andacht seiner Triebe aushaucht. – 
Was ist denn aber die Luft? – Ist die nicht Vermittler zwischen allen? Der 
Genius der Welt, der leitet, Leben gibt, ewig den Geist durchatmet? – Was 
ist aber Geistesatem? – Ist der nicht Erkenntnis, Streben, 
emporzusteigen, sich abzulösen vom Mutterschoß und aufzusteigen zum 
Geist? Ist Atmen im sinnlichen Leben nicht dasselbe? – Drängen sich die 
Gefühle nicht in Seufzer auf? – Ohne dies ewige Einsaugen des 
himmlischen Elements kann der Leib nicht leben, und der Geist stirbt 
jeden Augenblick ohne jenen leitenden Genius, der sein eigentlicher 
Lebensatem ist. Die Luft ist der Genius des Lebens, sein höheres Ich, so 
wie Wasser und Erde seine Erzeuger sind. – Die Luft ist Vermittlerin 
zwischen dem göttlichen Liebesfeuer und dem jungen kindlichen Streben 
danach, küssen die Strahlen zu heiß, dann kühlt sie mit sanftem Wehen 
und erleichtert den verhaltnen Lebensatem; wie doppelt schlägt das Herz, 
wenn ihr Strom rascher eindringt! – – Wie ganz gibt sich ihr das Leben 
hin, wenn es von mächtigeren Regungen bewältigt wird. Ja, ihr allein 
vertraut es sich, wenn es von sich selber nicht mehr weiß, sie umlebt das 
erstorbene, bis Leben eindringt wieder, mächtiger und gewaltiger wie 
früher. So fühl ich deutlich, wenn mein Geist erstarrt war, es ist Genuß 
zwischen mir und der Gottheit, der mich weckt, die Luft, die mich nährt 
und erhält, ohne welche Geist erstorben wär, nie der Seele könnt Nahrung 
bringen von oben. – Ja alle Offenbarung ist die Geistesluft, die ihn 
durchatmet, ohne welche er nicht leben kann einen Augenblick, sondern 
müßt ersticken, und ob er schläft oder wacht, so atmet er doch immer den 
Genius, die Luft. – Ich bin so glücklich, Günderode, wenn ich hier auf den 
Bergen stehe und der Wind braust, daß er mich davontragen will, – dann 
muß ich lachen vor Mutwillen und denk, ob mich der Geist doch auch 
versucht zu heben und mit mir aufzufliegen. – 
    Die Sonne hat einen heißen Schein, mit dem sie brennt, so hat der 
Geist auch ein heißes Licht, das brennt, wohin es leuchtet. 
    So kam heut einer nach dem andern zum Beichtstuhl geschlichen in der 
Kirche, und der Pater, der Beicht saß, guckte mich an, ob ich nicht auch 
kommen wollt? – Und aus Blödigkeit geh ich in den Beichtstuhl und beicht, 
daß ich mich immer verwundern müsse, warum die heiligen drei Könige 
das göttliche Kind nicht in ihren Schutz genommen haben, sondern haben 
es im Stall liegen lassen und wären doch überzeugt gewesen, es sei 
Gottes Sohn, da noch obendrein ein Stern sich am Firmament 
aufgemacht, um sie hin zu geleiten, sie hätten das Kind sollen mitnehmen 
in ihr Land. Und doch wären sie weiter gezogen, das käme mir nicht vor, 
als wenn sie heilig wären, sondern zerstreute Weltleute; der Beichtvater 
sagte: »So ist der Weltlauf, sie haben ihre Geschäfte gehabt wie heutzutag 
auch. – Aber«, sagte er, »das braucht man nicht zu beichten, das sind 
Sünden wie für die Katz vom Tellerchen zusammengekratzt, da gibt Gott 
keinen roten Heller davor. – Da bet sie ein halb Vaterunser zur Buß, oder 



meinetwegen ein viertel.« – Und wie ich aus der Kirche kam in die frische 
Luft, da war's schon drei Uhr vorbei, die Sonne wollt schon bald 
untergehen. Da kam ich auf den Turm und besann mich, daß ich Dir wollt 
alles beichten, wie ich Eifersucht gegen Dich gehabt, und hatte Dir nicht 
wollen gönnen, daß Du mit mir zugleich bei ihm wärst, ich wollt ganz 
allein mit ihm sein. Aber jetzt bin ich dieser Sünde los, und im Denken 
teilt sich alles Böse wie Nebel vor den Augen, daß man sieht, es war nur 
Wahn; alles, was nicht Großmut ist, das ist nur Wahn. Denn ich mein, der 
Dichter ist meine Sonne, so bist Du die Luft, die das Böse um mich her 
verweht und meinen Geist aufsteigen lehrt. Wie kann ich ohne Dich 
bestehen vor ihm! – So mag wohl jeder Menschengeist von Elementen 
genährt werden, die einer dem andern sein muß, und merk Dir's, daß Du 
meine Luft bist, ohne die ich nicht aufatmen kann auch nur einmal. 

Bettine 

An die Günderode 

Dem Clemens hab ich geschrieben, einen langen Brief, und ihm auch von 
Dir gesagt, daß Du ihm gut bist, und daß ich Dir lange Briefe schreibe, auf 
die Du nur kurz oder auch wohl gar nicht antwortest. Ich hab ihm erzählt, 
ich spreche zu Dir, wie zum Widerhall, um mich zu fühlen, zu hören, und 
lege meinen Gedanken und Einbildungen keinen Zaum an; und daß es sei, 
als ob ein guter Genius diese Briefe hervorbringe; – so antwortet er: »Um 
deine Briefe ist die Günderode zu beneiden, wenn sie das sind, was dein 
Genius hervorbringt, wenn sie aber so wenig antwortet, so ist das gar 
wunderlich, entweder ist nichts zu antworten oder alles schon abgetan.« – 
    Heute schreibt er mir den langen Brief über Dich, ich hab doch recht, er 
hat Dich lieb und hat Dich nicht wollen beleidigen, und seine Seelen alle 
sind doch nur eine gute, denn bist Du ein Kind, so ist er es auch zu Dir; 
aber Kinder lassen sich nicht drauf ein, empfindlich zu sein, sie sind gleich 
wieder gut und lassen den Strom vom Ufer wegspülen die Spielzeuge, die 
sie einander zerbrochen haben, und erfinden sich neue, ergötzlichere. 
Lese den Brief nicht mit Vorurteilen und denk, daß es neckende Stimmen 
sind in ihm von Kobolden, die ihm oft selber einen Streich spielen, aber 
die Seele – die eine, gütige, die sie umschwärmen, die ist doch nur ein 
Kind wie Du, und was ein freier himmelanstrebender Geist nicht in noch 
höherem Sinn nimmt als er selber ist, das ist für ihn kleinlich, und was 
kleinlich ist, das muß man gar nicht annehmen, sonst lernt man die 
Wahrheit nicht begreifen. – Und ich denk: von allen Geschichten des 
Herzens und der Seele Berührungen geben wir den Leitfaden der Gottheit 
in die Hand, die leitet immer zum richtigen unmittelbaren Verstehen. – 
Und wenn Du mißverstanden wirst, so sieh doch nur den Gott selber an in 
der Liebe, gegen den kannst Du alles wagen, denn der muß Dich 
verstehen. – 



    Ich geb Dir Lehren, Günderode, die Dir nicht fremd sind, besinn Dich, 
auf dem Rhein, wie wir unsren Briefwechsel besprachen, da sagtest Du, es 
sei eine Seele, die uns mit Liebe an sich ziehe, in jedem Verhältnis, es 
müsse eine Zeitigung erlangen in uns, sonst sei es Untreue, Mord, 
Ersticken eines göttlichen Keims. – Und wo eine Anziehungskraft sei, da 
sei auch eine Strebekraft und wir sollten ihre Empfindung festhalten, 
dadurch allein könne die Seele wachsen, jede Berührung mit des andern 
Geist sei bloß Seelenwachstum, so wie alles Reizerweckende bloß sei wie 
das Erwecken und Entfalten des Pflanzenlebens. – Der Menschengeist 
bereite sich auf die jüngste Stufe der Natur, auf die der Pflanze, während 
der Leib auf der letzten stehe, auf der des Tieres, der Leib ersterbe, aber 
im Geisterreich sei des Geistes erste Metamorphose die Pflanzenwelt. – Du 
meintest da, ich sei zerstreut und höre auf die Waldhörner am Ufer, nun 
hörst Du, daß ich doppelte Ohren hab, und daß ich alles nicht allein für 
mich gehört hab, sondern auch für Dich, denn Du hast es vielleicht schon 
vergessen. – Du sagtest, Du liebst Dich selbst in mir; so lieb Dich doch 
auch selbst im Clemens; – ich weiß nicht, was ich Dir all sagen möcht. – 
Erzieh Dir ihn doch, wie Du ihn haben willst, wie Du fühlst, daß er sein 
müßte, um Dich nicht zu kränken, zu eben dem Leben, das Du ihm der 
Idee nach zumutest, es ist gewiß das Wahre, was ihm zukommt, und Du 
selbst sagst ja damit, daß Du ihn der Idee nach höher stellst wie die 
andern, diese Idee ist ja doch der eigentliche Wirkliche, und denk doch an 
die andern, die Du der Idee nach gar nicht wohin stellen kannst, sondern 
mußt sie lassen, was sie sind. Und wenn Du einen Spielkameraden fändest 
mit so herrlichen, großen Augen, mit so elfenbeinerner Stirn, und er hätte 
solche Momente, wo die Götter aus ihm prophezeiten, aber er wär unartig 
und tückisch im Spiel, er biss' Dir in die Hand und kratzte Dich, wenn Du 
ihn streichelst, oder er schlüg Dich mit der Peitsche, wolltest Du bloß ihn 
als einen tückischen Knaben achten und wolltest die frühere Idee von ihm 
aufgeben? – So ließest Du ihn also laufen wegen einem Rippenstoß, den 
er Dir gab, und wolltest von der höheren Idee nicht mehr Notiz nehmen? – 
Ach, laß Deine Rippen nicht so empfindlich sein! Tut's doch Gott nicht! – 
Er hält sich an das Hohe im Menschen, und alles andere ist nicht für Gott 
da. – So soll auch alles nicht für Dich da sein, wie bloß das Gute, und 
wenn es Dir auch gar nicht mehr aufleuchtet, so sollst Du dennoch von 
ihm wissen und dran glauben. – 
    Entlasse ihn nicht, liebe Günderode, kämpf Dich mit ihm durch, der die 
Idee in sich trägt, die Du ihm zumutest, und die so hoch ist, daß er hinter 
ihr zurückbleibt; denn die andern tragen gar keine Idee in sich, und 
bleiben nicht zurück und kommen nicht vorwärts. – 
    Da hab ich mich so vertieft in Gedanken, daß ich einschlief, es 
geschieht mir so oft, daß ich einschlafen muß im besten Denken, wenn ich 
eben empfind, als wolle ein tieferer Geist in mir wach werden, wo ich 
höchlich gespannt bin zu erfahren, was sich in mir erdichten will, und statt 
daß es in mir erwacht, so muß ich drüber einschlafen, als ob eine 
idealische Natur mir nicht wolle wissen lassen, wie sie in mir denkt und 



empfindet. Es ist ein Zauberer in uns, der sieht uns streben nach seinem 
Wissen, der macht all mein Streben zunichte, wenn ich nah bin und die 
Offenbarung schon durchschimmern seh, so schläfert er mich ein. – Ich 
lese jetzt zum zweitenmal den »Wilhelm Meister«, als ich ihn zum 
erstenmal las, hatte mein Leben Mignons Tod noch nicht erreicht, ich 
liebte mit ihr, wie ihr, waren die andern in der Geschichte des Buchs mir 
gleichgültig, mich ergriff alles, was die Treue ihrer Liebe anging, nur in 
den Tod konnt ich ihr nicht folgen. – Jetzt fühl ich, daß ich weit über 
diesen Tod hinaus ins Leben gerückt bin, aber auch um vieles 
unbestimmter bin ich, schon so früh drückt mich mein Alter, wenn ich hier 
dran denke. – Ich hab mit ihr empfunden, ich bin mit ihr gestorben 
damals, und jetzt hab ich's überlebt, und sehe auf meinen Tod herab. 
    Gewiß stirbt der Mensch mehr wie einmal, mit dem Freund, der ihn 
verläßt, muß er sterben, und wenn ich mit jenem Kind leiden und sterben 
mußte, weil ich sein Geschick als das meine in ihm empfand, und weil ich 
es zu sehr liebte und konnte es nicht allein in den Tod gehen lassen. – 
Wenn Du das alles überlegst, so wirst Du nachsichtig sein, daß ich so 
furchtsam bin um Dich. 
    Ich hab auch jetzt schon lange wieder nichts von Dir gehört, auf den 
Clausner kann ich mich nicht verlassen, von Dir will ich keine Briefe 
fordern, Du hast viel zu denken, und vielleicht Deine Augen sind leidend, 
aber doch bin ich immer voll Sorgen, wenn ich an dem Tag keine Briefe 
von Dir hab, wo ich mir's in Kopf gesetzt hab; dann steigert sich's bis zur 
Angst, wenn noch ein Posttag vergeht, und dann hilft mir's nur, wenn ich 
in der Sternennacht auf der Warte an Dich denke, da trau ich's meinem 
Geist seinem mächtigen Willen zu, daß er Dich schütze. Die Nächte war so 
tiefer Schnee gefallen, daß ich mir erst am Tag einen kleinen Pfad zum 
Turm schaufeln mußte, denn so lang ich vermag, wird mich nichts 
abhalten, daß ich da hinaufgeh und in Gedanken zu Dir dringe und für 
Dich bet, bis ich wieder bei Dir bin. – Im Rheingau hast Du mir auch 
geschrieben, nur kurz, weil Du Augenweh hattest, aber ich las doch in den 
zwei Zeilen, wie Du gestimmt warst, zutunlich. – 

An die Bettine 

Deine Briefe haben mir viele Freude gemacht, zweifle nicht daran, liebe 
Bettine, weil ich Dir selbst so sparsam geschrieben habe, aber Du weißt, 
viel denken und oft schreiben ist bei mir gar sehr zweierlei; auch hab ich 
die Zeit schrecklich viel Kopfweh gehabt. 
    Du schreibst mir gar nichts von Gundel und Savigny, tue es doch. 
    Ich stelle mir Eure Lebensart recht still, vertraulich und heimlich vor. – 
Aber ich fürchte nur, Du kommst wieder zu gar nichts. – Dem Clausner 
hast Du geschrieben, Du treibst Mathematik mit einem alten Juden, und 
vielleicht werdest Du auch Hebräisch lernen, Du habest schon einen Teil 
vom Abc inne – mit der Geschichte treibst Du Dich herum wie ein 



Kätzchen mit einem Spielball, der am Faden hängt; Du wirfst ihn hin und 
her, solang es Dich ergötzt, und dann läßt Du ihn müßig liegen, was Du 
über Musik vorbringst, ist lauter Larifari, meinst Du, wenn etwas schlecht 
gelingt und sich gegen den Geist sträubt, das sei ein Zeichen, daß man es 
aufgeben solle? – Da bin ich grade der entgegengesetzten Meinung, und 
wenn auch etwas Dir trivial erscheint, so ist deswegen die Sache es gar 
nicht, sondern Dein Begriff ist nicht gelichtet, an was willst Du Deine 
Kräfte üben, wenn nicht an dem, was Dir noch schwer dünkt? – Ich 
glaube, so manches, was Du Dir jetzt fremd glaubst, würde seine innere 
Verwandtschaft zu Dir geltend machen. – Du hast Wissenstrieb ohne 
Beständigkeit, Du willst aber alles zu gleicher Zeit wissen, und so weißt Du 
keinem Dich ganz hinzugeben und setzest nichts recht durch, das hat mir 
immer leid an Dir getan. Dein Eifer und Deine Lust sind keine 
perennierenden Pflanzen, sondern leicht verwelkliche Blüten. Ist es nicht 
so? – Sieh, darum ist es mir gleich fatal gewesen, daß Dein Lehrmeister in 
der Geschichte Dich verlassen hat, die Begebenheiten unterstützen 
ordentlich Deinen natürlichen Hang, noch dazu, da er so geistreich und so 
faßlich und – so liebenswürdig sein soll, – so nehm ich es ihm übel, daß er 
nicht mehr Interesse an Dir nahm. Übrigens muß ich Deine 
Ausschweifungen im Lernen wieder tragen; es wurde mir im vorwerfenden 
Ton mitgeteilt, und ich merkte, daß meiner Verwundrung hierüber, und 
daß ich nichts davon gewußt habe, nicht Glauben beigemessen wurde. 
    Vom Clemens weiß ich nicht, ob ich wohltun würde, ihm so 
nachzugehen, wie Du es meinst, es läßt sich da nicht einbiegen und ihm in 
den Weg treten, um ihm zu begegnen, wo ich ihn aber begegnen werde, 
da sei überzeugt, daß es nur friedliche und herzliche Gesinnung sein wird, 
ich bin weit entfernt, ihn aufzugeben, er steht mir vielmehr zu hoch für 
meine Kräfte, die nicht an ihn reichen. Mein Tadel ist, daß er diese hohen 
Anlagen alle vergeude, aber ich glaube Dir, daß dies kleinlich von mir ist, 
und hab mich auch schon gebessert. 
    Ich weiß nicht, ob ich so reden würde, wie er meinen Brief in dem 
seinigen reden läßt; aber es kommt mir sonderbar vor, daß ich zuhöre, 
wie ich spreche, und meine eignen Worte kommen mir fast fremder vor 
als fremde. – Auch die wahrsten Briefe sind meiner Ansicht nach nur 
Leichen, sie bezeichnen ein ihnen einwohnend gewesenes Leben, und ob 
sie gleich dem Lebendigen ähnlich sehen, so ist doch der Moment ihres 
Lebens schon dahin; deswegen kommt es mir vor, wenn ich lese, was ich 
vor einiger Zeit geschrieben habe, als sähe ich mich im Sarg liegen, und 
meine beiden Ichs starren sich ganz verwundert an. 
    Mein Zutrauen war freilich kein liebenswürdiges Kind, es wußte sich 
nicht beliebt zu machen, nichts Schönes zu erzählen, dabei flüsterten ihm 
die Umstehenden immer zu: »Kind sei klug! gehe nicht weiter vorwärts, 
der Clemens wird Dir plötzlich einen Streich spielen und Dir die Schuld 
geben, daß er Dich nicht mehr ausstehen könne.« Da wurde das Kind 
verwirrt und ungeschickt, es wußte nicht recht, wie man klug sei, und 
schwankte hin und her, darf man ihm das so übelnehmen? – Aber 



eigensinnig ist das Kind nicht. Wenn es im Hause freundlich und gut 
aufgenommen wird, kehrt es sicher lieber um, als daß es länger auf der 
Straße verweile. 
    So kannst Du dem Clemens über mich berichten, auch daß seine 
Scherze über meine Art zu schreiben und die ungefügen Worte, die ich 
gebrauche, mich nicht verdrießen, ich muß mich bei dieser Stelle seines 
Briefs immer auslachen und werde das Wort Ratschläge gar nicht mehr 
gebrauchen können, überdem erinnert es mich auch noch an 
Purzelbäume. – 
    Ich kenne wenig Menschen und vielleicht niemand ganz genau, denn 
ich bin sehr ungeschickt, andre zu beobachten. – Wenn ich daher einen 
Moment verstehe in ihm, so kann ich von diesem nicht auf alle übrigen 
schließen. Es mag wohl sehr wenige Menschen geben, die dies können, 
und ich wohl mit am wenigsten. Jetzt denke ich, es sei gut, den Clemens 
zu betrachten, und erfreulich; und er will, man solle ihn nur betrachten 
wollen. Ist diese Ansicht wahr oder falsch? 

Caroline 

Ich lese Deinen Brief und den meinen und erkenne, wie verschieden unsre 
Stimmungen sind, aber ich fürchte nicht, daß Du an mir zweifelst, oder 
mein Übergehen unrichtig auslegest; was soll man dazusetzen oder 
einfallen wollen, wo sich etwas frei und wahr ergibt wie Deine 
Mitteilungen, aber das, was Du übergehst, das muß ich berühren. Du 
kommst mir vor wie ein Eroberer, der alle Waffen verschmäht aus 
Heldenmut, der alles verachtet, was ihn schützen, verteidigen könnte, und 
jede Waffe, die er zum Erobern bedarf; ja, ich glaub, das Hemd möchtest 
Du abwerfen. Doch sind Wissen, Begreifen, Lernen nicht allein die 
Armaturen des Geistes, sie sind vielmehr seine Glieder, mit denen er sich 
wehrt, und sich aneignet, was seinem Genie zukommt. Bedenk's alles und 
neige meinen Lehren ein herablassend Gehör. – 
    Deine Beichte hab ich mit Sanktion angehört und erteile Dir Absolution 
und verspreche Dir, auch Dich zu begleiten, wenn Du deinen Erzeuger 
aufsuchst. Ich werde wohl nicht die erste Rolle übernehmen müssen bei 
dieser Überraschung langgehegten Begehrens. – 
    Schreibe mir ein bißchen ordentlich über das Chaos Deiner 
Verwirrungen. 

An die Günderode 

Die Frankfurter haben mir geschrieben und haben mich schon ausgepelzt 
mit allerlei verwunderlichen Prophezeiungen. – Erstens: ich soll mir 
häusliche Tugenden angewöhnen. Zweitens: wo ich einen Mann 
hernehmen will, wenn ich Hebräisch lern? – So was ekelt einem Mann, 
schreibt der lieb, gut Engels- Franz, als wie die spartanische Suppe; an 
einen solchen Herd wird sich keiner niederlassen wollen und eine Schüssel 



Mathematik, von einem alten schwarzen Juden assaisonniert, sei auch 
nicht appetitlich, darauf soll ich mir keine Gäste einladen, und der 
Generalbaß als Dessert, das sei so gut, wie eingemachter Teufels-Dr. – 
Das wär eine schöne häusliche Tafel usw. und man spotte meiner 
allgemein, daß die Lulu eher geheiratet habe, und dann meint er ganz 
gutherzig, daß, wenn ich ebensoviel häusliche Tugenden geäußert hätte, 
ich gewiß auch einen Mann bekommen haben würde. – Ich schrieb ihm, er 
soll nur immer mitspotten, denn es sei jetzt nicht mehr Zeit mich zu 
ändern; und der ganz Jud sei nur in meine Tagsordnung einrangiert, um 
mich vor dem Mottenfraß der Häuslichkeit zu bewahren, und ich hätt 
gemerkt, daß man in einer glücklichen Häuslichkeit Sonntags immer die 
Dachziegel gegenüber vom Nachbar zähle; was mir so fürchterliche 
Langeweile mache, daß ich lieber nicht heiraten will. – Ich hab aber auch 
dem Doktor einen ironischen Lügenbrief wieder mit Lügen beantwortet 
und dem Clausner auch einen. Und es sind auch allerlei Anspielungen, 
recht liebliche auf Dich, die ich mit charmantem Humor beantwortet hab. 
So kommst Du zuletzt an die Reih. 
    Dem Clemens hab ich alles übermacht. – Deine eigne Sorge um meine 
Ausschweifungen im Lernen, die lasse sich legen. Der Wind zaust mich 
und schüttelt mir alles aus dem Kopf. – Wenn Du meinst, ich könnt was 
dafür, daß ich nichts kann, da tust Du mir unrecht. Es ist nicht möglich, 
meine Lerngedanken zusammenzubringen, sie hüpfen wie die Frösche auf 
einem grünen Anger herum. Meinst Du, ich mach mir keine Vorwürfe? – 
Meinst Du, ich raffel mich nicht alle Tage zusammen? – mit dem festen 
Vorsatz es durchzunehmen, bis es mir ganz geläufig ist? – Aber weißt Du, 
was mich zerstreut? – Daß ich's allemal schon weiß, noch eh es der Lehrer 
mir ganz auseinandergesetzt hat, nun muß ich warten, bis er fertiggekaut 
hat, da nehmen unterdes meine Gedanken Reißaus, und dann ist es 
nachher nicht, daß ich es nicht gelernt hab, sondern ich hab's nur gar 
nicht gehört, was er gesagt hat; mit dem Hofmann in Offenbach war's 
eine andre Sach, er lehrte so problematisch, er ließ mir hundert 
interessante Fragen, die er freilich oft unbeantwortet ließ, die oft zu ganz 
fremden Dingen führten, aber dies regte mich an, immer darauf 
zurückzukehren. Ich will mich damit nicht entschuldigen, ich weiß, daß es 
ein Fehler, eine Schwäche, eine Krankheit ist; ich geb's auch nicht auf, sie 
zu bekämpfen, und sollt ich bis an meines Lebens End damit zu tun 
haben, ich geb's nicht auf, das fort zu lernen, was mir einmal Begierde, ja 
ich kann wohl sagen, Leidenschaft erregt hat. – Generalbaß! – Wenn Du 
ahnen könntest, welches Ideal mir in diesem Wort vor den Sinnen 
schwebt, und welchen alten Manschettenkerl mir die Lehrer vorführen und 
behaupten, das sei er, Du würdest mich bedauern, daß ich den Genius 
unter dieser Gestalt sollte wieder erkennen müssen. Nein, er ist es nicht. 
Die ganze Welt ist eben Philistertum, so haben sie nicht eher geruht, bis 
sie auch das Wissen dahingezerrt haben. Wär es frei behandelt mit Genie, 
dann wär sein Beginnen kindlich, nicht aberwitzig mit lauter Gebot und 
Verbot, die sich nicht legitimieren: Das darfst Du nicht, das mußt Du – 



warum? – weil's die Regel ist. – Nun aber! – ich fühl's, das soll mich nicht 
abhalten, und ich werde tun nach Kräften, und das andre wird der Gott 
meinen mangelnden Kräften zugut halten, und auch mußt Du etwas auf 
einen bestimmten Naturtrieb rechnen, der mich mit Gewalt zu andern 
Gedanken reizt, einen Vorteil hab ich davon, meine großen Anlagen 
werden jetzt sehr in Zweifel gezogen oder vielmehr mir gänzlich 
abgeleugnet, und meine Genialität gilt für Hoffart, und mein Charakter für 
einen Schußbartel, dem man alle Dummheiten zutrauen kann, ohne ihm 
eine zum Vorwurf machen zu können. Da fühl ich mich sehr bequem in 
meiner Haut, und es ist mir noch einmal so behaglich unter den 
Menschen; – niemand denkt zwar dran, daß ich nie Prätension an jene 
hohe Eigenschaften machte, von denen man erwartete, daß sie aus dem 
Ei kriechen würden, und daß es nur unser lieber Posaunenengel war, der 
all diese Dinge über mich hinter meinem Rücken in die Welt hinein 
trompetete, und man gibt mir die Schuld, daß ich ein eingebildeter, 
aufgeblasner Kerl wär, der meine, seine Phantasie regne Gold; aber das 
kränkt mich gar nicht, und beschämt mich auch nicht und es steckt mich 
vielmehr an, daß ich allerliebst dumm sein kann und mich mitfreue, wenn 
sie mich auslachen, und da lacht man als weiter. – 
    Du fragst nach Savigny. Der ist eben wie immer. Die höchste Güte 
leuchtet aus ihm, die höchste Großmut, die größte Nachsicht, die reinste 
Absicht in allem, das edelste Vertrauen zu dem Willen und Respekt vor der 
individuellen Natur. Nein, ich glaub nicht, daß es ein edleres Verhältnismaß 
gibt. Das stört mich also gar nicht, daß er mich hundertmal hoffärtig 
nennt, und daß er über meine Albernheiten lacht, und daß er mir noch 
größere zutraut, und daß er keinen Glauben an meinen gesunden 
Menschenverstand hat, er tut das alles mit so liebenswürdiger Ironie, er 
ist so gutmütig dabei, so willenlos einem zu stören, so verzeihend; ei, ich 
wüßt nicht, wie ich mir's besser wünschen könnte, als so angenehm 
verbannt zu sein, und ich komme mir vor wie ein Schauspieler, der sich 
unter einem Charakter beliebt gemacht hat, und der diesen nun immer 
beibehält, weil er sich selbst drin gefällt. Der Clemens klagt zwar und 
meint, er habe immer keine Antwort von ihm erhalten auf all sein 
Vertrauen und habe sich immer zurückgestoßen gefühlt – und der Savigny 
ließe gleichsam das Tretrad der Studiermaschine so lang aus Höflichkeit 
stehen, bis einer ausgeredet habe, er habe sich oft geärgert, daß, wenn er 
zu ihm ins Zimmer kam, um ihm was warm mitzuteilen, so habe er keine 
Antwort, nur Gehör erlangt, und kaum sei er draus gewesen, so rumpelte 
die Studiermaschine wieder im alten Gleis. – Da hat aber der Clemens 
unrecht. Erstens ist Savignys Anteil am Leben außer seiner 
wissenschaftlichen Sphäre nur ein geliehener, und vielleicht bloß 
gutmütig; und dann ist es ein Irrtum vom Clemens, der meint, er müsse 
ihm Mitteilungen machen, da er sie ihm nicht honoriert, oder sich ihm 
mitteilen will, wo Savigny einer anderen Ansicht über ihn zugetan ist. – 
Mir fällt's gar nicht ein, ihm etwas der Art sagen zu wollen, mir ist's ganz 
recht, daß er mir die Fehler und Albernheiten, die in mir nun einmal 



vorausgesetzt werden, noch als erträglich anrechnet. – »Was willst du 
wieder für eine Dummheit vorbringen,« sagen sie oft, oder: »Ich bitt dich, 
schwätz nicht so extravagant,« oder: »Wie kannst du denn so was sagen, 
die Leute verstehn dich nicht.« – Und es fallen mir dann auch immer die 
Extravaganzen ein, und ich sag sie immer nur, um's zu hören, wie ich 
ausgezankt werd. – Da siehst Du also, es geht mir pläsierlich; und 
eifersüchtig darfst Du nicht sein, kein Mensch teilt dies Vertrauen, dies 
tiefere zu Dir, – drum aber, bin ich auch eifersüchtig auf Dich und oft auch 
bang, denn nicht allein die Menschen sind mir im Weg, ich fürchte auch 
jeden Zufall, jede Laune von Dir, jede Zerstreuung, ich möchte Dich 
immer heiter wissen. Wenn Du Kopfschmerzen hattest, so seh ich mich 
noch nach ihnen um, wie nach frechen Gewalten, die ich noch auf dem 
Rückzug verfolgen möcht. – Wenn einer mir schreibt, Du seist still, oder 
man habe Dich nicht gesehen, oder man glaube, Du seist nicht in der 
Stadt, das alles kümmert mich, so leichtsinnig ich bin, und sobald ich 
drauf vergesse, so kommt mir die Idee leicht wieder und steigert meine 
traurigen Gedanken über Dich, denn die hab ich als oft, das ist wahr. 
    Mein Lehrer in der Mathematik ist mein alter Herbstjud. Morgens an 
meiner Tür in einem schwarzen Kleid, weißem Kragen und der Bart 
spiegelglatt, stand er an meiner Tür und fragte um Erlaubnis, mich zu 
besuchen, ich freute mich über ihn, er sieht soviel edler aus als die andern 
Menschen, mit denen man täglich verkehrt, die man in großen 
Versammlungen sieht; ich hab im Schauspielhaus mich oft vergeblich nach 
einem erhabnen Gesicht umgesehen. Er setzte sich auch gleich in 
anständiger Bequemlichkeit an den Tisch, den Arm drauf legend, merkte 
meine Verwundrung über seine Angenehmheit, lächelte mich an und sah 
aus wie ein Fürst, – ich fragte: »Wo sind Sie denn so lang gewesen?« – 
»Nun!« sagte er, »was reden Sie doch so fremd, bin ich nicht noch der 
Alte? – heiß ich nicht mehr: Lieber Jud?« – Ich mußt ihm die Hand 
reichen, ich sagte, ja! – Hättest Du nur die ironische Miene gesehen in 
dem erhabnen Gesicht und das milde herablassende Lächeln zu mir; – er 
sagte: »Nicht aus jedem Mund gefällt einem das Ihr oder Du, mit dem der 
Jude sich muß anreden lassen, aber Ihrem lasse ich's nicht gern 
abgewöhnen.« – Dir hätte der Mann so viel Freud gemacht, Günderod, er 
erzählte nur Gewöhnliches aus seinem Leben, von seinen siebzehn Enkeln, 
wie die sich gefreut haben, ihn wieder zu sehen; ich frug nach allen, wie 
alt sie sind, wie sie aussehen; da sind ihm doch die fünf, die Vater und 
Mutter verloren haben, die liebsten, von denen sagte er: »Der älteste, der 
gleicht mir, man erkennt ihn schon von weitem für meinen Enkel – und 
der zweite? – Der schlägt ganz nach mir, der hat für nichts Sinn wie für 
die Mathematik und hält sich so apart.« – »Wie ist denn der dritte, gleicht 
der Euch auch?« – »Der ist noch ein klein Jüngelchen, aber er verleugnet 
den Großvater nicht, und die Töchter sind schon so hilfreich, die eine ist 
dreizehn und die andre elf Jahr, aber sie sorgen fürs Haus und für die 
Kleidung.« – Das waren alles gewöhnliche Reden, aber wie erfüllt von 
Herzlichkeit – ganz wie die Natur, mit Enthusiasmus Sorg und Plage 



tragend. – Er war früher bloß Lehrer der Mathematik und lehrte in Gießen, 
in Marburg die Studenten, und in der Ferienzeit ging er nach Haus zu den 
Seinen. – Zwei Söhne und eine Tochter verheiratet; seine Tochter starb, 
nachdem sie ihren Mann begraben hatte, den sie sehr liebte, und ließ die 
fünf Kinder zurück. – Der alte Ephraim konnt keinen andern Erwerbszweig 
ergreifen, sie zu ernähren, als an den er von Jugend gewohnt war, der 
seine Leidenschaft ist – worüber er so manches Schmerzliche hat 
vergessen, sagte er, – so ist er denn auf dem Heimweg in den Ferien in 
den nächsten Orten herumgeschlendert und hat alte Kleider eingehandelt, 
um die seinen Enkeln mitzubringen, denn sie neu zu kleiden, dazu wollte 
sein Erwerb nicht hinreichen. Nach und nach hat sich der Handel 
erweitert, alte Hochzeitskleider aus dem vorigen Jahrhundert, verlegne 
altmodische Spitzen, die die Kaufleute nicht mehr absetzen, verhandelt er 
jetzt nach Polen, so war er diesmal in Leipzig – und hat ein sehr gut 
Geschäft gemacht, – Du hörst, ich hab einen ganz kaufmännischen Stil. – 
Ich möcht mit dem Alten Kompanie machen und die Enkel ernähren 
helfen, weil aber das doch Schwierigkeit hat, so hab ich einstweilen 
mathematische Stunde bei ihm, das macht ich ganz kurz, ich sagt ihm: 
»Da komm nur die Woch auch zweimal zu mir, denn ich muß Mathematik 
lernen,« er lachte und wollt's nicht glauben, ich holte ihm aber meine 
mathematischen Bücher hervor, die Christian mir hier gelassen, und mein 
Heft, was ich bei dem Christian geschrieben, das gefiel ihm sehr, denn es 
war meist alles vom Christian diktiert, der wohl der scharfsinnigste 
Mensch von der Welt ist. – Jetzt hab ich schon drei Stunden ausgehalten 
und auch allemal seine Aufgaben richtig gemacht, denn ich hab Respekt 
vor dem Alten, ich möcht um alles nicht ihm die Idee geben, als sei ich ein 
flatterhafter Schußbartel, wie mich die andern nennen, woran mir gar 
nichts liegt, aber an ihm liegt mir, weil er so ganz ohne Überspannung 
doch nicht an meinem Ernst zweifelt, weil er eine so schöne Liebe zu 
seiner Wissenschaft hat, daß er die für gering achten muß, die das nicht 
mitfühlen. Und meine Du, was Du willst; aber Du wirst mir recht geben, 
daß unter solchem Druck, unter so erniedrigenden Bedingungen der Adel 
des Lebens, so frei und untadelhaft bewahrt, daß sie nicht einmal durch 
das niedrigste Geschäft sich gebeugt fühlt, für eine hohe Seele spricht; 
daß sie um so mehr Recht hat auf unsere feierliche Achtung, als sie 
vielleicht dem Äußeren nach der Mißdeutung, der Verachtung ausgesetzt 
ist; er nannte mich gestern sein liebes Töchterchen und legte mir die 
Hand auf den Kopf, wie er wegging; ich hielt so still, er strich mir über die 
Wangen und sagte: »Ja so!« – Das hieß so viel: nun in dir ruht der 
Menschenkeim. – Er kommt zwischen drei und fünf, da wird's schon 
dämmerig, wenn er geht, ich führte ihn durch den Garten und zeigte ihm 
den Turm, von wo ich die Lande überseh. – »Da kann kein Mensch hinauf 
wie ich, denn seht, die Leiter ist zerbrochen,« sagt ich, – und ich hab ihm 
vorgetragen, wie mir's geht mit dem Generalbaß, er sagt, das wär, weil ich 
nicht alles zu gleicher Zeit überschaue, warum meine Begriffe stockten; 
und manches, woran Menschen ihr Lebenlang kauten, das müsse von 



andern in einem Blick erfaßt werden, sonst ging Zeit und Müh verloren; 
ich sagte, mir sei bang, so werde es mir auch ergehen. »Ich hab doch in 
meinem Leben noch keine kleine Eichel gesehen, der bang war, es werde 
kein Baum aus ihr wachsen,« gab er zur Antwort; und dabei legte er mir 
wieder die Hand auf den Kopf und sagte so freundlich: »Jetzt haben wir 
die Eichel in die Erde gelegt und gedeckt, und jetzt wollen wir sie ruhig 
liegen lassen und sehen, was Sonne und Regen tut.« 
    – Du glaubst gar nicht, wie fabelig mich der Mann macht, zu den 
andern darf ich nicht von ihm sprechen, das kannst Du wohl denken, denn 
sonst würde meine Andacht mir für Verrücktheit ausgelegt werden; aber 
die Patriarchenwürde strahlt mich an aus ihm, und ich spreche der ganzen 
Welt Hohn, daß solche einfache große und heilige Charaktere nicht Platz 
finden unter ihren Lappalien, und überhaupt geh ich nach Vornehmheit, 
und diese hat der Mann; und seh doch nur einen auftreten in der 
menschlichen Gesellschaft, ob nicht aller mühselig erzwickter Rang ihn so 
des gesunden Verstandes beraubt, daß er nur als Narr sich selbst genug 
zu tun glaubt. – Weise sein kann keiner, der der Narrheit eine höhere 
Überzeugung opfert, denn aller Verstand deucht mir ein Spiel von 
Aberwitz, wenn der heiligen Weisheit nicht alle Opfer gebracht sind. Das 
meine ich so: wenn nicht alle äußeren Vorteile, Würden und Ruhm, nichts 
gelten vor dem inneren Ruf zum Göttlichen. Ich bin noch jung, mir kommt 
es wohl noch einmal, daß mich das Schicksal frägt, – und da werde ich 
des alten Handelsjuden Ephraim gedenken. – O pfui, wer seinen Umgang 
wollte richten nach dem äußeren Rang, von Vorurteilen sich wollte Fesseln 
lassen anlegen; und mit denen prangen! – Der einzige Stolz, den ich 
habe, der ist frei sein von ihnen, – und der schon auf andern Wegen 
seinen Vorteil sucht als in der heiligen Überzeugung seines Gewissens, der 
ist nicht mein Geselle. – Aber der Jude, der gibt mir keinen Anstoß, der ist 
frei von allem. – 

Adieu 
Bettine 

Noch eins setz ich hier hin: alles, was Dir geschieht, soll Dein Geistesleben 
befördern, – so, auf die Weise begreif meinen Umgang mit dem Juden. 

An die Günderode 

Ein mathematischer Vergleich vom Jud: Begeisterung ist ein Reich des 
Seins, das wir zwar aus der Wirklichkeit verbannt haben, aber in dem wir 
seine Gewißheit fühlen. – Wie könnte dies Reich nicht wahrhaft sein, da 
der Geist die Wirklichkeit verläßt, denn wo soll der Geist leben als in der 
Begeisterung, da er immer nur lebt, wenn er begeistert ist. – Aus dieser 
Schlußfolge legte er mir nun aus, was er von mir gefaßt wollte wissen – 
und ich ergriff seine Hand und sagte: »Ach Ephraim, jetzt weiß ich, wer 
Ihr seid, Ihr seid der Sokrates.« – »Ich bin der Sokrates nicht, aber er ist 



ein Stück von meiner Religion.« – »So?« – sagt ich, »habt Ihr ihn studiert; 
wie seid Ihr denn dazu gekommen?« – »Da könnt ich ja wohl fragen, wie 
ist ein so junges Töchterchen dazu gekommen, von ihm zu wissen?« – 
»Ich hab ihn der Günderode stückweis vorgelesen, aber ich war zerstreut 
und weiß nichts von ihm, als nur, daß er solche Schlußfolgen macht wie 
Ihr.« – »Wer ist die Günderode?« – »Meine Freundin, der ich alles von 
Euch erzähl und auch, daß Ihr mich gefangen habt wie in einem Hamen, 
daß ich lernen muß, und daß Ihr der einzige Mensch seid, vor dem ich 
Furcht hab.« – »Wenn das nur wahr wär,« sagte er, »so wollt ich noch 
strenger sein.« – »Ach nein! zerreißt den Hamen nicht, er ist gar fein 
gewebt, laßt dem Fisch Platz, daß er ein bißchen schnalzen kann.« – Das 
macht ihm nun so viel Vergnügen, so ein Weilchen mit mir zu sprechen, – 
er sagte: »Das ist alles gut, aber wir wollen einander nicht umsonst 
kennengelernt haben, und Sie sollen manchmal noch des alten Ephraim 
Spuren in Ihrem Geist verfolgen, wenn er schon lange nicht mehr lebt,« – 
wahrlich, ich hatte auf der Zunge, ihm zu sagen, daß ich ihn 
unaussprechlich liebe, und daß mir an seinem Segen mehr gelegen sei als 
an der ganzen Welt; aber ich schwieg still, was soll man so was sagen, er 
sieht's ja und fühlt's auch gewiß innerlich als Wahrheit. Ich frag ihn alles, 
was mir in den Kopf kommt, mir deucht gar nicht, daß es möglich sei, daß 
ihm sein Geist nicht alles klar und deutlich mache – nur scheu ich mich, 
ihm zu sagen, wie sehr ich ihm vertrau, gestern sprachen wir vom 
Napoleon, ich sagte: »Mit Euch wollt ich Schlachten gewinnen! – Ich hab 
mir oft gedacht, wenn ich Feldherr wär und von meiner Gegenwart des 
Geistes alles abhing, daß ich alles verantworten müßt, ob ich da nicht 
zwischen Begeistrung und Furcht schwanken würde; aber wenn ich Euch 
an der Seite hätt, dann wollt ich meiner Entschlossenheit gewiß sein.« – 
»Warum? – Trauen Sie mir so viel Mut zu? – Hab ich ihn doch noch nie 
bewiesen, und vielleicht noch nicht Gelegenheit gehabt, ihn zu proben, 
denn des Juden Weg ist, sich zwischen Dorn und Disteln 
durchzuschleichen, mit denen der Christ ihm die Straßen verhackt, und er 
muß sich scheuen, daß die Hunde wach werden, die in die Dornen hinein 
ihn verfolgen, daß er nicht mehr vor- noch rückwärts weiß und oft im 
Schweiß seiner Mühen zugrunde geht, und was noch trauriger ist, – seinen 
Gott nicht mehr im eignen Herzen findet,« – und er faltete seine Hände 
und verfärbte sich – er ist eine feinorganisierte Seele –, es bewegte mich, 
ich sagte: »Ich hab nicht an Euren Mut dabei gedacht, aber mir deucht, in 
Euer Antlitz zu sehen, das würde meine zerstreuten Gedanken sammeln 
und meine Entschlossenheit festmachen wie einen Pfeiler, denn ich würde 
nie vor Euch beschämt stehen wollen; und dann fühl ich, daß Ihr in der 
Gefahr wachsen würdet, denn Ihr würdet gewaltig sein, wo es des Geistes 
bedürfte, weil böse Leidenschaften in Euch abwesend sind und Euren Geist 
nicht hindern, gegenwärtig zu sein, denn ich glaub, Gegenwart des 
Geistes hat man nur der Abwesenheit der Leidenschaften zu danken, die 
einem ins Handwerk pfuschen. Aber Ihr seid vollkommen ruhig und habt 
doch Euren Zweck im Auge und steht über den Vorurteilen des Lebens und 



habt Jahre und seid so fest, so ernst, so gar nicht ermüdet von den 
strengen Prüfungen, Ihr klagt nicht, Euch ist das Leben gerecht, wie es 
Gott Euch gab; das ist Weisheit, mein ich.« – »Und doch ist der Ephraim 
nur ein Handelsjude,« sagte er. – »Ja, aber Ihr habt Euer Leben zum 
Tempel gemacht und seid Hoherpriester darin.« – Das Gespräch führte 
noch weiter und endlich dahin – was ich mir für Dich aufschrieb: – 
    »Daß der Leib in sich begeistigt ist – einen Geist in sich habe, erkennen 
wir darin, daß er sich geheiligt empfindet im Denken. – Ein Denkender, ein 
geistig Erregter hat einen geheiligten Leib.« 
    Dies war das letzte von unserem Gespräch, was dazwischen lag, weiß 
ich nicht mehr; – aber auf dem Turm, in der kalten Winternacht 
plauderten die Sterne weiter mit mir: 
    »In der Liebe ist das erste, was wir weihen, der Leib – und dies ist die 
Wurzel und der Keim der Liebe – und ohne diese Weihe wird keine Liebe 
bestehen, sie welkt wie eine Blume, die man bricht, aber durch diese 
Weihe, mit ihr, muß die Liebe bestehen, jede Erkenntnis des Höheren 
fängt mit dieser Weihe an; wenn der Geist göttlich empfindet, das heiligt 
den Leib.« 
    »Jedes Annähern im Geist sucht den Sitz des Geistes im Innersten und 
das empfindest Du umgeben vom Leib, – wie Du die Tempelhalle geweiht 
achtest, von der Du weißt, daß inner ihren Mauern die Opferflamme 
lodert.« 
    »Der Tempel stellt den eignen Leib dar und des Gottes Lehre den 
eignen Geist.« 
    »Den Geist des andern empfinden, so wie der sich selber empfand, als 
er dachte, das befruchtet den Geist.« – 
    »Verstehen ist unmittelbares Berühren der Geister, und dies ist 
Lebendigsein, erzeugt selbständig Leben, und alles andre ist nicht 
Verstehen, – und der geringste Keim selbständig in der Brust ist 
Offenbarung.« 
    »Drum befruchtet das wahre Verstehen den Geist.« 
    »Fürchte nicht, daß Deine Liebe verloren sei, die Geister tragen sie hin, 
wo sie wirkt, wo sie erzeugt, wo sie ins Leben eindringt des Geistes. – Und 
das ist ja der Liebe einziger Bedarf, aufgenommen zu sein; und was nicht 
ihrer Empfängnis fähig ist, das ist auch nicht der Liebe Gegenstand, drum 
fürchte nicht, daß die Liebe ihr Ziel nicht fände, alles wahrhafte Leben hat 
ein Ziel.« 
    »Also hast Du eine lebendige, aus der Großmut entsprungne Liebe, so 
verfehlt sie nicht ihr Ziel, denn es liegt in ihr selber, wie der Atem in der 
Brust liegt.« 
    »Alle Handlung, die nicht Großmut ist, ist Lüge, ist Scheinleben; alles 
was nicht Geist ist, ist Lüge – Großmut muß Scheinleben in wahres Leben 
verwandeln.« 
    »Was ist Großmut? – Geist? – Denken, Handeln und Fühlen zugleich. – 
Großmut muß aus dem tiefsten Geist sich entwickeln – Geist umfaßt alles, 



jede Regung fließt aus ihm. Je mehr Du Geist ausströmst, je mehr strömt 
er Dir zu.« 
    »Großmut ist recht eigentlich sinnlicher Geistesstrom, alles was die 
Großmut hemmt, ist geistlos.« 
    Das waren so die Nachzügler von meinem Gespräch mit dem Juden. Bin 
ich nicht glücklich, Günderode, daß mir Gott einen solchen an die Tür 
geschickt hat in so verachteter Gestalt, und daß seine Hoheit um so mehr 
drunter hervorleuchtet? – Und der mir zu trinken gibt, wo mein Herz 
lechzt und nicht die Quelle finden konnt, denn gewiß, dieser Mann 
beschenkt mich fürstlich, und ich kann ihm nicht vergelten, und er hat 
mich gewiß auch so lieb wie seine Enkel, für die er mit Herz und Seele 
sorgt. Er gefiel mir gleich so wohl, wie ich ihn zum erstenmal sah, er zog 
mich an, und ich scherzte freundlich mit ihm, weil ich ihm wohltun wollte, 
da ich weiß, daß niemand freundlich mit solchen Leuten ist und nur ihrer 
spottet – jetzt aber denk ich jedesmal, wenn ich ihn seh, wie hoch er über 
mir steht, und wie gütevoll und herablassend er gegen mich ist, er auch 
behandelt mich wie der Meister seinen Zögling, ich fühl jeden Augenblick 
seine Übermacht. – Während ich mit ihm rede, schreibt er immer kleine 
Sätze ins mathematische Heft, die er mir noch zuletzt anweist, wie ich sie 
herausfinden soll, das macht, daß unser Gespräch sich in Pausen einteilt 
und feierlich und langsam ist, das macht mir auch so viel Freud. – 
    Wenn ich zu Savigny hinunterkomm, da bin ich immer ganz 
ausgelassen lustig vor heimlicher Freud, daß ich so einen liebenswürdigen 
Meister hab, dem ich so von Herzen zugetan bin, ich würde für ihn durchs 
Feuer laufen, – für Dich auch – ich hab immer die Studenten drum 
beneidet, wenn ich mir dacht, daß sie so ein Verhältnis zu ihrem Professor 
haben, daß sie so stolz drauf sind, seine Schüler zu sein, und ihm die 
Stange zu halten; damit mein ich, daß sie sich ihm widmen mit ihrem 
ganzen jugendlichen Enthusiasmus. – Es ist nichts Schöneres in der 
ganzen Welt als dies. Wär ich ein weiser Meister; wenn mir die Studenten 
aus vollem Herzen ein freudig Lebehoch brächten, wenn sie im Fackelzug 
anmarschiert kämen, ja, das wär mir am liebsten von allen Ehrenkränzen. 
– Der Ephraim hat so einen Charakter, der imponieren und die Schüler 
anziehen muß, wenn der Philosoph wär, was er doch eigentlich ist, so 
müßten die Schüler mit Leidenschaft an ihm hängen, – er sagt, meine 
Schüler lieben mich auch, aber die Vorurteile liegen wie unersteigliche 
Berge zwischen uns. – Savignys fragen als: »Nun, war dein alter 
Mathematikus bei dir, hast du wieder Judenweisheit studiert? – Bist du 
heut wieder klüger wie die andre Menschheit, hat dich dein Jud 
eingeweiht?« – Ich sag ja und lach mit und freu mich, daß ich allein alles 
weiß von ihm – ich will Dir was sagen, ich hab ihm die Manen vorgelesen 
und ihn gefragt darüber manches, er hat mit Bleistift drunter geschrieben: 
»Du solltest Geister rufen und sie sollten deinem Ruf nicht folgen? – das 
glaub nimmer.« 
    Wenn ich abends auf den Turm geh, an Tagen, wo er da war, sind die 
Gedanken, die mir da oben von den Sternen kommen, immer so 



übereinstimmend mit seinen Reden, daß ich manchmal meinen muß, sie 
hätten's ihm eingegeben für mich. – Solche Gedanken, die mir lieb sind, 
schreib ich in ein Buch, um die schönsten draus zu wählen und Dir zu 
schreiben; am Tag vorher, als ich vom Turm kam – es war spät, ich war 
müde und schrieb eilig, ohne mich zu besinnen, was mir noch im Kopf 
schwärmte, von da oben: »Darum ist's auch oft, warum das Göttliche 
nicht in uns haftet, weil wir selbst schlecht werden, indem wir mit dem 
Bösen streiten; wir wurden boshaft, indem wir das Böse verfolgten.« – 
    »Gott hat den Adam nicht aus dem Paradies verjagt, der Adam ist ihm 
von selbst entlaufen. Wo könnt ein Engel eine gottgeschaffne Kreatur aus 
dem Paradies jagen wollen? – Alles Göttliche ist Steigen, was nicht 
mitsteigen kann, das sinkt.« 
    »Wo könnte aber das Göttliche aufsteigen, wenn nicht aus dem 
Ungöttlichen? – Wie könnte das Göttliche vom Ungöttlichen sich sondern 
wollen? – Nein, es ist recht seine göttliche Natur, sich nicht von ihm zu 
sondern; es mischt sich mit ihm und reizt es, des Göttlichen inne zu 
werden, nur Verachtung löst sich ab vom Göttlichen, nur der Tod löst sich 
ab, und vieles ist der Tod selbst, wodurch die Menschen sich vom 
Ungöttlichen absondern wollen, – sich des ewigen Lebens teilhaftig 
machen wollen.« – 
    »Die Freiheit muß zur Sklavin werden des Sklaven, sie muß sich dem 
Sklavensinn erobern, wie könnt sie sonst Freiheit sein? – In was kann 
Freiheit sich aussprechen als im Gebundensein und unterworfen dem 
göttlichen Trieb, das Ungöttliche göttlich zu machen! – Wer ist mächtig die 
Ketten zu tragen, wenn nicht die Freiheit? – Und wer kann die 
ohnmächtigen Sinne beleben als nur das Leben selbst?« – 
    »Man sagt zwar, das Göttliche vertrage nicht das Ungöttliche, aber es 
muß alles vertragen können, nur in ewigem Verwandeln in sich besteht 
das Göttlichsein.« 
    Das hab ich heut auf dem Turm gelernt, und dann hab ich noch 
gedacht: 
    »Wenn du dich im Geist begegnest mit dem, was du liebst, so trete auf 
im Schmuck deiner Begeistrung, sonst würde es dich nicht erkennen.« 
    »Daß dich der Geliebte berühre im Geist, kann nur aus Begeistrung 
geschehen, so kann auch nur Begeistrung zu ihm reden.« – 
    Als ich den Ephraim begleitet hatte, ging ich gleich auf den Turm, 
obschon das nicht gilt, wenn die Sterne noch nicht am Himmel stehen; 
aber ich mochte nicht wieder ins Haus, es war mir zu behaglich in freier 
Luft. Fühlst Du das auch, das Glücklichsein, bloß weil Du atmest, – wenn 
Du im Freien gehst und siehst den unermeßlichen Äther über Dir – daß Du 
den trinkst, daß Du mit ihm verwandt bist, so nah, daß alles Leben in Dich 
strömt von ihm? – Ach, was suchen wir doch noch nach einem 
Gegenstand, den wir lieben wollen? – Gewiegt, gereizt, genährt, begeistigt 
vom Leben – in seinem Schoß bald, bald auf seinen Flügeln; ist das nicht 
Liebe? Ist das ganze Leben nicht Lieben? – Und Du suchst, was Du lieben 
kannst? – So lieb doch das Leben wieder, was Dich durchdringt, was ewig 



mächtig Dich an sich zieht, aus dem allein alle Seligkeit Dir zuströmt; 
warum muß es doch grade dies oder jenes sein, an das Du Dich hingibst? 
– Nimm doch alles Geliebte hin als eine Zärtlichkeit, eine Schmeichelei 
vom Leben selbst, häng mit Begeistrung am Leben selbst, dessen Liebe 
Dich geistig macht; – denn daß Du lebst, das ist die heiße Liebe des 
Lebens zu Dir; es allein hegt in sich den Zweck der Liebe, es vergeistigt 
das Lebende, das Geliebte. – Und alle Kreatur lebt von der Liebe, vom 
Leben selbst. 
    Ja, so ein Gedanke, Günderode! Einer könnt fragen, ob er nicht 
Einbildung sei? – Aber mich kümmert's nicht, ob alle es nicht glauben, ich 
bin mir genug und brauch keine Beglaubigung dazu. Tiefere Wahrheit 
erkennen ist ja das Leben verstehen – so empfindet man ja, daß große 
Taten die schönsten Momente des Lebens sind; also ein wirkliches heißes 
Umarmen mit dem Leben selbst. Solche himmlische Momente, aus denen 
sich nachher die Gewißheit der Liebe ergibt. – Ja, eine große Tat allein ist 
Feier der Liebe mit dem Leben, und sind die Menschen nicht lebentrunken, 
wenn sie groß gehandelt haben, wie der Liebende trunken ist vom Genuß, 
von der Gewißheit, geliebt zu sein? – Ist das nicht jene Seligkeit, deren 
jeder andere bar ist, der nicht den Mut hat, der heiligen Inbrunst des 
Lebens sich liebend hinzugeben, und an der großen Tat vorbeischleicht? – 
Ja, was ist der innere Genuß solcher Beglückter, als trunken sein von 
Begeistrung, die zu ihnen strömt als Gegenliebe; denn rein und groß sein 
im innersten Gewissen, das ist von dem Leben durchdrungen sein. – 
    Man sagt, die große Tat belohnt sich selbst, oder, er hat den Lohn in der 
eignen Brust, – und so ist keiner zu ermessen, in dessen Brust dies 
Verheißen ewiger Inbrunst zwischen Leben und Lebendem diesen Lohn 
erzeugt. Es ist der einsame tiefverborgne Glücksmoment, der keinen 
Zeugen hat, der nie sich nachfühlen läßt, den jeder wahrhaft Liebende 
verschweigt, der ihn über alles Erdenschicksal hebt, und der auch über 
alles, was in der Welt anerkannt wird, ihn stellt, was ihm das Gepräg des 
Erhabnen gibt. 
    Ja, die Großtaten, die leidenschaftlichen Küsse des Lebens lassen einen 
sichtlichen Eindruck zurück, der sich selbst, ich will's glauben, auf Kinder 
und Kindeskinder vererbt, denn wo käme der Adel her? – Ist der nicht aus 
der heiligen Kraft entsprossen, wo das Leben mit seiner Liebe den 
Geliebten errungen hat? – Dies heimliche innerliche Genießen einer den 
andern ungekannten Seligkeit? Wo man alles aufgibt, bloß um dem 
Liebenden – dem Leben zu genügen? – Ja, das muß wohl auch in der 
Erscheinung – im Leib sich abdrücken; und man könnte darauf kommen, 
in den Gesichtern alter Geschlechter nachzuspüren, was wohl für eine Art 
von Begeistrung den Keim zu diesen veredelnden Zügen, zu dieser 
erhabnen Vornehmheit legte, ob es kühnes Tun, mutiges oder 
selbstverleugnendes war, was diese Liebesopfer einst vom Ahnen 
heischten – das ist mir schon bei Arnims Zügen eingefallen –, und ein 
Mann göttlicher Leidenschaft fürs Leben, der ist ein Gründer des 
erhabensten Geschlechts, der ist ein Fürst unter den Menschen und sollte 



er selbst in Lumpen unter den Menschen wandeln, und wer vor diesem 
Adel nicht Ehrfurcht hat, das ist der Pöbel, der nimmer zum Adel taugt, 
weil er das verkennt, was sein Ursprung ist, ihn also nicht in sich erzeugen 
kann, er nenne sich Fürst oder Knecht. – Das war mein Gespräch heut mit 
den Sternen. 

Dienstag 
Heute ist der siebente Tag, daß ich meinen ersten Brief abschickte, am 
Samstag der zweite und heut? – Soll ich diesen schließen und Dir 
schicken? – Ich mein als, es sei Dir zuviel vielleicht – das wird aber nicht, 
ich hab Dir's versprochen, Dir alles von da oben zu schreiben, Du hast 
mich mehrmals dazu aufgefordert, was kann ich davor, daß mir so viel in 
den Kopf kommt, oder vielmehr in die Feder, denn, wenn ich glaub, mit 
einer Zeil fertig zu sein, so bring ich die selbst nicht aufs Papier vor so viel 
hundert andern, die sich dazwischendrängen. So hatt ich gestern im Sinn, 
wie es doch so dumm ist, wenn man sich über sein eigen Leben wollt 
besinnen und glauben, es läg schon hinter einem, was doch noch nicht der 
Anfang ist vom Leben, sondern nur der Grund, die Veranlassung dazu. – 
    Wenn der deutsche Kaiser gekrönt ist, vom Dom bis zum Römer über 
eine Bahn von Scharlachtuch geht, so fällt das Volk dicht hinter ihm über 
das Tuch her und schneidet es unter seinen Tritten ab, zerreißt's in Fetzen 
und teilt es unter sich, so daß, wenn er auf dem Römer ankommt, so ist 
nichts mehr von der Scharlachbahn zu sehen. So scheint mir auch aller 
Lebenseingang wie die rote Kaiserbahn, gleich nach jedem Schritt 
aufgehoben und nichts sein, bis das Leben Dich wie den Kaiser in so große 
Verpflichtung nimmt, daß kein Augenblick mehr Dein gehöre, sondern Du 
ganz im Leben aufgehest, da kannst Du erst Deines Lebens Anfang 
rechnen, dann aber hebt sich das Sterbenwollen von selbst auf. Alles 
Leben, was sich mit Dir berührt, hängt von Dir ab, aber Du bist kein 
abgesondertes Leben mehr, – und wirkliches Leben ist ein Ausströmen in 
alles, das läßt sich nicht aufheben, – wie's mich verwundert hat, wie Du 
sagtest, viel lernen und dann sterben, jung sterben! – Es kam mir in den 
Sinn, als hätt ich wohl meine Zeit sehr vernachlässigt, daß ich nun schon 
so alt sei und noch gar nichts gelernt, so würd ich wohl das Jungsterben 
bleiben lassen müssen, oder lieber gar nichts lernen. – Aber die 
kaiserliche Scharlachbahn! – Ich sag Dir, alles, was Du Dir vom Leben 
abschneiden kannst, ist bloß das Präludium dazu, und das hebt sich von 
selbst auf, es ist vielleicht ein idealischer Voranfang; – willst Du mit 
diesem das Leben aufheben? – Das heißt den Kaiser mit samt dem Tuch 
zerrissen. – Und doch ist das ganze Leben nur, daß Du eine Ehrenbahn 
durchwandelst, die Dich wieder ins Ideal ausströmt. Ich fühl's, wie kann 
man zu was Höherem gelangen, als daß man sich allen Opfern, die das 
Leben auferlegt, willig hingebe, damit der Wille zum Ideal sich in das 
Leben selbst verwandle – wie kann man Selbst werden als durch Leben? – 
Und so muß man auch willig das Alter ertragen wollen, und die ganze 
Lebensaufgabe muß aufgenommen sein und kein Teil derselben verworfen. 



– Wenn Du früh sterben willst, wenn Du es unwürdig achtest, 
weiterzugehen, wirst Du damit nicht jeden schmähen, der seine 
Lebensbahn nicht aufhob? – Die da mühselig ihre Last tragen, sind die zu 
schmähen? – Heldentum ist höher als Schmach! – 
    Vor der Philisterwelt, die meinen Geist doch nicht begreift, schäm ich 
mich nicht, für sie nicht Jugend zu sein, die von den heiteren 
Frühlingstagen nichts weiß, welche der Geist durchlebt. – Weißt Du, was 
schlecht ist im Alter? – Wenn es ein Aufbau, ein Übereinandertürmen 
rumpliger Vorurteile geworden, durch das die heilige Anlage der Jugend 
nicht mehr durchdringt, aber wo der Geist durch alles gehäufte Elend des 
Philistertums, dieser ganz unwahren aber wirklichen Wahnwelt, 
durchdringt zur Himmelsfreiheit, zum Äther und dort aufblüht, da ist Alter 
nur das kräftigste Lebenszeichen der Ewigkeit. – Mir scheinen alle 
Menschen um mich wie nichts oder doch eine geringe und unzuverlässige 
Gattung von Naturen, eben weil der Geist nicht in ihnen liegt, die höchste 
Blüte im Alter zu erreichen, – eine zernagte Blüte. – – Aber der Ephraim 
deucht mir eine vollkommne Geistesblüte, die jetzt im Frühlingsregen 
steht; die Tage sind lau, aber trüb – aber die Ahnung ist voll himmlischem 
Jugendreiz, die andern fühlen und sehen ihn nicht, wo steht aber auch je 
ein Philister bei der knospenden Zeit still, voll Schauer, voll Gebet zur 
erwachenden Blüte? – 
    Was war's also mit Deinem Frühsterbenwollen? – Wem zu gefallen willst 
Du das? – Dir selbst zulieb? – Also rechnest Du die scharlachne 
Kaiserbahn für Deine Jugendblüte, bloß weil sie so glanzvoll schimmert, 
aber sieh doch, die Welt achtet sie ja nicht, sie zerreißt sie in Fetzen, und 
Du stehst an ihrem End, und ist nicht mehr eine Spur davon, und da willst 
Du Dich mit zerreißen? Aber der Trieb zu blühen ist erst dann wahre 
Geisteseingebung, wenn jene Scheinblüte Dich nicht mehr täuscht, wenn 
Du die Blüte ganz aus Dir selbst erzeugst, dann will ich sagen: »Ja, Du 
bist der Geist des Frühlings« – aber mutlos das Leben verwerfen ist nicht 
Jugendgeist –, ach ich fühle wohl, daß ich hier weit mehr recht hab wie 
Du, und daß ich Dir Trotz bieten kann; aber ich weiß auch, daß Du die 
tiefere Geisteswahrheit, die in meinem Vergleich liegt, deutlicher 
wahrnimmst als ich, und daß Du gewiß Gewaltigeres ahnest, als ich 
begreife. Es geht immer so zwischen unseren vertrauungsvollen Reden, 
daß ich stottere, und daß Du mir dann reiner begreiflich machst, was ich 
wollte. – Mir steht hier nur der Jude vor Augen, der über die sinkende 
Blüte der Eltern hinaus die schweren Lebensbedingungen erfüllt, jeden 
mühevollen Weg zur Erhaltung der Enkel macht, keinen Tag mehr als den 
seinen verlebt, nicht um sich selber sich kümmert, in der Tagshitze zu den 
Seinen hinwandernd, sich mühsam beugt, um die Brosamen zu sammeln 
auf dem Weg und sie den verwaisten Kindern zu bringen. – Sein Weg war 
sonst Wissenschaft, Studium der alten Sprache, Philosophie; und nun! – 
Wirft ihn das Geschick hinaus aus der Bahn, durch seine Aufgaben, die 
mehr mit dem wirklichen Leben zusammenhängen? – Mir deucht nicht, – 
mir deucht, es sei die erste heilige Blütezeit seines jugendsprossenden 



Geistes, – so ist er auch friedevoll und ruhig im jungen Sonnenlicht 
keimend und treibend, lebenswarm ist der Boden, die Luft und sein Wille 
und sein Denken – und was er sagt, ist wie die Rebe, in die der Saft steigt 
einstiger Begeisterung – und ich weiß nichts mehr von Veralten, 
Verwelken, seit ich diesen Mann angeschaut hab; jeder Tag auf Erden ist 
ein Steigern der Blütebegeistigung, so nenn ich's, in der Eil weiß ich's 
nicht anders auszudrücken – und der letzte Tag ist immer noch 
lebentriebvoller wie der vorletzte. Wie es auch sei, es ist ein ewig 
Vorrücken in den Frühling; – und unser ganz Leben glaub ich, hat keinen 
andern Zweck. – 
    Die Sterne haben mir's gesagt für Dich. – 

An die Günderode 

Es ist ja noch gar nicht so lang, daß Du mir geschrieben hast, es sind jetzt 
vierzehn Tage, und wenn ich Deinen Schreibetag hinzurechne und die 
Reise und das Abgeben des Briefs, so sind es sechzehn oder siebzehn 
Tage; – Du bist nicht Herr Deiner Zeit wie ich – denn ich hab gar nichts 
anders zu tun, als alles Leben zu Dir hinzuschicken, ich wollt auch lieber 
gar nicht denken, wenn ich Dir's nicht wiedergeben könnt, mir kommt 
expreß alles in den Sinn wegen Dir. Aber ich weiß, daß es Dummheit ist, 
sich immer ängstigen zu wollen. Nur das eine kann ich nicht ausstehen, 
wenn sie mir schreiben, die Günderod läßt Dich grüßen. – Ich kann noch 
eher leiden, wenn sie sagen, man sieht die Günderod nicht. – Aber das 
eine nur, es ist mir wie ein Nebel zwischen mir und Dir, ich glaub Dich an 
meiner Seite und sprech mit Dir immerfort und der Nebel ist so dicht, daß 
ich Dich nicht seh, und auf einmal ruf ich: Bist Du noch da? – Du gibst 
keine Antwort. – Da ängstige ich mich und weiß nicht, wo mich 
hinwenden. Da mein ich als, alles, was ich Dir gesagt hab, sei nur ein 
Abirren von Dir, statt daß es mich hätt an Dich ziehen sollen; und da denk 
ich, deswegen hättst Du Dich von mir entfernt, weil ich Dir so manches 
sag, was Deine Seele nicht hören will, was sie stört. – Ach, Deine Seele, 
ich bin einmal geboren dazu, daß ich sie umflattere. Es ist mir zwar jetzt 
nicht mehr so heimlich auf dem Turm, weil mir immer zuerst einfällt, ob 
das, was mir da oben in den Sinn kommt, Dir auch recht sein mag, aber 
ich geh doch hinauf – nein, es treibt mich hinauf, – wie der Wind da oben 
als geht, das glaubst Du nicht, er könnt einen gleich forttragen, das jagt 
alles, – Wolken und Mond aneinander vorbei – jedes seinen Weg, – recht 
zwieträchtig, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. – Der Weg hinauf 
wird mir täglich ängstlicher. Ich war schon beinah dran gewöhnt und freut 
mich auf den Weg, und jetzt ist's wieder wie ein Stein, der auf mir liegt, 
manchmal bin ich so zerstreut, daß ich's gar vergeß und erst dran denk, 
ganz spät, und jeder Schatten macht mir bang. Aber wo soll ich hin, ich 
muß doch hinauf, ich mein, ich muß da oben die Welt helfen festhalten. – 
Was das heut für ein Gestürm war! – Es wächst da oben auf der Mauer ein 



Vogelkirschbaum, der hatte bis jetzt noch seine roten Beeren an sich 
hängen, ich hatte recht meine Freud dran, und ich dacht, das soll mir ein 
Zeichen sein, daß es zwischen uns beiden heiter ist und fröhlich. – Und die 
Beeren sollen hängen bleiben den ganzen Winter, ich hab sie auch 
zusammengebunden, daß sie der Wind nicht so leicht forttragen konnt; 
aber da war kein Halten, er drehte sich wie eine Kriegsfahne im Sturm, ich 
sprang auf die Mauer und wollte ihn schützen und nahm ihn in' Arm und 
hab das Äußerste gewagt, ihn festzuhalten, bis der Wind sich legen wollt, 
und hätt ihn gehalten, wenn's bis zum Morgen gedauert hätt, aber da 
flogen mir die Beeren über den Kopf weg, einzeln – und ganze Trauben, 
bis die letzte fort war, da hab ich ihn losgelassen. Da legte sich der Wind 
und war's ganz hell und ruhig am Himmel – daß ich noch eine Weile so 
dasaß, wieder – ganz ruhig, und mich verwunderte, wie ich eben noch so 
mit stürmen konnt, und warum mir doch das Herz so geklopft hatte, da 
grade sonst ich und Du immer so heimlich und so lustig waren, wenn wir 
manchmal auf freiem Feld einen Sturm mitmachten. – Aber ich mag Dir's 
gar nicht sagen, was mir alles vorkommt und sich mir weismachen will, 
und an was für Dingen es hängt, daß meine Fröhlichkeit sich in Trübsinn 
verwandelt, oder daß der sich wieder zerstreut. – Oft im Sommer, wenn 
ich einen Vogel singen hörte, war ich wie von einer freudigen Botschaft 
belebt. – Und oft, wenn ich die reifen Kornähren so vom Wind durchstürmt 
und geknickt sah, mußt ich in tiefen Gedanken stehen, mich besinnen, wie 
ich soll einen Boten schicken, der sich den Winden ins Mittel lege. So 
wollen wir auch meinen jetzigen Aberglauben auf diese Rechnung 
schreiben. – Es wird vergehen und wird wieder ruhig werden. 
    Am Sonntag hat der Bang hier gepredigt, ich versprach ihm zuzuhören, 
wenn er wollt von den Juden predigen, wie die Christen ihr unchristlich 
Herz gegen die verschließen, daß die Juden gar nicht das Christentum 
empfinden können. Der Bang predigte, wie Christus seine Jünger 
aufforderte, dem Volk das wenige, was sie an Nahrungsmitteln bei sich 
hatten, hinzugeben, ohne sich selbst zu bedenken. »Siehe! da war 
plötzlich Überfluß für alle! Und wenn es ein Wunder ist, daß der Überfluß 
in den Körben gesammelt ward, über das ihr staunt und Gott anbetet, so 
wollet doch auch als göttliches Wunder achten, daß die Liebe aus dem 
Herzen aller strömte, wie durch elektrische Berührung der Liebe des 
Sohns Gottes zu allen, so daß von Nachbar zu Nachbar sie einander 
mitteilten, und wollten lieber darben als darben lassen. Und so waltete der 
Segen in den wenigen Broten, als jeder das seine mit dem andern teilte, 
und kam daher der große Überfluß. – Wenn ihr das nicht als Wunder 
bekennt, sondern es als ein natürliches Ereignis nicht würdig achtet, zu 
den göttlichen Wundern gezählt zu werden, ist es dann nicht um so mehr 
von denen zu erwarten, die sich seine Jünger nennen, daß dieses 
natürliche Wunder infolge des Göttlichen ersprieße? – Und da es doch 
zwischen euch, die ihr Jünger Christi seid, nicht auf die göttliche Weisheit 
ankommt, sondern bloß ums tägliche Brot euch streitet, so mag nun die 
göttliche Kraft des Wunders in den Broten gewirkt haben, daß sie sich 



mehrten oder in den Herzen der Juden, daß sie aus Hunger nach dem 
göttlichen Wort der leiblichen Sorge nicht achteten und sich einander im 
christlichen Sinn, der schon in ihnen zu keimen begann: ›Liebet euch 
untereinander‹, die leibliche Speise mitteilten und gönnten, so liegen denn 
immer diese Lehren darin: Richtet die Seele auf göttliche Weisheit, so wird 
die Sorge um das Irdische von euch gehoben durch göttliche Kraft. Oder 
auch: Die Sorge um Irdisches ist allein in die Welt geboren, damit ihr sie 
überwinden lernt um eurer Brüder willen und gemeinsam nach dem 
Göttlichen trachtet, was jedem zuströmt, soviel er zu fassen vermag. Der 
göttliche Segen aber regnet über alle Lande, und euch brüderlich in den 
irdischen zu teilen, achtet ihr das nicht als göttliches Wunder in euren 
Herzen? – 
    Mögen doch eure Herzen geschickt sein, Bruderliebe zu üben, so ist 
euch gewiß, daß das Wunder göttlicher Weisheit in euch erblühen werde, 
was von innen als Fülle des Segens über alle gleich sich ergießt, und nicht 
über diesen allein, weil er Christ ist, und über jenen nicht, weil er Jude ist. 
– Denn so oft wir den Segen, sei er irdisch oder himmlisch, abteilen 
wollen, so erstirbt er in uns, denn sein Leben ist: Gemeinschaft des 
Heiligen. Mit dem inneren Sinn sollen wir die Welt regieren, das äußere 
Regiment greift in ihre Gestaltung nur vorübergehend oder gar nicht ein 
und kann nur das Geistige, die wirkliche Entwicklung hindern, aber der 
innere Sinn, durchdrungen von dem höheren Regiment der Welt, breitet 
sich aus und greift um sich, ihm ist nicht Einhalt zu tun, erzeugt sich in 
allen Herzen, jeder pflanze den Kern dieser süßen Frucht ins eigne Herz, 
er ist der Frühling des Lebens, ohne den werden wir nicht ernten und 
keine Gewalt haben.« – 
    Bang sagte mir nach der Kirche, er habe wohl gemerkt, daß ihm 
niemand zugehört habe als nur ich allein, die ganze Kirch hab geschlafen. 
– 
    Ich hab von dieser Predigt in einem Brief an den Voigt geschrieben, 
weil ich ihm nichts Besseres zu erzählen wußte, so hat er mir 
geantwortet: »Der innere Sinn greift mehr um sich wie alles Regiment der 
Welt, der Flügelsame des Geistes kann nicht abgesperrt werden, der treibt 
umher, und der Wind der geistigen Natur überwältigt alle Vorkehrungen, 
drum ist's lächerlich, was die Menschen sich für Mühe geben, alles in der 
Zucht halten zu wollen oder durch etwas anders die Freiheit zu erkaufen 
als durch den Geist. Freiheit ist die strengste Zucht, denn sie greift da ein, 
wo kein Gebot noch Verbot was wirkt, sie zermalmt das Schlechte in der 
Wurzel; denn Freiheit ist eine göttliche Kraft, die nur Gutes wirken kann, 
aber die Menschen verstehen nicht, was Freiheit ist, sie wollen sich ihrer 
bemächtigen, das ist schon sie ertöten. Der Freiheit kann man sich nicht 
bemächtigen, sie muß als göttliche Kraft in uns erscheinen, sie ist das 
Gesetz, aus dem sich der Geist von selbst aufbaut. Innere Gebundenheit 
und äußere Freiheit sind doppelt schwere Ketten, weil die Trunkenheit 
noch dazukommt, die die Sinne bindet und verwirrt.« – Das ist ungefähr 
das Bedeutendste, was ein zehn Seiten langer, sehr kritzlich geschriebner 



Brief enthält, ich wollt Dir ihn nicht schicken, ich fürcht, es möcht Deine 
Augen angreifen, ihn zu lesen. Er hat noch viel Hübsches und Freundliches 
geschrieben über Deinen Franken in Ägypten6. – Er sei der Franke, aber 
das Mädchen werde er nimmer finden, das ihn in des Vaters Hütte führt, 
denn was ihm in der Seele woge, das sei nicht mit Schönheitslettern ihm 
ins Antlitz geprägt, seine fränkische Nase umschreibe kein schönes Profil. 
Den Brief kann ich Dir einmal vorlesen, wenn das Füllhorn eigner 
Mitteilungen ausgeleert ist, – aber wann wird das je sein? – Ach, ich hab 
das Herz so voll zu Dir, nur heut hab ich von fremden Menschen geredet 
statt von meiner Seele, weil ich Dich nicht betrüben will mit meinen 
Klagen. Aber gewiß ist es wahr, auf dem Turm kann ich nur Seufzer 
ausstoßen, und meine Gedanken sind wie abgerißne Zweige und 
zerstreute Blätter – Laub, das im Winterwind herumwirbelt! – Ich kann 
keins haschen, und was mir zufliegt, das zerfällt und hat keine 
sybillinischen Zeichen; aber ich will nicht klagen, denn es ist ja doch nur 
Einbildung von mir, Du bist nur so schweigsam, weil Du so in Gedanken 
versunken bist, wie Du schon als diesen Herbst warst. Wolltest Du nicht 
manchmal den Voigt sehen? – Er ist doch gut, der könnt mir als von Dir 
schreiben. Er ist heiter und bescheiden und erzählt so viel Schönes aus 
seiner frühen Jugend, sein Leben ist Musik und Malerei, seine 
Bekanntschaft ist, wie wenn einer mit fröhlichem Gemüt umherschaut und 
einem unbefangnen Blick begegnet, dem er alles erzählt, was in seinem 
Innern vorgeht. Daß er schlecht geschrieben hat, will ich wohl glauben, 
aber es verdirbt mir ihn nicht, denn das war vermutlich die besessene 
Herd Schweine, die in die hohe Meeresflut gestürzt sind; wie es denn 
gewöhnlich bei guten Menschen geht, die was Schlechtes hervorbringen; 
es muß ihnen ganz leicht sein, wenn sie es los sind, – so ist er auch 
ausnehmend vergnügt. Ich hab ihn kennen lernen, wie er als Schulrat in 
Frankfurt vorgestellt war, da hat er mich mit seinem witzigen Humor 
ergötzt, und es lag so viel Wahres und Richtiges, zum wenigsten mir 
Zusagendes in seinen Bemerkungen, daß ich immer meine, er würde das 
Beste gewirkt und geraten haben, er sagte aber damals zu mir: »Ach, ich 
bin ein Wickelkind, mir sind die Hände mit dem Wickelband festgebunden, 
ich kann nur Gesichter schneiden, und da meinen die Leute, ich lach und 
weine im Traum, sie meinen gar nicht, daß ich mit meinen fünf Sinnen 
dabei bin, wenn ich was sag.« – Wenn es Dir nicht störend ist, daß er Dich 
einmal besucht, so schicke ich ihm einen Brief an Dich. – 
    Vom Hölderlin hab ich auch erzählen hören, aber lauter Trauriges, was 
ich Dir jetzt nicht erzählen mag, denn wir beide würden nichts darüber 
erdenken können; und in meinem Herzen steht geschrieben: Streue die 
Saat der Tränen auf sein Andenken, vielleicht daß aus diesen die 
Unsterblichkeit einst ihm aufs neue erblüht! – Ach, auch er hat gesagt: 
Wer mit ganzer Seele wirkt, irrt nie! Ja, wer unzerstreut und mit ganzer 
Seele dabei wär, der könnte wohl Tote erwecken, drum will ich mich 
sammlen und an Dich denken, daß ich Dich mir wach erhalte, daß Du mir 
nicht stirbst. – Aber ich will meinen Brief nicht so traurig schließen. – Ein 



Brief, den ich kürzlich von Goethe gelesen habe, den er anno 
Achtzehnhundert an Jacobi schrieb, wird Dich auch freuen: »Seit wir uns 
nicht unmittelbar berührt haben«, sagt er ihm, »habe ich manche Vorteile 
geistiger Bildung genossen, sonst machte mich mein entschiedner Haß 
gegen Schwärmerei, Heuchelei und Anmaßung, oft auch gegen das wahre 
ideale Gute im Menschen, das sich in der Erfahrung nicht wohl zeigen 
kann, oft ungerecht. Auch hierüber, wie über manches andere belehrt uns 
die Zeit, und man lernt: daß wahre Schätzung nicht ohne Schonung sein 
kann; seit der Zeit ist mir jedes ideale Streben, wo ich es antreffe, wert 
und lieb.« – So sehr ich sonst eine Sehnsucht hatte, allein und heimlich 
ihn aufzusuchen, jetzt ist's nicht mehr so; – ich möchte gar nicht zu ihm, 
wenn ich nicht Dich an der Hand führte – nur als zeigte ich Dir den Weg, – 
und nur, daß ich mir den Dank von ihm und Dir verdienen will, denn was 
er im Brief sagt, berechtigt Euch, gegenseitig aufeinander Anspruch zu 
machen, denn wie freudig würd er erstaunen über das Ideal in Deiner 
Brust, so wie Du Dich aussprichst in jenem Brief, wo Dir auf einmal so hell 
dies Ideal erschien, als sähest Du voraus in Deine Unsterblichkeit. – Und 
mit was könnt ich ihm entgegenkommen? – Ich hab keine Vorrechte, ich 
hab nichts, als den geheimen Wert, von Dir nicht verlassen zu sein, 
sondern angesehen mit Deinen Geistesaugen, die Gedanken in mich 
hineinzaubern, welche ich nie geahnt haben würde, läse ich sie nicht in 
Deinem Geist. 
    Gestern abend haben sich jung und alt beschert, mir sind die leeren 
Weihnachtsbäume zuteil geworden, ich hab mir sie ausgebeten, ich hab 
sie vor die Tür gepflanzt, man geht durch eine Allee von der Treppe über 
den breiten Vorplatz bis zu meiner Tür, diese grünen Tannen, so dicht an 
meiner Tür, beglücken mich – und die Welt ist noch so groß! Ach es steigt 
mir die Lust im Herzen auf, daß ich reisen möcht – mit Dir – wär das denn 
nicht möglich? – Bin ich denn so ganz gefangen, kann ich mir hierin nicht 
willfahren? – Und willst Du auch nicht das Unglück meiden, jener die 
sterben, ohne den Jupiter Olymp gesehen zu haben? – Ich fühl, daß mir 
alle Sehnsucht gestillt könnte werden, hoch auf dem höchsten Berg die 
Lande, die Weite zu überschauen, ich würde mich wahrlich erhaben und 
mächtig fühlen, denn wessen das Aug sich bemeistert, dessen fühlt der 
Großherzige sich Herr. Ach, Günderode, ich weiß nicht, ob Du's auch schon 
gefühlt hast, aber mir ist jetzt vor allem der Sinn des Aug's gereizt, sehen 
möcht ich, nur sehen. – Wie groß und herrlich die Kraft, mit dem Aug alles 
zu beherrschen, alles in sich zu haben, zu erzeugen, was herrlich ist, – wie 
würden da die Geister uns umflügeln auf einsamer Stelle? – Und dann 
kennen wir uns, wir würden ineinander so einheimisch sein, es bedürfte 
keiner Mitteilung, die Gedanken flögen aus und ein, in' einen wie in' 
andern, was Du siehst, das ist in Dir, denn ich auch, ich hab mich nicht vor 
Dir verschlossen; – ja, Du bist tiefer in meiner Brust und weißt mehr von 
meinem Seelenschicksal, als ich selber, denn ich brauch nur in Deinem 
Geist zu lesen, so find ich mich selbst. Und wie glücklich hab ich mich 
doch hingehen lassen in Deinem Kreis? – Als schütze Dein Geist mich, so 



hab ich alles Unmögliche gewagt zu denken und zu behaupten, und nichts 
war mir zu tollkühn, überall fühlt ich den Faden in Deinem klugen 
Verstehen, der mich durchs Labyrinth führte. Ach, ich möchte alles haben, 
Macht und Reichtum an herrlichen Ideen und Wissenschaft und Kunst, um 
alles Dir wiederzugeben; und meinem Stolz, von Dir geliebt zu sein, 
meiner Liebe zu Dir genug zu tun. Denn diese Freundschaft, dies Sein mit 
Dir, konnte nur einmal gedeihen. Ich zum wenigsten fühle, daß keiner mit 
mir wetteifern könnte in der Liebe, und darum siegt auch meine Großmut, 
– ich mag niemand eine Schuld aufbürden, um die er ewig büßen müßte. 
    Mein Brief ist zerstreut geschrieben, das ist, weil ich Dich suche, – 
sonst stehst Du vor mir, wenn ich Dir schreibe, da spreche ich mit Dir, die 
Hälft sind da meine Gedanken, und die Hälft Deine Antwort, denn ich weiß 
allemal, was Du antwortest, wenn ich Dir was sage; so lerne ich immer 
das Tiefere, das Weise, das Bestätigende aus Dir. – Die Post geht ab – ich 
lasse den Brief noch liegen, vielleicht kommt ein Brief, dann bitte ich Dir 
gleich noch in diesem meine Beschwerde ab. – Ach käm doch ein Brief. – 
    Nein, es ist kein Brief gekommen. 
    Ich bin böse – aber nicht auf Dich – auf mich bin ich böse, woher 
kommt mir die Krankheit? – Ja, es ist Krankheit, und schon lange lag es in 
mir; – es ist ja als ob ich nichts von Dir wisse, so verzage ich ganz, war 
ich denn im vorigen Jahr so bang? – Da sind doch auch Zeiten vergangen, 
wo Du nicht schriebst. Du hast mich verwöhnt mit Deinen kleinen Briefen 
aus dem Rheingau, ich kenne ja doch Deine große Ruhe, in die Du 
manchmal so schweigsam versunken warst, daß ich oft stundenlang mit 
Dir war, und Du sprachst nicht, so wird's jetzt auch sein – der Nachhall 
Deiner stillen Begeistrung ist's, oder es wiederholen sich tiefe Melodien 
Deiner Seele in Dir, denen horchst Du zu. Ja! Wie's in jener himmlischen 
zauberhaften Nacht war, auf dem Rhein, wo wir zusammen unter der 
blühenden Orangerie auf dem Verdeck saßen. – Wie schön war's doch, 
daß die grade von Köln nach Mainz fuhr, und daß wir beide auf dem Schiff 
die einzigen waren, die in der Nacht da oben blieben, die andern 
fürchteten die kalte Nachtluft, das war ein rechtes Glück. Wir freuten uns, 
als der letzte hinabgeflüchtet war und wir waren ganz allein und bloß der 
Steuermann und die Ruder und die große Stille, – und meinen Pelz warf 
ich um Dich und saß zu Deinen Füßen, und der deckte mich auch noch, 
und wie schön war die Mondnacht, es sollte nicht ein Wölkchen am 
Himmel sein, der unermeßliche Luftozean, in dem allein der Mond 
schwamm. – Da warst Du auch so stille, und wenn ich ein Wort sagte, so 
verlor sich's gleich im tiefen Schweigen – daß ich auch nicht mehr reden 
mochte aus Ehrfurcht vor der stillen Versunkenheit der ganzen Natur! – 
Und wer kann's je vergessen, der in so heller Nacht auf dem Rhein schifft, 
wenn beide Ufer sich im Mondglanz baden; – und dann kam der Wind und 
rauschte erst leise in den Kronen und dann stärker, und es fielen Blüten 
auf Dich und mich, und da sah ich mich um nach Dir, hinauf zu Dir, da 
lächeltest Du, weil es zu schön war, was uns da widerfuhr, aber wir beide 
schwiegen still, um nicht zu stören, alles was sich an Schönheit rund um 



uns ausbreitete, und wir fuhren um die stillen Inseln und kamen näher ans 
Ufer, daß die Weiden herüberhingen und verwickelten ihre Zweige in unsre 
Bäume, und schüttelte über Dir die Krone, daß sie all ihre Blüten Dir in 
den Schoß warf, da warst Du erschrocken aufgewacht, denn Du warst 
eingeschlafen grade – einen Augenblick. – Ja, ich auch schlaf gern, wo es 
grad mir am seligsten ist, da ist immer die Ruhe über mir, als wäre 
Seligkeit nur eine Wiege und schaukelte die Seele und wiegte sie aus 
einem Traum in den andern hin und her, wo es schön und schöner wär. – 
Ich dachte da, es war ein köstlich Wohlgefühl in mir, und betete es vor 
Gott, ich wollte nicht glücklicher sein in der ganzen Fülle der Welt als so, 
wie es uns beiden da beschert war, und ich fühlte mich so gestärkt und 
knüpfte mich getreuer an Dich. – Und gelobte mir meinen Geist 
waffenfähig zu machen, und da gingen in Eile viele große kühne Taten vor 
mir vorüber, die ich all im Geist entschieden hatte, und da war ich so heiß 
einen Augenblick vor raschem Lebensentschluß und reiner Begeistrung. 
Und daher hab ich verstanden, was Du in Deinem Brief sagst von dem 
einfachen Phänomen, wo tragische Momente uns durch die Seele gehen, 
die sich ein Bild unsrer Lebensgeschichte auffangen, und wo die Umstände 
sich so ketten, daß man ein Tiefschmerzendes oder Hocherhebendes im 
Geist mit erlebt. – Mein Gefühl aber war nicht tragisch, es war glorreich, 
es war jubelnd, überall war ich Sieger; – ja recht wie ein Adler, der sich 
aufschwingt über den Erdenballast von allen Geschicken, und der nur 
fliegen will, und so bin ich da auch ein paar Minuten über jenen Gelübden 
eingeschlafen, als wenn der Schlaf die Bestätigung aller Geisteserhebung 
wär! – Oder ist es vielleicht im Schlummer, daß der Geist in seinen 
Gelübden aufsteigt? – So war's mir nach jenem kurzen Schlaf, als sei ich 
im Port meines Lebens angelangt, und als brauche ich keine fremden 
Wege mehr zu suchen. – Es war, daß ich immer Dir verbleiben wollt, daß 
alles Glück, was uns entgegenkomme, nur Dein sein solle, und daß ich's 
nur durch Dich genießen wolle. Drum schieden wir auch am Morgen so 
leicht und heiter, ich stieg in den Wagen, der mich am Ufer erwartete, um 
nach Frankfurt zu fahren, und Du bliebst auf dem Schiff, und ich hatte Dir 
nicht einmal die Hand gereicht und rief nur hinüber: »Adieu Günderode!« 
und Du riefst meinen Namen. Und es war, als ob die Welt uns nicht 
trennen könne. – Aber wie ich eine Weile vorwärtsgefahren war und sah 
Dein Schiff mit seinem südlichen Garten noch von weitem, da fiel mir's auf 
einmal ein, daß ich Dir nicht die Hand gereicht hatte und Dich nicht geküßt 
hatte und Du mich auch nicht auf meine Stirn, was Du doch sonst immer 
tatst und jeden Abend, wenn ich von Dir ging. – Und es war mir so angst 
drum, daß ich gern umgekehrt wär, wenn ich gedurft hätte. – Und jetzt, 
wenn ich an Dich denk und Du schreibst nicht, so fällt mir's ein und 
ängstigt mich. Aber doch ist es ja ein gutes Zeichen, ein so sicheres 
Gefühl, daß wir nicht getrennt seien, und wenn doch diese schönste 
idealische Nacht unseres Lebens die letzte war, die wir miteinander 
zubrachten, so wird uns auch der Genius wieder so zusammenführen, – 
und hin durch heiße Länder, wo kein Sehnen ist, und wo wir am Morgen 



nicht um den Abschied sorgen, weil wir uns nicht trennen werden. – Nur, 
daß ich jetzt in die beschneiten Felder sehe, und daß mir der Winter so tot 
jetzt erscheint, wo mir eine italienische Sommerglut im Herzen wogt! – 
    Ja, wir wollen fort, Günderode, wir zusammen; – es war ein 
Schicksalsruf, jene himmlische Nacht unter südlichen Blüten, – sie rief uns 
zu dem Land, dort wohin mein Sehnen geht, um das ich schon mit der 
Mignon meine Nächte verweint habe. – Das erste, wenn wir uns 
wiedersehen, soll es sein, daß wir einen festen und reifen Plan machen. – 
Es ist am End ganz lächerlich, wenn wir alles Schöne und Herrliche, von 
dem gesprochen wird, im Geist berühren und genießen, und wir sitzen in 
der Wirklichkeit wie eingefroren. Ich bin begierig, ob wir's nicht dazu 
bringen, in der pappendeckelnen Welt; das ist's eben, daß sie von 
Pappendeckel ist. – Da fällt mir wieder mein Kindertraum ein, wo ich auf 
einem backsteinernen Fluß auf der Reise war und die Ruderer vergeblich 
Wellen schlagen wollten, und nur mit den Stechstangen ging's langsam 
vorwärts, – und das krachte so unangenehm, es pfiff, daß es mir zwischen 
den Zähnchen weh tat. Ach und die Reisegefährten schnitten so 
fürchterliche Gesichter, – da hab ich recht in Natura gesehen und ohne 
Schleier, was ein Philister für eine fürchterliche Lebenslarve hat. – Der 
Trieb zur Schönheit ist doch wohl noch das einzige, was von einer höheren 
Natur übrig ist. – 
    Am Feiertag wollt ich, der Ephraim sollt mich besuchen, es war mein 
Lerntag, aber weil's Feiertag war, so konnt ich einmal die Stund 
verplaudern mit ihm, wozu ich so große Lust hatte, und mit meinen 
Tannenbäumen eine Laube um seinen Sitz gebaut, das hat mir groß 
Vergnügen gemacht, ich schenkte ihm auch Wein ein, da kam der 
Professor Weiß dazu, der hatte mit ihm zu reden wegen zwei Schülern, 
der sprach auch mit großer Achtung mit ihm, daß er so große Kenntnisse 
habe. Sein Enkel holte ihn ab und blieb noch eine Weile da, aber er setzte 
sich nicht vor seinem Großvater und blieb stehen, und von dem Wein 
nippte er nur – und ich will Dir gestehen, daß ich die ganze Zeit von Dir 
gesprochen hab, denn ich kann auch nicht gut von anderem sprechen, 
weil ich doch immer dran denk, ob ich bald einen Brief von Dir krieg. – 
Was soll ich noch von ihm erzählen, er hat eine eigne Art, es scheint nur 
Bescheidenheit, aber man fühlt, daß es Herablassung ist und Güte; ich 
möcht Dir auch gern noch manches von ihm sagen, aber weil ich gar 
nichts weiß von Dir, das bricht mir den Mut, ich weiß ja nicht einmal, ob 
Du es mit Anteil liest. – Er sagte mir, daß er bis nach den Feiertagen, bis 
nach Neujahr eine kleine Reise zu den Seinigen machen wolle, weil seine 
Schüler alle fort sind. Es ist eine Reise von acht Meilen – bei Butzbach, – 
den Weg macht er zu Fuß in dem Wetter, – es ist hier ein Sausen, davon 
hat man in der Stadt keinen Begriff; auf dem Turm kommt allerlei Gezweig 
vom Wald oder von unten aus der Allee angeflogen. Gestern setzte ich 
mich gleich an den Boden nieder, um nicht davongetragen zu werden. – 
    Ich fürchte mich für den Ephraim, oder ich wollt, ich könnt mit ihm 
gehen, – so, ein Stock in der Hand, und immer vorwärts geschritten, in 



neue Lande, wo andre Luft weht, andre Bäume blühen, – jetzt hat's aber 
noch eine Weile Zeit damit; – so – ruhig sprechend – mit einem Weisen 
aus Morgenland. – Ich bin von Natur so neugierig, wenn ich nur in ein 
unbekannt Dorf komm, da kommt mir alles so sonderbar vor, und die 
kleinen Reisen, die ich bis jetzt gemacht hab, – wie war mir alles so 
auffallend –, wenn wir im Dunkeln vor einem Posthaus hielten, wie sah 
mich da der halberleuchtete Gang so seltsam an, als könnt er sprechen 
und erzählte mir: Ja, hier gehen allerlei Geschichten vor! – Und so eine 
Nacht in unbekannte Gegend gefahren, oder im fremden Nachtquartier, 
wenn man da aus dem Traum aufwacht und hört die Glock schlagen, und 
noch eine, und dann wieder eine. Da dacht ich als: da sind also viel 
Kirchen, wie mögen die aussehen? Und dann der Nachtwächter, der ein 
ganz fremd Lied singt mit heiserer Stimme, und die Schellen an den 
Häusern, die man noch läuten hört, und dann am Morgen sieht alles 
wieder anders aus, und ist wieder so neu und überraschend, als wär die 
ganze Welt wie ein Spielsachenladen und Häuser und der Markt vor der 
Tür und die Leute, die da wohnen und laufen, das sei lauter Spielzeug, 
und die Hunde, die herumspringen, die Brunnen, wo die Leut Wasser 
holen, das kommt einem alles vor bloß wie zum Vergnügen, lauter Bilder, 
man freut sich, daß alles so niedlich eingerichtet ist und gar nichts 
vergessen. So fremde Orte, sie sind wie Feenmärchen. – Das alles möcht 
ich mit Dir genießen! Es ist ja nur der Eingang, aber Himmel und Erde, im 
Freien – in die Weite hinaus, – wo man stumm steht und sieht die Berge 
sich aufrichten und mit dem Morgenlicht sich küssen, und alles 
Unendliche, was da vorgeht, was stumm macht und alle Weisheit 
überflüssig, denn wie's Kindchen, wenn ihm die Milch zuströmt aus der 
Mutter Brust, genug damit zu tun hat, sie zu schlucken, mit der Fülle 
fertig zu werden, so ist's auch mit der Natur, sie gibt so vollauf dem Blick, 
dem Herzen, daß es nicht zu Atem kommen kann. – Aber der Ephraim 
liegt mir am Herzen, daß der jetzt, wo die Natur schläft und nur 
aufrührische Träume hat, die eisige bergige Straße wandert, wo es so früh 
Nacht ist, und wo er in schlechte Herbergen kommt; aber er sagt, er habe 
einen Tag schon versäumt wegen dem Wetter und seine Enkel warten alle 
auf ihn, die würden so schon in großen Sorgen um ihn sein, und das 
Sturmwetter werde er schon ertragen, er habe es schon mehr 
mitgemacht, und sein Enkel trägt den Bündel. – Er muß die Kinder sehen; 
da muß man ihn nicht abwendig machen, er sah auch gar nicht sorglich 
aus. – Dürft ich nur, wie ich wollt, so hätt ich einen bequemen Wagen ihm 
vor die Tür fahren lassen; und ich hatte Lust dazu, hätt ich's nur heimlich 
tun können, aber ich fürcht, man hätt geschrien, ich wär extravagant, ich 
wollt die Sonderbare spielen, und gelitten wär's doch nicht worden, denn 
von Verkehrtheiten muß ich abgehalten werden. – Außer dem Clemens, 
der hätt das gewiß recht gern gewollt. – Nun hab ich doch diese acht Tage 
Sorge um Dich und um den alten Mann. – Ich fürcht mich vor dem Turm. 
Ich will aber, oder ich muß hinauf. – Das ist zum drittenmal, daß mir so 



was begegnet; daß mich so was fesselt, nächtlich und geheim an einen 
Ort zu gehen, wo mich die Geister hin bestellen. 
    Wie ich ganz klein war; der Vater hatte mich am liebsten von allen 
Kindern, ich kann kaum zwei Jahr alt gewesen sein, wenn die Mutter was 
von ihm zu bitten hatte, da schickte sie mich mit einem Billett zu ihm, 
denn sie schrieben sich immer, sie sagte, wenn der Papa das Billett liest, 
so bitte, daß er Ja schreibt, und er richtete oft nach meinen Bitten seinen 
Beschluß. Er sagte: »Mein liebes Kind, weil Du bittest, so sag ich ja, ja.« – 
Alle Kinder fürchteten sich vor dem Vater, denn so freundlich er war, so 
hatten alle eine Ehrfurcht, die sie hinderte, ihrer Lustigkeit nachzugeben, 
und ein ernstes Gesicht vom Vater machte, daß sie alle vor ihm wichen; 
ich hatte viel mehr Lust mit ihm zu spielen, und wenn ich wußt, daß er 
nachmittags allein auf dem Sofa schlief, wo niemand sich ins Zimmer 
getraute, da schlich ich auf den Zehen herbei und kroch in den Schlafrock 
auf der einen Seite herein und konnt mich so geschickt um seinen Leib 
schmiegen und auf der andern Seite wieder heraus, das konnt ich so 
geschickt, da gab er mir allerlei italienische Schmeichelnamen im Schlaf 
und schlief dann weiter fort. – Er war niemals verdrießlich. – Wie die 
Mutter starb, da fürchteten sich alle Kinder vor seinem Schmerz, keiner 
wagte sich in seine Nähe. Abends war er allein im Saal, wo ihr Bild hing, 
da lief ich hinein und hielt ihm den Mund zu, wenn er so sehr schmerzvoll 
seufzte. – Ich besinn mich, daß ich als gern in der Karmeliterkirch war, wo 
niemand mehr hineinging, sie war immer leer, weil sie so düster ist, und 
weil so viel Tote da begraben liegen; Vater und Mutter liegen auch da und 
viele Geschwister. Ich hab mich niemals gefürchtet vor traurigen Orten. – 
Wie manchmal, wenn die Sonn drauß schien, da ging ich da hinein, da 
war's so feucht und so trüb, daß man glaubte, es sei der traurigste 
Herbsttag. – Ich erzähl Dir's, – ich wollt Dir nur sagen, ich scheu mich 
nicht vor traurigen Orten und auch nicht vor traurigen Menschen, und 
wenn Du was hast, was Dich trübsinnig macht, so brauchst Du mir's nicht 
zu sagen, aber scheu Dich doch nicht vor mir, ich weiß so stillzuhalten. 
    Gestern hatt ich mich den ganzen Tag gesehnt nach dem Abend, weil 
ich auch am Tag keine Ruh hab. Wenn ich doch ein einzig Wort von Dir 
hätt nur, über Dich! – Ich hab nur lauter Halbgedanken, sie kommen tief 
aus der Brust, aber ich mag sie nicht prüfen. – Wenn Du mir das einzige 
schreibst: »Bettine, ich bin Dir gut«, das wär genug! Wär ich doch wie die 
Uferfelsen, die den stürzenden, verspritzten Lebensstrom wieder im 
ruhigen Lauf sammeln, und jede Welle, jeder Gedanke in Dir würde 
freundlich an mir vorüberbrausen, ich wollt sie nicht fesseln. – Ach, ich 
sag nicht, daß ich Dich liebe, aber doch mein ich, ich wollt gern Dir mein 
ganz Leben aufopfern, und ich kenn niemand, dem ich das wollt, aber Dir 
wollt ich's. Aber wenn Du mir auch nicht vertrauen kannst, darum will ich 
nicht bitten. Es ist mir alles eine große Schrift in Dir, es ist mir alles Geist! 
– Mein Gott! Was hast Du getan, gedacht, was ich nicht mit vollen Sinnen 
genossen hätt. – Und so oft hab ich in Dir erkannt, was ich in mir selber 
nicht zur Gewißheit bringen konnt! – wenn mir ahnte. Die ersten kühnen 



Gedanken, die zum erstenmal die engen Lebensgrenzen überbrausten, 
daß ich verwundert war über Geist und überrascht, wo hab ich sie doch 
gelesen? – Sie standen auf Deiner Stirne geschrieben, – wieviel kreuzende 
Stimmen hast Du doch entwirrt in meiner Brust, und meine wilde 
Gedankenlosigkeit – Du hast sie so sanft eingelenkt und mir gelehrt, 
freudig mitspielen. – Der Sinn der Welt ist mir einleuchtend geworden 
durch Dich, ich hätt ihn nimmer geheiligt, ich hätt ihn immer verachtet. 
Denn früher dacht ich oft, zu was ich doch geboren sei? Aber nachher, wie 
Du mit mir warst, da hab ich nicht mehr so gefragt, – da wußt ich, daß 
alles Leben ein Werden ist, und nur eine freudige Ungeduld hat mich 
zuweilen noch übermannt, ein übereilend Erharren der Zukunft, keine 
Trauer mehr, nein, ich weiß nichts mehr, was mich geschmerzt hätt seit 
dem Augenblick, wo ich Dich kenne. – Dort in Offenbach, der Tage 
erinnere ich mich; kann's dem Busen der Erde so üppig entkeimen, als mir 
die Lebensfülle unter Deinem warmen belebenden Hauch? – O glaub mir's, 
ich taumelte oft im Geist, weil die Gedanken so weich sich mir unter das 
strömende Gefühl betteten, oft, wenn ich am Abend in die weite 
Purpurlandschaft sah, dort, wo ich aufs Dach stieg, bloß um zu fühlen, 
wie's Leben doch tut in der Brust, es war mir ja noch so neu, da mußt ich 
denken, daß ich ganz alles mit sei, was ich sah, – solche Purpurwogen 
durchwallten mich, – und es war ein Reichtum, den ich in mir ahnte, und 
es war mir alles durch Dich geschenkt! – Ja, ich zweifle nicht, es ist ein 
Kern, ein edler in mir, der wurzelt, und der mich mir selber wiedergibt. Du 
hast diesen Kern in mir gebildet, Mut! Umsichtige Heiterkeit sind seine 
ersten Blüten gewesen, und jeden Tag will er mehr Blüten treiben, wie der 
Baum inmitten wohltätiger Natur! – Alles Schicksal nehm ich hin wie Wind 
und Wetter, und kann's tragen, denn Du hast mich gesund gemacht, – 
aber wenn ich nun ausgerissen wär aus dem Boden, das wird doch nicht 
sein? – Nein, das kann niemals wahr werden. O kein Erdbeben, das den 
Berg verschlinge, dessen Gipfel den schwachen Stamm trägt – blühend 
weit hinaus in die Ferne – und so wohl sich fühlt, weil er alle Güte der 
Sonne empfindet, weil ihm alle Echo erklingen von den weiten Bergen, 
und weil er so weit umher die lachende Natur beherrscht, weil er so hoch 
steht, so einsam, so glücklich, und alles allein, weil er in Deinen Busen 
gepflanzt ist. – 
    Dann bin ich schlafen gegangen, wie ich so weit geschrieben hatte, und 
hab vergessen auf den Turm zu gehen, wo ich doch den ganzen Tag 
unruhig danach war, und schlief so fest ein. Ach, war ich denn krank 
gewesen, daß ich wieder so ganz gegen meinen eigentümlichen Willen 
nicht traurig zu sein, so an Dich schrieb? – Aber wie ich aufwachte, da 
besann ich mich, daß es zum erstenmal war, wo ich den Turm versäumte, 
sprang auf und warf einen Mantel um, so war ich oben angelangt, noch eh 
ich mich besann, ob's nicht die Geisterstund sein könne, meine Hast war 
zu groß, als daß ich mich hätt fürchten können, – denn ich dacht, wenn 
nun schon Mitternacht vorbei wär, so hätt ich einen Tag versäumt. Nein, 
das will ich nicht, ich hab Dich da oben in der freien Natur allen guten 



Mächten hingegeben, die Sterne wissen von Dir, und mag's gehen wie es 
will, ich will nichts versehen bei meinen Gelübden. Ich hab zu ihnen 
gesagt von Dir und sie in Pflicht genommen über Dich, ich bleib ihnen 
zugetan, und mein Gefühl ihrer Erhörung, ihres Bewußtseins meiner 
heißen Lebensbedürfnisse, das will ich nicht schwächen, indem ich nicht 
feierlich mein Versprechen achten sollt. – Es war auch schön dort oben, 
der reinliche Schnee bewahrte noch Deinen Namen unverletzt vom vorigen 
Tag, und ich setzt mich auf die Mauer, und lauschte in die Stille, und da 
schreib ich Dir hin, was mir so im Geist ist aufgegangen; so wie ein 
Sternbild nach dem andern ist hell geworden. 
    »Ich trinke die Liebe, um stark zu werden, wenn ich denke, so bewegt 
mich heimliche Begeistrung für meine eigne Erhöhung; – wenn ich liebe 
auch. – Nur: in der Liebe fühl ich mich flehend wie im Tempel; wenn ich 
denke, kühn wie ein Feldherr.« 
    »Alles von sich selber verlangen, ist der nächste und unmittelbarste 
Umgang mit Gott; dem Göttlichen geben die Sterne die sicherste 
Gewährleistung für die Erfüllung eines höheren Willens. – Die dreiste 
Überzeugung, daß wir unserer Forderung genug tun sollen.« – So raten 
uns die Sterne. – Günderode, drum sei ja mutig zu allem, und endlich 
kann auch kein falscher Trieb sich dazwischen durchwuchern, denn die 
Seele ist ganz erfüllt von eigenem Geist und allein für ihn tätig. 
    Das haben mir die Sterne für Dich gesagt, als ich sie fragte um die 
tiefen Lebensgeheimnisse in Deiner Brust, sie wollen, Du sollst Deinen 
Schild tragen – kühn und frei über die Lebensgipfel weg. Alles ist Höhe, 
nichts ist Tiefe. Du sollst sie schauen, die so hoch sind, vor denen nichts 
Abgrund ist, was ihr Licht nicht entbehrt. 
    »Es gibt eine Zauberkunst, ihre Hauptgrundlage ist des Geistes fester 
Wille zum Mächtigen, der sich auflöst in die Übermacht dessen, was er im 
Geist erkennt.« 
    So hast Du mir einmal gesagt, und die Sterne haben mich gemahnt, ich 
soll Dich dran erinnern. 
    »Nie muß man dem Höheren gegenüber selbst etwas wollen, sonst 
wehrt man sich gegen den eignen Willen.« 
    Das haben die Sterne noch hinzugefügt und mich gemahnt, ich soll Dir 
das scharf und eindringlich wieder sagen. – 
    Ich leg mir das so aus, der Mensch soll nicht dem eignen Schicksal 
nachgehen, denn es gibt kein Schicksal für den Geist als das Göttliche, – 
diesem gegenüber sollen wir alles als klein verachten. – 
    Noch sagen die Sterne: »Ohne Zauber kann sich der innere Mensch 
nicht erscheinen«, – o die Sterne sind gütig, sie sagen viel und Großes 
und bedeuten uns, daß wir selber groß sind. 
    »Ach, das Endziel aller Wahrheit ist, sie hinzugeben an höhere 
Wahrheit, sie ist Zauber, durch den der innere Mensch sich erscheint, sie 
ist Entwickeln der göttlichen Natur; der Himmel entwickelt sich aus der 
Sehnsucht, und aus des Himmels unendlichem Frieden wird höhere 



Sehnsucht sich entwickeln; – die Wahrheit geht hervor aus der Wahrheit 
und geht über in Wahrheit. 
    Das Höchste, was die Wahrheit vermag, ist, sich auflösen in höhere 
Wahrheit; – ja, sie sagt Nein! – Verneint sich. – 
    Nie darf der Geist sich am höchsten halten, sondern jene muß er höher 
halten, auf die er wirkt, denn die befördern ihn – entwicklen ihn. 
    Die Wahrheit, die Lieb ist Sklave, der ist Herr, den sie nährt.« 
    So reden die Sterne, wenn ich mit ihnen von Dir spreche, – sie lieben 
Dich, sie sind Deine Sklaven, die höhere Erkenntnis, die sie auf Dich 
herabblitzen, die entwickelt ihr Vermögen, auf den Menschengeist zu 
wirken, das Hohe auszusprechen, und sie werden mehr noch sagen, 
wenn's Dein Ohr trifft. – O sie sagten es mir für Dich in der Neujahrsnacht 
– – und viel reicher war die Saat liebender Mahnungen, aber ich konnt's 
nicht alles tragen in meinem Geist, was sie sagen; – vertrau ihnen und Du 
wirst erleben – schwere Garben bring ich Dir heimgeschleppt; – da siehst 
Du, was Leben ist, Keime der Erkenntnis säen die Sterne Dir in' Geist, und 
Du wolltest verzweifeln, weil Deine Füße am Boden wurzeln. – Ja, das 
ist's, Deine Seele hat Licht getrunken und will nun schlafen, so leg Dich 
doch und ruhe, ich will sorgen, daß Du schlafen kannst und wachen 
zugleich, – und wart doch, was die Sterne endlich mit uns anfangen, bist 
Du nicht neugierig? – Was gottgesandte Boten Dir zuflüstern, magst Du 
das nicht erlauschen und kannst nicht alles andre darüber vergessen? – 
    O hör, denn als sie so gesprochen hatten, da bekräftigte der Schlag von 
Mitternacht in die tiefe Einsamkeit hineinschallend, daß, so die Jahre 
hinabrollen, der Geist doch ewig blühend am Himmel steht; und daß 
unsere Begeistrung dieser Jugend zuströme, das stürmte mir herauf aus 
der tiefen Stadt, wo alles lebend, jubelnd die verjüngte Zeit begrüßte. 
Warum rührten sie die Trommeln und schmetterten von den Kirchtürmen 
– die Trompeten! – Und warum erfüllte das Jauchzen die Luft? Als weil die 
ewig sich verjüngende Zeit alle kindliche Freudenstimmen weckt über die 
unsterbliche Jugend. – Mir war so selig dort auf der schwindelnden Höh, 
wo die Studentenlieder wie ein Meer um mich himmelan brausten und 
mich einhüllten in ihren Jubellärm wie in eine Wolke und aufwärts trugen. 
O wie schön ist's in der Welt, denk doch, so viel junge Stimmen hier im 
kleinen Städtchen, alle freudebrausend! – Wer wollte im Leben wohl etwas 
beginnen, was dieses heitere Jugendleben zu schwerem inneren 
Verantworten niederbeugte! – O nein, schon wegen der Jugend heiligem 
Recht in Fülle den Strom auszubrausen, möcht ich im eignen Busen die 
ewige heitere Lebenskraft nicht ablenken. – Sieh, junge Günderode, Deine 
Jugend ist die des heutigen Tages, Mitternacht hat's bekräftigt, die Sterne 
mahnen Dich und verheißen Dir, daß Du ihnen Deinen Geist sollst 
zuströmen, die auffahren voll jubelndem Feuer, in Chören ihre 
Begeistrungslieder herüberjauchzen ins neue Jahr! – Sie begrüßen Deine 
Zeit! – Daß sie Deiner Begeistrung geboren sind, das macht die jungen 
Herzen jauchzen, o verlasse die Deinen nicht und mich nicht mit ihnen; 



verlasse Dich auf den Genius, daß er aufrecht stehe in Dir und groß walte 
zwischen Geist und Seele. 
    Was könnte Dich doch verzagen machen? – Sieh doch, wieviel Leben 
verdirbt, aber doch ist's nur scheinbar, es steht mit verschwisterten 
Gewalten wieder auf und versucht's von neuem. Aber das muß nicht sein, 
daß Du Dich aus ihren Reihen loskettest, denn alle gehören einander, und 
das muß Dich nicht traurig machen, daß manches, was sie als Tugend 
preisen, nur glänzende Fehler sind. Ist doch oft auch Tugend, was Fehler 
ist. 
    Ich mag diesen Brief nicht schicken; ich bin nicht zu entschuldigen, 
schieb's aufs Wetter in meiner Brust. Es ist Gewitterzeit in mir, wie konnt 
es so angstvoll in mir aufsteigen sonst? – Gewitter sind's, die über mich 
hinstürzen und alle blühende Kraft niederdrücken, und das Gewölk hängt 
schwer über mir, und das Herz arbeitet und glüht und möcht sich Luft 
machen und zückt; denn sonst könnt ich nicht so schmerzvolle 
Augenblicke haben und immer so schwere Gedanken über Dich. Aber es 
ist auch traurig, heut erhalt ich erst Nachricht von der Claudine, daß Du 
sie beauftragt hattest, mir Deine Abwesenheit von Frankfurt zu schreiben, 
und daß Du bei der kranken Schwester bist. Mein Herz ist der brausende 
Brunnen, ein paar Tropfen Öl besänftigen ihn ja, ich war ganz verkehrt, ich 
erwache vom bösen Traum. Ach, Gott sei Dank, daß es anders ist. – Ich 
bin noch niedergeschlagen und seh die Träume unwillig dahinziehen am 
düstern Tag, sie hätten mich wohl länger noch gepeinigt. – Wie Du auch 
meine Briefe aufnehmen magst, ich will Dich der Mühe überheben, mich 
darüber zurechtzuweisen, und will's alles vor Dir aussprechen, was ich von 
mir denk. Ich hab Dir eine Reihe von Briefen geschrieben, ich weiß nicht 
mehr was; – sollt ich mir Rechenschaft geben, was ich damit wollte, 
enthielten sie selber eine Rechenschaft meines Seelenlebens? – Ist ein 
einziger früherer Vorsatz drin nur berührt? – Ist mir nicht alles fern 
abgeschwunden, was ich mir als heilig Gelübde auferlegte? Hab ich nicht 
mir und Dir zugesagt, ich wolle mich streng den Bedingungen einer Kunst 
unterwerfen? Hab ich nicht immer und immer aufs neue wieder alles 
Begonnene verfaselt? – und was konntest Du mit mir endlich anfangen? 
Ich gestand Dir immer alles zu, ja, ich sagte mir täglich Deine wahren, 
Deine tiefen Begriffe vor, über die Anstrengung des Geistes in sich zu 
erzeugen, was noch ungeboren ist in ihm. Einmal sagtest Du: »Ich 
begreife aus dem Sehnen des Geistes sich der Künste und Wissenschaften 
zu bemächtigen, daß die fruchtbare Erde nach dem Samen sich sehnt, den 
sie zu nähren vermag.« Und Du sagtest zu mir: »Deine ewige Unruh, Dein 
Schweifen und Jagen nach allem, was im Geist erwachsen könnt, selbst 
Dein Widerspruch dagegen beweist, daß Dein Geist fruchtbar ist für alles.« 
Und wolltest, ich sollte nur das eine Opfer bringen und eine Zeit mich 
einem ganz unterwerfen, dann werde sich zu allem Platz und Reife bilden. 
Und sagtest: »Was ist denn Zeit, wenn sie nicht ewiges Bilden der Kräfte 
ist? – Und ist eben die Mühe des Erwerbens nicht auch sein höchster 
Ertrag? – Und keine Anstrengung ist umsonst, denn am End ist jede 



Anstrengung die höchste Übung des Erzeugens, und wer seinen Geist mit 
Anstrengungen nährt, der muß zum Erschaffen, zum Wiedererzeugen 
verlorner Geistesanlagen, nicht allein in sich, sondern in allen seiner Zeit 
geschickt werden.« Und Du sagtest noch viel, wo ich voll Feuer war, Dir 
allein zu folgen und alles mir zuzumuten, ich mußte mir sagen, daß ich 
allein in Dir Licht fand über das Leben, und daß Dein Geist heilige Religion 
sei, und daß ich eine Ahnung faßte, zu was der Mensch geboren sei; ja, 
und daß er immerdar vereinigt sein soll mit Gott, das heißt immer in 
heiliger Anstrengung begriffen, ihn zu fassen. Ja, was ist denn Kunst und 
Wissenschaft? wenn es nicht die tiefen Anlagen sind eines geistigen 
Weltgebäudes. Was ist denn irdisch Leben, wenn nicht der sinnliche 
Boden, aus dem eine geistige Welt sich erzeugt, – und Du sagtest: »Wär 
man nicht zornig, wie könnt einer sanftmütig werden, und wär die Lüge 
nicht, wie könnten wir zu Helden der Wahrheit werden?« Und weil ich Dich 
nicht verstand, so sagtest Du: »Hätte die Welt nicht widerstanden, wie 
konnte Cäsar ein Eroberer werden?« – Da war mir plötzlich alles deutlich, 
und ich war so glücklich, mein eignes Selbst meiner Anstrengung zu 
danken zu haben, daß ich wohl begriff: dies sei die einzige göttliche 
Gewalt in uns, uns zu freien Naturen zu bilden, nämlich, alles aus eigner 
freier Anstrengung zu erwerben, und was ist Freiheit, wenn nicht: Gott 
sein? Alles aus freier Anstrengung erwerben ist die erste Bedingung einer 
göttlichen Natur. 
    Und diesen Forderungen von Dir habe ich geschworen, wie einer auf die 
Fahne schwört, und war meiner eignen Begeistrung so gewiß und hätte 
mir's zugetraut, alles mit Ernst und Treue zu verwalten, was die innere 
Stimme mir auferlegte, und dieser geheime Trieb, göttlich zu werden, 
durchdringt mich noch. Und wenn ich hundertmal eins ums andre 
verlassen hab, so verzag ich nicht, wieder zu beginnen. Ich will zu Dir, in 
Deinem Schoß will ich lernen; ich weiß, daß es so sein muß, daß wir 
beieinander sind. Wenn ich Dir nicht jeden Tag enthüllen kann, was für 
Gedanken in mir aufsteigen, dann bin ich gleich weggerissen. Ja, das muß 
ich Dir auch noch von mir sagen, daß ich's oft nicht weiß, wie es kommt, 
daß ich oft plötzlich weit von dem, wozu ich mich ganz hingewendet hab, 
hinweggerissen bin; – nicht mit meinem Willen, aber ich bin dann erfüllt 
und bestürmt vom Denken, dem muß ich folgen; und ermüdet bin ich 
dann – aber so ermüdet, wenn ich mich wieder zu dem finde, was ich 
erlernen oder mir aneignen will. Und das ist meine Sünde. Ich sollte diese 
Schwäche abweisen. Der Geist soll nicht ermüdet sein, er soll die 
Müdigkeit abweisen. – Weiß ich doch, daß ich im Rheingau bei langen 
Wegen, die oft vier bis fünf Stunden weit waren, mir sagte, ich will nicht 
müde sein, und dann, als sei ich neugeboren, den Weg wieder 
zurücklegte. Das vermag der Geist über den Leib, aber über den Geist 
selbst, da ist der innerliche Geist, der ihn zähmt oder weckt, noch nicht 
stark. – Ja, vielleicht bin ich's selbst, der ihn verleugnet; aber Dich nicht. 
In Dir konnt er mit mir sprechen. Und es ist nicht aller Tage Abend, 
betrachte alles als ein Vorspiel, als ein Strömen noch verwirrter und 



verirrter Gefühle und Kräfte. Ach, verzweifelst Du, daß je das Gewölk in 
meinem Geist sich teile? und das Licht Ordnung herabstrahle? – Ich hab 
Zuversicht, ich verzweifle nicht, ein ewiger Trieb zu empfangen, ein 
rasches Bewegen in meiner Seele, die sagen mir gut. – Und Du wirst mich 
nicht verwerfen. – Es wird ja schon wieder Tag! Die Eos tritt aus der 
Dunstluft hervor, und mir ist wohl geworden über dem Schreiben; ich 
träume nicht mehr, daß der Donnerer mein Schiff zerschmettre und in die 
Wellen versenke, – weil es gefrevelt ist, an ihm, der auf hephästischen 
Rädern die Rosse zum Sonnenmeer treibt, sie da zu baden. Nein! Ich führ 
neben Dir her am Strand die reinen Lämmer ihm entgegen; und ich 
gehöre zu Dir, wenn Du sein gehörst. – 

Bettine 

An die Bettine 

Ich mußte abreisen und konnte Dir nicht einmal ausführlich schreiben. 
Eine Schwester, die schon länger unwohl ist und jetzt nach mir verlangte. 
Das wird mich auch wohl sobald nicht dazu kommen lassen. Denke nicht, 
ich vernachlässige Dich, liebe Bettine, aber die Unmöglichkeiten, dem 
nachzukommen, was ich in Gedanken möchte, häufen sich, ich weiß sie 
nicht zu überwinden und muß mich dahin treiben lassen, wie der Zufall es 
will, Widerstand wär nur Zeitaufwand und kein Resultat, Du hast eine viel 
energischere Natur wie ich, ja wie fast alle Menschen, die ich zu beurteilen 
fähig bin, mir sind nicht allein durch meine Verhältnisse, sondern auch 
durch meine Natur engere Grenzen in meiner Handlungsweise gezogen, es 
könnte also leicht kommen, daß Dir etwas möglich wäre, was es darum 
mir noch nicht sein könnte, Du mußt dies bei Deinen Blicken in die 
Zukunft auch bedenken. Willst Du eine Lebensbahn mit mir wandlen, so 
wärst Du vielleicht veranlaßt, alles Bedürfnis Deiner Seele und Deines 
Geistes meiner Zaghaftigkeit oder vielmehr meinem Unvermögen 
aufzuopfern, denn ich wüßte nicht, wie ich's anstellen sollte, Dir 
nachzukommen, die Flügel sind mir nicht dazu gewachsen. Ich bitte Dich, 
fasse es beizeiten ins Aug und denke meiner als eines Wesens, was 
manches unversucht muß lassen, zu was Du Dich getrieben fühlst. Wenn 
Du auch wolltest manches Recht, was Du ans Leben hast, aufgeben, um 
mit mir zusammenzuhalten, oder besser gesagt, Du wolltest von dem 
Element, das in Dir sich regt, nicht Dich durchgären lassen, bloß um Dich 
meiner nicht zu entwöhnen; das wär ja doch vergeblich. Es gibt Gesetze in 
der Seele, sie machen sich geltend, oder der ganze Mensch verdirbt, das 
kann in Dir nicht so kommen, es wird immer wieder in Dir aufsteigen, 
denn in Dir wohnt das Recht der Eroberung, und Dich weckt zum raschen, 
selbstwilligen Leben, was mich vielleicht in den Schlaf singen würde, denn 
wenn Du mit des Himmels Sternen Dich beredest und sie kühn zur 
Antwort zwingest, so würde ich eher ihrem leisen Schein nachgeben 



müssen, wie das Kind der schlummerbewegenden Wiege nachgeben muß. 
– Alle Menschen sind Dir entgegen, die ganze Welt wirst Du nur durch den 
Widerspruch in Deiner Seele empfinden und erfahren, keine andere 
Möglichkeit für Dich, sie zu fassen. Wo wirst Du je eine Handlung, weniger 
noch eine Natur treffen, die mit Dir einklänge? – Es ist noch nicht gewesen 
und wird auch nie sein (von mir will ich Dir nachher reden). Was andern 
Menschen die Erfahrung lehrte, wozu sie sich bequemen, das ist Dir der 
Unsinn der Lüge. Die Wirklichkeit hat als verzerrtes Ungeheuer sich Dir 
gezeigt, aber sie hat Dich nicht gescheucht, Du hast gleich den Fuß 
draufgesetzt, – und obschon sie unter Dir wühlt und ewig sich bewegt, Du 
läßt Dich von ihr tragen, ohne nur der Möglichkeit in Gedanken 
nachzugehen, daß Du einen Augenblick mit ihr eins sein könntest. Ich 
spreche von heute und mehr noch von der Zukunft; ich wollte Dir 
wünschen, es kämen Augenblicke in Deinem Leben, wo Dir dieses 
Zusammenströmen mit andern Kräften gewährt wär. Erinnerst Du Dich 
Deines Traums auf der grünen Burg, den Du mir in der Nacht erzähltest, 
wo ich Dich weckte, weil Du sehr im Schlaf geweint hattest. Ein Mann, der 
zum Wohl der Menschheit – ich weiß nicht mehr welche Heldentat – getan 
hatte, sei zum Richtplatz um dieser großen Tat willen geführt worden. Das 
Volk habe in seiner Unwissenheit darüber gejubelt, und in Dir sei große 
Begierde gewesen, zu ihm aufs Schafott zu gelangen, aber der Streich sei 
gefallen noch kurz vorher, wie Du eben glaubtest, oben zu sein. Du kannst 
den Traum nicht vergessen haben, Dein schmerzlich Weinen bewegte mich 
mit, so daß ich kaum wagte, Dich zu erinnern, daß es nur ein Traum sei, 
aber dies war eben, worüber Du untröstlich warst. Du meintest, nicht im 
Traum sei Dir's gegönnt, das auszuführen, was in Deiner Seele spreche, 
vielmehr noch verzweifeltest Du an der Wirklichkeit. Damals, in der Nacht, 
habe ich gescherzt, um Dich ein wenig zu trösten, aber heute fühl ich 
mich bewogen, jene Frage, ob es nicht ein Verlust sei, nicht zusammen 
mit jenem Helden im Traum gestorben zu sein, wieder aufzunehmen; ja, 
es war ein Verlust, denn das Erwachen, das Fortleben nach so bestandner 
Prüfung Deiner tiefen inneren Anlagen, die ja doch so selten in der 
Wirklichkeit sich bewähren und bestätigen, mußte Dir ein Triumph sein, 
einen Genuß gewähren, wenn es auch nur im Traum war; denn im Traum 
scheitert die edelste Überzeugung wie oft. – Und ich stimme mit Dir ein, 
daß es ein Streich war, den Dir Dein Dämon spielte, aber ein 
Weisheitsstreich; – wärst Du befriedigt worden im Traum, so wär Deine 
Sehnsucht, das Große getan zu haben, vielleicht auch befriedigt. Und was 
konnte daraus hervorgehen für Dich? – Vielleicht jene nachlässige 
Zuversicht in Dich selber, was Savigny allenfalls Hochmut nennen würde? 
– Nein, das wohl nicht, aber doch würde die Spannung wahrscheinlich 
nicht geblieben sein, die jetzt, ich wollt es wetten, bei der leisesten 
Anregung jener unerfüllten Sehnsucht sich wieder erneuen wird. 
    Ich wollte Dir wünschen, Bettine (unter uns gesagt, denn dies darf 
niemand hören), daß jede tiefe Anlage in Dir vom Schicksal aufgerufen 
würde und keine Prüfung Dir erlassen, daß nicht im Traum, aber in der 



Wirklichkeit Dir das Rätsel auf eine glorreiche Art sich löse, warum es der 
Mühe lohnt, gelebt zu haben. – Pläne werden leicht vereitelt, drum muß 
man keine machen. Das beste ist, sich zu allem bereit finden, was sich 
einem als das Würdigste zu tun darbietet, und das einzige, was uns zu tun 
obliegt, ist, die heiligen Grundsätze, die ganz von selbst im Boden unserer 
Überzeugung emporkeimen, nie zu verletzen, sie immer durch unsre 
Handlungen und den Glauben an sie mehr zu entwickeln, so daß wir am 
End gar nicht mehr anders können, als das ursprünglich Göttliche in uns 
bekennen. Es gibt gar viele Menschen, die große Weihgeschenke der 
Götter mitbekommen haben und keines derselben anzuwenden vermögen, 
denen es genügt, über dem Boden der Gemeinheit sich erhaben zu 
glauben, bloß weil der Buchstabe eines höheren Gesetzes in sie geprägt 
ist, aber der Geist ist nicht in ihnen aufgegangen, und sie wissen nicht, 
wie weit sie entfernt sind, jenen Seelenadel in sich verwirklicht zu haben, 
auf den sie sich so mächtig zugut tun. – Dieses scheint mir also die 
vornehmste Schule des Lebens, darauf zu achten, daß nichts in uns jene 
Grundsätze, durch die unser Inneres geweiht ist, verleugne, weder im 
Geist noch im Wesen. Jene Schule entläßt den edlen Menschen nicht bis 
zum letzten Hauch seines Lebens. Dein Ephraim wird mir recht geben und 
ist ein Beweis dafür. Ich glaub auch, daß es die höchste 
Schicksalsauszeichnung ist, zu immer höheren Prüfungen angeregt zu 
sein. – Und man müßte wohl das Schicksal eines edlen Menschen aus 
seinen Anlagen weissagen können. – Du hast Energie und Mut zur 
Wahrhaftigkeit, und zugleich bist Du die heiterste Natur, die kaum das 
Unrecht spürt, was an ihr verübt wird. Dir ist's ein leichtes, zu dulden, was 
andre nicht ertragen können, und doch bist Du nicht mitleidsvoll, es ist 
Energie, was Dich bewegt, andern zu helfen. – Sollt ich Deinen Charakter 
zusammenfassen, so würd ich Dir prophezeien, wenn Du ein Knabe wärst, 
Du werdest ein Held werden; da Du aber ein Mädchen bist, so lege ich Dir 
all diese Anlagen für eine künftige Lebensstufe aus, ich nehme es als 
Vorbereitung zu einem künftigen energischen Charakter an, der vielleicht 
in eine lebendige regsame Zeit geboren wird. – Auch wie das Meer Ebbe 
und Flut hat, so scheinen mir die Zeiten zu haben. Wir sind in der Zeit der 
Ebbe jetzt, wo es gleichgültig ist, wer sich geltend mache, weil es ja doch 
nicht an der Zeit ist, daß das Meer des Geistes aufwalle, das 
Menschengeschlecht senkt den Atem, und was auch Bedeutendes in der 
Geschichte vorfalle, es ist nur Vorbereiten, Gefühl wecken, Kräfte üben 
und sammeln, eine höhere Potenz des Geistes zu erfassen. Geist steigert 
die Welt, durch ihn allein lebt das wirkliche Leben, und durch ihn allein 
reiht sich Moment an Moment, alles andre ist verflüchtigender Schatten, 
jeder Mensch, der einen Moment in der Zeit wahr macht, ist ein großer 
Mensch, und so gewaltig auch manche Erscheinungen in der Zeit sind, so 
kann ich sie nicht zu den Wirklichkeiten rechnen, weil keine tiefere 
Erkenntnis, kein reiner Wille den eignen Geist zu steigern sie treibt, 
sondern der Leidenschaft ganz gemeine Motive. Napoleon zum Beispiel. – 
Doch sind solche nicht ohne Nutzen fürs menschliche Vermögen des 



Geistes. Vorurteile müssen ganz gesättigt, ja gleichsam übersättigt 
werden, eh sie vom Geist der Zeit ablassen. Nun! welche Vorurteile mag 
wohl dieser aller Held schon erschüttert haben? – und welche wird er nicht 
noch bis zum Ekel sättigen? Wie manches werden die zukünftigen Zeiten 
nicht mit Abscheu ausreuten, dem sie jetzt mit leidenschaftlicher Blindheit 
anhängen. Oder sollte es möglich sein, daß nach so schauderhaften 
Gespensterschicksalen der Zeit nicht gegönnt sei, sich zu besinnen? – Ich 
zweifle nicht dran, alles nimmt ein End, und nur was lebenweckend ist, 
das lebt. – Ich habe Dir genug gesagt hierüber, Du wirst mich verstehen. 
Und warum sollte nicht ein jeder seine eigne Laufbahn feierlich mit 
Heiligung beginnen, sich selbst als Entwicklung betrachtend, da unser aller 
Ziel das Göttliche ist, wie und wodurch es auch gefördert werde? – Ja, ich 
habe Dir genug gesagt, um Dir nahzulegen, daß jene Anlagen des höheren 
Menschengeistes das einzige wirkliche Ziel Deiner inneren Anschauung 
sein müsse, daß es Dir ganz einerlei sein müsse, ob und wiefern Dein 
Vermögen zur Tätigkeit komme. Innerlich bleibt nichts ungeprüft im 
Menschen, was seine höhere ideale Natur hervorbringen soll. – Denn 
unser Schicksal ist die Mutter, die diese Frucht des Ideals unterm Herzen 
trägt. – Nehme Dir aus diesen Zeilen alles, was Deine angehäuften Blätter 
berührt, beschwichtige Deine Ängstlichkeit um mich damit. Lebe wohl und 
habe Dank für alle Liebe und auch den guten Ephraim grüße in meinem 
Namen und schreib mir von ihm und sprich auch mit ihm von mir. 
    Deine Schwester Lulu fragte mich, ob Du wohl mit ihnen auf ein paar 
Monat nach Kassel gehen werdest. Tu es doch, mir ist's, als würde eine 
Unterbrechung Deines Lebens Dir jetzt recht gesund sein, obschon ich 
sonst nicht dafür sein würde. 

Caroline 

An die Günderode 

Ich hab einmal tief aufgeatmet. Dein Brief ist da! Weißt Du, was ich getan 
hab? Drei Tag hab ich mich hingelegt und mich gestreckt und geruht, als 
wär ich einer schweren Arbeit los. – Ich will gewiß nie wieder so sein. 
Doch wer kann für solche Gewitterluft. Über Deinen Brief will ich gar nicht 
mit dir sprechen, als bloß, daß ich Dich mit heimlichen Schauern gelesen 
hab. – Es ist vielleicht noch nachziehende Schwermut, ich weiß nicht, was 
es ist; ich will Dein Herz nicht anrühren, mir ist, als wollt es ausruhen in 
sich, mir ist der ganze Brief wie ein Abschluß – ach nein, das nicht – wie 
ein Ordnen vor dem Abschied, wo Du mich ins Leben schickst wie ein 
älterer Bruder den jüngeren, nicht wahr? – aber nicht auf lang? – Du willst 
nur, ich soll mich mit mir allein besinnen, damit ich auch lerne, mir selbst 
raten. Drum vom Brief wollen wir nichts reden. Ich verstehe alles. Und 
entweder empfind ich manches noch mit Weh, weil ich noch verwundet 
mich fühl, oder weil ich nicht stark bin, eine göttliche Stimme aus Dir zu 



vernehmen; mit Weinen horch ich auf Dich. Ich lese aus Deinem Brief 
Deiner Stimme Laut, dieser rührt mir die Sinne, sonst nichts. Ich bin ein 
krankes Kind von müd gewordner Liebesanstrengung, und so muß ich 
jetzt weinen, daß die Sorge, ach ja! die Verzweiflung mir genommen ist! – 
Dumm bin ich und launisch! – So heftig klopfte mir das Herz, als Dein 
Brief da war, es war schon Nacht, – ich nahm ihn aber mit auf den Turm 
und bat die Sterne, daß alles sehr gut sein möge, was drin steht, und hab 
gefragt, ob es mir wohl Ruh geben werde, was drin steht? Was mir die 
Sterne geantwortet haben? – Ach, ich weiß es gar nicht! Aber ich wollt die 
Unruh einmal nicht wieder auf mich nehmen. – Günderode! Wenn ich auch 
je verdiente an Dir, daß Du Dich von mir wendest, ist hab's im voraus 
abgebüßt. – Dein Brief kam mir wie Nebel vor – ja wie Nebel –, und dann 
war's, als wenn dadurch ein Altar schimmert mit Lichtern, dann ist es wie 
ein Flüstern, wie Gebet in diesem Brief. – Ein Zusammenfassen all Deiner 
Geisteskräfte, als wolltest Du den Geist der Trauer in mir beschwören. – – 
Als der Ephraim heut kam, ich war gar nicht geneigt zum Lernen; – ich 
vergaß ihn zu grüßen, da er doch eben von der Reise gekommen war, er 
sprach aber von selbst von seinen Enkeln allen, er saß, und ich stand am 
Tisch; aber weil er so freundlich immer meine Stille durch sanfte 
melodische Mitteilungen anglänzte, wie sanfter Abendschein eine Wolke 
anleuchtet! – Die Wolke war so weich geworden von dem Leuchten der 
scheidenden Sonne, daß sie weinen mußte; ich traute nicht den Mann 
anzuschauen, den alles Schicksal zur Schönheit reifte; – und sein Leben 
eine lautere Sprache mit dem Göttlichen. – Denn was konnt ich 
vorbringen, warum ich so war? – Ich sagte, bleibt noch, als er glaubte, ich 
wollt gern allein sein; – denn, sagt ich: die Wände da sagen, du bist für 
nichts auf Erden, wenn ich allein bin. – Aber wenn Ihr da seid, so tun sich 
die Wände auf und ich seh hinaus in den unendlichen Osten. Ich nahm 
seine Hand in die meine, die er festhielt, und nun sprachen wir von seinen 
Kindern, denn ich wollt mich nicht so hingehen lassen, es ist auch einerlei, 
von was man mit ihm spricht, denn sein Wesen und sein Sprechen ist 
geistige Menschheit, und so heilströmend ist diese ideale Gesundheit in 
ihm, daß man immer mehr von seinen reinen Worten trinken möcht. Ach, 
Du schreibst, ich soll Dir recht viel von ihm erzählen. Wärst Du doch selbst 
hier! – Vorgestern fiel mir's ein, wie die Abendröte schon dem Dunkel wich 
und das reine, kalte Blau durch die Fenster hereinleuchtete, daß es 
unendlich schön sein müßte, wenn wir drei zusammensäßen und sprächen 
so in die Nacht hinein. Alles Große spricht er so heiter aus, alles ist so 
einfach, so notwendig, als sei das Leben reiner geistig durchgebildet in 
ihm. Und das ist es auch. – Ich gab ihm Deinen Brief und sagte ihm, er 
solle es mir auslegen, warum ich mich nicht besinnen kann; und was es 
ist, daß ich mich nicht in die gewohnte Stätte sichern Vertrauens 
hineinfinde in diesem Brief, als sei die Pforte zu Deinem Herzen 
nebelverhüllt. Aber wie er wegging, war ich schon viel heiterer geworden, 
und am Tag vorher war ich auf dem Turm gewesen, aber die Sterne 
sagten mir nichts, ich besann mich nur da oben auf meine frühere 



Kindheit, auf meinen Vater, wie ich dem so schmerzstillend war. Wie die 
Mutter gestorben war und keiner sich zu ihm wagte, abends in den langen 
Saal, wo er im Dunkel allein saß vor dem Bild der Mutter, und die Laternen 
von der Straße warfen zerstreute Lichter hinein. Da kam ich zu ihm – nicht 
aus Mitleid, denn ich weinte nicht mit ihm, gerad wie Du in Deinem Brief 
sagst, es sei kein Mitleid, sondern Energie, – oft hab ich mich selbst 
gewundert, daß ich immer kalt bin beim sogenannten Unglück, andere, 
denen es schwer auf der Seele liegt, die können oft nicht helfen, aber 
teilnehmen. Ich kann nicht teilnehmen, mich treibt's, die Dornen aus dem 
Pfad zu reißen. – Aber mit dem Vater war es anders. Ich glaub, es gibt 
vielleicht Augenblicke im Leben, wo ein rein Verhältnis zwischen Gottheit 
und Menschheit ist, so daß die Menschennatur sich dazu eignet, das zu 
übernehmen, was die Menschen Botschaft Gottes nennen, also das Amt 
der Engel verrichten. Denn ich lief unwillkürlich zum Vater hinein und 
umhalste ihn und blieb still auf seinen Knien sitzen, und solang es schon 
her ist und damals auch meine Gedanken nicht drauf gerichtet waren, so 
besinne ich mich doch der ruhigen Kälte in mir, und wie dem einsamen 
Vater die Schwere vom Herzen fiel, und er ließ sich von mir aus dem 
Zimmer führen. – Später im Kloster, in Fritzlar, als man uns seinen Tod 
mitteilte, da frug uns die Oberin, ob wir keine Anzeige von seinem Tode 
gehabt hätten? Ich sagte: »Ja, ich habe im Springbrunnen es gelesen.« 
Da weckte mich nachts der Mondschein und ich ging einen sehr 
ängstlichen Weg durch viele dunkle Gänge, bis ich zum Garten kam an 
den Springbrunnen, weil ich mit der Seele meines Vaters im Wasser reden 
wollte. Und ich ging alle Nacht hinunter, da redeten die Wellen mit mir, wie 
jetzt die Sterne; es waren aber Geister damals, denn ich sah sie 
herumgaukeln in der Luft quer durch den Mondschimmer und bald hier im 
Gras oder in den hohen Taxusbäumen. Wenn Du aber fragst, wie es 
aussah, was ich zu sehen meinte, so muß ich Dir sagen, es war mehr ein 
Gefühl von etwas Höherem als ich, von dem ich durch meine Augen 
gewahr ward, daß es sei, und wo mir's im Gefühl war, daß es mit meinen 
Lebensgeistern sich zu schaffen mache, und was mir diese Erscheinungen 
oder Nichterscheinungen mitteilten. Das war so, daß ich ganz willenlos 
war, wie der Erdboden auch willenlos ist, in den man Samen streut. – Ich 
sah nur zu, daß diese Geister mein Schauen durchkreuzten, und ein reines 
Bejahen ihres Willens war in mir, ohne daß ich mir diesen Willen in 
Gedanken hätt übersetzen können. O ich glaub gewiß, die Geister müssen 
den Geist in die Menschenseele legen. Denn alles Wahrhaftige, was man 
denkt, ist Geschenktes, es überrascht später als Gedanke den Begriff, wie 
die Erscheinung der Blüte aus der Erde hervor uns auch überraschen 
müßte. – Und dann ist es so seltsam, daß diese Geistesbezauberung einen 
gleichsam betäubt, daß man alles vergessen muß, daß es wie tiefer Schlaf 
ist eine Weile in der Seele, und daß dann gar nichts erinnerlich ist. – 
Phantasie? – Was ist Phantasie? – Ist das nicht der Geister bunter 
Spielplatz, auf den sie Dich als freundliches Kind mitnehmen, und so sehr 
auch alles Spiel ist, so hat es doch Beziehung auf die Geheimnisse in der 



Menschenbrust. – Und die Menschen wissen's nicht, wie sie zum Licht des 
Geistes kommen, denn dies ist eins von den Lebensgeheimnissen. Aber 
wie weiß ich's doch? – Vielleicht, weil ich gleich so festen Glauben in sie 
hatte, vielleicht ist's der Glaube, der die Geister fesselt, daß sie einem 
näherrücken müssen. Denn der Glaube bannt alles in einem hinein, und 
der Unglaube verjagt alles. – Aber – in Offenbach bei der Großmama, da 
war's wohl schon zwei Jahre her, daß ich aus dem Kloster war, ich war 
schon zwölf oder dreizehn Jahre alt, – und guckte so um mich und hatte 
so ein dumpf Gefühl, als wenn alles närrisch wär rund um mich, alles 
Erziehungswesen, aller Unterricht, alle Sittenpredigt und Religionslehre, 
alles warf ich über einen Haufen, ich konnt's nicht begreifen als lebendig 
und konnt's nicht verwerfen, denn ich wußt nichts vom Leben. – Da war's 
auch so, daß ich in der Nacht fortgezogen wurde an eine ferne, öde 
Stätte, und da war's mir schon viel deutlicher, was ich erfuhr, es war mir 
viel gewisser, keinen Augenblick hatte ich mehr einen Zweifel, daß nicht 
alles nur beengende Narrheit sei, was um mich vorging, und was ich vom 
Leben und wie man's nahm, gewahr ward, – und niemals hätte mir 
irgendwer imponieren können, aber wie ich Dich sah, da war mir's klar in 
Dir, ich hätt nie an einem Wort können zweifeln, im Gegenteil war so 
manches, was wie Rätsel klang, als wenn jene Geister von Deiner Zunge 
mich anlispelten; und es dauerte auch gar nicht lang, so öffneten sich mir 
tiefe Lichtwege, und so wie ich meinte, eben daß wohl die unmündigen, 
aber dem Göttlichen noch ganz vertrauten Sinne der Kinder zu 
Botschaftern göttlichen Einflusses auf die kranke Menschennatur sich 
eignen, so mögen wohl hochstrebende Naturen, deren Bahn sich nicht 
trennt vom Geist, wohl auch dazu taugen, daß die Geister sich mit Wort 
und elektrischer Wirkung durch sie mitteilen. So sind jene Geister meiner 
Kinderjahre durch Deinen Geist sprachselig zu mir geworden. – Ja, was 
wollt ich doch mit Dir reden? – Das war, daß ich den ersten Tag, nachdem 
ich Deinen Brief empfing, nichts wie derlei Erinnerungen hatte und kein 
Reden mit den Sternen war; und gestern aber war ich so heiter geworden, 
und hier will ich Dir herschreiben, was ich da oben von den Sternen 
erfahren hab. 
    Der wahre Geist ist nicht allein, er ist mit den Geistern, – so wie er 
ausstrahlt, so strahlt es ihn wider, seine Erzeugnisse sind Geister, die ihn 
wiedererzeugen. 
    Geist sind Sonnen, die einander strahlen, – Licht nimmt Licht auf, – 
Licht sehnt sich nach Licht, – Licht geht über ins Licht, – Licht vergeht im 
Licht. – Vielleicht ist das die Liebe. – 
    Was sich nach Licht sehnt, ist nicht lichtlos, denn die Sehnsucht ist 
schon Licht, die Rose trägt das Licht in der Knospe verschlossen. – 
    Die Schönheit, die sinnlich vergeht, die hat einen Geist, der sich 
weiterentwickeln will, der Rose Geist steigt höher, wenn ihre Schönheit 
verblühte. – Im Geist blühen tausend Rosen, die Sinne sind der Boden, 
aus dem das Schöne in den Geist aufblüht, die Sinne tragen die Rosen, sie 
blühen in dem Geist auf. – Der Geist ist der Äther der Sinne, – die Rose 



berührt den Atem, das Gesicht und das Gefühl! – Warum bewegt die Rose 
das Gefühl? – Atme ihren Duft, und Du wirst bewegt; – gewiß liegt in 
ihrem Dasein Seligkeit, die nur ihr eigen ist, – gewiß war diese Seligkeit 
einmal die Deine – und jetzt, wo Du ihren Duft einatmest, fühlst Du den 
Geist der Rose, die längst verblühte, in Dir fortblühen. 
    Was ist Erinnerung? – Erinnerung ist viel tiefer, als sich auf das 
besinnen, was wir erlebten. Auch in ihren Verwandlungen berührt sie ewig 
den Geist – sie ist unendlich – sie wird Gefühl – dann wird sie Gedanke, 
der reizt den Geist zur Leidenschaft; als Leidenschaft erzeugt sie den Geist 
aufs neue. 
    Aus jedem Lebenskeim entsteht Leben, Leben erzeugt fortwährend 
Lebenskeime, die alle blühen müssen. Alles Erlebte ist Lebenskeim, die 
Erinnerung trägt sie im Schoß. 
    Ich weiß wohl, warum von Rosen die Rede war mit den Sternen. – 
Einmal war ich heiter geworden, wie der Ephraim fort war, – und dann 
schwamm noch rötlich Gewölk am Himmel, als ich oben auf der freien 
Warte ankam, und dann will ich nie wieder unfrei atmen! Das ist nicht 
meine Sach, unter der Last keuchen! – Setzest Du mir nicht einmal ums 
andre immer wieder neue Flügelpaare an, und die Sterne, wie lehren die 
mich doch die Flügel schwingen! Und trag ich nicht Dein Leben in meiner 
Brust und meines auch? – Und wenn ich so viel Flügel hab, was soll mir 
eine Last sein? – Alles schwing ich auf gen Himmel, Schweiß wird mir's 
kosten, warum nicht Lasten tragen, wenn ich sie aufschwingen kann in die 
Himmel. – Was ist das, ein Athlet sein und nicht den Erdball auf den 
Fingern tanzen lassen? – 
    Haben wir's nicht ausgemacht, wir wollen das gemeine Leben unter uns 
sinken lassen, haben wir nicht zueinander gesagt, laß uns schweben und 
nicht an diesem oder jenem festhalten? – Und war's nicht das erste, 
worauf wir unser Sein begründeten, daß wir alles wollten wagen zu 
denken? – Und ist der nicht unsinnig, der das Denken wollt vor die Türe 
stoßen, weist der nicht göttliche Botschaft ab, – und warum ist denn nur 
Geist, was frei schwebt, und was sich anlehnt, ist nicht Geist? – O ja! das 
begeistert mich, so zu denken, und der Nebel umflort Dich nicht mehr, und 
es ist hell, wie ich Dich denk – und wenn auch. – Wir können wohl über 
die Nebel hinaussteigen, – Deine Fittiche wolle Dir nicht brechen lassen, 
ich sag Dir gut, daß ich die Erde und ihren Frevel am Geist in Banden 
halten werd. – Was ist? – Was kannst Du gewinnen, was Du nicht wagst? 
– Und was Du verlieren kannst, lohnt es der Mühe es zu bewahren, Du 
verlierst nur, was Du nicht wagst. – 
    Ein Held sein und sich vor nichts fürchten, da kommt der Geist 
geströmt und macht Dich zum Weltmeer. – Die Wahrheit erfüllt Dich, der 
Mut umarmt die allumarmende Weisheit. – Die Wahrheit sagt zum Mut, 
brich deine Fesseln, – und dann fallen sie ab von ihm. – Der Schein ist 
Furcht, die Wahrheit fürchtet nicht, wer sich fürchtet, der ist nicht wirklich, 
der scheint nur. – Furcht ist Vergehen, Erlöschen des wahrhaften Seins. – 
Sein ist der kühnste Mut zu denken. Denken ist gottbewegende Schwinge. 



– Wie sollte das göttliche Denken sich an die Sklavenfessel legen? – Ist 
das, was Ihr für wahr ausgebt, Wahrheit, so schwing ich mich im Denken 
zu ihr auf. – 
    Wenn ich mich aufschwinge, so ist's in die Wahrheit, lieg ich an der 
Fessel, so bin ich nicht an die Wahrheit gekettet. Freisein macht allein, 
daß alles Wahrheit sei, von was ich mich fesseln lasse, das wird zum 
Aberglauben. Nur was geistentsprungen mir einleuchtet, das ist Wahrheit, 
– was aber den Geist fesselt, das wird Aberglaube. Geist und Wahrheit 
leben ineinander und erzeugen ewig neu. – 
    So hab ich mich freigemacht von meiner Furcht, weil Furcht Lüge ist. – 
Und Mut muß die Lüge überwinden. Und ich bin wieder eins mit Dir. 
    Ach, wieviel Strahlen brechen sich doch heut in meiner Seele! 
    Adieu und der Lulu hab ich versprochen, daß ich mit nach Kassel geh, 
sie schreibt: nur auf drei Wochen. – 

An die Günderode 

Ich bin heut auf mancherlei Weise beglückt, erstlich hab ich heut wirklich 
einen Rosenstock in meinem Zimmer stehen, den mir einer heimlich 
hereingestellt hat, mit siebenundzwanzig Knospen, das sind Deine Jahre, 
ich hab sie freudig gezählt und daß es grad Deine Jahre trifft, das freut 
mich so; ich seh sie alle an, das kleinste Knöspchen noch in den grünen 
Windeln, das ist, wo Du eben geboren bist. Dann kommt das zweite, da 
lernst Du schon lächeln und dahlen mit dem kleinen grünen 
verschlossenen Visier Deines Geistes, und dann das dritte, da bist Du 
nicht mehr festgehalten, bewegst Dich schon allein, – und dann winkst Du 
schon mit den Rosenlippen, und dann sprechen die Knospen, und dann 
bieten sie sich dem Sonnenlicht, und dann sind fünf bis sechs Rosen, die 
duften und strömen ihre Geheimnisse in die Luft, und dieser Duft umwallt 
mich und ich bin glücklich. – Wer hat sie mir wohl ins Zimmer gestellt? – 
Heut morgen kamen die Studenten herauf, und gleich war aller Blick auf 
den Rosenstock am Fenster gerichtet, – denn es ist was seltnes um diese 
harte Winterzeit hier in Marburg, denn ich glaube wohl nicht, daß 
Treibhäuser hier sind. 
    Der Ephraim war nicht da heute, wo sein Tag ist, – den er sonst nicht 
versäumt, und als ich abends auf den Turm wollt, da kam sein Enkel mir 
zu sagen, daß er unwohl ist, – ich sag, was fehlt ihm? – Nur matt ist er, 
sagte der Enkel, sonst ist er ganz wohl, ich sag, sieh den schönen 
Rosenstock, er sagt, ich kenne ihn wohl, der Großvater hat ihn heute 
morgen durch mich geschickt, und weil es noch früh war, so hab ich ihn 
vor die Tür gesetzt, – ich frag: »Habt Ihr ihn denn selbst gepflegt?« – »Ja, 
der Großvater hat ihn schon zum zweitenmal zur Blüte gebracht.« – 
    Es ist schön, daß der Rosenstock mein ist, wär doch der Ephraim 
wieder gesund, denn Du hast mir ja geschrieben, ich soll mit ihm von Dir 



sprechen, das letztemal konnt ich nicht, weil ich zu bang war; – vielleicht 
aber ist's, daß er meint, ich wär zum Lernen nicht aufgelegt, warum er 
sich's verbietet, zu kommen, ich hab ihn aber bitten lassen, zu kommen, 
wenn er besser ist, ich hab ihm auch alten Madeira geschickt, er wird 
schon besser werden; es war sehr schön heut auf dem Turm, es ist 
Frühlingsluft, und die Abende sind heiter und rein, ich geh früher jetzt, 
schon immer, wenn die Sonne untergegangen ist, eh ich nach Haus geh, 
ist doch schon sternige Nacht, nun werd ich den Turm bald verlassen, die 
Lulu schreibt, am siebzehnten wird sie kommen, Du hast's gesagt, ich soll 
mit ihr gehen, und ich wollt ihr's auch nicht abschlagen, – es war schön 
hier und vielbedeutend,  
[Arnim: Die Günderode. Quellen Germanistik: Romantik, S. 5925 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 487 ff.)]  
und was soll ich mich fragen, was in mir geworden ist? Mein Geist ist voll 
geheimer Anregung, das ist genug, die Natur hab ich nicht beleidigt und 
meine innere Stimme auch nicht verleugnet. 
    Was den Geist verleugnet, das versiegt eine Geistesquelle, – Buße ist 
ein Wiedersuchen, Wiederfinden dieser Quelle, denn echter Geist strömt 
Geist, – Großmut verzeiht alles, aber duldet nicht, was gegen den Geist 
ist. 
    Großmut ist Stammwurzel des Geistes, durch die der Geist einen Leib 
annimmt, Handlung wird. Was nicht aus ihr hervorgeht, ist nicht Tugend. 
    Großmut dehnt sich willenlos aus über alles, wo sie sich konzentriert, 
da ist sie Liebe. 
    In der Liebe brennt Deine Seele in der Flamme der Großmut, sonst ist's 
keine Liebe. – Nur in der Großmut hat alles Wirklichkeit, weil in ihr allein 
der Geist lebt, – so also nur kann die Liebe selig machen. – 
    Jede Liebe ist Trieb, sich selbst zu verklären. Wenn nicht dem 
Liebenden die Gottheit, die Weisheit das Haupt salbet und die königliche 
Binde umlegt, da ist's nicht die wahre Liebe. 
    Ein Liebender ist Fürst, die Geister sind ihm untertan, wo er geht und 
steht, begleiten sie ihn, sie sind seine Boten und tragen seinen Geist auf 
den Geliebten über. – 
    Das war meine gestrige Sternenlektion, seit die Rosen in meinem 
Zimmer blühen, sprechen sie als mit mir von Liebe. 
    Heut morgen hab ich den Rosenstock wieder ans Fenster gestellt, eh 
die Studenten kamen, und hab hinter dem Vorhang gelauscht, ob sie 
wieder heraufgucken, sie haben sich bemüht, die Rosen zu zählen, einer 
zählte siebzehn, der andere fünfzehn, soviel sind grade zu sehen, die 
andern sind noch zu klein, – könnt ich jedem eine hinunterwerfen, sie an 
seine Mütze zu stecken. 
    Heut war der Ephraim bei mir, er wußte, daß ich die andre Woche geh, 
wir sprachen von meinem Wiederkommen, denn ich bleib nur drei Wochen 
mit der Lulu aus. – Wir sprachen von Dir, er sagte soviel Gutes von Dir, er 
las auch meine letzten Blätter an Dich, er sagte, man müsse nicht 
fürchten, daß was man liebe, einem verloren gehn könne, weil er wohl 



erkannte, etwas in Deinem Brief mache mir bang um Dich; er sagte, Du 
seist einzig in Deiner Art, Du habest eine große Bahn, und wer nicht andre 
Wege gehe als die schon gebahnten und angewiesnen, der sei nicht 
Dichter. Es sind nicht tausend Dichter, es ist nur einer, die andern klingen 
ihm nur nach; – klingen mit. – Wenn eine Stimme erschallt, so weckt sie 
Stimmen. Dichter ist nur, der über allen steht. Der Dichtergeist geht durch 
viele, und dann konzentriert er sich in einem. – Oft wird er nicht erkannt 
und doch steht er höher als alle. – – 
    Wer nicht andre Wege geht, als die schon gebahnten und 
angewiesenen, der ist nicht Dichter. Und wenn nicht auf eignem Herd das 
Feuer brennt, das ihn erleuchte und wärme, der wird kein anderes dazu 
beraten finden. Lodert aber auf Deinem Herd die Flamme, dann wird jede 
Dir leuchten und alle Dich wärmen. – Man kann ruhen im Geist, man kann 
tätig sein im Geist; aber alles was nicht im Geist geschieht, ist verlorne 
Zeit. – Es wird wohl selten dem Dichtergeist sein Recht getan, der kühne 
Adel jener Gedanken, die wir als Dichtung erfahren, sollte wie Helden uns 
ewig imponieren. – – – Und so schwätzten wir noch ein Weilchen, und 
nicht alles hab ich behalten, was sich da ergab, – aber der Ephraim war 
blaß, und sein Enkel brachte ihm noch einen Mantel; einmal will ich ihn 
noch sehen. – 
    Auf dem Turm gewesen, aber nichts aufgeschrieben, es tut mir leid, 
daß ich mich vom Turm trenne; wo wird's wieder so schön sein und was 
hab ich den Sternen nicht alles zu verdanken. Sie haben mir Wort 
gehalten. Nicht wahr, sie haben uns beide zusammen gepflegt, und was 
sie mir sagten, das haben sie auch Dir gesagt, – und wir waren beide 
recht verschwistert in ihrer Hut. – Wie wird's sein, wenn ich wiederkehre? 
– Diese vier Monate meines Lebens, ich konnte sie nicht schöner 
zubringen. – Nicht wahr, Natur und tiefer Geist, die haben mich hier 
freundlich empfangen, die zwei Genien meines Lebens. Der Ephraim. – In 
was für einer Welt leb ich denn? – Ich träume, jawohl, ich schlafe, und die 
großen Geister haben mich in den Traum begleitet und haben zwischen die 
irdische Welt sich gestellt und mich, und so hab ich ein himmlisch Leben 
geführt. Wenn ich in diese Zeit schau, so ist sie wie ein Diamant, der mir 
vielmal die Sonne spiegelt. – Du hast mir gleich gesagt: »Geh mit,« und 
Du hast recht gehabt, – so hast Du auch gewiß recht, daß ich mit nach 
Kassel geh, ich geh auch mit großem Zutrauen, nichts darf länger währen, 
als nur die leiseste Anregung es mochte gestatten. 
    Ihr guten Studenten! Heut haben sie wieder nach den Rosen gesehen, 
– ich möcht sie euch alle abbrechen, eh ich weggeh, und sie euch auf den 
Kopf werfen. – 
    Der Ephraim darf nicht mehr den Berg heraufkommen, es ermüdet ihn 
zu sehr, auf seiner Reise zu den Enkeln da war's so kalt, da hat er sich zu 
sehr angestrengt, er darf nicht mehr herauf, vielleicht wenn ich 
wiederkehr, ist er wieder gesund, einundsiebzig Jahr ist er alt, aber mir 
wird er gesund bleiben; – wenn wir dies Frühjahr zusammen auf dem 
Trages sind, Savigny meint, Du werdest hinkommen, dann wollen wir ihm 



zusammen Briefe schreiben, nicht wahr? – Und recht heitere, – dies wird 
der letzte lange Brief sein, den ich Dir von hier schreib. 
    Die Lulu hat mir viel Grüße von Dir gebracht und sagt, Du freust Dich 
aufs Trages zu kommen, und Dein kleiner Brief bestätigt es auch, sie sagt, 
Du bist recht heiter, so bin ich auch ganz glücklich, ach, was hab ich Dich 
doch gepeinigt mit meiner Ängstlichkeit, die mir sonst nicht eigen ist. Gott 
weiß, wo's herkam, ich bin ganz lustig, ich begreif's nicht, daß ich so 
dumm war. Ich glaub, der Winterwind und die Sterne haben mich im Kopf 
und Herzen verwirrt gemacht, übermorgen reisen wir ab. 
    Weißt Du, was ich getan hab? – Ich ließ dem Ephraim sagen, ich werde 
zu ihm kommen, gestern, und ich hab mich zu ihm führen lassen um 
dieselbe Stund, wo er gewöhnlich kommt, aber es war gestern Freitag, 
und wie ich kam, saß er feingekleidet auf seinem Sessel, und eine Lampe 
mit vier Lichtern war angezündet auf dem Tisch. Er wollte aufstehen, aber 
er ist müde. Und wie ist es doch? – Ob er wohl heimgeht zu seinen 
Vätern? – Ich brachte ihm zwei Goldstücke für meinen Unterricht, er 
machte ein kleines Kästchen auf, wo ein Paar Trauringe drin liegen und 
allerlei Schmuck, er sagt, es sei von seiner verstorbenen Frau und von 
seinen Kindern. Er legte die Goldstücke dazu, das alles ist so fein, so edel. 
Welch ein geistig Gemüt. O Ephraim, du gefällst mir unendlich wohl. Ich 
hatte ihm seinen Rosenstock zurückgebracht, er sollt ihn aufbewahren, die 
Rosen sind viel mehr aufgeblüht, wie schön standen sie bei der hellen 
Lampe zu seinem schneeweißen Bart. Ich sagte, die Rosen und euer Bart 
gehören zusammen, und es ist mir lieb, daß ich keine abgebrochen habe, 
denn Ihr seid vermählt zusammen mit den Rosen, sie sind Eure Braut. Ich 
war ein paarmal versucht, sie abzubrechen und sie den Studenten 
hinunterzuwerfen, weil sie so lüstern danach hinaufsahen. Er sagte: »O 
wenn Sie es erlauben, so will ich sie schon unter den Studenten austeilen, 
es besuchen mich alle Tage welche, und dann werden schon mehrere 
kommen, wenn sie wissen, daß es Rosen bei mir gibt.« Das war ich 
zufrieden, und ich freu mich recht drüber, daß meine Studenten noch 
meine Rosen kriegen. 
    Er hat mich aber gesegnet, wie ich von ihm ging, und ich hab ihm die 
Hand geküßt; und wie ist doch der Geist so schön, wenn er ohne Tadel 
reift. Sein Enkel mußte mich nach Haus begleiten auf seinen Befehl, weil 
ich nur eine Magd bei mir hatte. Ich schickte ihn aber bald wieder zurück 
und hab dem Enkel gesagt, er soll dem Großvater sagen, daß er alle Tage 
meiner gedenke, bis ich wiederkomm. – Als ich wegging vom Ephraim, 
legte er mir die Hand auf den Kopf und sagte: »Alles Werden ist für die 
Zukunft.« 
    Ich ging zu Hause gleich nach dem Turm, weil ich mich noch einmal 
recht deutlich besinnen wollt auf dieses mächtige und doch so einfache 
friedenhauchende Geistesgesicht, so wie ich ihn eben verlassen hatte im 
Schimmer der hellen polierten vierfachen Lampe, die Rosen bis zu seinem 
weißen Bart sich neigend, so hab ich ihn zum letztenmal gesehen. Deutet 
dies nicht auf seinen Abschied vom Erdenleben, das er so mühevoll, so 



friedlich, so freudevoll durchführte, denn auch mir hat er beim Abschied 
gesagt: »Sie haben mir viel Freude gegeben.« – Und wie ich eine ganze 
Weile an ihn gedacht hatte, so besann ich mich auf seine Worte: »Alles 
Werden ist für die Zukunft.« – Ja, wir nähren uns von der Zukunft, sie 
begeistert uns. – Die Zukunft entspringt dem Geist wie der Keim der 
nährenden Erde. – Dann steigt er himmelauf und blüht und trägt 
Erleuchtung. – Der Baum, die Pflanze ist der Geist der Erde, der aufsteigt 
zum Licht, zur Luft. Der Geist der Erde will sich dem Licht vermählen, das 
Licht entwickelt die Zukunft. 
    Alles echte Erzeugnis ist Auffahren zum Himmel, ist Unsterblichwerden. 
    Und die Schönheit dieses Mannes leuchtete mir da in der letzten Stunde 
auf dem Turm so recht hell auf, denn das Bild mit den Rosen, es war, als 
hätt es mein Genius bestellt, daß ich's recht fassen solle, wie Du die 
Tempelhalle geweiht achtest, von der Du weißt, daß inner ihren Mauern 
die Opferflamme lodert, der Tempel ist nur dann heilig, wenn er den 
Menschen, den eignen Leib darstellt, – und des Gottes Lehre den eignen 
Geist. – Das hat er einmal gesagt zu mir. 
    Und eben sah ich noch die Studenten ins Kolleg gehen, und sie waren 
recht verwundert, daß der Rosenstock nicht mehr da war. Ich sah's ihnen 
an, es war ihnen leid, sie hatten nun schon acht Tage hintereinander die 
Rosen gezählt. – Wartet nur, ihr werdet ihn bald ausfindig machen, und 
dann werden die Artigsten unter euch meine Rosen in der Weste tragen 
dürfen. 

Bettine 

Anhang 

Der Franke in Ägypten 

    Wie der Unmut mir den Busen drücket, 
    Wie das Glück mich hämisch lächelnd flieht. 
    Ist denn nichts, was meine Seele stillet? 
    Nichts, was dieses Lebens bange Leere füllet? – 
    Dieses Sehnen, wähnt ich, sucht die Vorwelt, 
    Die Heroenzeit ersehnt mein kranker Geist, 
    An vergangner Größe will dies Herz sich heben, 
    Und so eilt ich deinem Strande zu, 
    Du der Vorwelt heiligste Ruine, 
    Fabelhaftes Land, Ägypten du! 
    Ha! Da wähnt ich aller Lasten mich entladen, 
    Als der Heimat Grenze ich enteilet war. 
    Träumend wallt ich mit der Vorzeit Schatten, 
    Doch bald fühlt ich, daß ich unter Toten sei, 
    Neu bewegte sich in mir das Leben, 
    Antwort konnte mir das Grab nicht geben. – 
    Ins Gewühl der Schlachten 



    Warf ich durstig mich, 
    Aber Ruhm und Schlachten 
    Ließen traurig mich: 
    Der Lorbeer, der die Stirne schmückt, 
    Er ist's nicht immer, der beglückt. 
    Da reichte mir die Wissenschaft die Hand, 
    Und folgsam ging ich nun an ihrer Seite, 
    Ich stieg hinab in Pyramidennacht, 
    Ich maß des Möris See, des alten Memphis Größe; 
    Und all die Herrlichkeit, die sonst mein Herz geschwellt, 
    Sie reicht dem Durstigen nur der Erkenntnis Becher. 
    Ich dachte, forschte nur, vergaß, daß ich empfand. – 
    Doch ach! Die alte Sehnsucht ist erwacht, 
    Aufs neue fühl ich suchend ihre Macht, 
    Was geb ich ihr? Wohin soll ich mich stürzen? 
    Was wird des Lebens lange Öde würzen? 
    Ha! Sieh, ein Mädchen! Wie voll Anmut, 
    Wie lieblich, gut erscheint sie mir! 
    Soll ich dem Zuge widerstehn? 
    Doch nein! Ich rede kühn zu ihr. 
    Ist dies der Weg der Pyramiden? 
    O, schönes Mädchen! sag es mir! 

Mädchen 
    Du bist nicht auf dem Weg der Pyramiden, 
    O Fremdling! Doch ich zeig ihn dir. 

Franke 
    Brennend sengt die heiße Mittagssonne, 
    Jede Blume neigt das schöne Haupt, 
    Aber du der Blumen Schönste hebest, 
    Jung, und frisch, das braungelockte Haupt. 

Mädchen 
    Willst du in des Vaters Hütte dich erkühlen? 
    Komm, es nimmt der Greis dich gerne auf. 

Franke 
    Welchen Namen trägst du, schönes Mädchen? 
    Und dein Vater, sprich, wo wohnet der? 

Mädchen 
    Lastrata heiß ich; und mein guter Vater 
    Er wohnt mit mir im kleinen Palmental, 
    Doch nicht des Tales angenehme Kühle, 
    Nicht Bäche Murmeln, nicht der Sonne Kreisen 



    Erfreuet meinen guten Vater mehr. 

Franke 
    Wie! Freut den Vater nicht des Stromes Quellen, 
    Der Palmen lindes Frühlingssäuseln nicht? 
    Ich fass' es; doch, wie es ein Gram mag geben, 
    Der deiner Tröstung möchte widerstreben, 
    Das nur, Lastrata, fass' ich nicht. 

Mädchen 
    Italien ist das Vaterland des Greisen, 
    Und vieles Unglück bracht ihn nur hierher. 
    Mit sehnsuchtsvollem Blick schaut er am Mittelmeere 
    Hinüber in das vielgeliebte Land. 
    Und seufzend sehn auch ich hinüber 
    Nach jenen blütenreichen Küsten mich. 
    Erkranket ruht mein Geist auf jener blauen Ferne, 
    Und schöne Träume tragen mich dahin. 
    Sag, wogt nicht schöner dort der Strom des Lebens? 
    Sehnt dort die kranke Brust auch sich vergebens? 

Franke 
    Mädchen! Ach! Von gleichem Wunsch betrogen, 
    Wähnt ich: Schönes berg die Ferne nur, 
    Doch umsonst durchsegelt ich die Wogen, 
    Hat auch diese Ahnung mir gelogen, 
    Die du, Mädchen, jetzt in mir erweckt? – 

Mädchen 
    Fremdling! Kannst du diese Sehnsucht deuten? 
    Fühlst du dieses unbestimmte Leiden? 
    Dieses Wünschen ohne Wunsch? 

Franke 
    Ja, ich fühl ein Sehnen, fühl ein Leiden. 
    Doch jetzt kann ich diese Wünsche deuten, 
    Und ich weiß, was dieses Streben will. 
    Nicht an fernen Ufern, nicht in Schlachten! 
    Wissenschaften! Nicht an eurer Hand, 
    Nicht im bunten Land der Phantasien 
    Wohnt des durst'gen Herzens Sättigung. 
    Liebe muß dem müden Pilger winken, 
    Myrten keimen in dem Lorbeerkranz, 
    Liebe muß zu Heldenschatten führen, 
    Muß uns reden aus der Geisterwelt. – 
    Mächt'ger Strom! Ich fühlte deine Wogen, 
    Unbewußt fühlt ich mich hingezogen, 



    Nur wohin! Wohin! – Das wußt ich nicht. 
    Wohl mir! Dich und mich hab ich gefunden, 
    Liebe hat dem Chaos sich entwunden. 

Bettina von Arnim 

Clemens Brentanos 
Frühlingskranz 

Aus Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst 
schriftlich verlangte 

Und liebes Kind, bewahre meine Briefe, lasse sie nicht verlorengehen, sie 
sind das Frömmste, Liebevollste, was ich in meinem Leben geschrieben, 
ich will sie einstens wieder lesen, und in ihnen in ein verschloßnes 
Paradies zurückkehren. Die Deinigen sind 

mir heilig! 
Heidelberg 1805 

Verliere keinen meiner Briefe, halte sie heilig, sie sollen mich einst an 
mein besseres Selbst erinnern, wenn mich Gespenster verfolgen, und 
wenn ich tot bin, so flechte sie mir in einen Kranz. 

Holland 1808 

Sr. Königlichen Hoheit 
dem Prinzen Waldemar von Preußen 

Lieber Prinz Waldemar 
So weit ist's gekommen zwischen uns beiden, daß ich diese letzte Anrede 
wage und lieber und naturgemäßer sie finde als die auf der ersten Seite. 
Ich stehe auf einmal da vor Ihnen, und alle Leute auf dem Markt 
vernehmen, was ich Ihnen zu sagen habe. Vor so viel Leuten ist man aber 
nicht aufrichtig, man ist da nur schicklich; folglich ist's wohl nicht 
schicklich, aufrichtig zu sein. Da man aber einem Prinzen gegenüber 
durchaus schicklich sein muß, Aufrichtigkeit aber Unschicklichkeit ist, so 
machen sich Euer Hoheit gefaßt, entweder was Unschickliches zu hören 
oder was Unaufrichtiges. 
    Wenn ich nun meine Zueignung so begönne: 
    Es ist das aufrichtigste Gefühl der Verehrung und Liebe, was mich 
bewogen hat, Euer Hoheit dies Buch zu widmen. So würden Sie denken: 
die Freifrau von Arnim redet dies um der Schicklichkeit willen, denn aus 



welchen Gründen könnte sie mich so stark verehren? – Daraus müßte ich 
auf die Bescheidenheit schließen und auf die Einfachheit Ihrer edlen Natur, 
die größere Forderungen an sich macht. Fahre ich nun fort und sage: In 
diesem Buch werden Euer Hoheit viel Analoges mit sich finden! so könnten 
die Schicklichkeitsmenschen behaupten, dies sei sehr unschicklich einem 
Prinzen zu sagen, er habe Ähnlichkeit mit einer Volksseele. Ich darf Ihnen 
daher gar nichts sagen, denn meine Aufrichtigkeit würde entweder von 
Ihrer Bescheidenheit verneint oder von dem Schicklichkeitsgefühl der 
Aristokraten mir verwiesen. 
    Dem Publikum, in welchem ich mich heimisch fühle, das mich angeregt 
durch seinen Beifall und durch sein Einverständnis mich inspiriert, zu dem 
kann ich doch wohl reden ohne Einwendung, da Aufrichtigkeit bei diesem 
auch Schicklichkeit ist. Nun also: ihr Leute auf dem Markt! – Ich hab dies 
frühlingsduftende Buch nur dem darbieten können, gegen den ich keinen 
Zweifel hege, der Feldblumenkranz könne ihm zu gering sein. 
    Ich sage euch aber, ihr Leute auf dem Markt, ihr, deren Gewissen 
Zeugnis gibt von jenen gefürsteten Fürsten, denen der Lorbeer und die 
Eiche und die Raute Ehrenkränze tragen, daß gleich in der Brust jener 
großen Männer auch ihm, der die Huldigung im Feldblumenkranz 
willkommen heißt, das vaterländisch Edle, der Eifer für Wahrheit, der 
Glaube an göttliche Dinge, die Würdigung der Volkseigentümlichkeit 
innewohnen, die sein eigenes Streben mit den Kräften des Gemeingeistes 
zu allen erhabnen Opfern zusammenschmelzen. 

Bettine 

Liebe Bettine! 
Noch einmal leb wohl. Ich habe wie immer auf meinem Rückweg noch 
recht mit Liebe an Dich gedacht und bitte Dich innig, indem Du stets Dich 
selbst veredelst, diese Liebe zu veredlen und zu erhöhen, von der der 
größte Teil meines Glückes abhängt, ich habe jetzt außer Dir für keinen 
Menschen ein ganz lebendiges Interesse, das mir selbst Mut geben kann, 
mich in die Höhe zu arbeiten. Du gibst mir Kraft und Mut und Aussicht, 
wenn Du in allem Guten gedeihest, denn Du gedeihest meinem wärmeren 
Anteil an Dir. Suche Dich über das, was man Dir als Pflicht zumutet, zu 
erheben, mache, daß alles um Dich zufrieden ist. Was Du mehr in Dir 
fühlst als das gewöhnliche Bravsein, dafür hat die arme Welt ja doch keine 
Ordnung, das mußt Du still in Dir bilden und Gott selbst dafür Rechnung 
stehen und mit der ganzen Harmonie der Gefühle dafür dankbar sein. Es 
ist dem vorzüglichen Menschen gewiß sehr leicht, alle gewöhnlichen 
Forderungen zufriedenzustellen, bequeme Dich ein wenig nach der 
Alltäglichkeit, und sie wird mit ihren Klagen Dir nicht mehr zur Last fallen. 
Sei fleißig in der Musik und Zeichnung, es sind die unschuldigsten Organe 
der Güte und Schönheit. Sei Deinen Geschwistern duldsam und 
verschließe, was Du mir bist, still in Deinem Herzen, denn die meisten 
Menschen verstehen das nicht und ehren es daher nicht. Du kannst so nur 



Dir und auch mir großen Schmerz ersparen, weil es weh tut, wenn das 
Bessre in uns mißhandelt wird durch den Unverstand. Lebe wohl! Sei recht 
fleißig am Ofenschirm, damit er bald fertig wird, ich freue mich drauf, daß 
die Flamme durch sein Gewebe schimmert, und ich klimpere dann auf der 
Gitarre dazu Lieder und Melodien, die Dein sind. 

Dein Clemens 

Lieber Clemens! 
Dein freundlich Abschiedsblättchen hat mir die Großmama nicht gegeben, 
ich hätte es vielleicht nie erhalten, wär ich nicht durch Zufall an den Ort 
gekommen, wo es lag und schon eröffnet war. 
    Sieh, ich hab Dich so lieb – Du bist so gut – ich möchte Dir alles sagen, 
um daß Du mir lehrtest, was mich gut und Dir lieb machen kann. 
    Der Anfang Deines Briefchens sagt mir zum letztenmal noch einmal 
Lebewohl! – Werde ich Dich denn lange, lange nicht wiedersehen? und 
stehe weit zurück von allem, was ich liebe? – Und andre gehen 
dazwischen hin und her, die gleichgültig sind für Dich und mich! – Die 
Frankfurter Allee hat allen Glanz verloren, sie ist ganz öde in der 
Nebelluft, denn weil Du jetzt nicht mit dem Abend dort mir 
entgegenkommst! – So war doch der Morgen immer auch noch schön, 
wenn Du am Abend dagewesen warst. Weil Du willst, ich soll früh 
aufstehen wegen dem Gold der Morgenstunde, so wollt ich es ihr aus dem 
Mund nehmen und lief früh mit der Dämmerung schon durch die Allee, wo 
all Deine Tritte in den Kies geprägt und schön bereift waren, wär ich 
später gegangen, so hätten die Marktleute drauf herumgetrampelt. Ach, 
die langen Winterwege, die Du gemacht hast, mir zulieb alle! – Aus dem 
lustigen Haus, wo die Geschwister und Hausfreunde zusammen Witze 
machten, heraus über die Schneefelder, auf der kalten, einsamen 
Hoftreppe, wo wir die Winde zusammen flüstern hörten. Und im 
Schneegestöber bist Du wieder allein in der Nacht den langen Weg nach 
Haus gewandert! – Ja, Du willst, daß ich Dich immer so liebe, wie Du mich 
liebst. Und wärst Du doch ganz nah bei mir und könnt Dich ans Herz 
drücken dafür, daß ich in Dir finde, was ich vergebens in andern suchte, 
ein Gespräch, wo die Seele in der Pforte steht, in ruhender Stellung zwar, 
aber so hingebeugt zum Nachbar, so sanft lockend, daß der auch sich 
ausspreche. – Ich war in Sorgen um Deinen langen, einsamen Weg in der 
Nacht, die Sterne haben wohl noch mit Dir fortgeplaudert! – Adieu, mein 
Clemens, leide immer, daß ich ein wenig an Dich schreibe, und wenn 
meine Briefe auch unbedeutend sind, es macht mich doch so froh! – Kann 
ich Dir auch abgebrochene Gedanken schreiben, wie wenn ich mit Dir 
schwätzte, wo Du mir immer Antwort gabst, eh ich's ausgesagt hatte? – 
Ach, wie willst Du mir Deine Briefe schicken, die Großmama gibt sie mir 
vielleicht gar nicht! 

Deine Bettine 



Liebe Bettine! 
Daß die Großmutter Dir den kleinen Brief nicht gab, ist mir sehr leid, es 
wäre schön von ihr gewesen, hätte sie Dich gebeten, daß Du ihr ihn lesen 
lassest, das hättest Du denn auch mit Freuden getan, übrigens verzeih es 
ihr in Deinem Herzen, denn sie hat es gewiß gut gemeint. Diesen Brief 
schicke ich Dir nun frei mit der Post, es tut mir zwar leid, daß ich Deinen 
lieben Namen muß so offen auf die Post geben, allein es ist besser als ein 
andrer Weg, er würde ein Winkelweg sein, da doch sich an Dir zu freuen 
und Dich zu hüten und verstehen zu lernen dem Bruder ganz naturgemäß 
ist! – 
    Schreibe mir auch nicht zu heftig, es ist nicht gut, wenn man sich dran 
gewöhnt, und man tut's so leicht, weil es einem wohltut, aber ein solcher 
Brief ist zu sehr Stimmung, und ein Wort gibt zu sehr das andre, da 
eigentlich die Seele allein jedes Wort geben soll. Schreibe mir von Euern 
Scherzen und kindischen Einfällen und kleinen Naseweisheiten. Liebe 
Deine Geschwister und besonders die um Dich sind, mach Dich ihnen 
unentbehrlich, mache Dich allen geliebt und geehrt, dann ist Dein Inneres 
ungestört und Deine äußeren Verhältnisse recht angenehm in der Welt. 
Spiele brav Klavier, singe, zeichne und lerne, wo Du kannst, nur damit 
kannst Du Dir Deinen Lebenskreis erweitern. Ich sehe Dich bald wieder, zu 
Ostern komme ich gewiß, ich bin gar sehr vergnügt hier, und nächstens 
schreibe ich Dir alles, wie ich hier lebe. Freude, das ist das Höchste, es ist 
Gesundheit an Leib und Seele, die man gibt und empfängt. 

Dein Clemens 

Ob Du mir abgebrochene Gedanken schreiben kannst, wie wenn wir 
zusammen sprechen? – Liebes Kind, so gut ich von hier aus Dir nicht ins 
Wort fallen kann, noch ehe Du's gefunden hast, würde ich Dich wohl auch 
nicht so gut verstehen von so weit. Und dann ist's ja auch ein 
Kunstinteresse, sich voll und bündig ausdrücken zu lernen. Der Schreiber 
muß zugleich an sich selber schreiben, denn er selbst muß durch den Brief 
mit sich bekannt werden, Du sagtest mir ja, daß Dir die Welt so unendlich 
weit vorkomme und Du Dir selber wie verloren darin seist. Und dann sei 
Dir Dein Lebenskreis wieder so enge, daß Du nur ganz kleine Schritte 
vorwärts tun könnest. Dies alles kommt daher, daß Du mit Deinem 
inneren Menschen noch nicht bekannt bist, Du begreifst Dich noch nicht, 
aber in den Briefen schaust Du in den Spiegel Deiner Seele, darum tut die 
tiefste Wahrheit Dir selber gegenüber so not, um auf keinen Irrtum zu 
geraten über Dich selbst. Denn die edle Seele hat eine höchste 
Bestimmung! Dieser nachzukommen ist ihre ganze Aufgabe, die Welt ist 
so voller Ereignisse, ist ein Gewebe, in dem jedes Menschen harmonische 
Bildung ein notwendiger und haltbarer Faden sein muß. Nicht jeder Faden 
braucht als sichtbare Figur eingewebt zu sein, aber zur Tüchtigkeit und 
Festigkeit des Gespinstes trägt jeder bei, der die Wahrheit in sich 
begründet, ja es ist nicht anders möglich so, als daß er eine 



Hauptvermittelung aller wesentlichen Entwickelung werde. Doch was ich 
Dir hier sage, was Deinem Alter und Deinem Gedächtnis nicht 
angemessen ist, vergiß es wieder, Liebe, und lasse Dir ins Herz 
geschrieben sein, daß selbst Jugendspiele und Scherze – kurz alles, was 
Dir hier dem Gesagten gegenüber vielleicht unbedeutend erscheint, nie 
unbedeutend sein kann, solange es die in überquellender Lebenslust 
unverwirrten unverwickelten Gedanken hervorsprudeln. 

An Clemens 

Clemente! Zu Ostern willst Du kommen? Heute haben wir den 22. März! – 
Nein, es sind beinah noch vier Wochen. Aber es wird dann schon sehr 
schön im Garten sein. Ich habe unsre Rasenbank erhöht, das muß früh 
geschehen, das kurze Gras muß recht dicht wachsen. Unsre Katze hat 
Junge, sie sind so allerliebst, Clemens, der Frühling ist nicht mehr zu 
leugnen, die Reben weinen. Es ist ja auch in wenig Zeit schon Mai, aber 
doch in vier Wochen erst, denn dann ist gewiß das schönste Wetter. 
    Ich soll von meinem Tagewerk Dir schreiben und was wir Geschwister 
zusammen treiben. Heut war ich den ganzen Tag im Garten, ich hab ja am 
Tag, wo Du fort bist, am Abend noch ein Beet umgegraben und hab Salat 
hineingesäet, er ist schon heraus, ich mußte eine Strohdecke drauflegen 
gegen unzeitigen Frost. Ich will mir doch nichts mehr von den Menschen 
weismachen lassen! Und statt am Abend mir Vorwürfe zu machen, daß ich 
alles besser wissen will, bin ich am frühsten Morgen schon auf, wo die 
ganze Welt noch schläft, und beobachte sie, erst kommen die Tauben, sie 
baden sich und trinken am Brunnen zwischen den Steinen das Wasser, ich 
hab sie gelockt auf der Haustreppe mit gestohlenem Futter! Morgenstund 
hat Gold im Mund, darum soll ich früh aufstehen, meinst Du. – Es war 
noch ganz nebelig und verschlafen, doch bald fiel das Gold der 
Morgenstunde schräg in die Straße, in den Hausgiebeln gingen die Fenster 
auf, da wohnen die jungen Mädchen, die wollen auch Morgenluft 
schlucken, ich ging um die Ecke am Kanal längs den Gärten, da sind so 
viel Veilchen, man steckt sie in den Busen, sie duften Dir ein Weilchen, es 
ist ihre Sprache. Als ich vom frühen Spaziergang heimging, sah ich den 
Bäckerjungen laufen, er schellte am Haus, wo die Emigranten wohnen, der 
Duc de Choiseul guckte aus dem Fenster und kaufte Milchbrot, ich wollte 
ihn nicht beschämen und kehrte wieder um; als ich zum zweitenmal 
zurückkam, trat die Milchfrau ans Fenster, die ihm die Milch abmaß. Da 
kamen noch viele Milchtöpfchen zu allen Fenstern heraus; einer, der sich 
von Spitzbuben umringt sieht, kann sich nicht ängstlicher durchschleichen 
als ich zwischen dem Milchhandel dieser vornehmen Emigranten, ehemals 
waren sie von einer großen Valetaille umringt, die sich wieder bedienen 
ließ von allerlei Gesindel, und nun sind sie eingerichtet in eigner Person 
wie kompendiöse englische Reisenecessaire, wo man alles beisammen 
hat, selbst das Überflüssige. Ist's möglich, daß man ein Heer von 



Müßiggängern beschäftige mit Angelegenheiten, die nur der Müßiggang 
notwendig macht? Sie malen, sie schleifen in Glas, sie sticken Blumen auf 
Bandschleifen, sie drechseln, sie überschwemmen das Land mit närrischen 
Künsten, und die Großmama wundert sich, daß unter allen keine 
Gelehrten sich finden. 

Deine Bettine 

Liebe Bettine! 
Ich komme in ein paar Wochen wenigstens auf einige Tage nach Frankfurt, 
und Du bist eigentlich die Ursache, freue Dich darauf und habe mir recht 
viel zu sagen. – Was Du einmal in Offenbach schriebst, lese ich noch oft 
mit vielem Genuß, es ist mir wie ein ewiger Brief von Dir. Ich bitte Dich, 
bring alle jene Gedanken, die Dir selbst auffallen, zu Papier, es ist eine 
schöne Gewohnheit, und wenn man einstens in ganz andern Verhältnissen 
ist, so sind solche Blätter liebliche Andenken verfloßner Frühlinge. Ich 
kannte ein recht liebes Mädchen, die arm und von geringen Eltern war, sie 
konnte nicht schreiben und bezeichnete alles, was ihr am meisten auffiel, 
mit Blumenblättern, die sie zu solchen Zeiten gebrochen hatte, diese 
Blätter hätte sie nachher um vieles nicht gegeben, als sie schreiben 
konnte und für eine gescheite Frau galt, ja, diese Blumenblätter sind mir 
lieber als das, was sie nachher schrieb; denn an denen kann sie ihre 
Fortschritte sehen, an dem Folgenden nur, wie sie stehenblieb. Dies 
letztere wird nun nie bei Dir der Fall sein, Du wirst nie stehenbleiben, Du 
wirst ewig fortfahren, Deine Seele zu bilden. Diese Bildung besteht nicht 
sowohl in Kenntnissen, die man uns lehrt, als in der eigentlichen 
Erkenntnis. Eine gebildete Seele ist die, die alle Kenntnisse, die sie hat, 
wie der bloße Mensch seine Sinne anwendet, alles um sich herum zu 
vernehmen und zu beurteilen. Der bloße gesunde Mensch hört, sieht, 
fühlt, spricht; dem Gebildeten aber wird das Gehör zur Musik, das Gesicht 
zur Malerei, das Gefühl zur Gestalt und die Sprache zur schönen 
gebildeten Sprache, alle seine Bildung und seine Liebe zu verkündigen. 
Drum sei hübsch fleißig und fröhlich, treibe alles recht so von selbst, ohne 
irgend gleich darauf zu denken, wie das und jenes, was das eigentliche 
Ende davon ist, dabei herauskomme; das Ende einer jeden Kenntnis sind 
wir selbst, die Menschen und unser erhöhtes Talent, sie zu lieben, zu 
begreifen und uns ihnen verständlich zu machen. Lebe wohl. 

Dein Clemens 

Lieber Clemens! 
Clemens, Du hast mich mit Deinem Brief übereilt; ich wollte Dir ja noch 
mehr schreiben, letzt am Donnerstag gab ich den Brief so schnell auf die 
Post, weil ich's nicht erwarten kann, daß Du meinen Brief hast, er ist ja 
bloß eine Liebkosung meiner Seele, von der Du willst, daß sie durch ihre 



harmonische Bildung in das Gewebe der Weltereignisse sich mit als ein 
notwendiger Faden einwirke, und Du meinst, es ist zu schwer für mich, 
das zu verstehen? – Lieber Clemens, dies alles spricht ja laut genug und 
täglich und stündlich zu mir! – Aber! – Freilich, ein großes Aber fährt aus 
blauer Luft ein Blitz auf mich ein! Und ich schäme mich, meine Gedanken 
vor Dir auszusprechen. Wie soll ich denn anfangen? – Ja, ich müßte Dir 
von meiner Verwundrung sprechen über alles, was ich sehe und höre in 
der Welt! Über die Lehren, die jene Leute mir geben, die mich zu einem 
angenehmen und liebenswürdigen Mädchen erziehen wollen. Das kommt 
mir aber gar nicht angenehm, sondern sehr horribel vor, was andre Leute 
wohlerzogen oder gebildet nennen. Ach, und Du meinst, ich könnte diesen 
Anstandsforderungen genug tun? – Ach, Clemens, weißt Du, daß mich 
dies alles ganz dumm macht? – Ich verstehe entweder Deine Briefe nicht, 
oder alles, was Du willst, läuft stracks dem zuwider, was jene heischen! – 
Und ist das nicht eine sklavische Art des Seins, vor andern Menschen sich 
zu benehmen, und wird die Seele sich nicht an das Knechtische 
gewöhnen, die den Konvenienzen auf Kosten ihrer reineren Gefühle 
nachgibt! – Ich bin so ärgerlich, es hat mich was gekränkt. Das junge 
Mädchen, was uns sticken lehrt, ist eine Jüdin, sie heißt Veilchen, es ist 
ein recht liebkosender Name, und ich fand letzt das erste Sträußchen ihrer 
Namensvettern zusammen, da ging ich ganz früh zu ihr, um sie damit zu 
überraschen, ich fand sie auf der Treppe mit dem Besen in der Hand, sie 
war beschämt, ich aber gleich nahm ihr den aus der Hand und sagte: 
»Ach, lassen Sie mich auch ein bißchen kehren.« Da kam so früh schon, 
denn es war noch nicht sieben Uhr, der Hofmeister vom Eduard Bethmann 
vorbei, der mußte es der Tante gesagt haben, daß er mich vor der Haustür 
eines Juden auf offner Straße kehrend fand – ich muß jetzt lachen; denn 
es ist auch recht lächerlich – ich will Dir die derbsten Ausdrücke von der 
Tante ihrer Merkuriale ersparen, sie meinte nur, ich sei verloren, für ein 
besseres Dasein verloren, ich habe mich gänzlich weggeworfen! Vous 
n'avez point de pudeur, point de respect humain, on vous trouve balayer 
la rue main en main avec une juive! Ich mußte lachen! Nein, ich konnte 
nicht anders. Du weißt, ich fürchte die Tante und mag sie nicht gerne 
beleidigen oder reizen! Cachez vous devant le monde, qu'on ne lise point 
sur votre front les deshonorants signes de votre effronterie. Ach, ich 
mußte noch einmal lachen, die Tante ging hinaus! Ich hätte sie gern 
wieder gutgemacht, keine Möglichkeit, ich fühlte, daß ich mich nicht 
ernsthaft stimmen konnte. Die Bahn war plötzlich gebrochen, ich glaube, 
ich werde nie wieder dazu kommen, ihre Anstandsregeln zu respektieren. 
– Ach, und wenn Du wüßtest, wie hübsch es bei dem lieben Veilchen war! 
– Da war alles schon so sauber im Stübchen, ein kleiner Kaminherd, auf 
dem brannte ein Feuerchen, dabei kochte das Frühstück für den 
Großvater, der saß dabei und strich seinen langen weißen Bart durch die 
Finger, Veilchen stickt ein Goldmuster sehr schön in einen rosinfarbenen 
Sammet, so nennt sie ein sanftes Braunrot in ihrer Judensprache. Die 
Arbeit ist bestellt, und sie bekommt dann viel Geld, wenn es fertig sein 



wird. Sie ernährt ihren Großvater und zwei seiner Urenkel, die Waisen von 
dem gestorbnen Bruder, denen ist die Veilchen ganz wie eine Mutter, ich 
half ihr sticken, es ward recht gut, denn ich hab Augenmaß und mache die 
Stiche sehr egal. Alles, was mit dem Geld angefangen werden soll! – 20 
Louisdor! – Da ist so viel zu bestreiten in der Haushaltung, vom Hemd bis 
auf die Schuhe und Schüsselchen und Töpfchen, und der Herd, der 
eingefallen ist, und die Ofenplatte geplatzt; das muß geflickt werden und 
das Wohnzimmerchen frisch geweißt, wo die Leute eintreten, um die 
Arbeit zu bestellen. Veilchen ist von der Gattung Mädchen, die einen 
Nelkentopf vor ihrem Fenster pflegen und Absenker machen und endlich 
einen ganzen Flor daraus ziehen, die auch wohl ein Myrtenbäumchen zur 
Blüte bringen, aber kein Kränzchen daraus winden. Es wär auch schade, 
meinte sie heut morgen und lächelte. – Wir waren so vergnügt zusammen 
beim Sticken, ich fädelte die Flittern und Goldbouillon auf einen langen 
Faden, da ging die Arbeit viel geschwinder; wenn sie solche Hilfe hätte, 
meinte sie, dann würden die Sorgen ihr nicht so leicht über den Kopf 
wachsen; ich bat sie, daß sie mich alle Frühmorgen mit soll sticken lassen, 
dann wird's gewiß acht Tage früher fertig. Früh um vier Uhr geht schon die 
Sonne auf, da kann ich sticken bis acht Uhr, dann muß ich zur Großmama 
zum Frühstück – jetzt wird's aber die Tante nicht erlauben, denn weil ich 
die Gass' gekehrt hab – und sollt ich's heimlich tun, das wirst Du mir nicht 
erlauben, und sollt ich's gar unterlassen? das will ich nicht. Mein Wort 
brechen, einem Mädchen, was seinen Großvater ernährt und seine 
Geschwisterkinder? – Sie weiß nichts davon, zum Tanze zu gehen oder 
schön geputzt in Kleidern auf den Freier zu warten. Und ich wollte da ein 
kleines unschuldiges Fädchen anspinnen ins Gewebe der Welt, ein einzig 
klein Fädchen, und – nein, ich soll's abreißen, weil sich's nicht schickt. 
Ach! wo soll ich in der ereignisvollen Welt meinen Faden anknüpfen, wenn 
das Einfachste gegen den Anstand ist! – Wer hat diese Lügen gemacht? – 
Denn das sind wirkliche Lügen, nach denen ich mich niemals richten 
werde! Ach, wenn Du hier wärst, Clemens, Du würdest vielleicht es der 
Tante so vernünftig darstellen, daß sie nichts dagegen haben könnte. Ich 
hab noch viel zu erzählen, aber nicht heut, jetzt lauf ich in den Garten mit 
dem Spitz, es ist schon Nacht, ich fürcht mich nicht, wenn der Hund bei 
mir ist. – 
    Am 25. März. Jeden Nachmittag kommt der Herzog, der blinde Herzog 
von Aremberg, mit einem großen Pack Revolutionsblätter, Sieyès, Mercier, 
Pétion, noch andre, die mit großem Ernst am Weltgeschick weben. Das 
klingt ein in meine verneinende Seele gegen alles, was ich in der Welt 
gewahr werde, sie beweisen und heben den Schleier von aller 
Verkehrtheit. Abends, wenn alles fort ist, spricht die Großmama mit mir, 
Mirabeau sei ein Komet, der alles entzündet, was sich ihm nähert. Das 
Große in ihm verstehen lernen, adle die Seele, sie macht Auszüge aus 
seinen Briefen, sie gibt mir eine Nadel, damit soll ich ins Heft stechen, 
welchen Satz ich treffe, den soll ich als Gedenkspruch bewahren, sie hatte 
diese Sätze selbst alle gesammelt und war überzeugt, ich werde mit der 



Nadel nicht unrecht stechen, aber ich stach in: »Die Macht der 
Gewohnheit ist eine Kette, die selbst das größte Genie nur mit vieler Mühe 
bricht,« und die Großmama stutzt, ob ich den Satz nicht gar selbst 
erfunden hab. Nein, liebe Großmama, hier steht er, ich bin nicht Mirabeau, 
aber sein Geist ist mir ins Blut gegangen, er wird mich ewig mahnen, nicht 
von der Gewohnheit abzuhängen. Die liebe Großmama! Adieu, mein 
Clemens, und schreib, daß du kommst. 

Deine Bettine 

Liebe Bettine! 
Ich kann für Deinen lieben Brief Dir nicht besser danken, als wenn ich Dir 
sage, daß ich die Woche nach Ostern bei Dir in Offenbach bin, Du kannst 
Dich insgeheim für Dich drauf freuen, denn Du weißt nur mit mir allein, 
daß ich komme. Ich habe heute einen Brief von der Großmama erhalten, 
sie hält viel von Dir und möchte alles auf Dich übertragen, was ihr 
wünschenswert scheint, sie hat mir wieder ihren Wunsch geäußert, Du 
möchtest Latein lernen. Du kannst es ja ihr zur Liebe eine Zeitlang lernen. 
Obschon die Sprache nichts enthält für Menschen und Vieh, sie ist hölzern 
und eingebildet, mit einer Wohlbeleibtheit, die in ihrer langen Toga sich 
auf den Bauch schlägt, um auf ihre Würde anzuspielen, und der Klang, der 
dabei herauskommt, ist ihre ganze Wohlredenheit; die Großmutter läßt 
von dem Gedanken nicht los, Deine Sprachfähigkeit durch Latein 
auszubilden, ich hab ihr vorgeschlagen, sie soll Dich lieber die Derwisch-, 
Fakiren-, Bonzen- und Brahminensprache lassen lernen, wo so viel 
grillenhafte Superfeinheit drin ist, die an die mehrere 
hundertundzweiundneunzigsilbige Wörter grenzt und eine Rangordnung 
eingeführt hat der Konsonanten als Aristokraten, die den bürgerlichen 
Vokalen gar den Eintritt nicht gestatten nd lssn ns s ws hnn gfllt xpngrn ns 
brll, s dß mnchml n Wrrwrr ntstht, dß kn Tfl drs klg wrdn knn. Gib Dir 
Mühe, der Großmama das Leben so viel als möglich zu versüßen, und 
lieber als ein bißchen Latein gelernt, ihre Begeisterung dafür kann 
unmöglich lang dauern, doch ist's schön, daß ihre Seele immer nur im 
Gewand des Erhabnen sich wohl fühlt, und wir können beide uns drüber 
freuen. Denn in welcher Luft könntest Du besser atmen als da, wo der 
Gemeinheit Dorn und die Nessel böser verleumderischer Zungen nicht 
wachsen kann. Die Großmutter schreibt mir auch von Mirabeau, 
gegenüber stellt sie den Grandison als Ideal eines sittlich moralischen 
Charakters, das grenzt ans Komische. Sie läßt sich von Dir die Abhandlung 
Mirabeaus über Staatsgefängnisse übersetzen und schreibt, daß es Dich 
sehr interessiere. Das hab ich nicht von Dir geahnt. Aber Kind, ist es nicht 
etwas Einbildung oder Eitelkeit von Dir? – So oft haben wir in vertrauten 
Gesprächen alles vom Herzen weggeplaudert, was uns lieb und leid war; – 
und meine Seligkeit war abends auf dem Heimweg, daß ich mich besann 
über Dich! – – Wie auf dem Grund eines Sees die Fische mutwillig 
durcheinanderspielen, so konnt ich Deine Gedanken spielen sehen auf 



dem klaren Grund Deiner Seele! Und war mein einzig Glück, und nun 
klingt's anders. Und ich lausche in die Nacht hinein, und ich höre 
Mirabeau, Pétion, Mercier; das lautet ja wie die dumpfe Sturmglocke, 
nein, das ist ja nicht das sanfte Läuten meiner Abendglocke, wo Du die 
Gedanken ausfliegen ließest wie Bienen nach den Feldblumen? – Bedenke, 
liebstes Kind, daß Denken die Heimat der Seele ist, und suche nicht nach 
fremden Regionen, wo Dein Schutzengel Dich nicht zu finden ausging. Ein 
Sichdaheimfühlen im innersten Dasein ist die Region, in der wir in 
schuldlosem Bewußtsein am Quell des Vertrauens und der Weisheit 
schöpfen, das heißt: Denken. 
    Es ist Nacht geworden während dem Schreiben, da ging ich noch weit 
ins Feld, da liegen noch einzelne Schneedecken über der Saat, das 
Hessenland ist ein rauhes Land. Bei Dir ist alles wohl schon viel 
frühlingsmäßiger, ich freu mich doch auf Dich recht herzlich und hab auch 
keine Angst, daß Du nicht dieselbe sein könntest, die Du immer warst. Es 
ist ein so heller Morgen heute, da sitz ich am Schreibtisch, und der Hahn 
kräht schon zum drittenmal, das flößt mir ein recht Vertrauen ein in die 
Zukunft. Ich werde recht oft nach Offenbach kommen und alles tun, um 
die Zeit recht innig mit Dir zu verbringen. Es wird doch wohl eine Zeit 
kommen, wo ich selten von Dir entfernt bin und wo wir alles zusammen 
denken. Denken, was heißt das, es ist die einzige Vermittlung mit dem 
Göttlichen. Es stellt sich gleich eine Säulenreihe um Dich auf, und ein 
Tempel wölbt sich über Dir, und Dein Gedanke durchduftet ihn. Das ist 
Denkseligkeit – Gedankenlosigkeit ist Unseligkeit. Aber Du wirst gewiß 
noch recht glücklich werden und ich auch, aber das wird nur dann sein, 
wenn wir dem Bedürfnis genügen unserer Seele, das können wir alleine 
durch Bildung. Wenn ich was weiß und so in mir gerüstet bin, daß ich auch 
von jedem Punkte aus, ich mag sein wo ich will, und vom Schicksal eine 
Aufgabe habe, sie zu lösen verstehe und darin mir selber genüge und der 
Kunst. Das ist Bildung! – Der Mensch ist auf Erden, sich zu bilden und 
dann wieder die Welt. 
    Jetzt kommt der Frühling, da sitze ich abends oft am Fenster, ich wohne 
in einem Garten, klimpere ein wenig auf der Gitarre und singe auch wohl 
das Lied vien qua Bettina bella etc.; in den Garten kommen oft einige 
Kinder, mit denen ich spiele, die zwar ein bißchen dumm sind, aber doch 
gesund und treu. – Ehe ich weggehe, werde ich den Kindern ein Fest 
geben, auch eine Schwägerin von Rossi hat drei artige kleine Mädchen, die 
gegen die schwarzen Rossibuben wie Engelchen gegen Teufelchen 
aussehen, so schwarz sind diese kleinen Italiener, besonders ist das 
älteste Mädchen, etwas jünger als Loulou, sehr sanft und hold; sie hat den 
seltsamen Namen Anonciata, Verkündigung. Namen sind oft recht 
einladend, der Deinige zum Beispiel. Diese Kinder nun, die in einem 
traurigen schmutzigen Hause wohnen und mit ebensolchen Menschen, 
haben doch ein kleines Fleckchen rein und schön zu machen gewußt. In 
dem kleinen Hof steht ein Baum, um den herum haben sie sich ein 
äußerst niedliches Gärtchen gebaut, so groß wie ein großer Tisch, in 



diesem Garten nun stehen Butterblumen, Veilchen, Buchs und 
dergleichen, gleich daneben haben sie sich Tisch und Bank errichtet und 
sitzen beisammen, wenn die Sonne scheint, unter einer Art Laube, die sie 
durch in die Mauer gesteckte Tannenzweige zusammengeflochten haben. 
Ich habe gestern lang mit ihnen gesessen, ihnen erzählt und, während sie 
allerlei bunte Perlen und Schmelz in Schnüre fädelten, womit sie ein 
kleines Handelspiel treiben, ihnen Klostereier gemalt. – Das ist so mein 
Zeitvertreib, und sie wird mir jetzt lange, bis ich bei Dir bin. Nimm dies als 
eine kleine Gegenerzählung für Deinen Bericht von dem Veilchen, der ist 
aber schöner, und ich finde es auch ganz natürlich, daß Du gern mit dem 
Veilchen das Kleid fertigsticken willst, aber ich meine doch, es wird besser 
sein, wenn Du nicht am Morgen so früh Dich vom Haus entfernst. Hast Du 
nicht zufällig den Herrn Hofmeister begegnet, der Dir den Verdruß machte 
bei der Tante, böse über Dich zu reden? – Nun könnten doch noch andre 
Leute Dir begegnen, die auch darüber reden könnten. 

Dein Clemens 

Weil ich die Ostern nicht komme, sondern erst acht Tage später, so 
erwarte ich noch einen Brief von Dir, Du wirst ja doch wohl die zwei 
Sonntage recht still zubringen. Die Leute werden alle spazieren gehen, 
und Du wirst aus dem Fenster sehen, und sie in ihrem Putz die Straße 
hinab, dem Tor hinaus wandern und dann auch wieder heimkommen 
sehen. Aber in der Zwischenzeit kannst Du schreiben bei Deinem Strauß, 
den Du doch gewiß im Glas stehen hast. 

Lieber Clemens! 
Wenn man aber auf den Barbara-Tag Reiser von den Obstbäumen 
abschneidet und die ins Wasser stellt, dann blühen sie im März, und das 
hab ich getan, und sie blühen auch alleweil. Apfelblüten sind zu schön! – 
Wär ich als Mädchen, was die Apfelblüte ist, ich wär doch wohl alles Liebe 
und herzlich Schöne. Was Du von mir denkst, dann könnt ich Dir 
verzeihen, was Du mir und Dir weismachen willst. Ja, es ist recht schön; 
denn ich hab das Plaisir davon, und Dir schadet's nichts. Aber sei nur nicht 
ängstlich, daß ich keine Apfelblüte bin, weiß und rot und goldner Same 
drin, sondern daß ich vielleicht gar so eine Nessel bin oder Distel oder 
Dorn, wie Du meinst, vor denen ich mich soll hüten. 
    Ich hab am Feiertag nicht können schreiben, die drei kleine Katzen auf 
dem Schoß so kommod ineinandergelegt, alle drei eingeschlafen unter der 
großmächtigen Pappel im Eckelchen auf der Bank. So viel Blüten tanzten 
herunter, so viel braune klebrigte Schalen platzten los von den Knospen, 
ich dachte, was knistert doch im Baum; und später, wie die Katzen so 
sanft schliefen, da hatte ich auch ein bißchen geschlafen. – Ach, Clemens 
wir wollen recht vertrauend einander schreiben, und nichts weismachen 
einander! – Und wenn Du aber frägst, ob das Einbildung sei oder Eitelkeit 



mit dem Mirabeau, so kann das ja möglich sein und doch auch wahr, ich 
wehr mich dagegen nicht! Aber der Mirabeau! – Ich wollt, ich stünd vor 
ihm; weißt Du? – Denk ich an ihn, ich fühl mein Gesicht brennen. Liebster 
Clemens, mit aller Sehnsucht meiner Arme, meiner Augen, ja mit allem, 
was umfassend ist in mir, möcht ich seine Knie umschlingen! Des großen 
Helden, der auf seine Lippe nimmt das Geschick des Volkes und entzündet 
es, mit seines Mundes Hauch facht er es an. 
    Auf meiner Seele klarem Grund die Fischchen herumspielen sehen, das 
freut Dich? – Nun, so guck! Wie sie da fahren wie der Blitz hin und her, sie 
prallen ans Ufer der allbekannten todbringenden Langenweile, sie stoßen 
sich den Kopf ein; und soll ich keine Leuchte anzünden, zwischen diesem 
klippigten Grund einen Ausweg zu finden aus der Pfütze – ins 
Weltenmeer? – Wohin sonst? – Glaub nicht, daß ich im angenehmen 
häuslichen Kreis mich gefangen gebe, und auch nicht der Bildungsanstalt 
schöner edler Ideen. Auch nicht Latein kann ich ein Jahr oder ein halb Jahr 
der Großmama zu Gefallen lernen; denn mir kann ich's nicht zuleid tun. 
Ich habe ja nicht eine Vernunft, der ich folge, ich bin ja ein elektrischer 
Funke, und ins Latein kann ich nicht hineinfahren, es stößt ab, sagst Du 
selbst. 
    Es ist nichts, du Welt, wonach ich die Hand strecke. Wär's etwas! – Auf 
dem Dach vom Taubenschlag die Sonne sinken sehen, das ist meines 
ganzen Lebens Aussicht. Sie geht dort unter so blutrot, und mein Blut – 
wallt mit im roten Meer der Sonne, und dort wird's röter, und mein Gesicht 
wird blässer. Ja, ich glaub, daß der Geist des Blutes mit fortgezogen wird, 
wenn dort die Sonne ihre letzten Strahlen hineintaucht. Denn denk ich 
feurig, daß mir's Herz klopft, dann werd ich blaß, lange war's nicht so 
schön hier in Offenbach als heute abend, und lange hat mich ein schöner 
Abend nicht so froh gemacht und so traurig zugleich. Es war da gar 
niemand, der auch nur den geringsten Anspruch hätte gemacht an meine 
Seligkeit. Ich wundre mich, daß andre nicht sind wie ich! Und Du? – 
Vielleicht in demselben Augenblick dachtest Du ganz was anders, das geht 
mir zu Herzen. Die Sonne sank eben in den Main. Ist es Dir nicht auch so, 
wenn die Sonne sich im Wasser spiegelt, man möchte sich gar zu gerne 
hineinstürzen und so in dem Glanz untergehen. Aber es wiegte sich noch 
eine schöne Harmonie von blasenden Instrumenten auf den Wellen; ein 
leichtes Schiffchen trug alle die Seligkeit auf seinem Verdeck, still 
bedachtsam zog's den Strom hinauf. 

        Das Abendrot am Strand hinzieht, 
        Ergibt den Wellen sich mit Lust, 
        Da schwellet die beklemmte Brust 
        Der unbewußten Sehnsucht Lied, 
        So kühn gewaltig zwingt das Lied 
        Die Trauer der beklemmten Brust, 
        In Lebensmut erstrebt sie Lust, 
        In Liebesflut sie Wolken zieht, 



        Und weckt in der beklemmten Brust 
        Der hohen Freiheit kühnes Lied. 
        Sein voller Klang 
        Das Herz durchdrang, 
        Das Lied sich schwang 
        In Liebesdrang. 
        Zu ihm, zu dem ich hin verlang, 
        Dort über die Berge mit der Lerche, 
        Ihm nach der Hymne zu singen dem Volk, 
        Dem von seinen Lippen sie sollte erklingen. 

O, Clemens, was ist mir doch heute geschehen Sonderbares, da bringt die 
Großmama heute einen alten Brief vor vom Lavater, der schon drei Jahre 
alt ist, kurz vor seinem Tod geschrieben, der malt den Mirabeau und recht 
unglimpflich, und die Großmama holt die Silhouette aus dem Brief hervor, 
die er mitgeschickt hatte. »Beschauen Sie die Nase«, schreibt er, »diese 
Nase ist eine Bauern-Nase, die bezeichnet nicht den Helden, der die 
kühnsten Entwürfe beharrlich ausführt. Seine Freunde glauben, daß er die 
Tugend liebte, dies kann aber unmöglich mit so schwülstigen Lippen, 
deren Winkel so matt herabhängen, übereinstimmen, sein Auge ist zwar 
feurig, aber von finsterer Vermessenheit und hat einen verachtenden 
Blick, eine schamvergessene Gewaltsamkeit thront auf seiner Stirne, aber 
kein Heldenmut, ein Zug geht durch die ganze Physiognomie, der zwar die 
Karikatur des Genies markant ausspricht, nämlich Exaltation, die an 
Narrheit grenzt.« Und siehst Du, so hat mich die Großmama gequält, ich 
soll's herausfinden, worin es liege, vergeblich wollt ich sie erinnern, daß 
sie ja so verleumderische Ansichten über den erhabnen Charakter nicht 
könne gelten lassen, aber sie wollte ihres Lavaters Schwanengesang (so 
nannte sie diesen letzten Brief Lavaters an sie) nicht als verleumderisch 
gelten lassen. – Und Du predigst mir immer Pietät gegen die Großmutter! 
– Wo und wie soll sich das alles zusammenfinden, ohne daß heuchlerische 
und kleinliche Furcht sich drein mische! Ach, Clemens! vertrauend – und 
das heißt ganz wahr und offen sein, das verlangt, daß ich stets auch aus 
der Tiefe meines Herzens mich an den Tag gebe, nicht umsonst will ich 
alles verstanden haben, nicht umsonst hab ich meine französischen 
Aufsätze für Herrn L'endroit als geheime Antworten, Fragen und 
Begeisterungen für diesen Mirabeau geschrieben, habe er meinetwegen 
Pockengruben, die ihn bis zur Häßlichkeit entstellen, mich geht's nichts 
an; nicht tief genug kann ich mich in die Gruben seines tiefen Denkens 
alles Reinen und Hohen hineinbetten, ja in diesen Gruben möcht ich 
begraben sein. Du wirst antworten, daß ich ihn ja nicht verstehe, – ich 
versteh ihn freilich nicht, wie könnt ich all die großen Beziehungen 
auffassen, die er durch diese grausame Revolution hindurch mit der 
größeren Zukunft des Volkes anknüpfte. – Aller Jammer, der seitdem 
hereingebrochen ist, den würde er mit starker Faust zurückgewiesen 
haben, so viel versteh ich doch, daß er liebte nämlich: und daher keine 



gehässige Gewaltsamkeit geduldet hätte. Und ich will lieber schweigen, ich 
bin noch so jung – und mit jedem Schritt meines Daseins stoß ich auf 
lauter widerwärtige Ungereimtheiten, ganz in der Stille schlag ich die 
Hände zusammen über alle Narrheit, – ganz in der Stille bete ich zu dem, 
der in seinem schmerzvollen Tod noch mit allen Kräften seiner Sinne sich 
dem Volk zuwendete, für es zu sorgen, ja, ich bete zu ihm, daß er bei mir, 
mit mir sein möge und mich lehren sprechen zu seiner Zeit. Denn auch ich 
möchte die Welt umfassen. O, ich weiß, was Du sagst, Du tadelst mich. – 
Du sagst, ich sei überspannt, ich wolle affektieren. – Ich beweise schon 
darin meinen Heldenmut, auf einmal so aufrichtig meine Seele vor Dir 
auszusprechen? – Ja, wenn Du von offnem Vertrauen sprichst – damals 
auf der Hoftreppe war ich ja gar nicht aufrichtig! – ich schwieg mit meiner 
tieferen Seele. – Denn Du hättest sie getadelt. – Aber doppelt kann ich 
nicht die Wahrheit verleugnen. Wenn Du sagst, ich soll recht vertrauend 
gegen Dich sein, da muß der tiefste Quell meines Herzens hervorsprudeln. 
– 
    Gestern hab ich bei Arenswald eine ganze Stunde Lektion gehabt über 
Elektrizität, mir flimmert's vor den Augen wie tausend elektrische Funken. 
Wenn Du ein Stück Papier verbrennst, dann laufen diese Funken alle 
durcheinander wie bei einer Revolution, als wenn sie allesamt die 
wichtigsten Geschäfte hätten, so geht's in meinem Kopf; wenn's nur nicht 
so traurig ausging, zuletzt bleibt einer nur übrig, oder zwei, das ist noch 
melancholischer – der läuft ganz allein durch die schwarzen verlaßnen 
Finsternissen; – flipps ist er weg! – Der andre dort, weg ist er. Gestern 
Abend hab ich immer wieder ein Papier angezündet, um diesen beiden 
Fünkchen auf ihrem Aschenweg nachzusehen. Die alte Cordel war auf 
ihrem ledernen Sessel eingeschlafen, sie mußte husten vom Qualm und 
erwachte mit sehr schlimmem Humor, sie sperrte Laden und Fenster auf, 
da schien der Mond herein, mir was ganz Neues, ich hatte nicht gedacht, 
daß der scheinen sollte; ich lief in den Garten, der Spitz, der ist mein 
Geisterbanner, oder vielmehr bewacht er meine Zusammenkünfte mit den 
Geistern; denn weil ich die Geister nicht fürchte, wenn er bei mir ist, so 
ruf ich mir sie herbei und rede mit ihnen, ich würde das allein nicht wagen 
ohne den Spitz. 
    Lieber Clemens, ich hab Dir alles geschrieben, ich weiß, Du würdest 
zanken, wenn Du schriebst – aber Du schreibst ja nicht, Du kommst ja 
selbst, da kannst Du nicht, mit meinem Mund geb ich Dir einen Kuß auf 
Deinen, in welcher Sprache kann ich gebieterischer ausrufen: »Halt's 
Maul, geliebter Bruder!« O, mein lieber Clemens, wie freu ich mich darauf. 
– Die Sonne scheint mir eben ins Bett und läßt mich nicht länger träumen 
von Dir. Ich kann mich mit dem Kritzlen nicht aufhalten, sieh, wie das 
schöne Wetter mich schnöde macht. 
    Lieber Clemens, die Sonne ist eben wieder weg, da wollt ich gern weiter 
schreiben. Aber adieu, Clemens, sie ist schon wieder da, es geht gleich in 
den Wald, da wollen wir frühstücken, ich will sehen, ob ich ein Veilchen für 
Dich finde, komm bald, daß es noch blüht, ich bewahr Dir's am Herzen, 



und wenn ich dann so redselig mit Dir bin, dann duftet Dir's aus meiner 
Brust. 

Deine Bettine 

An Bettine 

Frankfurt 
Sei nicht traurig, liebe Bettine, daß ich nicht mehr hinaus komme, es ist 
besser so, mir selber tut's leid, und es ist wahrlich keine Trägheit von mir; 
denn laufe ich doch gern viele Meilen um Deinetwegen, da mich nichts 
herzieht als Du, ja alles andre mich vertreibt. Es würde uns beide traurig 
gemacht haben, wenn ich noch zu Dir gekommen wär, und hätte nichts 
genützt. Du bist mir immer nah, und allen meinen frohen und guten 
Stunden wohnst Du bei, so soll Dir auch sein, drum freue Dich und sei 
gut. Die Freundschaft heißt nicht zusammenhängen und zusammensitzen, 
Freundschaft ist groß und frei und liegt im Gedanken, für den jeder Raum 
gleich nah ist. Jemehr Du mir ähnlich fühlst, wo ich gut fühle, jemehr Du 
mir ähnlich denkst, wo ich groß und edel denke, je mehr bist Du mein 
Freund, je näher bist Du mir, auch liebe ich nicht Dich hier in Frankfurt 
noch in Offenbach zu sehen; denn wir sind dann beide durch unsre 
Umgebung gedrückt, und wir müßten, wenn wir nebeneinanderstehen, 
immer so stolz, so glücklich und so edel sein, als wir es können. Wenn ich 
nicht hier bin, bin ich viel besser und kann viel reiner und freudiger mit Dir 
umgehen. 
    Ich kann Dir nichts zurücklassen und Dir nichts mehr sagen, Du weißt, 
was schön und gut ist, ich hab es oft in Dir gefunden, wolle es eifrig und 
mit Ernst; und wo Dich die Menschen drücken, so hasse sie nicht, sehe sie 
an wie Pflanzen, die vielleicht auch in einem Boden stehen, der ihnen nicht 
gerecht ist. Menschen, die sich selbst nicht kennen und nicht wissen, wo 
hinaus sie sollen, sind wie Pflanzen, die nicht zum Blühen kommen. Das 
Blühen des Menschen ist das innere Bewußtsein; dieses aber ist zugleich 
auch der Begriff der ganzen Menschheit, wie sie in ihrer Irrungen 
umherschwankt, wie sie in ihrer Blindheit und krüppelhaften Verbildung oft 
das Bessre zurückweist oder zerstört, aber der bewußte Mensch, das heißt 
der Liebende, muß diese Störungen umgehen können, er muß das 
Zurückweisen überwinden und muß grade diese Menschen pflegen, denen 
so vieles mangelt, deren innerem, geistigem Lebenskeim so unendlich 
vieles im Wege steht; er muß ihnen sein wie Dein Gärtner aus dem 
Boskett, den Du so lieb hast, weil er ein so gesellschaftliches Leben führt 
mit den Blumen; vom frühen Tag an ist er in fortwährendem Verkehr mit 
ihnen, und noch spät in die Nacht hinein macht er sich mit ihnen zu 
schaffen und bringt sie alle zum Blühen, die einen durch Kühle und 
Schatten, die andren durch Licht und Wärme. Immer geht er um sie her 
und läßt sie doch in ihrer Freiheit gedeihen, sie empfinden keinen 



Zuchtmeister in ihm, sie schmiegen sich willig am Stab, an dem er sie in 
die Höhe richtet. Nun aber ist jenen Menschen, die uns oft mißverstanden 
haben und haben geglaubt, sie müßten unsern Umgang stören, eine 
solche Pflege nie geworden, wie der Gärtner Deinem Nelkenstock schenkt, 
der ihn begießt, wenn er Durst hat, und läßt ihn von der heißen Sonne 
nicht versengen, nur am Abend darf sie mit ihm spielen. – Die Tante weiß 
zum Beispiel von solcher Pflege nichts. Ihr hartes Schicksal bei einem 
ganz verwilderten Mann hat ihr das Heimliche im Lebensumgang ganz 
versagt, sie ist dadurch selbst weniger gefühlig geworden für das, was die 
Seele angeht, sie hat eine lange Zeit in ihren Jugendjahren zwar sich 
müssen stählen gegen diesen Mann, der wie ein grobes Ungeheuer vor der 
Pforte aller Lebensgenüsse lag, und hätte sie auch nur selbst im besten 
Willen gewagt, ihm nah zu treten, so war das Ungeheuer gleich wach; das 
heißt: mit Bosheit beschlich und mit Wut überwältigte er sie, ich hab in 
meinen Kinderjahren oft ihn sehen halbtrunken hinter der Tür lauern mit 
einem Messer in der Hand. Die Tante hat damals sich so ernst 
zusammengenommen, daß jeder in Koblenz die größte Ehrfurcht vor ihr 
hegte, obschon man von der Grausamkeit des Herrn von Möhn sich leicht 
eine Idee machen konnte, der mit lauter Postillionen von morgens bis 
abends im Wirtshaus lag, ohne der Frau je zu gedenken, ein Vermögen 
verzettelte und verschleuderte von mehreren Millionen. Das Herz durfte 
dieser Tante nie aufgehen – sie mußte mit der Form alles bekämpfen, und 
so ist ihr auch nur die Form im Umgang mit Menschen geblieben. Hätte sie 
je mit sich selber Mitleid gefühlt, so wär die Festung der Konvenienz, in 
der sie sich verschanzt hielt, wie Schnee geschmolzen, dann war sie dem 
Mitleid ausgesetzt oder auch der Verachtung, beides ist gleich in gewissem 
Sinn und soll in allen Lagen des Lebens gemieden werden. Man soll Mitleid 
mit niemand haben, man soll sich vielmehr schämen, daß es so werden 
konnte. Der Unglückliche steht immer groß dem gegenüber, der sich im 
Hafen des Glückes wähnt und wohl befindet, da doch wahrscheinlich ihm 
die bessere Tendenz ganz ermangelt, also den Unglücklichen bemitleiden 
heißt dumm sein, nein, vielmehr soll man vor dem Unglücklichen sich 
schämen glücklich sein zu können auf eigne Faust; sich irgendeinen 
Lebensgenuß aneignen zu können oder zu wollen, der nur Beraubung 
dessen ist, der nicht mitgenießt. Hat der Mensch irgendein Weh, so fühlt 
er sich krank, ist aber ein Teil der Menschheit gedrückt und bedürftig, so 
tanzt der übrige Teil mit einer Art Wollust ihm auf dem Kopf herum, so 
lang er's zu tragen vermag, hat er ihn gänzlich zusammengetreten, dann 
fällt's ihm wohl ein, durch Mitleid die arme Seele zu kitzeln, die aber gar 
nicht mehr wirklich, sondern schon lange zum Gespenst geworden ist. 
Gespenster fühlen ein Behagen an solchem Tugendgekitzel, sie 
schmeicheln sich selbst, sie tragen sich auf Händen, sie haben einen 
faktizen Verkehr mit Gott, der aber nur Götzendienerei ist, sie belämmern 
alle Menschen mit ihren Anstalten der Menschenliebe; es fällt ihnen gar 
nicht ein, daß sie selber die bösen Schicksalsdämonen sind, deren 
Grausamkeit sie gerührt beweinen, und der sie steuern wollen mit einem 



Stück Englisch-Pflaster von dem sie mit der feinen englischen Schere der 
Mildtätigkeit Schnippelchen abschneiden, um damit den aufgesperrten 
Rachen der entsetzlichen Wunden zu verkleben, aus denen das warme 
Blut an die Erde quillt. – Ich möchte wohl aufhören, noch weiter darüber 
zu sagen, denn Du fühlst alles, und besser. Mitleid ist aus Verachtung 
geboren und ist auch eigentlich Verachtung, und edelgeborne Menschen 
werden durch Mitleid sich entwürdigt fühlen, sie wollen lieber die eignen 
Kräfte dran setzen, als vom Mitleid sich betauen lassen, und so kommt es 
oft, daß diese große Helden werden, die dem Mitleid ausweichen; denn 
natürlich liegt der Keim des Helden in ihnen. Jene andern aber, die dem 
Mitleid erlauben, mit Schmarotzerliebe sich an ihnen zu mästen, die 
werden verkümmern und menschlicher Würde untauglich sein. Gewiß ist 
dies eine, daß Mitleid, welches aus Verachtung entspringt, auch wieder die 
Quelle der Verachtung wird. Der Mildtätige hält sich hoch über dem 
Bedürftigen. Der Habende dünkt sich in Bildung und Streben weit über 
dem Nehmenden, und doch sollte er vielmehr ihn über sich stellen. Wie 
die Indianer, die einen Menschen, der nichts Irdisches sein nennt, für 
göttlich halten, dem sie ihre Gaben als Opfer darbringen und ihn bitten, 
ihnen nicht zu zürnen, daß sie nicht so heilig sind wie er. Was machst Du 
mit Deinem Gelde? – Die Geschwister sagen, Du habest nie welches, und 
doch wissen sie nicht, wohin es kommt. 
    Sei fleißig und mache, daß Dir das bürgerliche Mechanische im Leben 
nicht verächtlich wird, es ist die Quelle von viel Geistigem, und bestrebe 
Dich einer schönen Sparsamkeit. Du glaubst nicht, wie glücklich es Dich 
machen wird, wenn Du fortfährst, den Luxus und die augenblickliche Mode 
zu verachten, und bloße Reinlichkeit und das Gefällige Dich reizt, Du 
kannst mit allem, was Du ersparst, einstens vieles Schöne und 
Vortreffliche erschaffen. So sollte Dir auch die Zeit sein, – geteilt in 
unschuldigem Genuß und in ernstem seelenvollen Geschäft! 
    Um was ich Dich aber noch bitte, so sehr ich Dich liebe, lerne 
schweigen, für Dich selbst bestehen, und sei in der Würdigung eines jeden 
gerecht. Nur, was ewig gefallen oder mißfallen kann, dem ergib Dich, von 
dem wende Dich. Sei fleißig in Deinen Gedanken, daß heißt, sei lebendig 
im Geist, sehne Dich nach keiner andern Welt als nach jener andern, die 
in dieser schon lebt für den, der sie findet, und Du wirst sie finden, denn 
allen Wesen, die mit einem edlen Durst nach dem Ewigen um sich blicken, 
denen gestaltet sich das Unsichtbare; der Geist aller Dinge erblühet in 
schöner Form um sie, und das ist jene bessere Welt, nach der man sich 
sehnt, sie ist um uns. – Die Kunst und ihr stiller einziger Tempel: ein 
reines unschuldiges und stolzes Herz. 
    Ich schicke Dir hier Moritzens Götterlehre und wünsche, daß Du sie mit 
Ruhe, ohne Mühe und mit Genuß durchlesest. Du mußt nicht drin 
herumhüpfen und ein Anekdotenbuch draus machen; denn diese 
Götterlehre ist eine solche andre Welt, die sich das gebildetste Volk, die 
Griechen, erschaffen hatten, und kann Dir selbst und Deinem Geiste nur 
wohltätig werden, wenn sie in Dir, in ihrer großen edlen Folge gleichsam 



während dem Lesen entsteht. Du sollst besonders suchen den 
Gesichtspunkt für die mythologischen Dichtungen zu begreifen, das wird 
Dich aus Deinem Emigrantenverhängnis hoffentlich ein bißchen ablösen. 
Ich will Dich in Deinen Begeisterungen ja nicht tadeln für alles, was Dein 
Verstand zu fassen und in Dir selber zu verdauen versucht. Weltgeschicke 
liegen jedem gleich nah und wirken in ihm, sowie er dadurch auch berufen 
ist, in ihnen zu wirken. Also studiere in Gottesnamen mit der Großmama 
alle fliegenden Blätter und Reden der Nationalversammlung durch, wähle 
Dir Deinen Helden unter ihnen, bete zu ihm und für ihn und vergiß Deinen 
Clemens, er wird doch Dich nicht aus den Augen lassen. Aber bedenke, 
daß Reife, Sachkenntnis und Neuheit ein Berg sind, der oft nur eine Maus 
gebärt; Du aber bist diese kleine Maus und wirst nicht ein Fädenchen an 
den Weltgeschicken zernagen, obschon es Dein Auge schärft zu 
überblicken, zu durchschauen und vielleicht auch manches zu 
durchdringen; und vergiß die Muse nicht über der Tonleiter der 
Revolutionshelden. 
    Schreibe mir öfter und schicke mir Deine Aufsätze dabei, auch die über 
die Revolution. Der letzte Sur la volonté de la France war schön, und ich 
finde mich hinein, weil er das Allgemeine in sich enthält. Lebe wohl, und 
nochmals herzlich bitte ich Deine besondre Aufmerksamkeit auf 
Schweigen – auf für Dich selbst bestehen und innere Kraft zu wenden und 
recht froh und gesund zu bleiben. 

Dein Clemens 

An Clemens 

Clemente! Die Sonne hat Kräuter und Sträucher in sich verliebt gemacht, 
sie schwellen vor Verlangen und werden ehestens in Blüte ausbrechen, 
eine Knospe strebt der andern vor, doch sind sie nicht eifersüchtig, so viel 
ihrer sind. Clemens, wenn's die Blumen tun, so will ich auch meine 
Liebeserklärung machen, aber wem? – Ich lege sie in Dein Herz nieder, 
bewahre mir sie, und wenn Du einmal auf einen hohen Berg kommst, wo 
man eine weite Aussicht hat, geliebter Clemens, so kannst Du sie als 
Denkmal unsrer Eintracht stiften, aber eine weite Aussicht muß meine 
Liebe haben, dann übersehen wir beide alles zugleich und fühlen 
Übereinstimmung in allem, wenn wir auch in manchem verschieden 
denken, und Deine griechischen Götter und meine französischen Helden 
bilden eine Welt. 
    Du frägst mich so viel in Deinem Abschiedsschreiben, Du belehrst mich, 
Du zankst mich verborgen unter heimlicher Decke, und noch so viel 
Fragen weckst Du mir im Gewissen; – und voll ist die Brust von der Fülle, 
die Du mir all in Deinem Brief spendest, daß ich auch wie die 
Rosenknospen angeschwellt bin und möchte aufbrechen dem Licht und gar 
keine andre Rechenschaft mehr geben als den Duft, den gleich der Rose 



meine Seele aushaucht, weil Du sie wie die Sonne wärmst und reizest. – 
Aber doch wend ich zur einfachsten Frage mich, »was ich mit meinem 
Geld anfange«, und gebe Dir die dummste Antwort, wo Du gleich meinen 
wirst, ich wär närrisch. Ich habe das Geld verschatzgräbert! – Ja, 
Clemente, ich hab's in ein klein leinenes Beutelchen gesteckt, worauf ich 
mit Goldfaden und roter Seide meinen Namen gestickt hab und noch 
allerlei kabbalistische Zeichen; ich hab's zugesiegelt mit einem schwarzen 
Siegel, einem grünen und einem roten, dann hab ich ein Loch gegraben 
zwischen den zwei starken Wurzeln der Pappel an der Rosenwand, da hab 
ich's in einen ledernen Schuh hineingeschoben und einen Topf mit einem 
Basilikumstrauch drauf gestellt, und allemal, wenn ich Geld kriegte, 
wechselte ich davon in Gold um und allemal, wenn der Mond schien, ging 
ich mit dem Spitz hin und legte es dazu, und dabei hab ich das Gelübde 
getan, ich wolle es verschweigen, und weil Du mir das Schweigen so sehr 
anempfiehlst, so erzähle ich Dir das einzige Geheimnis, was ich hätte 
verschweigen können, und nun ist alles leer an Geheimnis, und ich kann 
also nichts mehr verschweigen! – Denn sonst, – mit dem Mund bloß nicht 
reden, das ist's doch nicht, was Du meinst, da die Tante sich alle Mühe 
gibt, mir abzugewöhnen, daß ich nicht wie ein stummer Ölgötze den 
Leuten in den Mund gucke, die mich etwas fragen. – Ja, mit meiner 
Schatzvergrabung, davon will ich Dir noch forterzählen, weil ich's nun 
doch schon gesagt hab. Ich habe dies Geld der Selene gewidmet, der 
Himmelsschwester des Hesperus, diese beiden sind unsre Schutzpatrone, 
der Stern ist der meinige als Bruder, der mich abends immer besuchte, 
der Mond ist der Deine, der Dein Andenken oft mit seinem Schein in mir 
erhellt. Nun hab ich aber dieses Opfer doch der Selene wieder geraubt, 
mit Zagen zwar – ich habe das Geld eilig am Abend ausgegraben und 
hab's über die Gartenmauer geworfen, in den Garten vom Magnetiseur 
nebenan, ich hörte es klingeln, wie's hinabfiel, und ich rief dazu so laut als 
ich konnte, ohne daß man's im Haus hätte hören können: »Da ist 
Reisegeld!« Und dann war mir auch, als hörte ich das Geld rappeln beim 
Aufheben, aber ich lief fort. – Denn die Tante hatte am Tag vorher bei 
Tisch erzählt, der Magnetiseur möchte gern abreisen, aber es fehle ihm 
am Reisegeld. Aber er ist doch noch da, denn ich seh ihn alle Abend noch 
im Garten gehen und beobacht ihn vom Hoffenster, ich schäme mich so 
sehr und traue mich gar nicht mehr in den Garten, wo wir sonst als über 
die Wand allerlei Merkwürdiges verhandelten. Aber nun kommt was 
Schreckliches, was da passiert ist, mir ist's passiert. – Denk Dir, der alte 
Schuh, in den ich mein Geld hineingesteckt hatte, um den schönen Beutel 
zu schützen, war eigentlich ein neuer Schuh, sein Kompagnon stand ganz 
vergnügt in dem kleinen Kasten bei den andern Schuhen; ich soll abgeholt 
werden nach Frankfurt morgen früh, die Tante frägt: »Wo ist denn der 
andre neue Schuh? Das ist große Schlamperei von Dir, einen Schuh zu 
verlieren, ich muß Dich sehr bitten, strenge Dich an, ihn zu finden,« ich 
lief in den Garten, ich holte meinen Schuh unter der Pappel hervor, ich 
wollt ihn ein bißchen reinigen an der Pumpe und versuchte ihm ein 



Ansehen zu geben, da fällt was heraus, das glänzt in der Dämmerung, ein 
Ring, ich lass den Schuh stehen, ein dunkler Stein, der funkelt so 
nächtlich schwarz wie der Blitz des Räubers oder wie Mirabeaus Auge 
vielleicht, und inwendig im Schild steht ein schwarzes M. 
    Wir gehen morgen auf die grüne Burg zu den Geschwistern, acht Tage 
bleiben wir dort, die Götterlehre nehm ich mit und den Ring, wo soll ich 
ihn lassen, ich glaub, er ist ein Talisman, ich hab schon allerlei Fragen und 
Befehle um Mitternacht an ihn ergehen lassen, aber der Geist ist nicht 
erschienen, der mir vielleicht beistehen wollte, dumme Streiche zu 
machen. Adieu, Clemens, ich hab Melodie gemacht auf ein Lied aus dem 
Sänger. 

Deine Bettine 

Göttingen 
Liebe Schwester! 
Ich öffne wie eine Pflanze mein Herz und rolle alle Blätter auseinander, 
wenn Du herüberscheinst. Dein Brief ist mir von Marburg aus zuvorgeeilt 
und hat mich hier empfangen. 
    Ich will, daß Du so vernünftig werdest, daß alle Welt einst ihre Zuflucht 
zu Dir nehme und Dich hochstelle, und dann will ich Dir's wieder ablernen. 
Hast Du Lust, dumme Streiche zu machen, so warte, bis ich komme, und 
mache sie ganz heimlich mir alleine, ich kann mich an Deinem ganzen 
Leben ergötzen, lese brav, schreibe viel, alles, was Du empfindest, 
schreibe nieder, denn das Ausgesprochene ist lebendig wie meine Liebe zu 
Dir. 
    Weil Du nun einmal mein guter Engel bist, so mußt Du auch Dein Amt 
mit Treue verwalten, mein guter Engel muß immer heiter sein und meiner 
mit Hoffnung und Segen gedenken und auch mich strafen mit Worten und 
mich anmahnen in Deinen Briefen, daß ich mein Ziel nicht aus den Augen 
lasse, Du mußt mit Deiner Lebensfreude die meine anfachen, Du mußt 
meinem Enthusiasmus die Flügel lösen, mit Deinem Ernst, mit Deiner 
Güte und Wahrheit. Willst Du das? – Sei recht fleißig und fröhlich, und 
ehre und achte, was Du tust. – Den Herbst besuch ich Dich, am End werd 
ich Dich kaum noch kennen, so wirst Du gewachsen sein, an Geist und 
Leib; und fröhlich, und so schön wirst Du zeichnen. – Ach, Du weißt nicht, 
was Du mir bist? Was ich liebe, das bist Du, Du hast es also in Händen, 
kannst es mir hegen und pflegen. Wirst Du das? – O fasse ein recht 
lebendiges Interesse an allem und dringe tief ein in das, was Du lernst, 
nicht oberflächlich, lieb Kind, Du glaubst nicht, wie unendlich wohl es Dir 
tun wird, wenn Du in ein paar Jahren etwas besitzest, dem Du Dich ganz 
hingeben kannst, lasse Dir's daher recht angelegen sein, zeichne recht 
mutig, mach Dir nichts daraus, ein Bildchen fertig zu haben, sondern eine 
Gewalt zu haben im Geist, die Du mit Deinem Talent auszusprechen 
vermagst, wenn Du über das Gewöhnliche hinauskämst, ich würde 



glücklicher werden als Du, schicke mir Deine Melodie, schreibe mir und 
halte Wort und – fasle nicht mit Ring und Talisman und Mirabeau usw. 

Dein Clemens 

An Clemens 

Clemente! Hättest Du das letzte nicht geschrieben, so hätte ich Dir das 
erste nachgesehen, daß Du mich vernünftig machen willst für die Welt – 
und denn am Rand, daß ich nicht faslen soll mit dem Mirabeau; in der 
Mitte die große Philisterglosse, wie ich mich und Dich soll bessern. Und 
der Sommer steht inmitten seiner Glut, wo jeder faul sein mag, und ich 
soll fleißig sein und gewachsen, wenn Du kommst, auf den Grasplatz hab 
ich mich gelegt unter die Leinwand, vielleicht vom Begießen, daß ich 
wachse; aber ich kann in der Sonnenhitze nur herumschlendern. Ach, 
Clemente! Wenn ich mich hinsetze zum Zeichnen – weißt Du, wie mir's da 
geht? Es wühlt mir im Kopf, ich muß mir Luft machen mit einem Lied, ich 
muß ein neues Harpegge erfinden. Nein, das auch nicht, es schwärmen 
mir Gedanken im Kopf, wie soll ich Dir sagen? – Schmetterlinge sind's, ich 
muß ihnen nachjagen, aber dazwischen jagt's mich selbst wie einen 
Schmetterling davon, und die Bohnen in meinem Gartenbeet muß ich erst 
am Bindfaden hinaufschlängeln. Und will ich mir nicht davonlaufen, dann 
kribbelt's mir im Kopf und in den Füßen, ich kann nicht sitzen bleiben, es 
fällt mir das dummste Zeug ein. Meine alte Puppe vor zwei Jahren! Heut 
hat's mich geplagt, ich mußte sie wieder einmal betrachten, mit der ich 
mich zum letztenmal unterhalten hatte, als Du zum erstenmal 
hierherkamst, Clemente! Du weißt noch, wie ich sie geschwind unter den 
Tisch warf, als Du hereintratst, und ich sah Dich an und kannte Dich nicht 
und hielt Dich für einen fremden Mann, der mir aber so wohlgefiel mit 
seiner blendenden Stirne und Dein schwarz Haar so dicht und so weich, 
und Du setztest Dich auf den Stuhl und nahmst mich auf einmal in Deine 
zwei Arme und sagtest: »Weißt Du, wer ich bin? Ich bin der Clemens!« 
Und da klammerte ich mich an Dich, aber gleich darauf hattest Du die 
Puppe unter dem Tisch hervorgeholt und mir in den Arm gelegt, ich wollte 
aber die nicht mehr, ich wollte nur Dich. Ach, das war eine große Wendung 
in meinem Schicksal, gleich denselben Augenblick, wie ich statt der Puppe 
Dich umhalste. – – Ich habe meinen angefangnen Brief mitgenommen, 
hierher auf die grüne Burg. Die Schwestern sind auf einem weiten 
Spaziergang, ich war auf einem Nebenweg so ins hohe Gras gekommen, 
daß ich nicht mehr drüber hinaussehen konnte, wo die geblieben sind, da 
bin ich ein wenig liegengeblieben zwischen Gras und Kräutern und hab ins 
Abendrot geguckt, wie das den blauen Himmel bewältigte, und die 
Lerchen fielen nieder, gar nicht weit von mir, und die Frösche im 
Burggraben untereinander halten ein Gered von der Moral, durch die 



ganze Froschtonleiter hör ich vernehmlich krächzen: »Moral, Moral, 
Moral.« – 
    Die Linden blühen, Clemente, und der Abendwind schüttelt sich in ihren 
Zweigen. Wer bin ich, daß ihr mir all euren Duft zuweht, ihr Linden? Ach! 
sagen die Linden, Du gehst so einsam zwischen unsern Stämmen herum 
und umfaßt unsre Stämme als wenn wir Menschen wären, da sprechen wir 
Dich an mit unserm Duft. 
    Adieu, Clemens! Es ist schon spät! – Ich konnte noch sehen, wie ich Dir 
von den Linden schrieb, sie haben mir ihren Atem zum Fenster 
hereingehaucht, ich mußte sie wieder anduften mit meinen Gedanken, da 
kamen die Vögel zur Nachtherberg in ihr Gezweig, und ich hätt auch da 
schlafen mögen, sanft bebend umschmeichelt vom flüsternden Laub, wie 
angenehm da schlafen. 
    Schreib nach Offenbach, übermorgen gehen wir drei Schwestern schon 
wieder zurück. 
    Da schick ich Dir das Blatt, worauf ich eben mit den Linden mich 
unterhalten hab. 
    Ich will in die Wolken schauen und in den Mond, von dem eben der Tag 
Abschied nimmt, und ich will solang hineinsehen, bis ich eine andre Welt 
entdecke, und wenn ich sie gefunden hab, dann soll keine Träne mehr 
neidisch mir den Glanz verdunklen, in dem meine Seele ihre Farben 
spiegelt! – 
    Und was flüsterst du, Linde, mir ins Ohr? – »Grün, grün ist die zarte 
Farbe der Seelenruh, grün im Abendschein ist die Wiege der Träume! Und 
jeder Halm wiegt einen Traum, und mein Geblätter raschelt im Netz der 
Träume, und es winkt dir!« – 
    Ach, schweig du, Linde, es ist Nachtzeit, die Sterne glitzern durch dein 
Laub und reden anderes; und das rieselt mir durchs Gebein! – Ahnung soll 
künftig meine Seherin sein, und wenn ich ihr die Töne meiner liebenden 
Trauer geliehen hab, um das Schwellen zu malen und das Sinken ihrer 
sehnenden Gewalt, so soll sie mich wieder trösten, die, ein ewiges Meer, 
alle Wehmutstränen in ihren Wogen fortwälzt, bis sie vom Trübsinn 
gereinigt aufsteigen als elektrisch Feuer aus ihrem Wellenschoß. – 
    »Ach du!« – flüstert die Linde – »sei nicht hoffärtig, das löst nicht den 
Zauber.« 
    Ich horche auf dich nicht, Linde, ich lausche den Sternen da oben! – ich 
hör Musik, sie schmelzen ihr Licht ins dunkle Nachtblau, ihre Strahlen 
klirren im Tanz aneinander. 
    »Was du nur willst mit deinen hochstrebenden Gefühlen«, sagt wieder 
die Linde; »sie langen ja nicht hinauf, komm unter meine Krone, sie 
schüttelt ihren Tau auf dich, damit fühl ich dich gesegnet.« 
    Ach nein, immer lauter und klarer klingen die Sterne, ich hör, wie sie 
freudig ihre harmonische Verwandtschaft in die freien Lüfte tönen. 
    »O wehre meinem Flüstern nicht,« sagt wieder die Linde und 
schmeichelt – und meint, »was ist denn Musik der Sterne dagegen? – 
Wolle mich denken, du schaffest meinen Geist durch dein Begreifen 



meiner Natur, daß der wieder sich um dich winde, wie jetzt der deinige 
sich um mich windet, er soll dich berühren und immer, bis deine Seele 
leicht und kühn sich aufschwingen lernt zu eigner Freude, in einem Zug 
lieblich sprechender Töne!« 
    Was sagst du, Linde? – Ist mein Begreifen deines Geistes spielende 
Seele? – Linde sagt: »Meine Seele rieselt mit Schauern zu dir hinüber, weil 
du sie denken magst. Denken beseelt, alle Wesen färben sich im 
Gedankenlicht. Was ist der Abendschein deinen Gedanken, daß sie weit 
über Feld mit ihm fliegen, und weil du ihn fühlst. Und wäre Denken nicht, 
so würde kein Wesen mehr beseelt sein, und die Schöpfung würde stumm 
in sich versinken. Denken beseelt, und alles Wesen erklingt in eigner 
spielender Farbe in seinem Licht, wodurch alles lebt und sich unsterblich 
glaubt, und doch hängen sie nur vom Geiste ab, der das Denken ist. 
    Wir glauben uns selbst zu erkennen als lebend, und die geheime Freude 
des Werdens in uns ist doch, weil wir erklingen im Geist, der uns denkt!« 
– 
    Sag ich wieder: So denke mich, Linde, denn schöner möcht ich nicht im 
Gedanken reifen als in dem grünen Schimmer deiner Blätter, den der 
Abendschein küßt, und möcht nicht edler meinen Geist hinaufgetragen 
wissen als im Duft deiner Blüten. 
    Die Linde rauscht im Wind und schüttelt sich, es kitzelt sie, daß ich so 
artige Worte mit ihr geredet hab, es passiert ihr nicht alle Tag. 

Deine Bettine 

An Bettine 

Am Rhein, Rüdesheim 
Dein Gespräch mit der Linde und der herrliche Abendschein über dem 
Rhein und das schöne Mädchen Walpurgis hier im Wirtshause, haben vor 
wenig Minuten rings um mein Herz gebuhlt. Ich bin in das Mädchen 
verliebt wie ein guter Junge, und wenn sie das Papier geschrieben hätte 
oder den Abendschein und die Linde verstände wie Du, so wäre kein 
Treiben und kein Sehnen mehr auf Erden für mich. Aber so ist's nicht, ich 
werde nicht von ihr verstanden, denn ich verstehe den Abendschein; und 
sie, die sich und ihn nicht versteht, ist wunderschön, und der liebe Gott 
hat Schätze in ihre Augen gelegt und einen Liebreiz in ihren Mund, daß 
man einen Tempel mit diesen Schätzen könnte errichten und Gebet von 
diesen Lippen wie Honig von süßen Blumen sammeln könnte, aber sie ist 
in einer sehr unschönen Umgebung von Eltern und Geschwistern, und Gott 
segne Dich, daß Du so bist, wie Du bist. Es ist ein alt Sprichwort, wo 
Schätze liegen, stellt der Regenbogen seinen Fuß auf, aber es ist böse, es 
ist ein Aberglaube. Und wenn ich dies Mädchen ansehe, bin ich so 
abergläubisch; der alte Bettler, der hier in der alten Ruine vom Schloß der 
Gisela Brömserin wohnt, das dicht am Rhein steht, hat seinen Herd auf 
dem Altar der Kapelle und schläft in steinernen Gewölben, durch die das 



Himmelsgewölk herabsieht, und seine Begeisterung, die er trefflich auf 
seiner Pfeife auszudrücken versteht, wenn er viele Heller beisammen hat, 
hallt zwischen den vielen Pfeilern durch recht lustig, ich gehe da abends in 
dem lauen Wind auf und ab und höre, wie er aus einem raschen Walzer in 
den andern sich hineinpfeift, und dabei schlägt er so munter den Takt, als 
ob er im Tanze mit einer schönen Walpurgis sich drehe. Ich rede oft mit 
ihm, und er hat mir's gar nicht geleugnet, daß er auch noch oft sich 
verliebt. Am End kam's heraus, daß wir Nebenbuhler sind, und daß die 
Walpurgis der eigentliche Reiz seiner musikalischen Belustigungen ist, 
denn sie hat nicht weit davon einen Weingarten, wo sie den Gästen 
abends ihren Weinschoppen reicht, in Krügen mit Deckeln von blankem 
Zinn, und da tun ihr die Gäste schön mit Reden und verlangen auch wohl 
einen Kuß, sie läßt sich's gefallen, das ärgert mich. Ich hab den Bettler 
damit eifersüchtig machen wollen, und der hat mich ausgelacht, wir 
hörten das Gelächter aus der Weinlaube herüberschallen, er trällerte auf 
seiner Pfeife dazu, und darauf ging er eine Wette mit mir ein, daß wenn 
ich ihm eine Kanne Wein dort bezahle, so wolle er von der Walpurgis einen 
Kuß erwischen, in Gegenwart aller Gäste. Anstatt drüber zu lachen, 
machte mich's verdrießlich, er zog aber ungeheuer fix die 
herunterhängenden Strümpfe und Beinkleider auf, die Jacke hing er an 
den Pfeiler und klopfte eine Staubwolke heraus, dazu bellte der Hund, den 
er im Zwinger eingesperrt hat, der merkte, es solle auf Abenteuer 
ausgehen, und wollte mit. – Wie er sich aber seinen staubigen Bart wusch 
und dann mit der Schuhbürste wichste und dann vor die Haustüre trat und 
bemerkte, wie der Mond sich drin spiegle? Ich dachte, der böse Feind 
lache mich aus. Der Mann sah seltsam heimlich anziehend und stolz auf 
mich herab, und was tat der Mann, er legte seine Hand auf meine Schulter 
und ging mit einem Schritt, als ob er ein spanischer Grande sei, in die 
offne Weinlaube. Ich forderte Wein für uns; vom besten, sagte er, im 
Vorübergehen gab ihm das Mädchen einen Handschlag. – Und denk Dir, er 
hat die Wette gewonnen! – Und mir hat sie nie einen Kuß gegeben, so 
sehr ich auch drum bat, ich vergesse diesen Mann nie, wie er beide 
Ellenbogen aufgestützt, die Hände über die offne Weinkanne gefaltet hielt, 
dann und wann einen Zug draus schlürfte, ohne sich aus der Position zu 
rücken, mit seltsamen Trinksprüchen jeden Trunk würzte; das gefiel ihr, er 
sah ihr tief unter die Augen, goß die Kanne in einem Glucks hinunter, und 
das gefiel ihr auch. Und kurz, sie gab ihm unaufgefordert den Kuß. In 
ihren Zügen spiegelte sich eine wunderbare Schönheit, ihre Lippen 
zuckten und ihre Augen glänzten ihn so freundlich an, als fließe ihre Seele 
über in Großmut, einen unschätzbaren Schatz geben zu können. Der 
Mann, der nicht einmal aufgestanden war, sondern sitzend den 
hinabgereichten Kuß von der schlanken Walpurgis ihren Lippen nahm, 
hielt sie noch eine Weile so im Arm. Kein Fürst konnte freudig kühner sein 
Anlitz über die Menge erheben. 
    Alle Gäste waren still geworden; denn alle sind in das Mädchen verliebt; 
er genoß noch einen Augenblick seinen Triumph, dann stand er auf und 



bot gute Nacht. Die Walpurgis stand an der Gartenhecke und grüßte, 
indem wir vorübergingen; und das ist's, was mir am meisten ins Herz 
schnitt. Ach, es ist wahrlich alleins, ob man bettelt oder gut lebt, wem das 
Herz freundlich ist zu geben und seine Liebe widerwillig zu empfangen, 
der allein ist reich. Wo ist Reichtum? – Auf Erden nicht! Gold ist 
Sonnenschein, und Rubin ist Abendrot, aber Liebe ist alles. Aber die Erde 
ist nicht alles, denn es ist wenig Liebe in ihr; sie ist in der Liebe! – Es tut 
mir leid, daß Du das alles nicht auch sahst, Du würdest schöner davon 
sprechen, und schön sprechen soll man, damit das Schöne immer 
lebendiger wird und mehr. Denn die Liebe hat nimmer des Schönen 
genug. Savigny hat alles auch mit mir gesehen, ich dachte, hier, wo seine 
Studiermaschine nicht fortwährend im Gange ist, werde endlich einmal 
sein Inneres zu Wort kommen; doch stumm wie immer marschiert er 
neben mir die Natur auf und ab, und das verdirbt mir alles Genießen. 
Morgens kommt der Barbier aus dem Dorf, der sein Antlitz ziemlich barsch 
behandelt, um ihm den Bart abzunehmen, er läßt's geschehen; wenn 
Walpurgis zufällig hereinkommt, stelle ich mich vor ihn, weil ich mich 
schäme, daß dies schöne Mädchen sieht, wie er den Barbier damit 
umgehen läßt, und dann! – Wie geht er mit mir um? – Viel ärger wie der 
Barbier. Er belächelt meine Reden, er belächelt meine Gedichte, er 
belächelt auch meine Verliebtheiten, und kurz sein Wesen wird mir eben 
nicht klar, und wenn ich darüber klage, so meint er, alles sei ja unendlich 
klar. Etwas ist's, was mir ihn unverdaulich macht; vielleicht ist die Schuld 
mein, trotz meinem besten Willen. 
    Walpurgis hat einige Züge von Dir, und die ziehen mich vielleicht am 
meisten an, die übrigen, die Du nicht hast, hast Du in der Seele und sie im 
Gesicht. Ich denke immer an Deine Seele bei diesen Zügen und sage dem 
Mädchen schöne Sachen, wenn ich an Dich schreibe, und rede Dich an, 
wenn ich ihr Schönes vorsage. 
    Werde nicht bös, ich will ein bißchen hinuntergehen, vielleicht sehe ich 
sie, aber sie weicht mir aus, sie weiß nicht mit mir zu sprechen, so Du 
nicht. 
    Ach, weißt Du, was sie eben mir sagte, als ich fragte, warum sie den 
Bettelmann geküßt habe? – er gefalle ihr – und ob ich ihr denn gar nicht 
gefalle? – sie sagte nichts darauf. – Aber wenn sie mir auch einen Kuß 
gäbe, so würde ich auf alle andre eifersüchtig werden, und dann würde 
das ein groß Gezänk geben im Wirtshaus, und das wolle sie aber nicht 
haben. Mit wem sollte ich in Zank geraten, es ist ja niemand im Wirtshaus 
wie Savigny und ich, und der ist ja gar kein Kenner von deiner Schönheit; 
ich plaudre dir auf der Gitarre so schöne Abendlieder vor, ich erzähle dir 
so hübsche Geschichten, ich bin früher auf als du und guck dir zu, wenn 
du in den Hof herunterkommst, das rührt dich nicht? – Sie sagt selbst: 
Gar nicht! Du bist nicht so, mein einzig Kind, mein Schutzengel, was ich 
Dir zulieb tue, das tust Du gern und verdienst Dir einen Dank ab, wenn es 
auch noch so gering ist. Wenn ich nun auch herumschweife und mich in 



Liebeshändel einlasse, wenn ich's tue, so ist's doch immer, weil ich weiß, 
daß ich meine Heimat habe in Dir. 
    Ich hab dem Savigny gesagt, er soll ein bißchen hier dran schreiben, 
aber der arme Mensch ist froh, daß er lesen kann. 
    Es ist wieder Abend, er hüllt die Welt in wild zerstreute Farben, der 
Umriß meiner Tage spricht mich dagegen so farbenlos an, wie wenn ein 
Geist mich anredete. Die Natur kommt uns armen unnatürlichen 
Menschen so oft übernatürlich vor. Walpurgis hing heut an meinem Arme, 
ihr Anblick, die ganze Reihe von Bergen umher, deren Häupter unsre 
Nachbarn waren, erfüllte mich wie ein Traum. Die Täler waren versunken 
im Nebel, und ein so lebhafter Spiegel aller Dinge in meiner Brust, für die 
ich keine Stelle mehr sah, um sie mir zu bewahren. Alles dies, was ich Dir 
hier deutlich hinschreibe, war Verwirrung in mir, und ich sah träumend in 
den Wald hinein, während ich mit vollem Bewußtsein eine der reinsten und 
entsprechendsten Umgebungen meines Lebens hätte genießen sollen, 
hätte sie Herz oder Sinn für mich gehabt. Dort sah ich ein Licht, was im 
Grunde des Holzes wankte, und erinnerte mich der behaglichen Gefühle, 
die uns beiden so oft die erleuchteten Hütten gaben, wenn Du mit mir am 
Abend durch die Dörfer gingst. Die Ruhe nach der Ermüdung; und wir 
sahen da die Kinder rund um den Ofen, die Spinnräder und die Lampe 
nach der Reihe einschlafen. 
    Ach, es ist sehr traurig, wie ungeschickt einen das macht, was man im 
Leben die Konvenienz nennt, vielleicht hätte sie meine Empfindungen ganz 
auf die verkehrte Seite verstanden. Eine auswendig gelernte 
Mannigfaltigkeit und geschraubte Konsequenz, die, sobald wir in die Natur 
treten, zu höchst verderblicher Ungeschmeidigkeit und Einseitigkeit 
führen. Mit meiner Rückkehr zu mir selber versammelten sich nach und 
nach allerlei heterogene Empfindungen, und ich fand mich endlich in einer 
so wunderlichen Gemütslage, wie wenn ein Weltmann einen französischen 
Pas und einen munteren natürlichen Sprung in der Mitte vereinigen 
müßte. 

    Die Wolken drängten sich wie wilde Heere, 
    Gestalt und Stellung wechselnd in dem Streite, 
    Der Sonne Strahlen schienen blut'ge Speere, 
    Es rollet leiser Donner in der Weite, 
    Noch unentschieden schwankt des Kampfes Ehre; 
    Von Tag zur Nacht neigt sich's zu jeder Seite. 
    Bald sinkt die Glut, es brechen sich die Glieder, 
    Es drückt die Nacht den schwarzen Schild hernieder, 
    Doch, teilst du froh mit mir, was du gegeben, 
    Durch die allein von Schmerzen ich genas, 
    Dann wirst du auch mich über alles heben, 
    Was ich, in deine Seele blickend, gern vergaß; 
    Und kannst du mir auf diesen Höhen trauen, 
    So werd ich bald das Höchste überschauen. 



Bald werd ich die Gärten der Armide fliehen, bald bin ich bei Dir. 
Clemens 

An Clemens 

Liebster Clemens, ich hab was von meinen Klosterarbeiten hervorgesucht, 
ein Sträußchen von Seide gewickelt, die alte Laienschwester Monika, wie 
die das Sträußchen mir wickeln lehrte, kam es mir so allerliebst vor, und 
nun seh ich, daß es doch nur ein allerliebstes Nichtschen ist, aber 
vielleicht macht's der Walpurgis Spaß. Die Monika hatte einen Bierkrug auf 
ihrem Tisch stehen, von dem erzählte sie mir damals, als wir die seidnen 
Blumen wickelten, der Geist ihres verstorbenen Vetters sei gekommen und 
habe den Deckel vom Krug aufgemacht und aus dem Krug getrunken, um 
ihr anzuzeigen, daß er tot sei. Ist es denn nur bei solchen Gelegenheiten, 
daß sich ein Geist auf die Beine macht? Ich frage, weil, ach weil ich in 
Gedanken so sehr, so ganz wahr und wirklich bei Dir bin, weil ich Deine 
Gitarre höre im Geist und Deine Stimme ihre feurigen Lieder dazu dichten. 
Clemens, Du bist so gut und so schön, wenn Du singst, bist Du so 
besonders liebend noch dazu, und mir der Liebste, der Trefflichste, nicht 
aller Menschen, denn Menschen kenne ich, glaub ich, gar nicht, mir sind 
sie nicht aufgestoßen, das lieblichste Du selbst bist Du mir, die andern 
sind mir kein Selbst, sie sind zusammengeliehene, durch Umstände und 
Eigenheiten, die ich besser noch Verkehrtheiten nenne, entstandne 
Unselbstheiten. Eine grüne Wiese mit tausend goldnen Blumen, die all auf 
ihren feinen Stielen im Abendschein wanken, und ein Clemens, der über 
die grüne Wiese so stolz am Ufer vom stolzen Rhein hingeht und fährt so 
rasch über die Saiten und singt so feurig und weich seine Liebe. Ich 
möchte ihr Hohn sprechen, daß sie Dich nicht küßt, lieber als hüben den 
Bettelmann, der über Dich lacht, und drüben den Savigny, der über Dich 
lächelt, und der sich so offenherzig rasieren läßt. Clemente, die 
ungeheuren Stricke, mit denen Du gebunden Dich wähnst, sind nur 
Spinnweb. Und Du fürchtest, daß wenn Du einen Ruck tust, so reißt das 
ganze liebesgewebte Netz, Du willst's aber gar nicht zerreißen. Gäb sie Dir 
einen solchen Rheingauer Schmatz, so fiel die Lieb Dir nicht mit der Tür 
ins Haus. Was solltest Du damit, Du fühlst es selbst. Der Savigny mag sie 
meinetwegen schon geküßt haben, im Weingarten oder am Brunnen oder 
sonstwo, er kommt herbei, man sieht's ihm nicht an, er macht einen ganz 
trocknen Mund. Du aber, Clemente, würdest mit allen Sternen Dich 
darüber besprechen und Echo würde es Dir abluchsen, um es durchs 
ganze Donnergebirg zu widerhallen, und Du selbst würdest schwanken wie 
ein Trunkner, des süßesten Weines voll. – Und Walpurgis hat recht, daß es 
würde Streit setzen im Wirtshaus. Denn das Wirtshaus würde alles 
entgelten müssen, und wenn das Dachfenster nachts im Winde klapperte, 
so wär's ein Eingriff in Deine Träume, grade da, wo Du vielleicht 



gewünscht hättest, das Dachfenster hätte Dich um alles nicht geweckt, 
und wär die Walpurgis zutunlich mit dem Pommer oder mit dem Spitz, so 
würdest Du ihr vorwerfen, daß sie freundlicher mit den Hofhunden sei wie 
mit Dir, und würdest dabei ungerecht sein, denn ein Hündchen, das man 
hat aufgefüttert, und das einem so absichtslos treu ist, das kann einem 
wohl näher am Herzen liegen als ein durchreisender Liebhaber. Und sei 
doch ein kaltblütiger Dichter, der gern eine Rolle übernimmt in dem eignen 
Lustspiel, was er dichtet. Du und der gelehrte Jurist, der so ernsthaft jung 
ist, und der Bettelmann, der so lustig alt ist, und das Mädchen, das nach 
den Äpfeln und Birnen sieht, ob sie heuer reifen, und dabei den 
Liebhabern zublinzelt, nun würde ich, wenn ich der Dichter wär, das Stück 
oder auch den Akt so enden, daß ich den kräftigen Bettelmann und den 
schmächtigen Gelehrten dem zurückgesetzten Studenten recht übermütig 
gegenüberstellte, der sich eben auf seinen Philistergaul schwingt, weil die 
Ferien aus sind und die beiden Nebenbuhler spottend von ihm Abschied 
nehmen; allein wie er eben auf dem trägen Klepper den kotigen Dorfweg 
nehmen will, siehe da, gleichwie im Homer die alte Bettlerin am Wege 
sitzend ihre Kleider von sich abwirft, um plötzlich als blendende Göttin 
Minerva in die Wolken zu steigen, wirft dieser Schimmel auch plötzlich die 
alte Stalldecke ab und schüttelt seine blendende Flügelmähne und steigt 
in die Wolken so hoch mit meinem Clemens, und der wirft Kränze herab 
von seiner himmelansteigenden Bahn und schenkt den beiden 
Nebenbuhlern, was sie ohne ihn nicht fassen konnten, nämlich, daß es 
lebende schwebende Natur ist, ihr himmlischer Sinnenreiz – der zu Füßen 
der schönen Rheingauerin sich entfaltet und mit reinem Lebensodem sie 
anhaucht im jungen Grün in der tausendfältigen Blumenflur, im klaren 
Rhein sich spiegelt und wie Tau von der Sonne wird geküßt, und dann, 
lieber Clemens, lebst Du ja nicht Deine eigensüchtige kleine Liebschaft, 
nein, den ganzen liebenden Frühling von 1804, und träufelst ihn herab 
von den fünf Saiten Deiner Leier und betäubst Deine Nebenbuhler, daß sie 
schlummern und Wunder träumen von Seligkeit, die Du ihnen zumessest. 
    Das wär nun das Ende von dem Melodrama, das hab ich mir erdacht 
am Pfingsttag in der Liebfraukirch, wo vom Heiligen Geist gepredigt 
wurde, wie es mich fürchterlich langweilte, und ich konnte meine Füße 
nicht ruhig halten vor Ungeduld, ich mußte immer einen über den andern 
stellen, und in Gedanken war ich am Rhein bei Dir und bei dem 
Bettelmann, der gar nicht unfreundlich gegen mich war, denn wenn Du 
meinst, daß ich manche Züge ähnlich mit der Walpurgis ihrem Gesicht 
habe, so fühl ich, daß ich wieder sehr viel Ähnlichkeit hab mit ihrem 
Naturell, und ich glaube, der Bettelmann hätte auch bei mir den Sieg 
davongetragen, wenn nicht! – Ja, wie soll ich Dir's beschreiben? – 
nämlich, als ich eben von meiner Vision im Rheingau zurück in meiner 
Kirchenbank ankam, da war der Kaplan noch immer dran, als Pfingsttaube 
aus seinem Kröpfchen die Gemeine mit dem Heiligen Geist zu füttern. Der 
Bettelmann also hätte auch bei mir den Sieg davongetragen, wenn meine 
Vision nicht plötzlich mir den lieben Bruder Clemens daherzauberte, wie 



der plötzlich statt der Taube im feurigen Galopp aus dem Schalloch 
herabgeflogen kam mitten in die Kirche! Der Prediger auf der Kanzel 
erstarrt, die Gemeine in ihrem Gesang verstummt, der herrliche Clemens 
aber auf seinem Pegasus karakoliert gleich einem englischen Reiter und 
macht wunderschöne Künste auf seinem Wolkenstampfer; und auf dem 
Gewölk, was seinem herrlich melodischen Ritt zum Tanzboden dient, 
schweben wunderschöne Rosenkränze von einer Wolkenstufe zur andern 
und blühen und duften immer schöner, und die Menschen haben das Beten 
vergessen, alle fangen sie die Rosen auf, und das war Dir ein Getümmel in 
der Kirche und ein Jauchzen über die aufgefangnen Kränze! Ach, ich 
könnte Dir noch mehr erzählen, wenn's nicht zu lang dauerte für ein 
Rosenfest, dessen höchster Reiz ist, daß er bald verblüht. Die Kirche war 
aus, eh ich's dachte, die Leute tummelten sich zur Kirchtür hinaus. Die 
Bäcker liefen mit weißgepuderten Kuchen, es war so heißer Sonnenschein. 
Den zweiten Pfingsttag ganz früh war ich mit dem Dominicus und Anton 
auf der Pfingstweide, da wurde unter den großen Linden ein großer Kranz 
gemacht für den Pfingstochsen, die Kinder gingen bei den Gärtnern herum 
und bettelten Blumen dazu, sie hatten die Blumen alle 
zusammengebündelt und so mancher den Stiel abgeschnürt, daß ihr der 
Kopf abfiel, wie ich aber am Kranz flechten half, da ward er viel schöner, 
um acht Uhr war der Kranz fertig und der Brummelochs ward mit angetan, 
am Nachmittag waren wir vor Bethmanns Garten auf einem Floß, das 
schwamm mit uns ein Stückchen den Main hinunter, es war auch schön 
auf dem Main, und wie wird's doch den Tag Dir gewesen sein, Du bist wohl 
einsam da herumgewandert, ich weiß, am Feiertag ist's oft gar zu 
wehmütig, je schöner die Natur ist, je schauriger belagern einen die 
langen Schatten des vergehenden Tages, und die Menschen sind auch alle 
wie Schemen; sie flirren umher, man sieht kaum sie an, und kein 
Nachgedanke über sie kommt uns in den Kopf, ach und dann, wenn man 
vom Spaziergang nach Haus über die Schwelle tritt, da legt man den 
Blumenstrauß hin, den man gepflückt hatte, er sollte so schön im Glase 
blühen, er muß welken auf dem Tisch, denn die Seele ist gar zu müde. – 
So wird Dir's gewesen sein, Clemens. Aber wenn nun die Sterne aufgehen 
und winken, sie hätten was mit Dir zu flüstern, dann vergißt Du der 
stummen Schatten, die neben Dir hergingen, das helle Sternenlicht ist 
allein Dir geltend, so war's gewiß vorgestern abend; denn ich hab Dich 
sehen heimgehen über die Wiesen und hab als in mir verborgen mit Dir 
geredet und Dich bei der Hand genommen, und es war gewiß eine Stunde, 
daß ich bloß mit Dir geredet habe in mir, und als ich schlafen ging, da 
war's, als habe ich recht was Angenehmes erlebt mit Dir. 
    Das ist meine Pfingsttagsgeschichte in Frankfurt, ich bin jetzt wieder 
hier in Offenbach, wo ich tausend Federnelkchen aufgeplatzt fand, und der 
Abendwind jagt sich mit ihrem Duft. 
    Adieu, Clemens, die Federnelkchen werden auch bald alle geplatzt sein. 
Dann kommst Du zurück. 

Bettine 



An Bettine 

Ich sollte schon bei Dir sein, liebe Bettine, ich hatte mir gelobt, daß ich 
nicht wolle nach den Pfingsttagen hier verweilen, und war auch schon in 
Mainz, und jetzt bin ich doch wieder auf dem alten Fleck, Savigny ist allein 
zurück, ich will ja nur noch ein Weilchen mich sammlen und so manches 
Lied, was ich der Gegend und der geschäftigen Natur in ihr abgelauscht 
habe, noch einmal durchgehen, damit es Dir rechte Freude machen soll. 

            O kühler Wald, 
            Wo rauschest du, 
            In dem mein Liebchen geht, 
            O Widerhall, 
            Wo lauschest du, 
            Der gern mein Lied versteht. 

            O Widerhall 
            O sängst du ihr 
            Die süßen Träume vor, 
            Die Lieder all, 
            O bring sie ihr, 
            Die ich so früh verlor. – 

            Im Herzen tief, 
            Da rauscht der Wald, 
            In dem mein Liebchen geht, 
            In Schmerzen schlief 
            Der Widerhall, 
            Die Lieder sind verweht. 

            Im Walde bin 
            Ich so allein, 
            O Liebchen wandre hier, 
            Verschallet auch 
            Manch Lied so rein, 
            Ich singe andre dir. 

Ja, liebe Bettine, da hast Du wieder einmal durch die Ferne 
herübergesehen recht scharf, grad wie Du mir schreibst, so war mein 
zweiter Pfingstabend. – Sie war fortgefahren, sehr schön geputzt, über 
Land mit der ganzen Familie, ich und der Hausknecht waren allein 
zurückgeblieben; ich sagte dem Hausknecht, er solle nur auch ein wenig 
zu seinen Bekannten gehen, wenn Gäste kommen, so wolle ich ihn rufen, 
so war ich den ganzen Vormittag allein, so still wie es im Weingarten war, 



man konnte hören das Gras wachsen. Da kam mancher Wagen 
vorbeigefahren mit lustigen Leuten, und wenn ihr Räderlauf in der Ferne 
sich verlor, da fingen die Glocken aus den Ortschaften rundum an zu 
läuten, so ist mir der Morgen vergangen von früh vier Uhr, wo die 
Walpurgis abgefahren war, bis um elf Uhr, wo sie wieder heimkehrte. – Da 
kamen so viel Gäste von Bingen herüber, und so viele schifften hinüber 
nach Bingen, daß der Rhein ein groß Spektakelstück gab von Jauchzen 
und Musik auf den Schiffen, die sich bombardierten mit Trompetenstößen 
und allerlei verschiedner Tanzmusik und Lieder, die sich einer über den 
andern hinaus wollten vernehmen lassen, ich habe auch mit Link, der von 
Frankfurt gekommen war, den Savigny bis Mainz begleitet. Link ist dort zu 
einer Frau gegangen, von der er mir Wunderdinge erzählt, sie ist eine 
Französin aus der Vendée, war in Jena bis jetzt, hat dort mit den größten 
Gelehrten eine Zeitlang zugebracht, allerlei wissenschaftliche Experimente 
gemacht. – Sie sei, sagt Link, eine Heldin, eine ganz unerschrockne Seele, 
die in der Terroristenzeit durch ihre Kühnheit Unendliches gewirkt hat, – 
und namentlich in der Vendée, sie soll so schön sein, so vollkommen 
wohlgebildet wie ein Weib aus den Nibelungen, sie reitet das wildeste 
Pferd. – Ich stand vor ihrer Tür mit Link, er ging zu ihr mit einem 
Empfehlungsbrief aus Weimar, ich kehrte um mit dem Marktschiff, in 
Rüdesheim bin ich erst mit Sonnenuntergang zurückgekommen, alle 
Wirtshäuser tobten ganz ausgelassen; da hab ich in meinem 
Giebelstübchen über das Gelärm hinaus mich recht einsamlich in alles, 
was das Leben mir bietet, hineingedacht, nur Deiner hoffe ich gewiß zu 
sein, daß auf allen meinen Irrwegen, wo vielleicht keiner mir begegnen 
mag, Du aber mir nachgehen wirst, und wenn ich mich verlassen wähne, 
ich dennoch die edelste Wohnung besitze, in Deinem Herzen nämlich. – So 
war mein Abend beschlossen; getanzt und gejubelt unter mir, ich hörte 
das Lachen und dann leise klopfen an meiner Tür, als ich aufmachte, fand 
ich einen Krug mit Maitrank – rheinischer Hippokras – auf der Schwelle 
und ein Stück Festkuchen; wärst Du hier, so würde ich geglaubt haben, Du 
hättest es mir vor die Tür gestellt. Aber wer soll's nun gewesen sein? – Es 
war ja die Walpurg, ich hörte sie am End vom Gang laufen. 
    Du schreibst mir in Deinem Brief, daß Du selbst eine gewisse 
Hinneigung zum Bettelmann empfindest. – 

            Wenn ich ein Bettelmann wär, 
            Käm ich zu dir, 
            Säh dich gar bittend an, 
            Was gäbst du mir? – 

            Der Pfennig hilft mir nicht, 
            Nimm ihn zurück, 
            Goldner als golden glänzt 
            Allen dein Blick; 



            Und was du allen gibst, 
            Gebe nicht mir, 
            Nur was mein Aug begehrt, 
            Will ich von dir. 

            Bettler, wie helf ich dir? – 
            Sprächst du nur so, 
            Dann wär im Herzen ich 
            Glücklich und froh. 

            Laufst auf dein Kämmerlein, 
            Holst ein Paar Schuh, 
            Die sind mir viel zu klein, 
            Sieh einmal zu. – 

            Sieh nur, wie klein sie sind, 
            Drücken mich sehr, 
            Jungfrau, süß lächelst du, 
            O gib mir mehr. 

An Bettine 

Mainz 
Liebe Schwester, Du wirst mir's verzeihen, daß ich nicht Abschied von Dir 
nehme, aber ich gebe Dir nicht etwas, ich bin Dir gegeben. Du weißt nicht, 
wie glücklich ich bin, daß ich Dir dies durch die liebenswürdigste Frau 
sagen kann, die durch ihr Geschick schon über den gewöhnlichen Kreis 
der Menschen hinausragt, noch mehr aber durch ihre Selbständigkeit, 
durch den festen ernsten Willen, mit dem sie dies Geschick bekämpfte und 
heldenmäßig ertrug, indem sie ruhig und allein zwischen den Schrecken 
der Blutgerichte hindurchwandelte. Mit solchen Naturen sich berühren zu 
dürfen, ist eine Auszeichnung für den, dessen Seele und Geist vielleicht 
darauf angewiesen ist, durch solche Naturen sich selbst zu bilden und 
durch sie zum Erhabenen gelenkt zu werden. Wie sehr ich für Dich immer 
Sorge trage, das Edle und Schöne, was ich auffinde, was mir seine Macht 
fühlen lässet, mit Dir zu teilen, davon mag Dir hierin der Beweis gegeben 
sein, daß ich ihr, die ein so großes Herz hat, die mit diesem Herzen 
ausreichte, wo so viele verzagt sein würden, auch Dich und meine Liebe 
zu Dir empfohlen habe. Ja, ich hab ihr alles mitgeteilt, daß ich nämlich die 
besten Kräfte meines Lebens dran wenden möchte, um Dir eine würdige 
Zukunft zu bereiten. – Sie hat mir in diesen Stunden, so einfach, als sei es 
nur ganz gewöhnlich, von sich erzählt. Durch die Vendée ist sie oft auf 
wilden Pferden, die kaum den geübten Reiter trugen, auf Kreuz- und 
Querwegen geritten, um mit den großen Helden dort sich zu treffen, 



denen sie oft auf nächtlichen gefahrvollen Wegen voraneilte, manchen 
jener armen Landleute (Chouans) hat sie gerettet mit Gefahr ihres 
Lebens, ihre ganze Familie aber hat die Guillotine gefressen. Nur sie, 
geleitet durch ihren guten Stern, der ja auch von ihrer Stirne glänzt, ist 
glücklich nach Deutschland gekommen. In Jena hat sie eine geraume Zeit 
geweilt und war in einer wissenschaftlichen Verbindung mit meinem 
Freund, dem großen Physiker Ritter, von dem Goethe sagt: »Wir alle sind 
nur Knappen gegen ihn.« – Durch einen Brief von ihm hab ich sie hier in 
Mainz getroffen, wo ich seit gestern bin und von hier nach Jena 
zurückgehe. Was kann ich Dir je sagen, was an dieses Weib heranreicht, 
da ich nie einen bessern Gedanken hatte, als sie zu begreifen. Du sollst 
sie lieben wie mich und mehr wie mich. Du sollst ihr vertrauen und sie mit 
allen Deinen Armen umschlingen, mit Wurzeln und Gezweig, denn sie ist 
Himmel und Erde, sie ist ein Weib, an dem die Vortrefflichkeit und 
Barbarei du jour (das heißt, wie es heutzutage hergeht) gescheitert ist, sie 
allein kann Deine Ideen über Revolution und Volksglück aufklären, oh sie 
kann Unendliches für Dich, sie ist ein Geschöpf aus Gotteshand, ein 
gewöhnliches Weib wie Eva und wie sie aus dem Herzen jedes Mannes 
heraussteigen soll. Wundre Dich nicht, daß ich so über sie disponiere, da 
ich sie nur eine Stunde gesprochen habe, aber das organisch Vortreffliche 
spricht sich in der Sekunde aus, und verhüllst Du die Venus in die 
dichtesten Schleier, und der unschuldige Mensch merkt nur die Bewegung 
ihres Atems, so wird er mit seiner Seele dafür haften, daß dieser Mantel 
die Schönheit und die Liebe verberge. Schenk ihr die Geheimnisse Deiner 
Seele, alle Deine Phantasien ergieße ihr, sie muß sie aufnehmen und 
würdigen und muß Dich beglücken, denn es ist in ihrem Wesen wie das 
Empfangen des Weines im Kelch. Sprich von allem dem gegen niemand. 
Es ist ein glückversprechender Lebensmoment für Dich, denn der großen 
Seelen sind nur wenige, sich aber mit ihnen in so voller Unschuld geistig 
zu berühren, ist auch nur wenigen geworden. 
    Schreibe mir bei Friedrich Schlegel in Jena. 

Dein Clemens 

Liebe Bettine! 
Madame de Gachet bringt Dir einen offnen Brief von mir, ich habe aber 
manches währenddem gedacht. – Herzlich offenbaren kannst Du Dich ihr, 
denn sie versteht Dich, und der gute Mensch hat keine Geheimnisse, auch 
sollst Du sie lieben wie den geistreichen Menschen, doch nur ihren Geist 
und Herz, die Narben aber, die ihr Erfahrung und Geschick geschlagen, 
das männliche Wilde ihres Seins und Verstandes sollst Du übersehen, 
überhaupt Dich ihr nicht hingeben; mein bleiben und Gott. – Unschuldig 
sein neben ihr, von ihr lernen ohne Absicht, denn die Absicht überhaupt 
ist's, die solche Narben zurückläßt. Ich traue Dir unendlich viel zu, wenn 
ich Dich denke mit ihr umgehend, ohne von ihr hingerissen zu werden; 



Dich immer selbst besitzend und doch ganz aufrichtig, denke immer an 
mich dabei, hüte Dich, wenn Du sie verehrst, daß nicht Dein eigener 
Genius den obersten Platz verliere. 
    Schreibe mir nach Jena bei Friedrich Schlegel, aber bald, in einigen 
Wochen bin ich in Marburg. 

Liebe Bettine! 
Und immer noch von dieser de Gachet, aber Gott weiß, es jagt mich 
wieder aus dem Bette heraus, ich muß Dir noch einmal von ihr sprechen, 
denn es kann bei ihr viel zu gewinnen und zu verlieren sein, und ich 
könnte keine Minute ruhen, wenn ich nicht wüßte, daß Du sicher wärst. 
Ich weiß von dieser Frau nichts, als daß sie mit einem der geistreichsten 
Menschen, einem Freunde von mir, genau verbunden ist, daß sie jetzt die 
einzige Französin ist, die auf der Höhe der deutschen Wissenschaft steht, 
das ist ungeheuer viel, aber um dies zu erringen, was hat sie vielleicht 
erfahren müssen, und wieviel zarten Sinn haben ihr diese widerspenstigen 
Wissenschaften wie kostbaren Hausrat erst zerschlagen, eh sie sich 
besiegt gaben. Sie ist voll Enthusiasmus, und es ist ihr in allem Ernst auf 
Leben und Tod, auch hat sie die Mittel dazu, Du wirst Dir leicht denken 
können, der Mensch sei ein Turm, der in der Erde wurzle und in den 
Himmel rage, und in dessen Mitte eigentlich das schöne liebe 
Menschenleben zwischen Himmel und Erde ist, viele Menschen steigen in 
die Tiefe und kehren nicht zurück und vergessen der Mitte, die allein 
lebendig ist, viele steigen in den Himmel und vergessen diese Mitte, in der 
doch Himmel und Erde sich umarmen, und diese sind zwar große 
Menschen, aber nach meiner Ansicht werden sie doch nur als Mittel von 
Gott gebraucht, er belohnt sie mit berauschendem Stolze für ihre Mühe 
mit den Wissenschaften und lehrt sie die schöne Mitte verachten, um sie 
zu verführen nicht zurückzukehren. Ich bitte Dich, bleibe in dieser Mitte 
und steige nur in die Höhe, um zu beten, sonst wird das Gebet ein 
Handwerk. Da ich der de Gachet von Dir erzählte, war es ihr sogleich so 
ernst mit Dir, daß sie vielleicht gar nach Offenbach ziehen wollte, wenn Du 
ihr gefielst, um mit Dir umzugehen, es wäre schön, wenn Du etwas 
Chemie von ihr lernen könntest und durch ihre herrlichen Gedanken 
Deinen Geist erweitern, überhaupt durch sie einen Begriff von vielem 
erhalten, doch bitte ich Dich recht herzlich, es nur zu tun, wenn es der 
Zufall erlauben sollte. Ich bereue es sehr, und es ist eine Übereilung, daß 
ich ihr den Brief an Dich gab, ich kenne sie doch zu wenig dazu, doch 
hoffte ich, Du wirst beide morgen schon haben und eher als ihren und 
darum durch jenen heftigen nicht verwundert werden, den sie Dir bringt, 
Du kannst alles, was drinne steht, solltest Du sie näher kennenlernen, an 
ihr erproben, ob es so ist, das meiste ist vermutlich so, aber ich will nur 
nicht, daß Du sie gar für unsern Herrgott hältst, ich habe es unstreitig zu 
arg gemacht, daher meine liebe Schwester, werfe Dich ihr weder zu 



Füßen, noch um den Hals, sondern estimiere sie und profitiere von ihr, ich 
will, Du sollst mir sogleich umständlich schreiben, wenn Du sie zum 
erstenmal sahst, wie's dabei herging, alles, was an ihr wissenschaftlich ist, 
mag vortrefflich sein, aber ihre Grundsätze, da glaube ich, brauchen wir 
zwei keine andre als unsre. Lieb gut Kind, ich habe Dir da eine rechte 
Seelenschererei mit meinem hitzigen guten Willen gemacht, so geht es, 
wenn der Bruder ein Poet ist. Du sollst Deine Singstunde immer in 
Gegenwart eines dritten oder der Tante nehmen, denn Koch ist doch etwas 
gemein, setze alle Deine Arbeiten fleißig fort, und behalte mich lieb. Du 
kannst die de Gachet etwa fragen, was Du wohl lesen sollest, aber 
schreibe mir alles, was sie zu Dir sagt und Du zu ihr, soviel als möglich. – 
Adies – Adies – die großen dummen breiten Ausdrücke in meinem Briefe, 
den die de Gachet bringt, kommen mir jetzt so komisch vor, ich glaube 
und schäme mich drüber, ich wollte ihr damit schmeicheln, sehe selbst zu, 
wie sie Dir gefällt. 

Clemens 
Adresse Jena bei Friedr. Schlegel, schreibe bald. 

An Clemens 

Geliebter Clemens! Was ist doch alles widerfahren in diesen wenigen 
Tagen, die Du der Bettine nennst! – Ein Südwind auf brennenden Sohlen, 
in einer Wirbelwolke von Staub, wehte mir ins Gesicht. Von einem Tag 
zum andern hat die Welt hier in Offenbach einen Purzelbaum geschlagen. 
Denn erstens las ich im grünen Zimmer auf der Fensterbank vor dem 
Herzog von Aremberg über die Volksmajestät ein französisches 
Aktenstück, worüber ich Unendliches hätte den Herzog zu fragen gehabt, 
der schlief aber, ich wollte nur allmählich aufhören zu lesen, damit er nicht 
wach werde, ich fing schon an ganz stille zu werden, ich hatte ausprobiert, 
daß er fest schlief. Siehe, da kam im Sturm dahergebraust ein Kabriolet 
wie ein abgeschoßner Pfeil vor die Haustür, herabspringt der Wagenlenker, 
ein jugendlich voller schöner Mannjüngling mit klirrenden Sporen, zwei 
Reiter, die ihn begleiten, treten mit ihm ein, ich war, ich weiß nicht wie, 
nicht warum, von Schrecken durchgriffen, daß ich vergaß zu reden, und 
besann mich nicht, die Großmama zu rufen, die im Garten war. Der 
Herzog fragte, wer da sei, ich deutete den Fremden an, er sei blind, und 
sagte: »C'est un jeune cavalier, Monseigneur, avec deux messieurs.« »Au 
contraire c'est une femme,« sagte der Jüngling und näherte sich. Der 
Herzog wußte gleich, wer sie war, denn er ergriff ihre Hand und äußerte 
ein sehr warmes Interesse. Ich lief in den Garten, die Großmama zu 
holen. Die sagte gleich von Madame de Gachet einer Prinzeß aus der 
Vendée, und bis wir ins Haus eintraten, schwindelte ihr der Kopf vor 
Begeistrung. Ich besann mich unterdessen und wollte gern unbefangner 
Zuschauer sein. Hinter der Tür vor der Großmama ihrem Schreibzimmer 



blieb ich stehen, wo ich einstens schon Herder, Boonstedten, Friderike 
Brunn, die Krüdner und andere närrische Erscheinungen berühmter Leute 
angestaunt hatte. Es war ein Verbeugen und Neigen der beiden Frauen 
und ein Beteuern, und ich hätte gern alles behalten, um Dir's zu erzählen, 
es war ein zu groß Geschwirr von lauten Stimmen; ich konnte nur den 
Herzog verstehen, der zu ihr sagte: »Vous êtes la plus respectable des 
ennemies de la France«, sie nannte die assemblée nationale, ›le dépôt de 
la confience de tout un peuple‹, und redete, als ob sie die Welt erneuere. 
»Le peuple n'est plus livré aux intrigues de cour ni aux incertitudes 
ministerielles«, und meinte, damit sei ihr ganzes tragisches Schicksal 
ausgewetzt, und dann sprachen sie über Krieg zu Wasser und zu Land, 
von Vaisseaux de guerre und Kavallerie und Infanterie, und sie redete 
davon, als wär sie bei allen Schlachten mitgewesen. 
    Liebster Clemens, wenn Du mir freundlich bist, dann bin ich, wo nicht 
ruhig, doch zufrieden. Ruhig sein heißt bei mir die Händ in den Schoß 
legen und sich auf den Kindchesbrei freuen, den wir heut abend essen. 
Ruhig sein kann ich nicht, ich freu mich auf alles, was grade das Ruhigsein 
ausschließt, ich muß jauchzen vor Vergnügen über ein unbestimmtes 
Etwas. Was mag es sein? Das macht mich auch wieder unruhig, ich nehme 
drei Treppen unter die Füße bis zum Dachgiebel hinauf, ich guck zum 
Gaubloch hinaus, was doch herkommen mag, worauf ich so sehr mich 
freue, und weiß doch nicht was, und ich sah doch auch gar nichts, soweit 
der Blick trägt; aber nichts! – Aber meine Seele ist eine leidenschaftliche 
Tänzerin, sie springt herum nach einer innern Tanzmusik, die nur ich höre 
und die andern nicht. Alle schreien, ich soll ruhig werden, und Du auch, 
aber vor Tanzlust hört meine Seele nicht auf Euch, und wenn der Tanz aus 
wär, dann wär's aus mit mir. Und was hab ich denn von allen, die sich 
witzig genug meinen, mich zu lenken und zu zügeln? Sie reden von 
Dingen, die meine Seele nicht achtet, sie reden in den Wind. Das gelob ich 
vor Dir, daß ich nicht mich will züglen lassen, ich will auf das Etwas 
vertrauen, was so jubelt in mir, denn am End ist's nichts anders als das 
Gefühl der Eigenmacht, man nennt das eine schlechte Seite, die 
Eigenmacht. Es ist ja aber auch Eigenmacht, daß man lebt! – Wir haben in 
dem Kloster ein Gebet gehabt, daß uns Gott hat das Leben neu geschenkt 
jeden Morgen. Ich hab's nicht geachtet, jetzt mache ich eine andre 
Betrachtung darüber, daß wir für unser täglich erneutes Leben dem Gott 
danken, das macht uns feige, dem Leben zu entsagen! – Aber auch noch 
Schlimmeres entsteht daraus, wir schließen die Grenze des Lebens so sehr 
eng ab. Wir steigen so allmählich den Berg hinab und sagen: mein Leben 
geht schon abwärts, wir setzen die Nachtmütze auf, wir räumen auf und 
halten an eine kleinliche Ordnung, kurz wir haben in einemfort mit der 
Kreide zu tun, mit der wir alle zufällige Flecke unserer Seelenmontur 
zudecken, weil wir uns auf die himmlische Parade vorbereiten. Wenn alles 
so ziemlich instand ist, setzen wir uns hin und seufzen und schwitzen als 
noch die paar Lebenstägelchen fort, die uns der Herrgott zugemessen hat, 
in lauter Angst, daß die Kreide auch hafte auf den Flecken, und daß kein 



neuer Schmutz dazu komme, und da wird denn das Leben so ledern, daß 
man dem Gott den ärgsten Schimpf antun würde, es als Geschenk von 
ihm zu achten. Es ist aber noch mehr und ein viel größerer Irrtum dabei. – 
Nämlich die närrische Idee, daß Leben enden könne, Leben kann wohl 
verlassen, was nicht vermag, Leben zu fassen, aber es kann nie enden. – 
Und kurz, ich finde diese Anstalten fürs ewige Leben so, daß es Reißaus 
nehmen muß vor dem Tod in uns. Aber nicht wie ihr fälschlich meint, daß 
der Tod über einen komme wie der Dieb in der Nacht. Und wenn er käme, 
wer wird denn Anstalten machen für diesen Esel, der so schlecht das 
Lautenspiel versteht, daß er damit schon einer schwachen Seele den 
Garaus macht! Nein! Wie ich Dir hier noch einmal sage, das Leben flieht 
die Wüste des Todes, aber dem Tod eine Macht zuschreiben über das 
Leben, das ist Unsinn. Es ist aber noch ebenso dumm, irgendeine Macht 
anzuerkennen über uns als nur das Leben selbst, und leg Dir's zurecht wie 
Du willst, ich kann's nicht weiter ausdrücken, ich kann nur sagen, was 
auch in der Welt für Polizei der Seele herrscht, ich folg ihr nicht, ich stürze 
mich als brausender Lebensstrom in die Tiefe, wohin mich's lockt. – Ich! 
Ich! Ich! – Ich greife um mich mit meinen Fluten, ich eile in stolzen Wogen 
durch die Triften. Ich durchziehe euch, ihr Haiden, – dort kommen die 
Berge, die Welt ist rund, mir ist jedes Tal die Höhe, die mir zu 
durchbrausen beliebt, denn eben weil die Welt rund ist. – 
    Clemens! Ich weiß, daß Du diese Wellen des Vertrauens gerne 
aufnimmst, und ich weiß, daß bei Dir gut weilen ist, drum wird der 
Lebensstrom auch nur ganz langsam fließen, solang er durch Deine 
Lebensgegenden zieht, aber über meine Neigungen kannst Du nicht 
disponieren. Weiß ich doch nicht, was mich Dich lieben heißt, ich gehe Dir 
nach, ohne zu wissen, warum, wenn's nicht der Lebensstrom wäre, der 
eigenmächtig durch Deine Fluren wallet und sich wohl befindet so, ja, es 
ist sein selbstherrschender Wille, der sich durch Deine Lebensgebiete 
drängt, ach und er strömt so voll, so selbstgefühlig in diesem reinen edlen 
Bett, über Perlen und Goldsand, und die Ufer so blütenreich gratulieren 
meinem stolzen Wogengang. – Heut bin ich närrisch, Clemente! – Der 
Frau Gachet kann ich auch nur im Vorüberströmen günstig sein, aber sie 
lieben wie Dich selber, liebes Flußbett, was fällt Dir ein. – Der Fluß strömt 
nur Dir freundlich und gutwillig, gegen andre ist er rebellisch und rauh, ich 
will wohl mit der Gachet umgehen und ein bißchen an ihr nagen mit 
meinen Wellen, aber mich ihr hingeben, von ihr mich leiten lassen, was 
fällt Dir ein? – Ich brause vor Zorn, daß einer etwas über mich vermögen 
soll, was nicht ich selber bin? – Nein, Clemens! Welches 
Menschenschicksal auch über mich komme, das ist mir so jetzt ganz nicht 
von Gewicht, aber mich durchreißen, Ich selber zu bleiben, das sei meines 
Lebens Gewinn, und sonst gar nichts will ich von allen irdischen 
Glücksgütern. Gute Nacht für heute. 
    Eben jetzt bekomme ich Deinen letzten Brief und bin froh, daß Du 
selbst bekennst, ein wenig übereilt geschrieben zu haben. – Sie hat gar 
nichts mit mir gesprochen und Deinen Brief mir sehr freundlich in die 



Hand gedrückt, sie sah mich oft ganz starr an, als wolle sie mir etwas 
sagen, Du kannst überzeugt sein, daß ich mich ihr nicht zu Füßen und 
auch nicht um den Hals werfen werde, ich werde alles, was ich von ihrem 
Geist begreife und erlerne, Deinem Urteil unterwerfen, mein Leben und 
mein Glaube und die Lust, zu bekennen, was ich will und suche, sind ja 
Dein, und was meine Sprache nicht auszudrücken vermag, Du mußt's 
finden in mir, die Dir nicht fremd ist. – Unter allen frohen Stunden bleibt 
die mir am lebendigsten, wo Du mich zur Lust am Leben angemahnt. Ich 
begreif doppelt rasch, ich weiß, wo mir's herkommt, daß ich in den 
nächsten Lebensmoment schaue als in einen reichen Schatz, der mir wie 
ein Demant entgegenblitzt und mich begierig macht auf ihn. Der 
ungehemmte Lebensatem, von dem das volle Herz getragen wird. 
    Vernähme der Mensch besser, was ihm die Sterne zuwinken, so würde 
er sich im Flug entfalten, und könnt ich's besser sagen, so sähest Du 
deutlich und klar, der Sinn kann sich nicht ändern, er dient Dir so willig, 
um treu bleiben zu dürfen, so kann er keinem andern sich zuwenden 
wollen, um's besser zu haben. 
    Adieu, lieber Clemens, Du bist mir den Abschiedskuß noch schuldig. 

Deine Bettine 

Wo bleibt denn nun jetzt die Walpurgis und die schönen Lieder der Liebe? 
– Nicht wahr, jetzt bist Du nicht mehr eifersüchtig auf den Bettelmann! 

Liebe Bettine! 
Ich danke von ganzer Seele für den beruhigenden Klang Deines Briefes, in 
dem sich Selbstgefühl und Liebe so schön durchdringen. Ich weiß nun 
mehr über die de Gachet, Du kannst mit ihr sein und kannst sie auch 
vermeiden, wenn sie Dir nicht zusagt, denn ein Herz, was so herrlich grünt 
und blüht wie Deines, bedarf keiner Seele als nur der Liebe; die hast Du 
von mir. Bleibe über alles Zufällige erhaben, folge Deinem inneren Ruf, er 
ist zu stark in Dir, wer wollte Dich ihm entziehen? – Es wäre Frevel, es zu 
wollen, da wir alle noch nicht da sind, wo wir mit uns selbst rechten 
können, ob wir irgend etwas wollen sollen oder nicht, so würde der rein 
als Natur hervortretende Instinkt ja nur in sich selbst erkranken, sollte er 
bezwungen werden durch Reflexion, und sein Genie, die Rettungskraft aus 
dem Irrtum heraus, wär ihm dadurch gebrochen. 
    Daß die Welt den großen Kreislauf macht durch Irrtum und 
leidenschaftliche Verkehrtheit, hat Dir selbst ja bei Deinem ersten Blick in 
die Welt einge 
[Arnim: Die Günderode. Quellen Germanistik: Romantik, S. 6025 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 530 ff.)]  
leuchtet, daß sie aber zu ihrer Ursprünglichkeit zurückkehren solle in 
vollem Bewußtsein und mit aller Gewalt, die dieses Bewußtsein gibt, das 
soll in jedem einzelnen wahr werden, oder er wär dieser Welt verloren. 
Und außer ihr sein wollen ist Vernichtung. Nein! Jede individuelle Kraft 



kann nur durch und in der Allgemeinheit Wurzel fassen, kann nur in ihr 
sich selbst verstehen lernen; und kann nur an ihr sich erproben. Drum ist 
die Geschichte der Dinge das wahre Element der Geister, und darum hat 
diese de Gachet eine elektrische Wirkung auf die Menschen, weil ihre 
Eigentümlichkeit sogleich an der Geschichte sich entzündet und drin 
aufleuchtet, ja wenn der Mensch erst da steht (das heißt oben ansteht), 
dann ist sein Leben ein fortwährendes Weltwirken. Alle kühnen Taten 
großer Menschen sind ein unwillkürliches, aber ganz naturgemäßes 
Mitwirken der Gesamtheit, oder der Geschichte der Dinge, deren Erzeugnis 
ja auch der Geist ist; und Mirabeau würde nicht so Schlag auf Schlag 
getan haben mit jedem Worte, wäre seine Eigentümlichkeit nicht 
fortwährend elektrisch eben von dieser Geschichte seiner Zeit entzündet 
worden. Man beurteilt zwar oft die Menschen nach einem sittlichen Wert 
oder Unwert, dieser ist aber im allgemeinen Weltgeschick nicht mehr zu 
rechnen. 
    Wer wird dem Mirabeau seine moralische Vergehen anrechnen? – Sie 
sind geschleuderte Blitze seiner Sinne und seines Geistes, je nachdem sie 
in fortwährender elektrischer Reibung mit der Geschichte der Dinge sich 
entladen. Die Revolution hat unendliche derartige Charaktere 
hervorgebracht, sie haben alle geleuchtet, sind scheinbar wieder 
verschwunden, ob sie noch wirken? – Daß sie noch wirken, das weißt Du 
wohl am besten, da Du oft Deine höchste Begeisterung für sie 
ausgesprochen hast und hierdurch die erste und tiefste Grundlage Deines 
Begriffes in Dir geworden ist. Ganze Generationen sind vorübergegangen, 
wo gar kein Weltbegriff in den Nationen hervorgetreten war, und das 
ganze Menschengeschlecht im Willen und im Geist am Boden verkeimte, 
darum war aber auch keine Geschichte, erst indem sie sich zum wirklichen 
Leben entzündete, regte sich diese Saat selbstwirkender 
Eigentümlichkeiten; und diese Gachet – was auch von der Philisterzunft 
ihr Nachteiliges möchte nachgesagt werden, war doch von ihrem Zeitalter 
tief bewegt; sie zählte mit, sie hatte ein Geschick, und dies webte sie 
kühn und lebenskräftig in die grausamen überwältigenden Weltgeschicke 
mit ein. – So manches Wagnis führte sie oft nur aus um eines einzigen 
armen Bauern willen, dem sie nachts vielleicht ein Brot brachte in seinen 
Versteck, oder dessen Kinder und Weib sie nährte, während der Mann 
nicht für sie sorgen konnte. Authentische Papiere, meinem Freund Ritter 
von ihr mitgeteilt, legen es dar. In einer wilden, nicht geheuren Zeit – was 
wir unendlich menschliches Elend nennen würden, das wurde dort nicht 
geachtet, nicht empfunden, es war angemeßnes Tagwerk, diesem Elend 
der Lebensbedürfnisse zu steuern; – waren sie in etwas befriedigt, so 
sprühte auch gleich wieder jener elektrische Funke, der die Weltgeschicke 
durch große Charaktere herausbildet und aufbaut, oder sie reinigt oder 
erzeugt. – Wem hat diese Frau gedient in jedem Bauern, dem sie Hilfe 
leistete? – Einem vertriebenen König, sie konnte das nicht anders wollen, 
obschon auch ihr die Not und die Berechtigung und die Würde der Nation 
heilig waren. Und nachdem nun dies schauerhafte Gewitter, was den 



ganzen Erdenhimmel entzündete, wo kein Blitz aus den Wolken fuhr, der 
nicht traf, allmählich ausgerollt und sich entladen hat, – da sind alle die 
Ihren vom Blitz getroffen, sie bleibt allein stehen und ergreift die 
Wissenschaft zu ihrem Freundesstab und sucht die edelsten Geister auf in 
Deutschland, weil ihr der Vaterlandsboden durch unendlich schwere 
Jammerszenen unerträglich und auch verpönt ist. Dies alles ist schön und 
edel, und es ist beglückend, mit solchen Menschen sich berühren dürfen! 
Das mußte ich Dir sagen, auf Deine Verteidigung Deiner 
Lebenseigenmacht; sie sei Dir ganz individuell, unverletzt, so kann sie 
doch nur als gesamtmitwirkend Dir selber wieder zugute kommen. Das 
ganze Du der Menschheit muß ein Ich werden, große Menschen denken 
und fühlen nicht anders. Und so sollst Du auch sein mit ihr, die ein Du für 
Dich ist, in der schönen und edlen Seite aber dein eignes Ich sein muß. Es 
wird Dir vielleicht seltsam deuchten, als ob ich Dich von der einen Seite 
warne, auf der andern aber sie Dir im verklärten Lichte zeige, und so ist 
es auch. Ich will nämlich nicht, daß Dein eigner Charakter, der so fest und 
so entschieden sich schon ausspricht, sich allenfalls einem andern, der so 
mächtig einzuwirken vermag, sich unterwerfe, ich will aber auch nicht, 
daß den Handlungen, die nur der wirklich große Mensch begehen kann, 
ein schlechtes Urteil gesprochen werde. Was ich Dir übrigens über die de 
Gachet hier schrieb, ist teilweise aus dem Brief meines Freundes Ritter an 
mich, dieser große Mensch, der in seinem innern Wissen und Wirken die 
Zeiten überragt, hat eigentlich hierin den Begriff von sich selber 
niedergelegt. Ihn mußt Du auch noch kennen lernen, es kann sich Dir 
nichts Schöneres enthüllen von Menschensinn als dies kindliche, bis ins 
Antike hinaufragende Gemüt. 
    Wenn ich von der gewohnten Weise, mich mit Dir zu verständigen, hier 
abgewichen bin, so ist's, weil ich die reine Menschlichkeit in Ritters Begriff 
in keine andre Sprache übertragen konnte. Ich möchte Dir alles 
zuwenden, was mich je gerührt und bewegt hat. Lerne, wenn Du auch nur 
dabei begreifst, wie man Dich nicht lehren sollte. Dein Bestreben sei, Dich 
so mit Deiner Vorzüglichkeit zu durchdringen, daß kein Mensch merke, wo 
Du es bist. Antworte mir und bleibe bei dem, was Deine Seele nähren 
kann. Ich werde Dir bald allerlei Bücher schicken. Vor allem bewaffne Dich 
gegen jeden Mißbrauch, den man von Deiner Zukunft machen könnte, 
gebe niemand auch nur das geringste davon in die Hände. Lasse nur Dir 
selber die Herrschaft in Deinem Gemüt, und lasse mich einen geringen 
Anteil dran haben, wir sind ja keine zwei! – 
    Adieu, Du edles geliebtes Kind. 

Dein Clemens 

Lieber Clemens! 
Jetzt schreib ich gleich weiter von allem, was ich über Deine 
Warnungssorgen vergessen hatte. Diese Frau hat mich in einem 
fortwährenden Schauerriesel erhalten, und denke Dir, während ich in die 



Türe gelehnt sie ansah, verstummte sie oft mitten in ihrer Rede und sah 
sich nach mir um, keine Goldfrucht winkt lockender aus dem dunklen Grün 
als ihr lächelnder Blick nach mir, ich fühlte mich beschämt. Bei der 
Heimfahrt nahm der eine ihrer Begleiter den Platz im Whiski ein, sie 
schwang sich mit selbstgefälliger Anmut aufs Pferd, sie grüßte mich, als 
wolle sie mir sagen: schwing dich auch aufs Roß, aus allem heraus, was 
dich beengt, komm, vertrau mir, ich will dir die Hand reichen. – Und fort 
war sie; und ich lief in den Garten und stieg auf die Pappel, wo hätt ich 
hingesollt, so sehnsüchtig in die Weite? – Auf dem Gaul die Abendlüfte 
durchsausen im Galopp! – Und hätt ich das gekonnt, mein ganz Glück 
würd ich darin finden und muß Dir alles sagen, was ich hierbei denke. 
    Man muß doch wohl wissen, was das Gegenteil ist von aller 
Verkehrtheit, denn nur in dieses hinüber kann man sich vor ihr flüchten, 
und doch wenn sie mich wie Lüge und Gespensterwesen anschauderte und 
ich glaubte ihr Gegenteil, die Wahrheit, zu empfinden, so war keine Gewalt 
in mir dazu. Die erste Melancholie, die erste Träne, die wie eine Frage mir 
ins Gewissen fiel, war der Art. Ich ging einmal in so unklarer Stimmung 
über den Hühnermarkt in Frankfurt, auf einmal befand ich mich wie im 
Traum, aus einem Weltenraum in den andern hineingerissen, aus der 
kalten mit spazierengehenden Philistern besetzten Straße unter die 
befiederten, also zur Freiheit geschaffnen Tiere. Die Tauben, die man im 
Abendschein in Herden die sonnevergoldeten Wetterfahnen der Kirchtürme 
umschwingen sieht, waren hier in schmutzige Körbe eingesperrt, wo sie 
ihr reines Gefieder besudelten bei kargem Futter. Und morgen sollten sie 
von der Hand und für den Magen eben dieser Philister geschlachtet 
werden, in denen nie ein Naturgefühl den Lebensreiz erhöht hatte. – Es 
machte mich traurig, ich fühlte mich hier besser und weniger beschämt als 
unter den Menschen. Diese Tiere sind ein Liebreiz der Natur, sie haben 
Mut, sie schwingen den wolkenbringenden Winden sich nach in die Lüfte, 
und alle Lebensgeister in ihnen sind angefacht. So wie ich mich sehnte 
damals, mit den Tauben unter Gewittern die Türme zu umkreisen, so hätte 
ich gestern auf dem Gaul im Galopp dem gewohnten Schlendrian mich 
entreißen mögen. Ich hab es sehr deutlich gefühlt, was diese Frau voraus 
hat, dadurch daß sie so einem Reiz kann genügen. Freiheit fühlt sie in 
allen Gliedern auf dem Pferd, das sie zu lenken versteht, und wenn es sich 
bäumt und steigt und sie läßt so ruhig es gewähren, denn sie weiß, es 
wird sich gleich fügen, und jetzt ist sie aufgeregt durch einen Gedanken, 
so setzt sie dem Gaul die Sporen in die Seite, und er fliegt wie ihr Geist 
mit ihr zugleich dem entgegen, was sie erringen möchte. Ach, wie muß 
das die Kraft fördern Leibes und der Seele, wie muß das den Gedanken 
treiben, daß er gepanzert hervorspringt gleich und drein schlägt in den 
Begriff, und wie muß es das Herz heben, das Reiten? – Nur edlen Naturen 
gehört das Pferd, kein Vorsatz konnte mich bewegen, auch keine 
Vorstellung, keine Belehrung, keine christliche Moral irgend mich selber im 
Zaum zu halten, das Gute zu tun, das Böse zu lassen. Aber auf einem 
Pferd, da würde ich zu jeder kühnen Tat, auch noch im letzten Augenblick 



herangesprengt kommen, denn das würde genievolle Begeisterung in mir 
anregen. Was ist der Unterschied zwischen Gott und Menschen? – Daß in 
ihm alle Lebensreize wach sind, und aber im Menschen schlafen sie. – Er 
hebt das Haupt, der Mensch, weil ihm irgend etwas deucht, – er sucht 
seine Meinung, er glaubt sie gefunden zu haben; er paßt sie den 
unbegriffnen Dingen an, die müssen sich danach zurechtsetzen lassen, 
und den nennt man einen Weisen, der das Ursprüngliche so lange verkehrt 
und das Göttliche durch Schein und Trug ersetzt, damit er sagen könne, 
von mir geht der Begriff aus. Und seinen verrückten Plänen fügt man sich 
denn, er sitzt tief im Philisterstuhl, aber von dem Feuer eines kühnen 
Pferdes träumt ihm nichts. Ebensowenig von der Wahrheit, die ein so 
lustiger und rascher Gaul ist, der über Stock und Stein hinaussetzt und 
ums Ziel siegend herum sich tummelt. Und da schreien die Leute über den 
Tollkühnen, der wie wahnsinnig über die Barriere sprengt, verbotne Wege 
reitet durch die gefahrvollen brausenden Wellen hinauf zum steilsten Ufer, 
gleich wird er verunglücken! Die Feigen wissen nicht, daß diese tollkühnen 
Sätze abgemessen sind nach ewigen Gesetzen der Begeisterung, sie sind 
gewagt, aber in ihrem Wagen liegt ihr Gelingen. Wär ich König, ich würde 
die Welt untertauchen und sie gereinigt aus den Zeitenwogen hervorgehen 
lassen. – Was ich sage, sei es Frevel, o so ist mir dieser Frevel lieb. Wo 
war je ein Gebet stolz genug, daß ich gern es nachgesprochen hätte? – 

Hier liegen wir im Staube vor dir, Gott Zebaoth. 
So mußten wir im Kloster singen und nachdem ich's jedesmal 
mitgesungen hatte, besann ich mich eines Tags, was es denn wohl heißen 
möge, es schwante mir, als ob dem Gott der Menschheit ein Götze 
gegenüber stehe, der Zebaoth heiße, denn Gott und Mensch konnte ich 
nicht trennen und kann es noch nicht, und Staub lecken vor dem Zebaoth, 
das heißt mich eine innere Stimme bleiben lassen, wenn ich Frieden haben 
wolle mit dem rechten Gott, der in den mondverklärten Wolken abends 
sich ins Gespräch mit mir einließ über allerlei und mir recht gab, wo 
aberwitzige Menschen es besser wissen wollten. Und wie wunderliche 
Reden führte mit mir oft dies oder jenes auch in der Natur. 
    Was hab ich alles erfahren in jenen Kinderjahren; – Wurzeln und 
Kräuter, eine Blumendolde, aus der bei leisem Druck der Same aufsprang 
– die waren mir Unterpfand und Beteurung vom Gegenteil alles 
Aberglaubens, sie sagen mir immer dasselbe: Frei sein, und jeder 
Glaubensbefehl leugnet mir das, und endlich, da die Überschwemmung 
der ganzen Erdenkultur auf mich losgeschwemmt kommt, da strecke ich 
die Hand allem Unschuldigen entgegen, um es zu retten in meinen Busen. 
Und jeder Begriff des Großen, Kühnen, der Lüge zum Trotz Reinen, – das 
ist mir ein Lebendiges, das mich anwirbt mit schmeichelnder Verheißung. 
Und was war dagegen, was man mich lehrte? – Ach so unfaßlich, daß man 
eine Maschine sein mußte, um es nachzusprechen. 
    Du hast mir oft gesagt, ich solle meine Erinnerungen aufschreiben aus 
der Klosterzeit, über die ich nun schon mehr als drei Jahre hinaus bin. Es 
ist alles noch lebendig in mir, ich kann aber nicht die Blütenäste vom 



Baum abbrechen, der ich selbst bin. Dies Klosterleben hat Knospen in mir 
angesetzt, Ahnungen, die zur Wahrheit müssen reifen. Denn der Baum 
kann nicht selber sich berauben seiner Düfte, die noch verschlossen sind. 
– Denn alles ist mir ja nicht ein Gegenstand, ich bin es selber. Weil es aber 
heute in so nächtlicher Zeit ganz toll in mir hergeht, daß ich nicht schlafen 
kann vor dem Gaul, der Schimmel, der mir im Kopf herumtrabt, – so 
weckt er mir ja ganz leidige Erinnerungen, über die ich gleich damals als 
junges Kind schon den Bann ausgesprochen habe. Ach ich bin doppelt froh 
des Lichtes, das ich in Dir sehe, denn alles, was ich Dir schreibe und sage, 
kommt mir vor, als gehe es von Dir aus, und ich bin so stolz in Dir, weil Du 
oft mich anredest, als ob es die Stimme der Weisheit sei, auf die ich lange 
gehorcht habe in die Ferne, und jetzt ist sie mir so nah in Dir, daß ich sie 
von mir selber nicht unterscheide. Aber ach! hege keine zu großen 
Erwartungen von mir, bedenk, daß ja Deine Liebe mir keinen Wert mehr 
läßt, ich hab ihn alle für sie hingegeben. Und heut schreib ich nun nichts 
mehr, aber morgen. 
    Nun ist's Morgen, Clemente, aber welch ein Morgen? – Die Gachet hat 
sich ansagen lassen mit noch merkwürdigen Begleitern, ein Chemiker 
Buch, ein Gottesgelahrter Maijer, ein Pferdemaler Dalton. Dies Pferdegenie 
soll sehr interessant sein, der blinde Dux wird auch da sein. Ich freu mich 
schon auf alles, und mir klopft das Herz, aber ich werde mich doch auch 
selbst fühlen gegenüber der Frau, die ein Pferd regiert wie ein Mann! – 
Denn kann ich nicht vielleicht auch etwas regieren, was dem Gaul gleich 
ist, oder mehr noch? – 
    Eben ruft die Großmama, wir sollen ihr Blumen holen im Garten und die 
Urnen frisch mit Sträußen versehen. Ich werde alle Blumenbeete rasieren, 
ich muß fort. 
    Clemente, sie ist da gewesen, wie ist doch alles 
durcheinandergegangen. – Nach dem ganzen Abenteuer haben die 
Franzosen im Garten einen fürchterlichen Äpfelkrieg geführt, ich kann 
Dir's heute nicht mehr schreiben, ich muß erst noch eine Nacht drauf 
schlafen. Aber morgen kommt sie wieder, sie hat mir's im Vorübergehen 
ins Ohr geflüstert, sie ist des Teufels, aber ich bin auch des Teufels, ich 
will keine Freundschaft mit ihr, ich bin zu jung. Wär ich schon so, wie es in 
mir werden will, dann ritt ich stehend auf zwei Gäulen und spränge dazu 
durch den Reif. Mit Kunststreichen und Übermut wollt ich ihren kühnen 
Ritt ausparieren. 
    Lieber Clemens, heut am Montag erzähl ich fort vom Samstag und 
Sonntag, diesmal gingen hexenmäßige, die Großmama in höchster 
Spannung haltende Dinge vor, eine galvanische Batterie! – Der kleine 
rotwangige Apotheker Buch trug Blumenkörbe und Urnen hinaus auf den 
Hausflur. 
    Mit Salzwasser in einer großen erdnen Schüssel wurde ein groß 
Geplätscher gemacht, runde Filzlappen und Taler und Kupferplatten 
aufeinander gelegt, viele Stimmen und Hände gingen durcheinander bei 
dem Aufbau der Säule. Der Herzog im Hintergrund hielt mich bei der 



Hand, ich mußte ihm erzählen, was vorgehe. Nachdem die Säule unter 
den Händen der Gelehrten mehr wie einmal umgestürzt war, baute die 
Vendéerin sie selbst auf, und sie blieb stehen; es wurden negative und 
positive Versuche gemacht, davon kann ich nichts sagen, als daß es nicht 
ganz so ausfiel, wie man wollte. Die de Gachet verlangte feingesponnene 
Glasfäden, die Frau Wrede uns gegenüber hat eine Sultansfeder von 
gesponnen Glas, sie sagte mir, daß sie der Sultan dem Magnetiseur 
geschenkt habe, der ihn auch zu seinen Versuchen braucht, ich klingelte 
an seiner Haustür, wie ich den Schall der Glocke hörte, mußte ich mich 
fürchten, aber ich war schon im Haus die Treppe hinauf und stand schon 
vor ihm und wußte nicht, wie ich's ihm sagen solle, er kam mir aber zuvor, 
wie ich von gesponnen Glas anfing und gab mir den Sultan in die Hand, da 
sah er an meinem Finger den Ring aus dem ledernen Schuh, den Stein 
nach inwendig mit roter Seide umwickelt und mit Harz verklebt, ich 
schämte mich, ich wickelte den Faden los und reichte ihm den Ring, er 
besah ihn und sagte: Ein Talisman! – und steckt ihn mir wieder an den 
Finger. Das war alles, was er mit mir sprach, mit dem ich doch manches 
schon gesprochen hatte über die Gartenwand; ich nahm mir auch vor, 
gleich den Abend noch auf die Gartenbank zu steigen und mit ihm zu 
sprechen, ich werde Dir gleich erzählen, wie das aber nicht gegangen ist. 
Erst wurden mit den Glasfäden Schmelzversuche gemacht, die nicht 
gelungen sind, drum sollte die Säule ein paar Tage unberührt stehen und 
sich verstärken, die Großmama war in großer Angst, es könne daran 
gestoßen werden, und ließ, nachdem die de Gachet fort war, niemand ins 
Zimmer, die französischen Herren hatten sich im Garten versammelt, es 
war schon dämmerig, ich kam dazu, sie sprangen wie toll herum, machten 
große Sätze über die Blumenbeete, rissen die Stäbe von den Pflanzen los 
und schlugen aufeinander und rissen vom Spalier die gezählten noch 
unreifen Äpfel zum Bombardieren. – Ich war ja wie versteinert. Denk, sie 
hatten ihre Röcke ausgezogen und auf die Sträucher gehängt, die waren 
krumm gebogen von der Last, der ganze Garten war verwandelt, ich 
konnte keinen erwischen, so war er gleich hinter einem andern drein, und 
wollt ich den wieder um Gotteswillen bitten, so hatte er eins zwei drei 
Äpfel abgerissen und setzte über die Rabatten hinaus, um einen zu 
treffen, sie waren wie toll gewordne Geister, sie flüsterten und kicherten 
und gaben keinen Laut von sich, in der Verzweiflung rief ich: »Grand-
Mama vient!« da warfen sie ihre Munition auf gut Glück dem nächsten an 
den Kopf, und mit ihren Röcken wie der Wind zur Gartentür hinaus. 
Verwundert, daß diese alten Herren mit ihrem Podagra und Asthma so 
ungeheure Bocksprünge machen konnten, nahm ich den Rechen und 
harkte die Wege, ich steckte die weggeworfenen Blumenstäbe wieder in 
die Sträucher, es war schon dunkel, da suchte ich noch die abgerissenen 
Äpfel zusammen und legte sie an die Erde, als wären sie von selbst 
abgefallen, vielleicht vom Wind. Im Hof des Magnetiseurs sah ich die 
Leute bei einem Packwagen beschäftigt, und denk Dir, er ist fort, heute 
morgen, noch ehe die Sonne aufging. Das ganze Haus öde! – Es sieht so 



traurig aus, der Wind spielt mit den Dachluken. – Ich hab ihn also zum 
letztenmal gesehen, wie er mir die Glasfäden gab. – Wie leid tut mir das! 
– 
    Die de Gachet war auch noch am Sonntag nachmittag hier, kein Mensch 
hatte sie erwartet und ich auch nicht, obschon sie mir es zugeflüstert 
hatte, so war ich ein Weilchen allein mit ihr. Wie ängstlich war mir das! – 
Ach Clemens, laß uns lieber allein alles vertrauen, alles miteinander 
erleben und nicht mit andern. Dieser große Planet, die Gachet, erschüttert 
mich zu sehr, wenn er mir so nah rückt. – Sie redete von den 
Himmelskörpern, ihrem subtilen Ausströmen und von wechselseitiger 
Anziehung der Planeten in ihre Kreise, und vom innerlichen Sinn im Ozean 
der Gefühle, und ich war ganz betäubt. Wie komme ich ihr vor, daß sie mir 
so was sagt! – Sie hielt mich fest in ihren Armen, ich hätte des Teufels 
werden mögen; ich schämte mich, daß ich ihr zuhören mußte, gefangen in 
ihren Armen, und nichts verstand; sie ließ mich los, wie die Großmama 
hereinkam; ich wie ein entwischter Vogel sprang in den Garten auf die 
Bank und sah recht sehnsüchtig in den verlassenen Garten vom 
Magnetiseur. Da war er aber doch nicht fort, er wandelte noch ganz allein 
und kam gleich an die Gartenwand; er sagte mir, seine Leute seien schon 
seit gestern fort, er reise in der Nacht ihnen nach. Ich habe ihm rechte 
Vorwürfe gemacht, daß er so fortgehe, ohne mir davon zu sagen, da fing 
er an zu lachen und sagte, ich hätte ihm ja Reisegeld geschickt, ich lachte 
auch, weil ich mich schämte zu weinen. Ach, dieser Mann war mein bester 
Freund. Er hat mir nie gute Lehren gegeben, aber er hat mich belehrt. Ach 
Clemens, leb wohl, jetzt ist's aus mit der Gachet, denn sie sagte der 
Großmama, daß sie an den Rhein wieder geht. 

Bettine 

An Clemens 

Es ist aus mit den Blumen, die letzten Asternsträuße waren die, womit wir 
in voriger Woche die Blumenurnen schmückten, und die wegen der 
Batterie vor die Tür gesetzt wurden. Gestern haben wir den letzten Herbst 
gemacht, nur noch die Winterbirnen hängen, von denen meint die 
Großmama, wir wollten sie hängen lassen, bis erst Reif kommt, der war 
heut nacht, und nun frag ich: »Wollen wir heut die Birnen abmachen, es 
war heut nacht Reif.« Großer Schrecken der Großmama, sie hatte so in 
den Tag hineingelebt und gemeint, es sei noch lang nicht Winter. Und wie 
sehen die Blumen aus? Wir müssen heute noch Kränze haben, es ist eine 
Hochzeit hier im Haus, um drei Uhr wird der Pfarrer hier sein und ein edles 
Paar zusammengeben. 
    Lieber Clemente, was doch alles hier im närrischen einsamen Haus 
passiert! Aber wir drei Geschwister ahneten gleich die Geschichte, ich 
sprang mit Flügeln die Treppe hinauf, wir kriegten uns alle drei um den 
Hals und tanzten eine Ronde, daß die Wände zitterten. Auf einmal 



erscheint die Tante im Negligé, halb frisiert, was das für ein unanständiger 
Spektakel sei? – Und was die Hofdame denken solle, die seit acht Tagen 
im Saal unter uns wohnt, daß wir so ihr auf dem Kopf herumtanzen. Und 
der Tanzmeister wartet schon eine Viertelstunde. Wir lernen nämlich schon 
seit vierzehn Tagen bei einem französischen Ballettmeister einen 
figurierten Tanz, an dem sollen wir fortexerzieren bis zum Neujahrstag, da 
sollen alle Nationen kommen, dem Fürst Ysenburg gratulieren, die 
Franzosen haben dazu Madrigale gemacht avec la pointe cachée, sagt 
Chateaubour, der Hauptdichter. Ich stelle eine Spanierin vor, blau und 
silbern, und ebenso mein Tänzer, der Prinz Neunzehner, der gar nicht vom 
Platz zu bringen ist, allemal rechts umdreht, es sei links oder rechts; so 
hat der Tanzmeister deswegen die Figur umgeändert, damit er nun rechts 
auch auf den rechten Platz komme, und nun läuft er wieder allemal links, 
wir lachten so toll in der Probe, wir waren so ausgelassen, wir wußten, 
daß die Tante nicht kommen konnte, weil sie Toilette machte, wir 
sprangen auf Tisch und Stühle, Herr Baleri mit seiner Pochette in einer 
Staubwolke, die alte Cousine, die hereinkam mit einem Befehl der 
Großmutter, setzten wir auf ihren ledernen Sessel und trugen sie auf den 
Köpfen, sie schrie, die andern sangen, und Baleri spielte einen Marsch. – 
Die Großmama ließ uns in den Garten beordern. Alle Blumen vom Reif 
verdorben! – Wir mußten uns an die Hambutten und die herbstlich rote 
Jungfrauenrebe halten, dazu Tannen und Efeu. Wir waren sehr lustig bei 
diesem Dekorationsfest, wir machten's wie die Braut und gaben den halb 
verblühten Astern mit farbigem Papier ein Ansehen. Diese Heirat ist ein 
Werk der Großmama, vor kurzer Zeit lernte diese Hofdame von Meiningen 
bei ihr den Herrn von Drais kennen, wie er gerade vor unserm Hause eine 
Draisine probierte, eine Bank mit Rädern, die Herr von Drais drauf sitzend 
mit Händen und Füßen fortbewegt. Die Hofdame sah ihn dahergerollt 
kommen, hinter ihm drein alles, was Beine hatte. – Nachdem sie getraut 
waren, hielt die Großmama eine bewegliche Rede. Wir spielten abends ein 
Sprichwort, worin die Draisine eine Hauptrolle hatte. – Heute werden nun 
die Birnen abgemacht. Da freu ich mich drauf. Das Hochzeitpaar ist 
nämlich gestern spät noch fortgereist und alles wieder im stillen Geleise. 
Morgen wird Kartoffelernte gehalten von einem kleinen Feld, worauf die 
Großmama Musterkartoffeln ziehen läßt, die ihr von allen Enden der Welt, 
ich glaub sogar von Amerika her, geschickt werden. Da müssen wir ein 
Register machen, wieviel jede Staude getragen hat, der Großmama ihre 
höchste Wonne, diese Register zu vergleichen. Nun weiß ich nichts mehr, 
als daß Du meinen letzten Brief nicht beantwortet hast. Buch sagte der 
Großmama, Du seist nicht in Marburg und würdest erst am 19. wieder da 
sein. Das ist mein Namenstag, der nie mit andern Blumen kann gefeiert 
werden, als die im Eiskristall am Fenster anschießen. Heut ist der 4. Also 
14 Tage soll ich nicht wissen, wo Du bist, da kann der Brief ein Weilchen 
frieren in Deinem unbewohnten Zimmer. 

Bettine 



Liebe Bettine! 
Deine Briefe erquicken meine Seele und nähren sie, der Winter ist hier so 
traurig, und Savigny tief in den Studien, überwintert die Saat seiner 
großen Zukunft unter einer Schneedecke von Verschlossenheit, die mich 
verzweiflen macht. Was ich mir auch die liebende Mühe gebe ihm 
mitzuteilen, er ist stumm dazu, oft denk ich mit Behutsamkeit etwas aus 
ihm herauszulocken, allein die Erfahrung ist nun in sich vollendet, daß ich 
nie den geringsten Beweis von ihm erhalten werde, daß, was ich ihm 
sage, ihn interessiert. Oft in meiner kalten Stube (was mir nun auch noch 
den Winter unerträglich macht, daß der Ofen nicht heizt, sondern raucht) 
komme ich darüber in Schweiß, ins klare zu kommen über seine Klarheit, 
mit der bald die Tonie, bald die Gundel oder Du mich plagen. Bin ich denn 
ganz auf den Kopf gefallen, daß mir diese gepriesne Klarheit und Ruhe 
den peinlichsten Eindruck macht? – Also quäl Du mich nicht mit Deinen 
erhabenen Ansichten, da ich ihn in der Nähe habe und er vielleicht 
besonders gut fernt. 
    Ich hab dem Buchhändler Guilhomman den Auftrag gegeben, Dir den 
Homer zu schicken. Hast Du ihn bekommen? Weiter sollst Du nächstens 
die Reise des jungen Anarchasis lesen und recht aufmerksam, das wird 
Dich unterrichten und ergötzen. Doch mußt Du Dir keinen Zwang bei 
solcher Lektüre antun, Du mußt sie würdigen, indem Du sie liebst. – Die 
ästhetischen Briefe von Schiller – hast Du sie gelesen? –, so bedaure ich 
Dich für die Pein; sie sind für eine kindliche Seele etwas hölzern. Hiervon 
schweige gegen die Großmutter, sie tut Wunder der Güte in ihrer Art – 
und Du sollst sie ehren. Schreibe, wenn es möglich ist, Deine 
Empfindungen während oder nach der Lektüre nieder und schicke mir so 
etwas, überhaupt sprich in Deinen Briefen oft mehr über den ganzen Kreis 
Deiner Empfindungen, wie sie nämlich in die Welt hinausstrahlen, als über 
ihre Konzentration. 
    Was Du tust, erhalte Deine Seele in reiner jugendlicher Liebe zum 
Großen und Schönen. Auch die Sinne wollen die Befriedigung in der 
Schönheit, sie suchen es in sich und in dem, was Einfluß auf sie übt. Du 
fühlst Dein Ohr beleidigt durch eine klanglose rauhe Stimme, die keinen 
Geist widerhallt, so Dein Auge lenkt ab von dem, was seinem 
Schönheitsreiz widerspricht. Oder es forscht nach der tieferen Schönheit 
des Geistesadels und der Güte, wenn es mit häßlichen Zügen sich bekannt 
macht. So ist das unschuldige Auge der strengste, aber auch der edelste 
Richter, ja der König unter den Sinnen, denn es begnadigt den, der 
unverschuldet gegen die Schönheit sündigt, es erhebt und rächt ihn an 
den stumpfen Sinnen, die das Tiefe nicht von der Oberfläche 
unterscheiden. Seelenreinheit im Verkehr mit andern, ohne Vorbedacht, 
ohne Berechnung, die allein ist der helle Kristall, durch den das Leben in 
seiner Ursprünglichkeit begriffen wird, und die aus sich selbst die ewigen 
Motive immer wieder erzeugt, welche eine verwirrte Welt umwälzen und 
ihre primitive Kraft ihr wieder verleihen. Verstehst Du mich? – Nur solchen 



Naturen schließen sich alle Lebenstiefen auf, nur sie werden gesund 
zwischen Lastern, ansteckenden Krankheiten der verwirrten Zeit 
hindurchgehen, nur sie werden Heilung ausströmen, nur sie werden taube 
Ohren hörend und blinde Augen sehend machen. Sei unbekümmert um 
die Zukunft, es gibt keine; wenn Du in jeder Minute rein und voll und ohne 
Langeweile lebst, so gibt es nur eine gegenwärtige Ewigkeit. 
    Es würde mich freuen, wenn Du wolltest Dich mit dem Englischen 
beschäftigen. Sprachen sind ein großer Gewinn, sie enthalten außer der 
Verschiedenheit des Ausdrucks auch noch ein melodisches Genie, und dies 
erzeugt wieder auch ein tanzendes Genie im Geist. Und willst Du hinter 
alle Geheimnisse des Geistes kommen, so nehme nur Rücksicht auf das 
Leben, was die Sinne führen, es spricht Dir Befähigung und Kraft und 
Neigung aus. In unserer äußern Welt konstruieren sie eine erhabne 
Geisteswelt, die reifen muß in ihr und endlich sich selbständig zur Welt 
gebären muß. Das ist unsre Erlösung aus dem Irdischen ins Himmlische. – 
So wie der Tanz Dich lebendiger und rascher macht. – Als ob von frischem 
Frühlingswind angehaucht die Lebensglut aufflackert und spielend ihre 
Flamme hier- und dorthin wirft; so ist's mit dem Geist. Sprachen lernen, 
ist mit dem Geist der aufregendsten Tanzmusik folgend, sich behagen in 
harmonischen Beugungen und zierlichen kecken labyrinthischen Tänzen, 
und dies elektrisiert den Geist, wie die Tanzmusik Deine Sinne elektrisiert. 
In der Sprache aber vermählen sich die Sinne wirklich mit dem Geist, und 
aus dieser Verbindung erzeugt sich denn, was die Völker mit Erstaunen als 
ihr höchstes Kleinod lieben und erheben, und wodurch sie sich erhaben 
fühlen über andre Völker, was den Charakter ausspricht ihrer Nationalität, 
nämlich der Dichter. Drum, liebes Kind, ist's nicht so gemeint, wie die 
andern es meinen, wenn sie Dich zum Fleiß anmahnen, – wenn ich Dich 
drum bitte; es ist wahrhaftig aus einem tieferen Grund; aus dem heiligen 
Grund der Vernunft. Diese Vernunft, die immer über uns schwebt, selten 
den Fuß auf die Erde setzt, nach der schaue ich beständig und flehe sie 
an, daß sie Deine Muse soll sein. Dir kömmt vielleicht das trocken vor. Ich 
hab schon oft Dich zürnen hören über Vernunft und vernünftig, Du hast 
dies Wort bei mir verklagt, daß es so wenig Klang als innerlichen 
Nachklang habe, und wenn ich Dir auch nachgebe, daß der Klang dieses 
Wortes nichts Anziehendes habe, was daher rühren mag, weil die 
Vernunftphilister es in falschem Gold nachmachen, so erinnere Dich nur, 
was Du mir noch vor einem halben Jahr geschrieben, die Pockengruben, 
die Lavater dem Mirabeau so bös auslegt, können Dich nicht hindern, in 
die Gruben seines Geistes und Herzens Dich einzubetten? – Nun so glaube 
mir, daß, wer im Begriff der Vernunft, ein edles Lager findet, das mit 
Rosen und Lorbeern und auch mit Myrten Dir bestreut ist. 
    Das Mißverständnis der Welt ist der wahre Verleumder, sein Lügennetz 
verwickelt alle Hin- und Widerreden, alle sich aus gegenseitiger Opposition 
bildenden Meinungen, und wer sich oder seinen Grundsätzen unrecht 
getan fühlt, tut wieder dem unrecht, den er selbst durch Irritation so weit 



gebracht hat, daß ihm die Ahnung in der Seele gelöscht ist vom Großen 
und Schönen, und betäubt nicht mehr das Rechte erkennt. – 
    Aus Empörung gegen diese Mißverständnisse gegenseitiger Opposition 
ist die Revolution entsprungen, und aus Eigensucht derer, die für die 
höchste Liberalität zu streiten behaupten, wird sie mit ihren schrecklichen 
Nachwehen, eine schauerliche Ruine für die Nachwelt, dastehen. Aber 
gebessert kann nur das ganze Weltverhältnis werden durch die heilige 
Vernunft, laß sie Dein Mirabeau sein, wenn dieser Name Dir besser klingt. 
Widme ihm Deine Begeistrungen, da er Dir doch nur aus den Wolken 
herabpredigen kann, so wird dies leicht mit der Vernunft übereinstimmen, 
die auch immer über allen Projekten der Menschheit schwebt. 
    Verzeih mir, wenn ich Dinge Dir mitzuteilen versuche, die viel reiner in 
Deiner Seele wohnen, die ich eigentlich in Dir selber wahrnehme, um sie 
Dir auszusprechen. Die Hoffnung auf eine köstliche Ernte macht mich so 
ungeduldig, ich sehe alles hervorsprießen und zur Blüte sich drängen in 
Dir, und kann es kaum erwarten, daß es der Wahrheit und Schönheit 
zugunsten reife. 
    Noch einmal führ ich Dich auf Deine Studien zurück. Ach, wenn Du erst 
den Shakespeare englisch lesen kannst, das ist ein halbes Leben wert. 
Auch zeichne fort, recht fleißig und mit der Begierde, es zum 
Selbsterfinden zu bringen. – Die Zeit, die Du nicht arbeitest, liebe Bettine, 
mußt Du ja doch verlieren. Keine Minute lohnt Dir in Deiner Umgebung. Ja 
wohntest Du in der freien Natur und könntest in Feld und Tal und Wald 
und Berg herumlaufen, oder könntest Du mit Menschen sein wie mit 
Sternen, die ihren Einfluß auf große Charaktere ausübten und sie zu 
erhabnen Handlungen reizten. Aber leider haben die Sterne ihren Einfluß 
verloren, ich würde Dir dann nicht sagen: »Arbeite!« denn dann würde die 
Ursprünglichkeit aller höheren Anlagen in Dir wie das Wort im Geist Fleisch 
geworden sein. Aber so kann es nicht sein noch werden, weil der Genius 
nicht mehr als erste Kraft in uns wirkt und wir uns an die Spekulation 
verkaufen. Du mußt daher in Deinem Innern Dir einen Schatz sammeln, 
worin Du Deiner Welt reines Sonnengold einschmelzest, auf daß die 
lebendige Sonne in Dir selber aufgehe. 
    Ich wollte, mir wäre so in meiner Jugend geworden! – Doch keine 
Klagen! – Nein, so ist mir's nicht geworden! – Gott hat mich vieles nur im 
Bedürfnis kennen gelehrt, damit ich es von Dir fordern könne; und gern 
vertrauend, daß Du mir sicher folgst und unbefangen trauest, will ich Dir 
folgende Zeilen aus einem größeren Gedicht nicht vorenthalten, die ich in 
einer Stunde geschrieben habe, wo ich recht fest an Dich glaubte und das 
Leben um Deinetwillen liebte. 

    Kehret Gedanken doch heimwärts, eilet den Tempel zu ordnen, 
    Schafft mir im Herzen Gebet, eh es in Sehnsucht mir bricht, 
    Drei sind ihrer, der Teuern, die weit in der Fremde mir weilen; 
    Zwei, dem Tode geweiht, grüße noch einmal mein Blick, 
    Daß ich friedlich entsage dem, was die Fremde begehrt. 



    Dann umfasse mich Leben, – denn eine noch weilet, – ich fühle, 
    Daß sie das einzige ist: Leben und Liebe und Zukunft. – 
    Wie mir's im Herzen, – das hat ihr der Gott in den Busen geschrieben, 
    Wie in der Seele es mir, schrieb ihr der Gott in das Aug. – 
    Schweigend spricht sie das Wort, was meine Lippe nicht redet; 
    Flieh ich, so ist sie die Flucht; ruh ich, so ruht sie in mir. 
    Suchst du sie? – Dort in den Schatten des Waldes, wo sich das Dunkel 
    Tiefer Begeisterung löst, stiller der Himmel sich senkt, 
    Wo an der liebenden Brust, dem Gestade des brausenden Lebens, 
    Des unendlichen Meeres Woge melodisch sich bricht. 
    Dort weilt sie, dichtet fromm, was ihr Geister sie lehret, 
    Begierig, Geheimes zu fassen, 
    Und euch, ihr Götter, in mir, schuf nur des Kindes Gebet. 
    Trösterin! – Freundliche! – Dein Seherauge entsiegelt dem Tode, 
    Der dich als Leben umgibt, selbst den geschlossenen Blick. – 
    Alles Bettine! dem liebend dein schaffender Geist sich genährt, 
    Was deine segnende Hand, was dein Gedanke berührt, 
    Blühet schöner ein Freiheit verklärendes Leben. 
    Bilde in mir deine Welt, du, die den Zweifel nicht kennt, 
    Die aus dem Busen mir zog den vergifteten Pfeil. 
    Alles, was der Genius zu bilden mich drängt, 
    Bilde ich Schwacher es nicht, weilt schon gestaltet in dir. 
    Schützend will ich dir folgen, du Leben, das, wo ich zage, mich schützt; 
    Das, wo ich welke erblüht, gern mir die Jugend ersetzt. 
    Verwechselt im Herzen, schreitest du kühn auf tobender Woge, 
    Die aufbraust in mir und sänftigst sie, daß sie heller, melodischer klingt. 
    In dir weile ich flammend, du gibst die lindernden Öle, 
    Und so sühnt sich in dir, opfernd den Göttern, der Sturm. 

Ach, liebes Kind, wie einzig möcht ich Deine Begriffe und Ahnungen so 
stark machen, daß sie wirklich endlich zum Kern würden, zum reinen 
Gesetz, an dem alle Verkehrtheit zu scheitern komme. Ach lerne, arbeite, 
Dich zu bereichern, was es auch sei, nichts ist unbedeutend, alles nährt 
und weckt und erleuchtet. Aus allem kannst Du weben und flechten einen 
schattigen Hut, wo die Sonne im Zenit steht, eine Freiheitsmütze, die 
Deine höheren Anlagen schützt. Ach die Welt ist groß. Es gibt mildere 
Sonnenhimmel! – Spanien, wo die Orangen Dir in den Schoß rollen, ich 
muß Dich hinführen, wo die ganze Natur Dir bestätigt, was Du ahnest, was 
Du suchst und glaubst, drum lasse Deinen Geist kühn jede Stufe 
erklimmen, fürchte nicht, daß er ermüde, nein, er kann durch sich selbst 
nur erstarken, wer von den Banden der Sklaverei sich will befreien, der 
muß den Geist im Innern befreien. Verberge, was ich Dir hier sage. Es gibt 
Gedanken, die dem Gott im Menschen allein geweiht sind, und der Geist 
wird nicht Schöpfer werden, der nicht diese als Geheimnis bewahren kann. 
Der Geist ist Zauberer, dies ist die Schöpfung, die in sich selbst geheim 
und heilig ist, eine ewige Tiefe der Freude und des unergründlichen 



Glückes, fern und unantastbar für die lärmende vernichtende Oberfläche 
des Lebens. 
    Wieder ein Posttag und nichts von Dir! – Wie ist das? – Hindert man 
Dich? – Der Buchhändler schreibt mir, er habe Dir den Homer geschickt, 
hast Du ihn? – Schreibe und liebe Deinen 

Clemens 

Ach manchmal möcht ich verzweiflen, manchmal ist mir's, als müsse 
dennoch alles im Rauch aufgehen, was mir so gut und so schön in Dir 
deucht, als könntest Du nicht zu Dir selber kommen, um was hab ich Dich 
alles gebeten? – Du hast mir versprochen, was mich so glücklich machen 
könnte. Versprochen hast Du's, aber wirst Du's auch halten, wo eine 
lederne Zeit sich Deiner anmaßet? – Du könntest – und doch kannst Du 
nicht. – Warum nicht? – Frag Dich das! – 
    Warum hast Du nicht von Deinen Kinderjahren die Erinnerungen 
aufgeschrieben? Du hattest mir's versprochen, Du hattest mir's gelobt. 
Werd ich nicht auf Dich zählen dürfen? 

Clemens 

An Clemens 

Clemente, Du warst bei der de Gachet und nicht zu Hause im Stübchen, 
und jetzt klagst Du über Deine Einsamkeit, wo Du kaum den Fuß auf die 
Schwelle gesetzt hast. Und fragst ängstlich, warum ich nicht schreibe. Ei, 
weil Du nicht da warst. Weil bis zum 19. November keiner wußte, wo Du 
gewesen bist. Du schreibst mir endlich den schönen langen Brief, den ich 
nun schon acht Tage mit mir herumtrage, jetzt wirst Du denken, warum 
ich immer noch nicht antworte! was da dran schuld sein mag? – gar nichts 
ist schuld, als daß Dein Brief mich ganz betäubt hat, und ich hab ihn sehr 
vielmal gelesen und kann ihn nicht behalten, der Inhalt ist mir immer 
noch fremd. Ja, Du warst bei der de Gachet, dort hast Du an der 
galvanischen Batterie Dich elektrisch geladen, und nun fährst Du mit 
feurigen Zungen auf mich los. Soll ich denn wirklich schreiben heute? – 
Oder soll ich wieder den Posttag versäumen? Denk, es liegt meinem Geist, 
dem Du die Schöpfung einer neuen Welt zumutest, wie Blei in den 
Gliedern. Ich mocht lieber nicht schöpfen. Die ästhetischen Briefe von 
Schiller? – Freilich hab ich die nicht gelesen, denn ich kann nicht auf 
Komma und Punkt Achtung geben. Der Großmama hab ich wohl draus 
vorgelesen, aber in Gedanken war ich wo anders, aber wo, weiß ich nicht; 
aber von der Lektüre hab ich nicht profitiert, denn ich weiß nichts davon. 
Ist es Krankheit, daß ich so zerstreut bin? Es ist wohl Schwäche in dem 
geistreichen Kopf, lieber Clemens, dem Du so hohe Würden und Kräfte 
zuschreibst in Deinem Gedicht. Du schreibst aber von mir nicht, nein, 
gewiß nicht, ich bin kein solcher Einsamkeitskobold, kein solch 
Wolkengespenst, noch Schattenriß der Erhabenheiten. 



    Jetzt wirst Du böse, ich merk's. – Macht es Dich böse, Clemens, daß ich 
so Dir antworte auf Deinen treusten ernstesten Willen für mich? Von 
Spanien! – Ach, erst hat mir die de Gachet davon gesprochen, wie wir 
allein waren an jenem Sonntag, da hab ich ihr recht glücklich 
widersprochen, worüber sie sehr erstaunt war; und hab gesagt, was 
denken Sie, daß ich hier sollte den Garten verlassen, der mir so lieb ist, 
und mein Bruder Franz, der mich so lieb hat, wenn ich so weit von dem 
fort wollte, und mein anderer Bruder Dominikus, der mir Schmetterlinge 
bringt, wenn sie bald aus der Puppe sich losmachen, die fliegen dann zu 
Dutzenden im Garten herum auf den Blumen, und mein Bruder George, 
der vornehmste aller Menschen, und mein Bruder Christian, der eine 
mathematische Korrespondenz mit mir führt, und mein Bruder Anton, der 
ist ein Phantast, mit dem dichte ich Fabeln, und mein Bruder Peter liegt in 
der Familiengruft in der Karmeliterkirche bei Vater und Mutter und noch 
drei Schwestern, die gewohnt sind, daß ich sie grüße, wenn ich in 
Frankfurt durch die Mainzer Gasse gehe, wo die Karmeliterkirche steht. – 
Sie war verwundert über dies große Register unzerreißbarer 
Vaterlandsbande, sie sprach von einem großen Weltteil, von Oliven und 
Orangenwäldern, von blauen Fernen, von heißem Mittag und kühlen 
Abendlüften, und daß Du mitgehen werdest, und dann könne ich ja immer 
mit Dir sein, und es seien so interessante Menschen dort, viel edler von 
Geist und Gestalt wie hierzulande. Ich sagte: »Ich will aber nicht immer 
mit dem Clemens sein, sonst könnten wir einander lästig werden, und mir 
ist das liebste beim Willkommen, ihm an den Hals springen und beim 
Abschied ihn vors Tor begleiten.« »Vous êtes un enfant«, hat sie gesagt, 
»sentez donc combien en voyageant votre âme et votre fantaisie se 
developeront et puis vous serez avec moi, je vous aimerais, et vous 
comprendrez, la vie, le monde, la nature tout autrement.« Glaubst Du, 
das habe mir keinen Eindruck gemacht? – Gewiß hat es mich Überwindung 
gekostet. Ich sah ihr unter die Augen, plötzlich kam sie mir vor wie ein 
Seeräuber oder sonst eine edle Spitzbubengattung; sie glaubte schon, sie 
habe mich gefangen, da kam die Großmama, ich riß mich los, – und jetzt 
verfolgt mich's, daß sie vielleicht nicht eine Frau, sondern ein Kriegsheld 
sein könnte, sie sieht so edel aus zu Pferd, so frei, sie bekümmert sich gar 
um nichts, sie läßt den Gaul dahin sausen, nur der Reitknecht war diesmal 
mit, das Pferd bäumte, als sie aufstieg, sein Übermut wiegte sie in den 
Lüften, und fort! – Ich sah ihr durch die alte kalte Domstraße nach. – Und 
also, ich bleib hier, und sie reitet nach Spanien, am rauschenden Strom 
hin zwischen Felsen durch, der Schweiß rinnt ihr vom Gesicht. Was 
schadet's? – Immer hoch, immer frei, immer stolz; und ich hier in der 
Mansarde zähle die Dachziegel da drüben und betrachte dem Sperling sein 
Nest unterm Dach, die dort sieht die Adler über sich wegschweben und 
kämpft mit dem Lämmergeier, der die einsame Herde beraubt, und ich 
laufe mit der Gießkanne und begieße die Bohnen. 



    Ach, was kann ich Großes tun? Auf die Pappel klettern beim Gewitter, 
daß es auf mich losdonnert und blitzt? – Oder im Winter auf den 
Schneeflächen mich tummeln; dem Treibeis nachhelfen im Main? – 
    Clemente, schreib mir solche Briefe nicht von unmöglichen Anlagen in 
meinem Geist. Ich mein dann, ob ein Kobold Dich neckt, der Dir das alles 
weismacht. – O schreib keine Gedichte, worin Du meinen Namen nennst, 
es ist, als ob Du in die einsame Wüste hineinrufst, ich lausche selber, ob 
aus der Tiefe meiner Sinne Dir etwas antworte. – Nein, – die Sinne 
werden müde davon, Du rufst sie an zum Arbeiten, das wollen sie nicht; 
sie sind eigensinnig. Du willst meine Trägheit überwinden, mich aufreizen, 
und vor ungeduldigem Eifer spring ich von einem Buch zum andern. Ich 
will nicht mit den Katzen spielen, nein heute nicht, ich will gewiß schreiben 
– lernen, – nein, es will nicht in mir, es lacht mich inwendig aus und sagt, 
du lernst ja doch nichts. Ach, wenn Du wüßtest, wie ich mich oft 
bezwingen möchte, Du würdest sehen, es ist nicht Mangel an Treue. – Ich 
kann mich keiner Beschäftigung hingeben. Inwendig ruft es: dorthin, und 
dort ruft's wieder hierher, und hier lockt's, da flüstert's, und hinter mir und 
vor mir, und in den Lüften gehen Stimmen durcheinander, die mich reizen. 
    Heut hab ich mir vorgenommen, meine Lebensgeschichte zu schreiben. 
Gleich hier auf dem Blatt will ich anfangen. 
    Es war einmal ein Kind, das hatte viele Geschwister. – Eine Lulu und 
eine Meline, die waren jünger, die andern waren alle viel älter. Das Kind 
hat alle Geschwister zusammengezählt, da waren's dreizehn, und der 
Peter vierzehn und die Therese und die Marie fünfzehn, sechzehn und 
dann noch mehr, die hat es aber nicht gekannt, denn sie waren schon tot; 
es waren gewiß zwanzig Geschwister, vielleicht waren es gar noch mehr. 
Der Bruder Peter ist gestorben, wie das Kind drei Jahr alt war, von dem 
weiß es aber noch sehr viel. Er hatte schwarze Augen, die ein blendend 
Feuer von sich strahlten, in die hat das Kind oft sich ganz verloren vor 
tiefem Hineinschauen. 
    Der Bruder Peter trug das Kind oft auf einen kleinen Turm auf dem 
Haus, da fütterte der Peter allerlei Gefieder, Tauben und eine Glucke mit 
jungen Hühnern, da saß das Kind mit ihm, da dichtete er ihm Märchen vor. 
Das waren Stunden, die glitzern wunderschön aus der frühsten Kindheit 
herüber. Was fing denn der Peter noch für närrische Dinge mit dem Kind 
an? – Er war mißwachsen und daher sehr klein, er nahm es am 
Weihnachtstag mit in die Kirche, das sollte keiner sehen, er nahm einen 
großen Bärenmuff und hielt ihn vor sich und das Kind, daß man nicht Kopf, 
nicht Hand sah, nur die vier Beine trappelten immer vorwärts, die Leute 
wunderten sich über das kuriose Rauchwerk, das allein über die Straße 
lief. 
    Einmal hatte der liebe Bruder heimlich im Garten etwas gebaut, dann 
führt er das Kind hinein. Da ist ein kleiner Hügel aufgeworfen, da hebt er 
einen Stein auf, da springt auf einmal ein Wasserstrahl empor, ein kleines 
Weilchen, dann hört's wieder auf. Das hast du alles deinem Schwesterchen 
zu Gefallen getan, o Bruder Peter! Es liebte dich aber auch sehr. Morgens, 



wenn es aufwachte, standest du vor seinem Bettchen, und es lachte mit 
dir, noch ehe es die Augen öffnete. Es lernte an deiner Hand die Stiegen 
erklettern, immer führte es sich an dir. – Da war's einmal schon spät, 
eben wollte die Sonne untergehen, er stand an der Wendeltreppe mit dem 
Kind; die letzten Sonnenstrahlen leuchteten ihm ins Gesicht, er ward so 
totenblaß, das Kind klammerte sich fest ihm an, laß los, sagte er kaum 
hörbar und fiel die Treppe hinunter, das Kind hatte aber sein Kleid 
festgehalten und war mit heruntergefallen. Da trug man den Peter ins 
Bett, das Kind sah den liebenden Bruder nicht wieder. Auf seine Fragen 
war die Antwort, der Peter sei begraben; er verstand nicht, was das sei. 
Noch manchmal sehnte es sich nach dem Bruder und noch manchmal in 
einem Eckchen saß es Abends, wo das Licht nicht bis hin leuchtete, da sah 
es in der Dämmerung seine dunkeln Augen es anleuchten, oder war das 
Einbildung? – 
    Der Vater hatte das Kind sehr lieb, vielleicht lieber als die andern 
Geschwister, seinem Schmeicheln konnte er nicht widerstehen. Wollte die 
Mutter etwas vom Vater verlangen, da schickte sie das Kind, und es solle 
bitten, daß der Vater Ja sage, dann hat er nie es abgeschlagen. 
Nachmittags, wenn der Vater schlief, wo keiner Lärm wagte oder Störung 
zu machen, das Kind aber lief ins Zimmer, warf sich auf den 
schlummernden Vater und wälzte sich übermütig hin und her, wickelte sich 
zu ihm in den weiten Schlafrock und schlief ermüdet auf seiner Brust ein. 
Er lehnte es sanft beiseite und überließ ihm den Platz; er ward nicht müde 
der Geduld. Viel Lieblichkeiten erwies er ihm, beim Spazierenfahren ließ er 
halten auf der Blumenwiese, bis der Strauß groß genug war, das Kind 
wollte gern alle Blumen brechen, das nahm kein Ende, die Nacht brach 
ein, und den Strauß, viel zu groß für seine Händchen, bewahrte ihm der 
Vater. 
    Was ging denn noch Schönes vor und webte allerlei Lustiges ihm in den 
Lebensteppich. Das belebte Leben auf der Straße! Gegenüber im Haus die 
offne Halle, in der vom Mai bis in den Herbst die Nachbarn kampierten den 
ganzen Tag, da spielten die Kinder mit dem Mops, und der Papagei auf der 
Stange plauderte Spitzbub, das wollten wir gern den ganzen Tag hören. 
Wie glücklich war das Kind mit dem Schlüsselblumenstrauß, den die 
Milchfrau mitbrachte morgens früh. Ach das Land! – Die Wege hinaus ins 
Freie! – Die Kinder schiebelten sich lustig den Wall hinunter ins tiefe Gras. 
Und das Klapperfeld, wo das Gespenst rumorte im bösen Haus, und der 
Herr Bürgermeister hatte Wache hinpostiert, zehn Mann von innen, und 
von außen auch zehn an die Türe gelehnt, hat das Gespenst in der Nacht 
umgeworfen, in der Nacht mit dem Glockenschlag zwölf. Der Doktor Faust 
habe da gewohnt ganz im Verborgnen und sei erst jetzt gestorben, 
seitdem rumort es. Da erzählten sich die Leute abends spät noch Wunder 
vom Doktor Faust, wie er die Bäume konnte blühen machen mitten im 
Winter und so schnell, daß man zusehen konnte, wie die Blüte herauskam. 
Das Kind schlief nicht, es erlauschte alles in seinem Bettchen und freute 
sich der Unmöglichkeiten. 



    Einmal starb eine vornehme fremde Frau, die in der Stadt krank 
gelegen hatte an unheilbarem Übel. Sie hatte das Kind oft kommen lassen 
an ihr Bett und ihm viele Spielsachen gegeben. Ein langgedehnter 
Grabgesang hallte durch die Straßen, schwarze Männer trugen den Sarg. 
Da wird die vornehme Frau begraben, hieß es, und man erzählte viel von 
ihrem schmerzlichen Tod! – Was ist das, Tod? Begraben! Nicht mehr da! – 
Das Kind kann's nicht begreifen, daß man nicht mehr da sein könne. Und 
heute noch kann es nicht glauben ans Nicht mehr sein. – Nein! Nur wie 
der Schmetterling aus seinem Sarg hervorbricht, ins Blumenelement, und 
nicht sich besinnt, nur taumelt lichttrunken, nur freudig schwärmt, so 
lösen die Kranken, die Müden sich ab vom Leib, so steigen sie auf ins 
reinere Freiheitsleben, das ist alles, was den Sinnen nicht sichtbar war. 
Wie die Raupe sich veredelnd umwandelt, so kann's der Mensch auch. – 
Hätte es doch wieder vergessen können, was das heißt, von der Erde 
scheiden! – Der nächste Frühling, vom Tod an der Hand geführt, kommt 
und geleitet ihm die schönste Mutter ins Grab. Da ist Zerstörung im Haus, 
die Freunde! – Und viele dankbare Tränen fließen. Der Vater kann's nicht 
ertragen, wohin er sich wendet, muß er die Hände ringen, alles scheuet 
seinen Schmerz. – Die Geschwister fliehen vor ihm, wo er eintritt, das 
Kind bleibt, es hält ihn bei der Hand fest, und er läßt sich von ihm führen. 
Im dunklen Zimmer, von den Straßenlaternen ein wenig erhellt, wo er laut 
jammert vor dem Bilde der Mutter, da hängt es sich an seinen Hals und 
hält ihm die Hände vor den Mund, er soll nicht so laut, so jammervoll 
klagen! – Gesegnetes Haupt, das an seiner seufzenden Brust lag und von 
seinen Tränen überströmt ihm Linderung gab. – Werde doch auch so gut 
wie Deine Mutter, sagte in gebrochnem Deutsch der italienische Vater. – 
    Ach, lieber Clemens, heute kann ich nicht mehr von der 
Kindheitsgeschichte schreiben. Und es ist ja auch gar nichts, was ich da 
aufgeschrieben hab, und doch bin ich erschüttert und muß um die Toten 
weinen. Mein Licht geht gleich aus, es ist so kalt im Zimmer, jetzt spür ich 
erst, daß ich mit bloßen Füßen die ganze Zeit am Schreibtisch sitze. Wenn 
ich wieder schreibe, will ich fortfahren vom Kloster zu erzählen, wo wir 
bald nach dem Tod der Mutter hingebracht wurden. Adieu Clemens, wenn 
wir nach Frankfurt kommen, geh ich gleich in die Karmeliterkirche und 
sehe, wie es da ist, ich hab Eltern und Geschwister so lange nicht besucht, 
wenn sie's fühlten, wenn sie sich wunderten, daß ihr Kind sie versäumt. 

Deine Bettine 

Liebe Bettine! 
Ich habe Deinen Brief mit vieler Rührung gelesen, sei versichert, daß ich 
bald umständlich schreibe, heute ist keine Zeit, ich füge Dir einen Brief 
bei, den ich von Franz erhielt. Glaube, daß ich mich in gewisser Hinsicht 
unendlich über seine Treue gefreut habe. Was er von Dir schreibt, ist ganz 
meine Meinung, nur daß alles, was wir beide allein unter uns und 
voneinander wissen, dadurch so überwiegend bleibe, als es wahr ist. Was 



Franz schreibt, ist so ehrlich gemeint und so wahr, als Du wohl weißt, daß 
es sich von selbst versteht, den Brief erhältst Du als Beweis meines 
unbegrenzten Zutrauens, und daß ich Dir nichts verhehle, die hintere 
Seite des Briefs schneide ab für die Meline nebst den Abbildungen der 
Zirkassierinnen aus Oberhessen. – 
    Was Franz von unbekannten Ländern schreibt, heißt nichts, als daß er 
selbst keine Lust zu reisen hat, fühlte er sich in Dich hinein, seine Güte 
und Liebe, die immer nur für andre sorgt, würde gewiß sich selber 
Aufopferungen zumuten, um Dich zu befriedigen, und fühl ich Dich recht 
heraus, so glühst Du eigentlich vor Sehnsucht, mit der de Gachet in das 
fremde Land zu ziehen, und das verdient dies göttliche Weib. – Ja, ich war 
bei ihr, wenig Tage war ich mit ihr zusammen bei meinem Freund Ritter, 
der doch gar zu gut ist, mir himmlische Briefe schreibt über Dich, die er 
liebt durch mich. Ich kann Dir nicht aussprechen, wie notwendig mir es 
ist, manchmal über Dich zu sprechen, ich tu es aber mit solchen Menschen 
nur, die viel größer sind und besser als ich. Und Ritter, der 
liebenswürdigste, der, wie Moses mit seinem Stab an den harten Fels der 
Wissenschaft schlägt, aus dem die reine kristallhelle Quelle der Weisheit 
hervorsprudelt, und wer es wagt, seinen Becher dran zu füllen, der wird 
von der Größe dieses unsterblichen Menschen durchdrungen. Mit Schlegel 
war ich auch, aber mit ihm hab ich nie von Dir gesprochen; er ist groß und 
sehr bedeutend in der Literatur, und Du mußt ihn auch einmal sehen, aber 
ihm kann man nicht sagen, was das Innere beschäftigt, mit ihm kann man 
nur Witz und Übermut treiben, und doch kommt man dabei meist zu kurz, 
weil er Scharfsinn der Kritik und Satire nie versteht, sobald es auf ihn 
geht. – 
    Ach, was brauchst Du zu lernen, wenn Du so lieb bist beim Nichtlernen. 
Mag es gehen, wie es will, das Bessre und Höhere wird doch Dich all 
durchströmen und wird sich läutern in Deinem unberührten Wahrheitssinn. 
So bin ich auch unendlich erquickt von der Beschreibung Deiner 
Kinderjahre, liebes Kind, wollt ich auch Dir beteuern, sie seien unendlich 
schön und der tiefste Dichtersinn blicke da heraus, Du würdest es nicht 
glauben. Du glaubst in solchen Dingen mir nie. Aber wenn Du nur Dir die 
einzige Frage tun wolltest, warum Du grade so schreibst und nicht mit 
andern Wendungen und Reflexionen; so wirst Du Dir anworten müssen, 
daß es so in Deiner Seele geschrieben steht, und weil Du dem nicht untreu 
sein magst, nicht ihm untreu sein kannst, so sprichst und denkst Du so, 
wie Du denkst. – Also leugnest Du schon nicht, daß Dein Denken und 
Sprechen der reinste Abdruck Deiner Seele ist, wenn aber ein Maler ein 
Bild machte, in dem er den reinsten Abdruck der Natur wiedergäbe, würde 
das nicht ein unvergleichliches Bild sein? – Eine Mutter verloren im 
Anschauen des Kindes und die von allem, was sonst noch um sie 
hervorgeht, nichts weiß, würde das nicht ein ewiges Bild sein? – Ein 
Mädchen wie Du so alt, in der Dämmerung sitzend unter einem 
Blütenbaum, und ein Knabe wie ich, so wie wir beide beieinander saßen 
am Weg, das grüne Feld hinter uns und der ferne Fluß und die Schafherde, 



die an uns vorüberzog, die eine Staubwolke machte, was die Abendröte 
ein wenig verdeckte, weißt Du's noch? 
    Du sagtest, es sei malerisch, warum denn aber? – Es waren ja doch nur 
lauter einfache Gegenstände, keiner würde darauf gemerkt haben, der 
vorüberging, noch weniger würden Leute expreß hingegangen sein, um 
sich dran zu erbauen; aber doch ist viel Lärm um nichts in der Welt, aber 
deswegen wird dies Nichts doch nicht etwas. Deine Erzählung aber ist 
etwas und doch nicht mehr als jene Abendszene, die Du malerisch fandst. 
Drum schreibe ruhig fort und mit Pietät, das heißt verwirf nicht, was Du 
schreibst, beglücke mich damit. Wenn es das ewige Leben und Weben der 
Natur ist, so einfache Szenen zu bilden, so wolle es nicht besser machen 
können. Die Natur ist die größere, die edlere Bildnerin, und weil Du ihr 
nachgesprochen hast, so hat Deine Erzählung Stil, sie deckt nämlich den 
Ausdruck des Begriffs und der Empfindung vollkommen. Leb wohl und 
schreib weiter, ich warte mit Sehnsucht darauf. – 

Dein Clemens 

An Clemens 

Lieber Clemens! Am Neujahrstag haben wir unser Ballett aufgeführt, es ist 
holter die polter durcheinander gangen, es ist alles verkehrt gangen. Mein 
Neunzehner war ein Ritter, dem nichts haften wollte, wir mußten mehrere 
Proben halten im Kostüme, bald fiel ihm der Panzer, bald die Schienen ab; 
und endlich am Tag der Aufführung war eine große Not, alles rennte 
durcheinander, einer rief nach Schminke, der andre nach Strumpfbändern, 
der dritte hatte den Zwickelbart verloren, wir Mädchen zogen uns aus dem 
Gedräng zurück auf die Tische und Kanapees – und da warteten wir ruhig, 
bis die Flut sich gelegt hatte und die Ebbe eintrat, wo wir alle an 
Blumengirlanden geschnürt von unserm Ballettmeister hinübergeleitet 
wurden, dem der Schweiß von der Stirne rann, bis er uns in Ordnung 
hatte. Der Vorhang wurde hinweggezogen, und wir tanzten vor alten 
Hofmasken und Perücken einen trefflichen mimischen Tanz, der allerlei 
bedeuten sollte, es ging passabel, bis wo wir einen Ringeltanz um das 
Ysenburgische Wappen tanzten, an das wir unsre Kränze aufhängen 
sollten; mein Neunzehner fiel und riß mit seinem Kranz das Wappen 
herunter, das fiel auf ihn, und alle Kränze flogen im Saal herum. Ich 
richtete geschwind das Wappen wieder auf, damit es nicht sollte für ein 
bös Omen ausgelegt werden. Dann tanzten wir nach den Kränzen, als hätt 
es nur so sein müssen, und teilten diese den Herrschaften aus; dies 
Impromptu ging besser als das eingeübte. Die Damen traten vor den 
Spiegel und probierten sie auf, und mancher stand der Kranz recht schön. 
– Unterdessen verwandelten wir uns in Bauern, das ging auch sehr 
geschwind, wir Mädchen schürzten die Röcke hoch, zogen die Hemdärmel 
hervor und einen Brustlatz vor, ebenso schnell hatten die Ritter sich 



verwandelt, die als Bauern schon im Pappendeckelpanzer staken. Blumen, 
Bänder, Früchte, Obst in Körbchen standen schon bereit. Eh man drei 
zählen konnte, waren wir in Ordnung aufmarschiert, ein Erntezug, vorauf 
die Musikanten und Fahnen der Landleute, alles mit Silber und Goldpapier 
dekoriert, ein junger Mensch Bükes führte die Dorfmusikanten, er spielte 
auf dem Haberrohr, er hatte schon so viel Witze gemacht, er schnitt so 
närrische Gesichter, daß ich kaum konnte meine Verse deklamieren, da 
stolperte der Neunzehner hinter mir, und läßt seinen Korb mit Äpfeln über 
mich hinaus rollen, es erschallte ein groß Lachen, kein Mensch denkt mehr 
an die Verse von Chateaubour. Der Dichter, der sich so viel Hoffnung 
gemacht hatte, quel effet que cela fera. – Die schönen zirkelrunden 
Borsdorfer waren bestimmt gewesen, in einem Akt in unserm Bauerntanz, 
nach der Rede, in der ich unterbrochen ward, zu figurieren. Wir sollten im 
Tanz einander gegenüberzustehen kommen und nach der Musik mit diesen 
Äpfeln ein Ballspiel aufführen. Und dies hatten wir nun wochenlang 
eingeübt, so sicher wie die besten Bombardiere. – Sollte nun dies beste 
Kunststück durchfallen? – Wir rafften schnell die Äpfel auf und stellten uns 
in Ordnung auf. Die Rohrpfeife wollte nun die Zwischenmusik überspringen 
und die Musik zum Ballspiel einleiten oder aufpfeifen. Aber die Geigen 
verstanden das nicht und kamen ihm nicht nach, sie blieben auf dem alten 
Satz; es gab ein Charivari. Die jungen prinzlichen und gräflichen 
Herrschaften, die dies Spiel nicht zum Ballett gehörig glaubten, hatten 
sich drein gemischt und warfen mit Äpfeln um sich her, mancher mag da 
getroffen worden sein, der nicht gemeint war. Doch es fing an menschlich 
zu werden unter ihnen, sie probierten ihre Kränze auf, wie sie nach ihrer 
Meinung ihnen recht gut standen, so ging man bekränzt herum und, als 
ob dadurch die Klausur der Etikette aufgehoben sei, lief alles 
untereinander, stieß sich mit den Ellenbogen und stolperte ohne weitere 
Entschuldigungen. Bükes mit seiner Pansflöte führte einen Satirtanz auf 
aus eignem Ingenium und spielte selbst dazu auf, er endigte dies 
Impromptu mit einer Ode von Ovid, die er langsam und deutlich mit allen 
möglichen Modulationen, bald mit Donnerstimme, bald mit sanftem 
Flüstern deklamierte und dazwischen mit der Pansflöte Intermezzos 
spielte. – Er wurde bewundert. Mehrere, die sich als Lateiner wollten 
zeigen, gaben ihm das beste Lob, was er mit großem Pläsier anhörte, weil 
er allerlei lateinisches sinnloses Zeug zusammengewürfelt hatte, was ganz 
ohne allen Zusammenhang war gewesen. 
    Gestern, lieber Clemens, hab ich bis hierher geschrieben, vielleicht 
langweilt Dich's, es ist aber gleich aus, die bekränzten Herrschaften 
setzten sich zur Tafel, sogar die alte Prinzeß Rothenburg hatte einen Kranz 
von Wacholder mit Perlen durchflochten auf ihre altmodische 
Blondencoiffüre gesetzt, die dadurch sehr verschönert ward. Tannen, 
Myrte, Orangen, Oleander und Lorbeer kränzten manchen alten Kopf, 
dessen große Hakennase unter dem Kranzschatten sich sehr vorteilhaft 
ausnahm. Die Musik dauerte während dem Essen fort, das Ballett 
aufführende Personal tanzte dazu auf eigne Faust allerlei groteske 



Sprünge. Alle Augenblicke wurde Tusch geblasen; wozu wir im 
Hintergrund das Vivat verstärkten. Um Mitternacht war gegenseitiges 
Umarmen, dazu tanzten wir die Ronde, alle an einem blauseidenen Band 
uns haltend, auf dem Verse gedruckt waren auf alle hohe Personen. Im 
Tanz machten wir Halt und schürzten das Band mit dem Vers über den, an 
den es gerichtet war, so bekam jeder seinen Vers zu lesen. Nun kam eine 
große Pastete, der Deckel wurde abgehoben, da sprang ein kleines 
Hündchen heraus, aber ganz klein, der Herzog hatte es, ich weiß nicht 
woher, aus dem südlichen Frankreich verschreiben lassen, zum 
Neujahrsgeschenk für die Fürstin von Ysenburg. Dies Pläsier war ganz 
apart, kaum besann es sich ein wenig, so bellte es die ganze Gesellschaft 
an, noch zwei andre kleine Hunde wurden herbeigeholt, um Bekanntschaft 
zu machen, die waren aber nicht so klein. Das Gebell der drei kleinen 
Hündchen übertönte alles und vermittelte die gegenseitigen Redensarten 
und Glückwünschungen. Das Lob dieses Festes läutet wie ein wohltönend 
Glockenspiel hier in der ganzen Umgegend unsern Ruhm aus, man will es 
noch einmal wiederholt haben. Einmal ist keinmal, aber noch einmal, das 
ist zuviel. 
    Liebster Clemens, noch Lebensgeschichte kann ich gar heut nicht mehr 
schreiben. Du lobst mir alles, aber um so mehr drückt das mich nieder, 
diesem Lob zu entsprechen, Du willst mir Lust machen, den gewöhnlichen 
Acker meines Lebens umzupflügen, jede harte Scholle zu zereggen; nein 
Clemens, wenn Du die weißen Wände meines Studierkabinetts, das heißt 
meines Kopfes ansähest und nichts drin fändest als Spinnweb, wie wolltest 
Du Zins von dieser Armut fordern! – Ich kann doch nicht auf jede Seite 
schreiben, daß die Leute mir ganz närrisch vorkommen, und sonst 
begegnet mir nichts jeden Tag, und ist mir von Jugend auf nichts 
begegnet als der große Gedanke wiederhallend von Stufe zu Stufe meines 
Ingeniums: Alles, was begonnen wird in der Welt, sei närrisch. Dabei 
komme ich mir eben auch nicht anders vor, eben weil kein Bestand in mir 
ist, weil ich von so manchem ein profundes Gefühl habe und dennoch ein 
Spielball der Zerstreuung bin, die ganz gehaltlos ist, das fühl ich, das quält 
mich, davon möcht ich gesunden und weiß nicht wie. Wenn Du aber nun 
wieder kommst und sagst, es stecke alles in mir und ich könne Wunder 
verrichten, und ich fühle mich aber behaftet mit allen Verrichtungsfehlern, 
und nur daß sie keinen Schaden machen, weil nichts an mir verloren ist. 
Du wirst Dich kreuzigen! – Ich kann aber nicht anders, als daß ich 
bekenne, worüber ich lange mit Zweiflen gerungen habe, daß nämlich – 
alles nichts aus mir werden bloß Sünde Deiner närrischen Einbildung ist, 
daß etwas Großes in mir stecke. – Eine Zeitlang hab ich Dir geglaubt, 
wenn Du mir als manchmal mit so vieler Liebe davon sprachst, ich solle 
meine bessre Natur, meine Vorzüge vor den Augen der Welt verbergen, ich 
war des besten Willens; aber, da ich nun diese Vorzüge wirklich gut zu 
verpacken gedachte, siehe da fand ich gar nicht, was ich allenfalls zu 
verschweigen oder zu verbergen habe. In Talenten komm ich nicht 
vorwärts, ich kann unmöglich meine elenden Versuche in der Kunst 



hochschätzen, eine Flora hab ich in Rötel gezeichnet, ich hab sie auch 
gleich darauf in Papierstreifen zerschnitten, um die Wachslichte mit fest zu 
machen. Meine musikalischen Versuche? – Ich hatte ziemliche Freude am 
Generalbaß, da hat sich mein Lehrer, der Herr Preißing, zum Fenster 
hinausgestürzt. Ich mag ja an Musik nicht mehr denken. – Und nun 
kommst Du mit meiner Lebensbeschreibung auf rechter Heide, man 
könnte die Grashälmchen zählen, die da wachsen. – Das einzige, was mich 
intressiert, sind die französischen Miszellen über Revolutionsbewegungen, 
so menschlich, so verständlich, ein Kind muß ihre Naturgemäßheit 
empfinden. Ich hab mir die Aufgabe gemacht, in meinen französischen 
Arbeiten sie zum Thema zu nehmen, ich bin zufrieden, da ich vorwärts 
komme auf einem Feld, wo alles auf festen tiefen Begriff ankommt, wo 
das Echte, das Göttliche bloß ein vernünftiger Schluß ist, wo ich glaube, 
weil die Glaubensartikel seelenerziehende Argumente sind. 
    Wo aber die Sündenregister wie eine elende Hühnerleiter an die 
Himmelspforte angelehnt sind, da mag ich keinen Versuch machen, mich 
zu bilden, mich zu bessern, soll ich da von Stufe zu Stufe hüpfen wie ein 
Hühnchen, damit es auf die Stange zu sitzen komme neben den Hahn? – 
Nein! Auf mein Seel in einem Flug. Über die Sündenregister hinaus wie die 
Verheißungen der Himmlischen. Sind die Seligen selig geworden, so lasse 
sie mit ihresgleichen, schmeichle nicht wie ein Schmarotzer um sie herum, 
daß Du auch gern wöllest vom Himmelsbrot essen. Ich aber sag mir, 
kannst Du nicht lernen entbehren? Grad das, wonach alle verlangen? – 
Kannst Du nicht lieber wollen, daß die andern selig werden, die so 
sehnlich darum bitten und seufzen, da Du doch gar nicht danach seufzen 
kannst? – Dies Seufzen, Flehen und Ringen nach Seligwerden macht mich 
mitleidsvoll, hätt ich, was sie fordern, ich gäb's ohne Bedingung! Aber wer 
kann's haben? – Wer kann den Anstrich des Himmels dem Unsinn geben, 
in den hinein allen so sehr verlangt. – Wer kann das machen, daß Unsinn 
immerdar ein Quell erneuerter Freuden sei? – Gott nicht, denn sonst 
würde er gewiß nicht anstehen, den Seligkeitverlangenden die 
Himmelstore weit aufzusperren und wie die alten Nönnchen in Fritzlar uns 
immer die himmlischen Freuden gleich einem Tanzboden beschrieben, nur 
viel schöner als sie es beschreiben könnten, so würde er die Musikanten 
drauf losschmettern lassen und erquickende Himmelsspeise in Fülle lassen 
herabregnen. Ach, er könnte froh sein, wenn noch Menschen wären, die 
solchen Genüssen möchten sich hingeben. – Eine unschuldvolle Energie 
der Unersättlichkeit, ist die möglich? – Ich war immer schon satt von der 
Beschreibung des Himmels. Ein unaufhörlich Preisen und Lobsingen – 
damit fing's an. Ich sang auch gern, aber nicht Kirchenlieder; ich sang, 
um mein jubelnd Herz auszuströmen, das zum Tanz geneigt war, von 
einem innern Lebenstakt frisch bewegt, meine Entschlüsse waren rasch 
und sind es noch, daß heißt, ich entschließe mich. – Zu was? – Ei davon 
ist gar nicht die Rede! Der Entschluß! Ein freudiges Durchrauschen aller 
Lebensadern! – Ein freies Auftreten auf den gottgeschaffnen Boden der 
Erde, überallhin blitzen meine klugen Augen und jagen die Nachtvögel aus 



ihrem Versteck. Was sind Dinge, zu denen wir uns einen Entschluß 
erkümmern, im heimlichen Rat unsicherer Begriffe, feiger Moral, 
verschrobner Lebensansichten und noch gar heimlicher Schwächen und 
eigensüchtiger Begierden hin- und hergeworfen. Ein solcher Entschluß? 
Wo blieb die Energie, ihn zu tragen? – Nein! Entschluß – tief in mich hinein 
fühl ich: – er ist der Mut, frei zu schweben über aller Gemeinheit. – Dinge, 
zu denen wir uns entschließen müssen, die sind nicht. Wir schauen den 
einzigen Gott an in uns; er durchfährt elektrisch uns die Glieder; das ist 
Entschluß. Verstehen wir uns, lieber Clemens? – Mein alter Magnetiseur 
würde das verstanden haben, es sind seine Antworten auf meine Fragen, 
es sind aber freilich keine Antworten auf Deine Forderungen an mich, – ich 
weiß, was Du mit Recht mir vorwirfst! – »Und doch könne ich keinen 
Willen mir erkämpfen, ruhig und einfach die Entwickelung meiner Talente 
zu betreiben.« Ach ich weiß ja, daß ich mich schämen muß, jeder blaue 
Berg wirft mir das vor, er sagt: »Ich stehe reiner und edler da als Du!« – 
Mich befällt auch oft eine tiefe Melancholie über mein Nichts. – Was kann 
ich dafür? – Die Sünden der Welt haben auch mir den Boden abgegraben. 
Was ist das, wenn die frische kraftvolle Erde, die den Baum nährt, ihm 
geraubt wird, und er soll zwischen kalten Steinen Nahrung hinaufsaugen 
in den Gipfel! – Ach, der Bach selbst muß traurig hinsickern über seine 
entblößten Wurzeln. – So viel Lebensansicht hab ich mir erworben in 
diesen Verhandlungen über Freiheit und Lebensrechte, daß ich weiß, daß 
dies die Sünde ist der Welt, für die ist der Gott gestorben, das glaub ich, 
das weiß ich, aber soll er auferstehen, so muß diese Sünde getilgt sein 
durch seine Auferstehung. 
    Ich fürchte mich vor Dir das auszusprechen, doch ist's die Mitte meines 
Denkens. Die unverständlichen Aufsätze von mir, die Du mit soviel 
Neugierde studiertest, sie sind Funken und glühende Asche von diesem 
Herd, dessen Flamme manchmal hell aufleuchtet; ein ewiges 
Menschwerden des Geistes durchbricht alles sinnliche Bedürfnis und wirft 
es nieder und steht aufrecht über ihm, und ja, das ist's, was ich Entschluß 
nenne, zu sein und zu werden, ob ich's verstehe oder nicht. Rechenschaft 
geben? – Warum? Die Geistesauferstehung selbst ist Rechenschaft allem 
Unsinn, der aber sie verwirft. Laß den Geist werden und seine großen 
Zauberkräfte werden über dieses Fordern nach Rechenschaft über 
Höllenbrodem und Fegefeuer sanft hinüberwallen, und Satzung und 
Glaubensartikel, sie reichen nicht an seine Region, und wenn sie auch 
noch so große Staubwolken aufregen unter den Menschen. 
    Ich wollte Dir ja vom Kloster schreiben, ich wollte Dich überraschen mit 
der Erzählung dieser einförmigen Tage, wo viel träumerische Knöspchen 
auf feinen Stielchen rankten! – Aber da lass' ich mich überraschen vom 
Schauder über das Gewöhnliche, was die ganze Welt zum Narrenhaus 
umwandelt. O, Ihr Bienen alle, die Ihr mich umsummt habt im 
Klostergarten. Ihr Nelken- und Lavendelbeete, die Ihr mich gedeckt habt 
mit Euern Düften. 



    Ach, es ist Winter in mir, und der Schnee der Weisheit deckt die Erde. O 
Erde, laß den Frühling wieder treiben, halte den Atem nicht länger an, 
hauch deinen süßen Duft aus, er genügt mir statt Paradiesesfreuden. 
Willst Du deine Gräser herauslassen und deinen Bächen freien Lauf, Erde, 
dann küss' ich dich und schenke dir meine Seele. 
    Das heißt, das Unterhandlen mit dem Himmel bin ich ganz müde. Das 
heißt wieder: alles ist zwar in Richtigkeit und an der Tafel angekreidet. Ach 
käm nur einer und löschte mit dem Schwamm das ganze Fazit aus, dann 
wär noch Hoffnung, daß die Natur im Menschen wieder aufwachte. 

Deine Schwester Bettine 

Liebes Kind! 
Ich fühle mich in eine ganz wunderliche Lage hineingeschoben durch 
Deine ausgreifenden und wieder tief im Lebensschacht herumwühlenden 
Mitteilungen. Oft ist mir, als stehe ich auf einem vulkanischen Boden, wo 
die verwitterte Lava von der schaffenden Natur üppig begrünt hervorbricht 
in Flammen und verzehrt es wieder. Und hier und da liegen Brandstätten 
unter dem ewig blauen Himmel. Was nützt mein guter Wille, meine 
Stimme, mein Wort. Wie könnte das diesen Boden erschüttern, in dem ein 
innerliches Wirken verborgne Wege schleicht und dann jeder Gewalt 
unerreichbar plötzlich das begonnene Gepflegte zerstörend aufflammt. – 
Weißt Du, was Du sprichst? – Nein! Denn ich kann Dir den Mut nicht 
zutrauen, Dich Nationen und Jahrtausenden gegenüberzustellen und 
denen Hohn zu sprechen. Das tust Du aber, blind wie Du bist, springst Du 
über Abgründe, und immer glücklich fühlst Du den Boden unter Deinen 
Füßen. Man sagt, der Blitz erschlage keinen Schlafenden, drum soll man 
während dem Gewitter keinen Schlafenden stören. Ich frage mich, ob Du 
schläfst, ob Du träumst, und dann mein ich, das Gewitter bist Du selber; 
es rollen Ideen donnernd in Deinem Geist, die aneinander zerschmettern; 
und vor meinen Augen sinkt in die tiefste Spalte, die plötzlich gähnt, was 
eben noch meine Hoffnung war, was ich mit demselben süßen Willen 
hütete, wie Du Deine Blumen und Kräuter. Deine unverständlichen 
Aufsätze, wie Du sagst, seien die glühende sinkende Asche und 
ausfahrenden Funken von dem Herd, auf dem der erwachende Geist sich 
seiner Unverständlichkeit entbindet. Einmal will ich mich vor Dir 
aussprechen darüber, sollte ich mich irren, so sage mir es. Ich war bis 
jetzt noch immer so sehr der einzige Gesichtspunkt, nach dem Du mit 
inniger Begierde hinsahst, in dem das meiste um Dich her nicht das war, 
was den Geist auf eine würdige Art fesseln kann. Deine Aufsätze, teilweise 
auch Deine Briefe, stellen daher oft mehr Selbstgespräche vor, oder eine 
Art Gebete, in denen der Gedanke sich selbst lieben und würdigen lehrt 
und in einer sehnsuchtsvollen Andacht verweilt. Diese Andacht ist von 
allen Gesichtspunkten heilig und unverletzlich, da sie allein das Erwachen 
eines trefflichen Menschen verkündigen kann; sie liegt über der Bildung 
wie alle Gottesverehrung als die erste Poesie des Menschen; sie ist die 



Morgenröte vor dem geschäftigen Tag, der Frühling und das Kindliche in 
dem Fortschreiten jeder Art von Leben überhaupt; so schienen Deine 
Briefe und Ergießungen bisher mir auch nur die erste schöne 
reflektierende Bewegung Deines Erwachens in der lieben Welt, und Dein 
Gefühl, Deine Rührung und Dein Gott sind eins und dasselbe darin; ein 
Morgengebet eines an sich frommen Menschen, den man nicht grade dazu 
angehalten hat. Wolltest Du meinen, in Deinen Briefen spräche bloß Deine 
Liebe, Dein antwortender Geist zu mir, so täuschest Du Dich, sie sind 
Deine Liebe zu allem, so wie es Dein reflektierender Geist über alles und 
in allem ist, den Du mir anvertraust; Du kannst nicht zweiflen, daß sie mir 
daher das höchste lebendige Interesse umfassen, und daß Deine 
Geistesanlagen mir ebenso heilig sind, als es mir rührend ist, daß Du sie 
mir anvertraust; warum ich also wünschte, daß Du die Kette dieser 
reizenden Lebensaufregungen nicht unterbrechen mögest, das erweist 
sich von selbst, da es aber ebenso unmöglich als unnatürlich sein würde, 
ewig oder sehr oft in dieser Rührung zu verweilen, ja am End komisch und 
dann gar schändlich werden könnte. Es gibt solche Epochen in der 
Geschichte, wo dasselbe im großen geschah. Diese Epochen bildeten ihre 
Krankheitsstoffe aus, als die Andacht nicht mehr im einzelnen Menschen 
vor dem Verstand sicher war und daher allgemeine Religionen 
hervorkamen, dann als gar keine Andacht mehr da war und eine Menge 
Religionszeremonien ihre Stelle vertraten, das war komisch, und da die 
Religion als Mittel zu schlechteren Zwecken gebraucht ward, das war 
schändlich, denn sie ist die Krone alles Lebens und die einzige Ruhe in 
uns, die jede einzelne Bildung krönt, und indem sie über alles Ungebildete 
bloß Zufällige erhebt, dieselbe dem ganzen Dasein, Gott und uns 
zugesellt. Diese Andacht also, die Liebe, die Du in Deinen früheren 
Aufsätzen aussprichst, oder auch Deine Sehnsucht überhaupt, zu bilden 
und gebildet zu werden, kann nur wie der Morgen jeden Tag einmal und 
wie der Frühling jedes Jahr einmal und wie die erste kindische Poesie 
jeder Völkerbildung in dem Volke nur einmal erscheinen und so ins 
Unendliche in diesem Zirkel rückwärts und vorwärts in engeren und 
weiteren Kreisen, und es wäre daher komisch oder schändlich, Dich dazu 
zu zwingen oder zu verstellen, das erste wär komisch und das zweite 
schändlich. Du schreibst also bloß, wenn ich Dich durch einen Brief, der 
Dich an das Bessere erinnert, in Deinem Geist aufrühre. – Aber kennte ich 
Dich nicht besser, müßte ich dann nicht glauben, Du ließest es bei dieser 
bloßen Andacht bewenden, und auf das gerührte Gefühl des Erweckten in 
Dir folge keine Arbeit, kein Streben? Beinah willst Du mir's weismachen! – 
Darum hab ich Dich aufgefordert, Gedanken, Geschichten, Begebenheiten, 
Fragen, Meinungen usw. niederzuschreiben, damit Du mir ohne 
Anstrengung schreiben könnest und Dich nicht dazu erst zu stimmen 
brauchst, es war mein Wunsch, denn ich selbst lerne durch Dich mich 
aussprechen. Wie schön sind Deine letzten Briefe davon erfüllt, wie wahr 
und warm Deine Reminiszenzen aus den Kinderjahren, wie tief Dein 
Gedächtnis noch aus Deinem ersten und zweiten Lebensjahr. Liebste 



Bettine, bedenk Dich doch, daß solche Eigenschaften von der Natur als 
köstlichstes Lebensgeschenk in die Seele geprägt sind, daß es feinste 
Organisation des Geisteslebens ist, so schreiben zu können. Vielleicht sag 
ich manches in meinen Briefen, was Dich stört, laß es ungesagt sein. 
Überhaupt nähre das Vertrauen, denk, Du sprichst auf der Höhe auf freien 
Bergen oder im tiefen Wald, wo nur die Natur Dich auffordert zum 
Sprechen, nicht der verblendete Mensch, der vielleicht eigensinnig. Oft 
erschreckt es mich, und es kommt mir vor, als wär Dein Gefühl und Dein 
durch dies Gefühl gebildeter kühner Wille lange wie eingesperrt gewesen 
und bräche nun so stolz und unbändig hervor, so berührte mich eben ein 
großer Teil Deines letzten Briefes; ich habe mich gefragt, ob ich durch 
Äußerungen Deinen eigentümlichen Wendungen in den Weg getreten sei, 
und beinah glaube ich's, denn auch in diesem Augenblick fühle ich, wir 
stimmen nicht ineinander. 
    Ich wollte Dir noch mehr schreiben, aber eben erhalte ich einen Brief 
von Leonhardi, er habe Dich zweimal gesehen, und wenn die Zeit schöner 
werde, wolle er öfter nach Offenbach kommen; ich finde das nicht weiter 
sehr wünschenswert, weil unbedeutende Menschen oft einen Einfluß 
haben, eben weil sie das Bedeutende aufheben, ich habe jedoch nichts 
weiter zu erinnern als dem Leonhardi doch nur höchstens scherzend zu 
begegnen, auf andern Wegen würdest Du ins Philistertum geraten, denn 
er ist ein hypochondrischer Mensch, der sich leicht einbilden kann, er sei 
dies oder jenes und müsse Dich wärmen oder schützen oder Dir 
Weltansichten eröffnen, ein solches Pfuscherwesen lasse Dir nicht in den 
Weg treten. Er hat Bücher und kann Dir die geben, die ich will. Sei stolz 
und lasse Deine Einsamkeit Dich nicht verführen, Deine Zeit an Menschen 
zu verlieren, von denen Du nichts gewinnst. 

Dein Clemens 

Du sollst einem meiner Freunde, der dich bittet, den ich und viele für den 
einfachsten, genialischsten Menschen seiner Zeit halten, ein kleines 
Geschenk machen, sticke, nähe irgend etwas; es ist Ritter, der 
Naturphilosoph, der Freund der Gachet, denke was Hübsches aus, sage 
niemand, für wen. 

 Liebe Bettine! 
Du schreibst mir nicht, dies martervolle Schweigen ertrage ich nun sechs 
Wochen. Dein letzter Brief erregte mir Zweifel, die mich ungeduldig auf 
den folgenden machten, ich schrieb Dir in einer ganz entgegengesetzten 
Empfindung, wollte Dir sagen, daß die Basis alles sittlichen Gefühls nicht 
Stimmung, sondern Wahrheit sei, daß die Wahrheit wieder nur echte 
Religion sein könne, daß aus dieser kein lügenhafter, sondern ein ganz 
echter Bildungstrieb nur hervorgehe, der in jeder Handlung, in jeder 
Äußerung den ganz reinen Menschen darstelle; daß eben nur dieser 
Mensch allein wirkungsfähig sei, das wollte ich Dir sagen, ich wollte Dir 



aber nichts sagen, was Mißtrauen gegen Dich beweise; was ist das nun, 
daß Du schweigst? Ach wolltest Du mir doch nur einige Hilfe leisten, so 
würde mir das eine Erholung sein, woran ich jetzt verzweifle, nämlich den 
Wegen nachzuspüren, die sich Deinem höheren Interesse anfügen. Deine 
Briefe sind ja doch keine Kunstarbeit? – Oder kannst Du sie nur in 
gewissen Stimmungen hervorbringen? Da doch so vieles darin sich noch 
ganz unenthüllt zeigt, vieles nur ahnungsweise anregt. Wie kommt's, daß 
dies alles Dich auch nicht reizt, es noch ferner in Dir zu beschauen und 
mir mitzuteilen? Es ist etwas sehr Vortreffliches und Seltnes, Briefe zu 
schreiben, die bloß die Geschichte des Herzens zum Gegenstand haben, 
ohne zu lügen. Ich will hier dies näher auseinandersetzen. Der gebildete 
Mensch oder der empfindendere lebt ein doppeltes Leben, er lebt das 
gesellige praktische Leben seines Standes, seiner Familie, und lebt das 
Leben seines Geistes, seiner Begriffe, seiner Empfindungen. Jenes Leben 
ist gebunden und bestimmt durch seine Umgebung und den Punkt, auf 
den er in der bürgerlichen Welt gestellt ist; dieses aber hat das 
Universum, die Natur, und das eigne Gemüt zum Gegenstand, insofern es 
frei in sich selbst fortbildet, ohne daß das praktische Leben des Menschen 
darauf einwirke. Beides zusammen bildet seine Geschichte, die (wie sich 
diese beiden Leben in ihm mehr oder weniger bestimmen, aufheben oder 
durchdringen, oder gegenseitig erhöhen), die Geschichte eines 
schwankenden, einseitigen, geschlossenen oder ewig fortstrebenden 
Gemütes ist. – Die Berührung des höheren Lebens in uns, mit dem Leben, 
welches durch die Umstände hervorgebracht wird, bildet die 
Bequemlichkeit oder Unbequemlichkeit unserer Lage, unsre Zufriedenheit, 
unser Gedeihen, was jedem Geschöpf das Klima und der Boden ist. Aber 
alles kann ein Umstand dieses Lebens werden, auch was sonst kein 
Umstand ist; die Geschichte eines andern Menschen. Insofern nun diese 
mit unserm höheren oder bürgerlichen Leben in Berührung kommt, bildet 
sich uns der Mitbürger, der Genosse, der Nachbar, und bei totaler 
Berührung, der Freund. Dieser kann, ewig fortschreitend, in höherer 
Annährung endlich sich beinah mit uns durchdringen; dies nenne ich das 
Anziehen, Erfassen, es wird endlich zum Bedürfen. Denn es geht von der 
einen Seite die nämliche Tätigkeit aus wie von der andern und wird 
endlich geistige Lebensforderung. Und hier, wo vier Arme offen sind, 
entsteht die Umarmung, der Bund, und dann die Trennung mit 
Einverständnis in einem dritten, das Ziel. Endlich aber das Wiederfinden, 
wenn jeder seinen halben Zirkel durchlaufen hat. Das Leben ist zwischen 
zweien vollendet; jeder hat das Seine im Sinne des andern errungen; sie 
haben sich im Mute verwechselt, im Streben getrennt und durchdringen 
sich nun im Errungnen, in der Ruhe des Bewußtseins, das Ziel. Von hier 
aus geht ein neuer Abschnitt der geistigen Lebensgeschichte an, diese 
Ruhe, dies errungne Ziel ist der stille Punkt eines erhöhten Werdens, denn 
die Verzweigungen geistiger Verhältnisse gehen ins Unendliche, sie sind 
der wahre Sakontalabaum, der Blüte und Früchte zugleich trägt. Und das 
beglückt ja so unendlich in der Freundschaft, daß der junge Blütenbaum, 



noch ganz innerlich beschäftigt mit dem Treiben seiner Blüte, bewußtlos 
die Nahrung reift für den Geist, der auf ihn angewiesen ist. Bei dieser 
Gelegenheit sage ich Dir, daß ich dies schöne Buch, die Sakontala, für Dich 
bestellt habe; Du mußt sie in wenig Tagen erhalten. Ich wollte sie Dir erst 
mitbringen, um sie vielleicht mit Dir zusammen zu lesen; aber wenn wir 
beieinander sind, da ist ja immer Blumenzeit, und da findet sich so 
manche Blume am Weg, die wir spielend betrachten, daß wir zu keiner 
Beschäftigung und zu keinem ernsten Resultat kommen. Die Sakontala 
soll ein solches Resultat in Dir bilden. Was an andern Menschen als 
vorüberstreifender Genuß auch nur eine äußere Bildung bewirkt, das faßt 
in diesem Freundschaftklima Wurzel und wird selbststrebender Geist. 
    Ich habe Dir hier in der Berührung mit dem Freunde die Geschichte 
jeder Berührung mit dem Lebendigen erzählt, deren Bedingung die 
Wahrheit ist, wenn sie nicht das elendeste Verderben in uns hervorbringen 
soll, denn alle Trauer, alle Unzufriedenheit ist eine Folge der Lüge; nicht 
grade der Lüge in uns, sondern der Lüge an sich. Eine Ansicht, die wir von 
jeher, durch uns und andre, durch Unerfahrenheit, durch das, was noch 
nicht ergründet ist, haben, ist Lüge an sich; – und fähig sein, heißt daher 
nichts als Anlage zur Wahrheit haben; sich bilden, heißt diese Fähigkeit 
verstärken; gebildet sein aber heißt, in uns die Möglichkeit zur Annahme 
aller Wahrheit hervorgebracht zu haben. Dann tritt das Wissen ein oder 
die wirkliche Besitznehmung von der Wahrheit; diese ist unendlich wie die 
Wahrheit. Es sind daher alle Menschen fähig. – Viele bilden sich, wenige 
sind gebildet, und zählbar sind die, welche wissen. Das eigentliche 
Verderben aber ist die Wiedervernichtung des Erbauten, des Gewußten, 
dessen, was einmal in unserm Besitz ist, ist die Zerstörung unsrer 
geistigen Gesundheit durch alle Art von Mißbrauch, und endlich die 
schändlichste aller Arten der Schändung, die Lüge in uns, die wir um so 
leichter herrschen lassen, als wir meistens in der Trägheit die 
Selbstbetrachtung verabsäumen und keinen Begriff von der Wahrheit 
haben, in diesem Falle nun sind die meisten Menschen, auch viele, die sich 
zu bilden scheinen, denen aber die Bildung nicht eine Verstärkung ihrer 
Anlage zur Wahrheit, sondern ein Amüsement wird, ihre Unfähigkeit zur 
Wahrheit zu entlangweilen, oder die Vorwürfe der Lüge in sich zu 
ersticken. Solche gebildete Lügner sind die miserabelsten, denn ihre Lüge 
hat eine Art von Arm und Bein und scheint lebendig, um sie noch dichter 
zu umschlingen, sie fürchten sich auch meistens vor jedem Zuwachs ihrer 
Bildung wie vor einem neuen Schlangenkopf und wissen sie sehr viel, so 
platzen sie vor Dünkel und Anerkanntheit, die letzte Gattung ist der Keim 
aller Hoffart. – Wir können auch gewissermaßen unschuldig, aber doch 
nicht ohne die verdiente Beschädigung der Affektation, in die Lüge fallen, 
und zwar auf folgende Art. Da Konsequenz oder ein vernünftiges 
Auseinanderfließen der Handlung, das wir selbst beherrschen, eine 
einzelne Tugend scheint, so will man sie gern im einzelnen ausüben und 
lügt, wenn man zugleich zwei oder dreierlei verschiedene Arten von 
Konsequenzen auszuüben glaubt, grade auf ebensoviel verschiedene 



Arten. In dieser Lüge ist Schmeichelei, Heuchelei, ja sogar eine gewisse 
Gattung von Höflichkeit zu Haus, der man sich oft mit Fleiß nicht enthalten 
darf. Es ist aber sehr lächerlich, indem man seine Wahrheit aufopfert, 
konsequent sein zu wollen, da diese beide eins sind. – Man hört oft: 
»Dieser und jener Mensch hat keinen Charakter, er bleibt sich nicht 
gleich.« – Und in dieser Rede ist doch nichts gesagt, als daß dieser 
Mensch uns nicht in chronologischer Ordnung eine gewisse Anzahl 
ähnlicher Empfindungen zusammengelogen hat. – Oder hat er nicht 
gelogen, sondern ist wirklich ein solcher Rosenkranz, der aus denselben 
Gebeten besteht, und den man schlafend beten kann: »Dieser Mensch ist 
nicht kommod, um ihn gelegenheitlich zu beurteilen, um von ihm zu 
sagen, er ist ein hübscher, grader, krummer, kleiner oder magrer Mann.« 
Der wahre Mensch, der sich hingibt in der Freundschaft, klaubt nicht eine 
gewisse Partie seiner Erscheinung heraus, er gibt sich immer mit der 
ganzen Lebenssumme grade so ausgedehnt hin, daß er den Augenblick 
der Hingabe erfüllt. Das, was man Charakter nennt, kann daher nur durch 
die größte Menge ähnlicher Züge im Menschen begriffen werden und ist 
nur merkwürdig im Begeisterten als die Gestalt des Schattens, die seine 
Bewegung nach irgendeinem Licht auf sein Gemüt zurückwirft, und im 
bloß erwerbenden Menschen als die Gestalt seiner Beschränkung, aus 
denen man, wie aus den Schatten, welche die Weltkörper aufeinander 
werfen, astronomische Schlüsse auf die Gestalt, Lage und Durchkreuzung 
der Sphären, ihre Bildung, ihren Stillstand oder ihre Bewegung machen 
kann. Es gibt aber noch einen andern Gesichtspunkt für das Interesse, das 
man an einem Charakter haben kann, und obschon er nicht hierher 
gehört, wo ich nun vom Umgange (Verkehr untereinander) rede, so will 
ich, um einem schiefen Einwurfe vorzubeugen, doch etwas davon sagen. 
    Der Charakter kann allgemein merkwürdig sein, wenn man ihn als 
Kritiker betrachtet, dies ist die Betrachtung, deren jeder Charakter als 
Kunstwerk würdig ist; es sei nun, daß ich wirklich den Charakter einer 
gedichteten Person oder wirklich eines lebenden Menschen wie ein Produkt 
seines Lebens, als Kunstprodukt der dichtenden Natur anschaue. Sich zu 
dieser Ansicht erheben zu können, erfordert einen sehr hohen 
Standpunkt, denn man muß sich dann zur ganzen Poesie – 
Schöpfungskraft der Natur – wie der Kritiker zum Dichter verhalten; und 
hier wird mehr erfordert, als nach den geschriebenen Geetzen einer 
gewissen Kunstschule dem freien lebendigen Gedicht die Brust 
aufzuschneiden, um noch minutenlang zeigen zu können, wie ihm das 
Herz schlägt. – 
    Die Konsequenz aber, welche etwas wert ist, ja allein den Wert des 
Menschen bestimmt, ist eine musikalische, sie ist Harmonie im weitesten 
Sinne und wird, insofern er mehr oder weniger das ganze Leben berührt, 
mehr oder weniger Tonarten und Modulationen umfasset, doch immer nur 
in harmonischen Übergängen wechseln. Insofern er nun bloß das Thema 
der ganzen Musik ist, ist sein Gang aus sich selbst und kann er einen 
Charakter haben, aber insofern er die Harmonie des Ganzen 



mitbegründet, hat er nur den Charakter seines Instruments; sein Leben 
aber ist ohne Charakter, bloß ein Teil der ganzen Harmonie. Von dieser 
Konsequenz der Harmonie kann aber nur die Rede sein bei umfassendern 
Menschen, denn, um harmonisch zu werden, muß man schon eine gewisse 
Anzahl von Tönen umfassen, und ist hier die Rede nicht von jener 
Gattung, die nur insofern leben als ihrer etliche Tausend wohl, wenn sie 
zusammentreten, ebenso leicht alle zu einem tüchtigen Menschen 
gehörigen Eigenschaften als eine vollständige Kriegskontribution 
zusammenbringen könnten. Hieher gehören alle Menschen, welche ihrem 
Stande Mittel sind und sich nicht über ihn erheben, welche nur halb leben, 
wie ich oben anführte, nur das praktische Leben haben und daher nie 
biographische Personen werden können, man müßte dann als 
Kunstprodukt einen einzelnen betrachten, nicht um ihn, sondern bloß um 
die Umstände seiner Zeit an ihm zu erlernen, denn diese Leute sind 
unglücklich genug, nichts als ihre Umstände zu sein, deswegen sind sie 
doch ebensowenig verächtlich als die Irokesen, obschon weniger 
merkwürdig. Sie sind die Besitzer des zeitlichen Lebens und werden auch 
bei der größten Frömmigkeit nie selig werden, da der Himmel nicht 
zukünftig, sondern von jeher und ewig ist und in nichts anderm besteht 
als in dem Verstehen und Besitzen der Harmonie. Wir erwerben durch 
Tugend den Himmel, wir erringen durch Fleiß die Kunst, wir lernen durch 
Harmonie die Musik, wir gebären sie endlich selbst in leichter, ewig voller 
und ergossner und empfangener Lust des ewigen Lebens, das ist 
gleichbedeutend. Jene aber sind weit entfernt hievon und verhalten sich, 
wie das gebogne Holz, das noch am Stamme grünt oder dorrt, zur schön 
geschwungenen Mutter der Töne und der Lieder – der Lyra im Arme des 
Sonnengottes. Aber auch der wilde Wald rauscht und grünt und ist lieblich 
oder mächtig, wenn ihn ein empfindend Gemüt begreift, aber er ist nichts 
ohne dieses. Hier trennt sich der Weg, und ich sage Dir, wo es recht ist, 
jene Menschen zu vergessen, und wo es recht ist, sie nicht zu verachten: 
wo Du mit dem Höchsten an sich, mit dem Geiste das Wesen des Geistes 
betrachtest, wo Du betest oder dichtest oder liebst, sollst Du jener 
vergessen und ständest Du unter ihnen; denn man soll auch im Haine 
Gott anbeten und die Bäume vergessen. Betrachtest Du aber die Welt 
historisch, so darfst Du sie ebensowenig verachten, um nicht in lächerliche 
Sentimentalität zu fallen, als der ins Lächerliche hineinfallen wird, der 
einen Acker verachtet, auf dem die Mäuse ihre Kornspeicher haben. Nur 
auf einem Punkte ihrer Erscheinung können sie mehr lächerlich als 
verächtlich – doch, wenn es etwas lange dauert, etwas fatal werden. Es ist 
dies der Fall, wenn sie sich auf Augenblicke emporheben, wenn sie von 
Bildung reden und Geschmack haben wollen, besonders erscheint dies in 
den Menschengattungen, in denen das praktische Leben am 
kondensiertesten ist, die nur eine Berührung mit dem Äußern kennen, die 
nichts wollen als brauchen, die den Geschmack, um ihn zu brauchen, zur 
Mode herabschänden und sogar auch manchmal jenes zweite Leben, das 
sie nicht haben, brauchen und es zur lächerlichsten Grimasse 



herabwürdigen, bis ein solcher das schimpft, was er nicht kennt, und 
verliebter, dürstender zu seinem praktischen Leben zurückkehrt. 
Auffallend ist es zu bemerken, wie er immer zu triumphieren scheint, und 
wie dieser scheinbare Sieg manchen an dem Kampf nach dem 
Vortrefflichen erlahmen macht, der sich dann in den Sold begibt, der für 
kein Vaterland und keinen Himmel streitet, der nur kümmerlich das Leben 
erwirbt und keinen Himmel. Doch scheint er dies nur, und so sehr uns oft 
der unwillige Ausruf gerecht scheint, die Kunst gehe betteln und die 
Dummheit grase, so halte ich ihn doch für die Erfindung einer sehr 
gemeinen Ansicht, und er hat sich auch schon als solche charakterisiert, 
da er nun schon ein Gemeinplatz geworden ist. Die Kunst geht nie betteln, 
wohl aber der Künstler, würde Kotzebue sagen, um aus seinem Reichtum 
zu beweisen, daß er kein Künstler ist. Wenn die Kunst betteln geht, ist es 
meistens nur ein Beweis, daß sie arm ist, denn die wahre Kunst 
beherrscht alles und öffnet alle Schätze, der selbstische Künstler aber, der 
aus Kaprize oder Unkenntnis nur für sich selbst dichtet, er mag darben 
und muß gern darben, um nicht erbärmlich zu sein. 
    Nun aber haben wir jetzt keine allgemeine Kunst und ist bloß eine Zeit 
des Krieges in der Bildung, drum gehn viele Künstler arm herum mit 
ihrem Reichtum, und mit Recht mögen jene keine Leute machen, die nur 
aus Bosheit, Unsitte und für kein Vaterland mitstreiten. Es ist eine wahre 
und sehr würdige Reflexion, daß die Welt keine moralische Anstalt ist, wo 
ein Geschöpf das andre aufmuntern soll, so daß gleichsam der Elefant 
dem Esel nichts als ein gut Beispiel sei, ein Elefant zu werden, und so fort; 
denn die Progression geht nicht auf Erden, im Leibe – sie geht im Geiste 
vor. Auch geht die Bildung nicht feldeinwärts oder der Quere, sie geht in 
die Höhe anbetend und in die Tiefe forschend. Jedes Geschöpf ist als 
Kompositum beschränkt und als vollkommen mehr oder weniger frei; in es 
selbst aber ist sein Geist gesetzt, der, insofern er nur empfindet, als er nur 
in sich selbst ist, sich selbst als den Mittelpunkt des Ganzen betrachtet. So 
ist der Dünkel jedes Standes zu entschuldigen; aber dem ganz freien, 
gebildeten Menschen ist die stille Betrachtung erlaubt, den bloß 
praktischen Menschen zu verachten; wenn er spricht: »Ich triumphiere« – 
denn triumphiert ein geboren Tauber, der geigen will, aus Mode, und die 
Geige in den Ofen steckt, mit den Worten: »Ist es nicht viel edler, Tabak 
zu spinnen und zu rappieren, da habe ich doch was für meine Nase, ich 
weiß nicht, was die Leute an dem Kolophonium riechen.« 
    In eben diesen Fehler verfallen alle Menschen, die sich krankhaft oder 
aus Trägheit zum Bessern zu erheben ausgeben und ebenso nur die 
Empfindung, Bildung oder Kunst brauchen, ihre Lumpen mit zu flicken; sie 
geben die schändlichsten Blößen und werden meistens sehr verächtlich; 
dies ist sehr häufig bei den Weibern der Fall, die nach der bürgerlichen 
Ordnung, die jetzt sehr in Verfall ist, nichts als die Repräsentanten der 
erbärmlichen Bildung, die eigentlich das künstlerische Personale des 
praktischen Standes geworden sind. Ich wollte, hätte ich Zeit, leicht 
beweisen, daß alles Übel, häusliches und körperliches und geistiges, bloß 



durch das dumme Bestreben nach Geschmack, der Tochter der Verachtung 
der Künste, entstanden ist. Ich verstehe hier bloß das Verderben der 
Töchter, worüber von Familienvätern und ältern Brüdern, ja oft von den 
Verderbern selbst geklagt wird, und ich will gerne als Märtyrer für die 
Aussage sterben: kein treuer und unschuldiger Greis und Vater kann 
würdigere Tränen weinen, als um den Untergang der Religion; – so ganz, 
was der kräftige unschuldige gemeine Mann Religion nennt, nicht das neue 
Wort. Die Weiber oder Mädchen, sagte ich, sind die kränksten an dieser 
Afterbildung, ihre krankhafte unbefriedigte Laune ist Empfindung, ihr 
Fieber Begeisterung, ihre Sittenlosigkeit wird Philosophie. Ich sagte, sie 
bedeckten ihre Lumpen mit Bildung, und setze hinzu, daß sie dadurch 
meist sehr lächerlich werden, indem sie nur entblößen, was sie bedecken 
wollen. Die Bildung ist nichts als der höhere Glanz der Nacktheit, die die 
freie Keuschheit der Schönheit ist. Nun aber heißt, sich mit Bildung 
ausflicken, nichts als die Löcher im Gewand mit einer Laterne beleuchten, 
denn die Bildung ist durchsichtig, und um so mehr erscheinen daher 
heutzutag die meisten gebildeten Mädchen äußerst miserabel, als sie grad 
darin die Ausbesserung nötig haben, was das Heiligste des Menschen ist, 
im Verstande, der Liebe, im Herzen und der Zucht; und ich möchte sie die 
Laterne nennen, die die schlechten Straßen unsrer Städte nicht so 
erleuchten, daß man sie sicher durchwandle, um nicht den Hals zu 
brechen, nein sie leuchten nur, damit man diesen Dreck bewundere, denn 
dies ist die Prätension dieser kleinstädtischen Dummheit (ich sage 
kleinstädtisch auch von Paris in Hinsicht des Universums). Laß uns ihnen 
zum Trotz, meine liebe gesunde Bettine, ihre unsaubere Illumination nicht 
betrachten und kommen wir darauf zurück, daß alle die Abscheulichkeiten, 
die ich Dir hier zeigte, nur Folgen der Lüge sind, von der ich zu sprechen 
ausging, und daß wir deswegen Freunde sind, weil wir das bessere Leben 
unsrer Sitten, unsrer Gefühle, unsres Fleißes in Geselligkeit hinbringen 
und mit zu dem großen geheimen Staat der vortrefflichen Menschen 
gehören wollen; willst Du aber hier in diesem Lande mein Nachbar sein, so 
darfst Du mir nicht eine einzelne Art von Reflexion bloß hinstellen, darfst 
nicht allein mir danken, wenn ich Dich grüße, Du mußt ordentlich hübsch 
mit mir schwätzen, denn was so mit Deiner Person vorgeht, ist mir meist 
unbekannter und oft wissensnötiger, als was mit Deinem Gemüte vorgeht, 
drum schreibe mir jeden Schritt und Tritt von den Menschen, die mit Dir 
sprechen, was Du über diesen und jenen empfindest, was Du plauderst; 
denn ich habe mich nicht wenig geärgert, daß Du mir nicht erzähltest, daß 
Du bei Leonhardi getanzt, und wie Du dort warst, daß die vortreffliche 
Duchaget mit Dir sprach, die mir sagt, es sei Deine Pflicht, mir darüber zu 
schreiben, daß Du lange in Frankfurt warst, von allem dem nichts? In 
Deinen Briefen ist oft ein Ausbruch von Rührung über meine, aber ich will 
nicht Dich rühren, ich will durchaus, daß Du Dich selber rührst, das heißt, 
daß Du vor meinen Augen herumspringst wie ein junges lustiges 
Mädchen; Deine allzugroße Ernsthaftigkeit gegen mich mußt Du Dir nicht 
so ernst werden lassen, sonst kömmst Du in Gefahr mich hoch zu 



schätzen, und dann bist Du auf dem graden Weg des Kindes, das aus 
besonderer Achtung gegen den beinernen Löffel nie Selbstessen lernt, und 
am Ende kannst Du doch nicht immer Brei essen, der Mensch ist ein 
fleischfressendes Tier, und da hilft kein Löffel, und das Vorkauen wird 
ekelhaft. Lebe wohl, schreibe, sonst schreibe ich nicht mehr, oder bist Du 
krank, hast Du alle meine Briefe nicht erhalten, ich verstehe es nicht. 
Noch eins, hüte Dich sehr aufzufallen, sei oder scheine stets in der 
Gesellschaft lieber dumm als vorlaut und mit dem Händeklatschen der 
Toren belohnt, es verführt zu einer miserablen Selbstgefälligkeit, die alle 
Fortschritte auch bei dem besten Willen tötet, und kannst Du es nicht in 
Dir dahin bringen, so vermeide lieber die Menschen, denn es ist 
entsetzlicher, von gemeinen Menschen für genialisch als für einen Narren 
gehalten zu werden, am besten aber für einen guten ruhigen Menschen. 

Dein Clemens 

Soeben schreibt mir die Toni, wie sie Dich besucht habe, sie habe Dich 
munter und fleißig beschäftigt gefunden, aber Du sehest übel aus; wie ist 
Dir, liebes Kind, hast Du Kummer, quält Dich etwas, Du weißt nicht, wie 
mir der Gedanke meine Ruhe nimmt, Du seist bang und ängstlich im 
Innern; ich bitte Dich um alle Liebe, um alles, alles, gieße mir Dein Herz 
aus. 

Dein Clemens 

Drei Briefe hast Du, diesen lasse der Toni lesen, wir müssen Freunde 
haben, sie liebt uns. 

An Clemens 

Der verminderte Septakkord hat seinen Satz auf dem Leitton des 
Grundtons. 
    Kleine 3. 
    Falsche 5. 
    Verm. 7. Die erste Versetzung auf der Sekunde des Grundtons: 
Quintsextakkord, 
    die zweite auf der Quart: Terzquartakkord, die dritte auf der Sext ist 
der Sekundenakkord. 
    Ich hätte dies sollen in mein Studienbuch schreiben, ich will Dir nur 
zeigen, daß ich studiere. Ich kann leichter eine Melodie erfinden als sie in 
ihre Ursprünglichkeit auflösen. Innerlich ist alles tiefer zu fassen in der 
Musik als sich ans Gesetz zu halten; dies Gesetz ist so eng, daß der 
musikalische Geist jeden Augenblick es überschwemmt. 
    Was mich selber bilden soll, das muß aus mir auch hervorgehen, drum 
möchte ich aller Teilnahme ausweichen und allein mit mir fertig werden. 
Es kommt mir wie Frevel vor, daß ich mich einer Leitung hingebe, die 



vielleicht das Ursprüngliche in mir verleitet. So war's mit der Gachet, und 
was Du über Freundschaft sagst in Deinem Brief, das macht mich flüchten 
vor ihr. Gäb es Höhlen und Verberge, in die man sich könnte zurückziehen 
vor gewissen Gefühlsanrechten, ich würde dahin flüchten. Ich schaudre 
vor solchen Allgewalten des Daseins, sie erregen die Eifersucht der 
Eigentümlichkeit; Freundschaft ist aber gewiß eine die höchsten 
Seelenkräfte verzehrende Schmarotzerpflanze. Ich soll doch mein eigen 
werden, dies ist doch der Wille meines Ichs, denn sonst wär ich umsonst; 
dies eine, was mich eigentümlich aus dem Gesamtsein heraus bildet, das 
ist der Adel des freien Willens in mir; anders kann ich's nicht ausdrücken. 
– Sich dem Begriff und Willen eines andern unterwerfen, der auch kein 
Selbstsein hat – denn sonst würde dieser Wille nicht die Geistesnatur des 
Freundes zu seinem Herd wählen, sondern in sich selber aufflammen, – 
das ist Verzichten auf diesen Adel des freien Willens. So steht das in mir 
fest, daß ich den nicht aufgebe. Die Freundschaft behauptet zwar, die 
edlere Natur im Freund hervorzurufen; wie aber kann dieser Adel des 
Willens sich bilden, wenn nicht in sich und durch sich selber? Raubt da die 
Freundschaft nicht die Kraft der höchsten Tätigkeit dem Freund, der dann 
nicht mehr den Willen in sich trägt des besonderen Seins? – Die 
Freundschaft hat ihn ausgelöscht. Held sein ist nicht befreundet sein, 
Selbstsein ist Held sein; das will ich sein. Wer selbst ist, der muß die Welt 
bewegen, das will ich. – Dies helle Selbstsein soll nicht verdunkelt werden 
durch den Schatten der Freundschaft; ich brauch das nicht, ich kann den 
Sonnenbrand vertragen, und Freundschaft ist Brudermord. – 
    Ich hab zu fechten mit meinen Gedanken, sie fahren gleich auf und 
wollen immer recht haben. 
    Am Generalbaß hab ich auch meinen Ärger. Ich möchte diese 
Gevatterschaft von Tonarten in die Luft sprengen, die ihren Vorrang 
untereinander behaupten, und jeden, der den Fluß der Harmonien 
beschifft, um den Zoll anhalten. Aber so wahr diese unumstößlichen 
Ohrengesetze nur verschimmelte Vorurteile sind, die der Genius mit der 
Ferse von sich stößt, so wahr werden diese Gefühlsanrechte, denen ich 
drohe, daß sie mir nicht auf den Hals kommen sollen: als Freundschaft, 
Großmut, Milde, Mitleid (das ist das allerekeligste), Gerechtigkeit, 
Nachsicht, Ehrgefühl und alle sittlichen und Moraltugenden ein elend Ende 
nehmen – es sind Vampire, die dies Selbstsein des freien Willens heimlich 
lüstern aufsaugen. 
    Alle Tugend komme von Gott, steht im Katechismus. Schachert der Gott 
so mit dem Pfennig des Verdienstes? – Verdienst ist Schimäre, ist Lüge. 
Das fühlt der freie Geist, und bei ihm wird die reine Kraft nimmer zum 
Verdienst sich ausmünzen, die man abwägen könne; nein, sie ist das 
Selbstsein. Wer ist der verdienstlose freie Geist? – Der soll König sein! Von 
ihm fällt der Verdienst ab, er muß frei sein. Verdienst macht ihn unfrei, 
denn er muß sich ihm verpfänden. Dies ist aus meinem Tagebuch, worin 
ich meine Revolutionsgedanken aufschreibe: »Der ist nicht König, der aus 
Hilfsmitteln der Not das augenblickliche Mögliche benützt, um seine 



Verdienste daraus zu bilden. Nur der ist König, der ganz frei, ganz 
mächtig diesen Adel des Willens an seiner Zeit ausbildet. – Willkür kann 
nicht hervorgehen aus dem Adel des freien Willens, sie ist 
zusammengesetzt aus unfreier Bildung, die der Egoismus der Klugheit 
ausgedacht hat. – Und Freundschaft ist ein vorbereitender Egoismus jener 
Bildung, die den Platz des freien Willens sich angemaßt.« – Ich könnte Dir 
noch mehr aus diesem Buch absonderlicher und verwirrlicher Gedanken 
aufzeichnen, die wie mutwillige junge Herden untereinander sich stoßen, 
die aber ein gewaltiger Hebel sind dieser freien Natur in mir. Ich hab der 
Großmutter draus vorgelesen, und sie meint, ihr sei bange, ich könne vom 
Fels stürzen. »Auch im Geist kann man sich versteigen, mein Kind«, sagte 
sie und erzählte mir die Geschichte des Kaisers Max auf der Martinswand, 
sie sagte, die Engel sollen ihn da wieder heruntergetragen haben, aber 
nicht immer sind diese bereit, wenn man sich so mutwillig versteigt. – 
»Was brauch ich denn wieder herunter, liebe Großmama, wenn ich mich 
oben erhalten kann? – Könnte ich denn nicht auch ein Wolkenschwimmer 
werden?« – »Kind meiner Max«, sagte sie, »was hast du vor wunderliche 
Gedanken«. Auch darüber kann ich mich trösten, wenn meine Gedanken 
nicht mit der Klugheit der Menschen übereinstimmen; diese Klugheit 
verträgt sich nicht mit meiner hüpfenden und springenden Natur, die in 
allem sich selber verstehen will und wie ein Speer sich der Klugheit 
entgegenwirft. »Das weiß Gott«, sagte die Großmama. »Aber Kind, wie 
sieht es aus in dir?« 
    Wie es aussieht in mir, liebe Großmama? Nicht wie hier in Offenbach die 
Wiesen weit hinaus sich ziehen und der Waldrand hinter dem beschifften 
Fluß bescheiden und lieber, das rasche Bächlein mit seinen großen Eichen 
überwölbt, und die große Bleiche, wo alles so früh schon tätig ist, und die 
engen Schleichwege zwischen blühenden Hecken, die ums Dorf führen – 
und denn ganz in der Ferne die Gebirgslinie, die an den Himmel ihre 
Weisheitsschrift ankreidet, an die der freie Wille ohne Auslegung der 
Schriftgelehrten, ohne Glaubenszwang sich hingibt; dazu die blaue 
Heerstraße der Wolkenzüge. Nein, dies Vaterlandsbild gleicht nicht meiner 
Seele, es ist mir doch, ich komme anders woher! – Hoch und niedrig 
waldumwachsenes Felswerk, an dem der Rasen schüchtern hinaufklettert, 
und das seine eigensinnigen Klippen so trotzig hinausstreckt, an dem die 
Nebel sich zerreißen. – Wege des Geheimnisses zwischen brausenden 
Wassern immer tiefer in unverständlichen Windungen, wo der 
Sonnenstrahl herabblitzt ins enge Tal und nährt zärtlich die blauen Blüten, 
und das Sinnenfeuer der Natur dampft aus dem kalten Stein, der in der 
Sonne erschwitzt. Der Wacholderstrauch duftet mir da Weihrauch und 
stachelt meine Wange, und ich weiß nicht, was Glück ist, als nur – daß die 
Natur dies heimliche Vertrauen zu ihr so mächtig beantwortet. 
    Dort wohnt der Knabe, von dem will ich erzählen, wie er in der Nacht 
sich eilig rüstet, soweit die Sterne leuchten, zu wandern, wo neue Berge 
heraufsteigen und Wälder, und Quellen eng zwischen Klippen herab in 
freie Länder wallen. Die Sonne steigt, er kommt herab zum Feigenbaum, 



im feuchten Sand zu ruhen, die Wolke kühl, vom Wind heraufgetragen, 
regnet auf ihn nieder, er schöpft den Trunk aus der Quelle, er ersteigt den 
Baum nach den Feigen, die sind noch herb, und er harrt unter dem 
belaubten Dach, daß die Sonne sie soll reifen. 
    Dies Lebensbild schrieb ich auf und sagte der Großmama, so sehe es 
aus in mir; die weite Welt wollte ich durchlaufen und bleib liegen unterm 
Feigenbaum und warte, daß die Feige mir in den Schoß falle, und vergesse 
aller Zukunftsgedanken. Der Großmama gefiel dies alles, sie sprach von 
poetischen Gesichten und Geistergegenden und die Seele könne oft in 
ganz andern Klimaten gedeihen als der Leib. – »Und,« sagte sie, »wenn 
man reiset, kommt man in Gegenden, in denen die Seele zu Haus ist, da 
kommt man mit ihr zusammen; und lernt erst ihre Persönlichkeit 
verstehen.« 
    Es ist wahr, Clemens, in mir ist ein Tummelplatz von Gesichten, alle 
Natur weit ausgebreitet, die überschwenglich blüht in vollen Pulsschlägen, 
und das Morgenrot scheint mir in die Seele und beleuchtet alles. Wenn ich 
die Augen zudrücke mit beiden Daumen und stütze den Kopf auf, recht 
fest, dann zieht diese große Naturwelt an mir vorüber, was mich ganz 
trunken macht. Der Himmel dreht sich langsam, mit Sternbildern bedeckt, 
die vorüberziehen; und Blumenbäume, die den Teppich der Luft mit 
Farbenstrahlen durchschießen. Gibt es wohl ein Land, wo dies alles 
wirklich ist? Und seh ich da hinüber in andre Weltgegenden? – Besinn Dich 
doch darauf. Ich kann Dir doch heut nicht mehr schreiben, ich bin zu 
schläfrig, die Großmama hat mir den ganzen Abend indische Pflanzen 
gezeigt; und Kolibris, so klein und fein; wie Schönheitspfeile gucken sie 
mit ihren spitzen Schnäbelchen aus den Blüten. 
    Deinem Freund Ritter hab ich eine Sammetmütze gemacht, wie ich 
selbst eine aus Übermut trage, aber ohne den Lorbeerkranz, den ich 
darum gewunden, den er aber immer aus Übermut tragen kann, weil 
dieser mir scheint der Flußgott zu sein, der die Urne seines 
Geistesstromes ergießt. 

Deine Bettine 

Liebe Bettine! 
Ich habe Deinen lieben lieblichen Brief vor zwei Minuten erhalten; ich hab 
ihn noch nicht in mich selbst verwandelt, das Herz bebt noch. Ritter wird 
sich freuen, Ritter, dieser große Ritter, zu dem Goethe sagte: »Gegen ihn 
sind wir alle Knappen!« – Lieb Mädchen, er wird Dir danken, daß Du ihn 
nie wieder vergißt. In seinem letzten Brief schrieb er, er lasse schon ein 
weißseiden Felleisen machen, die Dankbriefe an Dich zu schicken. Leb 
wohl, Engel, bald bin ich bei Dir im Himmel. 

Dein Clemens 

An Clemens 



Ich habe geglaubt, Du würdest kommen, so sind nun schon vierzehn Tage 
herum, wo ich jeden Tag Dir entgegensehe und deswegen auch nicht 
schrieb, und noch wegen etwas anderem. Weil ich manchmal zu sehr 
ergriffen bin, wenn ich an Dich denke, und versäume oder vergesse 
vielmehr darüber, an Dich zu schreiben, was ich denke. Ich will Dir nun 
erzählen, wie mir ist, und wie ich bin, damit Du keine Sorge um mich 
haben sollst. Ein Tag wie der andere: frohsinnig, lustig, ja manchmal fast 
ausgelassen, und dennoch find ich innerlich recht viel ernste Fragen. Die 
erste Frage bist Du. Der Clemens, sagt mir eine innere Stimme, hat viele 
Fäden ins Weltgewebe eingesponnen, alle sind sie Geist und Feingefühl, 
aus Schönheit und Güte hergeleitet, und man kann die edle und erhabne 
Natur von ihm daran beweisen, aber doch führen sie alle wieder zu 
Mißkenntnis und Undank und auch nicht dahin, wo der Clemens meint, 
und dem er doch so viele Glückseligkeit der Gegenwart opfert. – Und dann 
denk ich gar, Du wirst durch Aufopferung Dich wohl um allen Vorteil 
dessen bringen, was die Menschen als Glück erringen möchten. Wie 
komme ich dazu? – Ach verzeih mir's, ich habe ein Buch von Dir gelesen. 
– Bei der Großmama lag es – und ich hörte, daß sie darüber sprach – sie 
wollte aber gar nicht, daß ich es wissen sollte, sie legte es auch sorgfältig 
unter andre Bücher. Wie ich aber allein in ihrem Arbeitszimmer war, denn 
ich schlafe da, damit eins von uns in der Nähe von der Großmama nachts 
ist. – Es ließ mich nicht schlafen, ich dachte immer, es sei wohl besser, 
nicht nach dem Buch zu suchen, aber ich hab's doch gelesen. Du hattest 
mir nie davon gesagt, und ist's denn wahr, daß es von Dir ist? – und so 
vieles, was mich ganz verwirrt! – Große und kleine, törichte und 
vernünftige Begebenheiten scheinen mir darin verflochten, und dann 
scheint es mir so sonderbar geschwärmt, und Höhen und Tiefen, die 
meinem Geist wie ein Rätsel daliegen. Marias Satire heißt dies Buch – ist 
das vielleicht, wie die Schuld und die Unschuld eine verkehrte Rolle 
spielen in der Welt, oder ist es scharfes und schonungsloses Beobachten 
und Behandeln der Verhältnisse und Menschen? – Was frag ich doch, es 
geht mich ja gar nichts an, und wir zwei sind ja bis jetzt immer in – der 
Liebe und dem Geist – sehr begreiflichen Lagen miteinander gewesen, wo 
Du recht wie Maitau, von dem man wächst und gedeiht, auf mich gewirkt 
hast. – Nun aber ist mir's, als wärst Du verzaubert und legtest die Haut 
der klugen Schlange dann ab, wenn Du bei mir bist. – Und da kommen 
mir Gedanken über Dein Glück, die mich verwirren. Ach, ich hoffe, daß Du 
es nicht der Mühe wert halten wirst, auf meine mir selbst unverständige 
Gedanken und Gefühle zu achten. Ich will lieber von mir sagen: ich hab 
jetzt viel zu tun, noch außer den Büchern von Dir lese ich auch noch viel 
vor, französisch-politische Sachen. Ich bin aber jetzt sehr zerstreut und 
kann gar solchen Anteil nicht mehr dran nehmen; obschon es mich immer 
dahin bringt, daß ich an die Zukunft denken muß wie an einen großen 
freien Plan, auf dem die Welt ganz unabhängig von Meinungen und 
Willensstreit sollte neu geboren werden und sollte sich abwaschen von den 



Zeitumständen und von Leidenschaften und Begierden und alten 
Satzungen und sollte die besten, nützlichsten Kräfte und die erhabensten 
Empfindungen entwickeln. Denn bis jetzt scheint mir, als sei das noch 
nicht so gekommen! – Und soll ich denn fortfahren, Dir alles zu sagen? 
Wenn es auch nur kindisch herauskommt und ganz unerfahren? – Ach, 
was nützt Erfahrung? sie verführt nur dazu, daß die Leute mit Eigensinn 
an dem einmal Festgestellten hängen und durchaus sich nicht zugestehen, 
daß die Vernunft das Bessere oder das Wahre erfinde. Zu was nützt es 
denn, einen forschenden Geist zu haben, wenn es nicht wäre um die Mittel 
zu einer neuen Schöpfung zu finden, worin dieser Geist als in einer 
Ordnung, die von ihm ausgeht, die zugleich ihn trägt und ernährt, das 
Göttliche schafft. – So groß und einfach wie ich mir das alles denke! Wie 
könnte ich je glauben, daß ich selbstgedachte Ideen über Welt und 
Menschenwesen würde können geltend machen? – Und doch muß ich mich 
dem hingeben, als sei es der Fußpfad, der durch unbewanderte Gegenden 
mich leitet, vielleicht über gefahrvolle Klippen, die aber in mir Kräfte 
bilden, mit welchen ich vielleicht manches erwerben könnte, wovor andre 
zurückschrecken und erbleichen, ich aber nicht. – Wenn ich manchmal still 
stehe und mich nach andren Menschen umsehe, so fühle ich, wie ich mit 
ihnen nicht zusammenstimme, wenn ihre Herzen von außen her 
erschüttert und berührt werden, dann zeigen sich Tugenden; das ist ja 
aber der Zufall, der hier wirkt, was ist das aber, eine Tugend des Zufalls? – 
    Ich möchte Dir alles vertrauen, was mir im Herzen liegt, aber es liegt 
so viel drin, was ich selbst nicht erkenne. Ich möchte beinah sagen, alle 
Tugend sei mir zuwider! – Ja! – Ich glaube dies, daß der Mensch ganz das 
Echte sein soll und nicht das Unechte. Tugend ist ja aber, was von dem 
Unechten sich gestaltet als eine Seeleneigenschaft, die wir in ihrer Übung 
Tugend nennen. Wenn aber die Echtheit der große Ozean wär, der zwar 
alle Strömungen in sich aufnimmt, nie aber überwallet, sondern alles 
umfasset? – Können wir dann sagen, der Ozean ist tugendreich? – 
(flüssereich) oder nur: der Ozean ist er selber! – Sein und Werden ist 
zweierlei, das sag ich mir auch, und Werden ist für das wirkliche Leben 
Kraft fühlen und diese anwenden, und nicht bloß sich zum Helden 
träumen. Und dies ist, was mich oft vor mir erschreckt, daß ich im Lande 
der Phantasie mir eine große Rolle auserwählt habe, die ich zwar ohne 
Gefahr spiele, die aber nicht die Wirklichkeit berührt. – Wie mache ich's, 
daß ich aus dieser Verbannung des Wirklichen erlöst werde? Dann wär ich 
nicht mehr traurig, wenn es mir deutlich würde, was ich will, kann und 
soll! Dann würde ich mich mit den Plänen meiner eignen Gedanken 
beschäftigen; die Welt wäre mein, ich brauchte nichts von andern und 
meine Liebe würde gar nicht ein sehnendes Verlangen, sondern eine 
wirkende Macht sein. Clemens, ich bin dumm, daß ich solche 
Gewaltsgedanken habe, und sage mir oft: »Das ist Dichtung, Du willst 
aber nicht bloß aus feuriger Einbildungskraft Dich selbst erdenken wie Du 
sein möchtest, sondern Du willst selbst sein.« – Prüfungen und Gefahren 
bestehen, die aus der Tätigkeit hervorgehen, das ist Tugend üben, daraus 



geht das wirkliche Sein erst hervor. Tugend ist also das Werden, das Sein 
aber ist Allmacht. – Clemens! Welche Sehnsucht habe ich zu diesem Sein! 
– Aus sich selbst handeln, fühlen, daß man das Schicksal beherrsche, weil 
alle Keime zu allem, was mir widerfahren kann, durch mein Tun lebendig 
werden und zum Blühen kommen und zu Früchten werden muß. – Mit 
andern Worten vermöge meines Charakters und meiner Kraft handeln 
und, was ich überschaue, auch bemeistern in meinem Innern; das scheint 
mir der Herd des Lebens oder der Altar, auf dem die Opferflamme alles 
Irdische verzehrt dem innern Gott zu Ehren, und ich will dies immerhin 
Religion nennen, obschon dies ganz und gar das innerste tiefste 
Wurzellager ist des Geistes, während Religion doch eine über uns selbst 
erhabne Einwirkung auf uns übt. 
    O Sonne schein hernieder und helle mir den Sinn auf, und daß ich nicht 
schüchtern vor dem Schatten fliehe, und daß die Zukunft nicht einst wie 
ein schwerer Hammerschlag auf meine Vergangenheit falle und sie als 
nichtig zusammenschmettere! – Clemens, da siehst Du, wie das in mir ist, 
was andre Menschen mit Gebet ersetzen, ich auch rufe an ein 
himmlisches, aber kein mit Tugenden (die ich in mir nicht umfasse) 
ausgeschmücktes Phantom! – Ich rufe an, alles was meine Tätigkeit reizt, 
ich sage mir, du willst alles, was aus der Natur des Menschen entspringt, 
mutig ertragen, du willst mit rechter Erkenntnis dich von der Erkünstlung 
und der Verstimmung des menschlichen Geistes ablösen und diese 
überwinden. Und dann sag ich mir: Wer ist Gott? – Gott ist die Zukunft! 
Wen diese nicht göttlich an sich reißt, daß er sich von den Ketten befreie 
aller Vergangenheit und in der Zukunft ganz aufgehe, den führt's nicht zu 
Gott. Ich weiß und fühle, daß ich recht habe! – Denn dies allein löst alle 
Ungleichheiten des Glückes auf. Weltbegebenheiten, die gefährlich 
aussehen für die Ruhe und die Gegenwart, die wallen da als reiner 
geistiger Strom zwischen politischen Ufern, die von schwarzen stupiden 
Geistern bevölkert sind, dem Göttlichen zu; das heißt: dem die Freiheit 
zeugenden Gott. Politik aber ist ein aus sehr beschränktem Interesse 
hervorgehendes sehr stupides Handeln und führt nicht zu Gott, nicht in die 
Zukunft, sondern es fesselt die Sinne an eine schon im Werden 
vergehende Gewalt. 
    So träume ich, so denke ich, wenn ich manchmal in der Nacht 
aufwache und der Mond scheint ins Zimmer, wenn das immerwährende 
Treiben in den Wolken die Frage an mein Geheimnis richtet, was wird wohl 
aus meinem Leben werden? – Viel soll daraus werden, geb ich den Wolken 
zur Antwort, aller Kampf und Widerwärtigkeit in der dunkeln Flut der Seele 
rinnt in der Schöpfungskraft der Zukunft entgegen. Vieles übt das 
Mondlicht in mir, wie ein dichterisches Genie sieht es und denkt für mich 
und übt Talente in meiner Phantasie und erhebt mich so hoch über mein 
Sein, daß ich gleichsam das Bewußtsein davon verliere und in dem Spiel 
mich selbst gar nicht mehr herausfinden kann. Ach, welche schöne 
Träume, – ach, wenn ich denen nachkommen könnte! Aber wenn der 
Mond untergegangen ist und der Schlaf hat mich überfallen, dann beim 



Erwachen ist keine Spur mehr von diesem Zauber in meinem Geist. Die 
Veilchen, die kleine Goldstickerin, von der ich Dir im vorigen Jahr schon 
manchmal sprach, die hat mir von manchen jüdischen 
Religionsgebräuchen erzählt; wenn der Jude den Neumond erblickt, dann 
sammlet er seinen Geist, als wolle er seiner Zauberkraft sich unterwerfen. 
– Und der Jude klagt ihm und betet, daß ihn der Haß gegen die Feinde 
nicht verblende, und daß die Verachtung dieser ihn nicht niederdrücke; 
und er stellt sich vor dem Richterstuhl des Mondes, und auf seinen 
Heimwegen aus Fremde, da öffnet er sein Gewand dem Neulicht, daß es 
seine Brust bescheine. Möchte es auch nichts als bloß Gebrauch sein, so 
deutet es doch darauf, daß er will zu einer höheren Sphäre emporgehoben 
sein durch den Neumond, er verlangt von der Gewalt der Natur, daß sie 
ihn erhebe. Wie schön ist dies und wie viel wahrer, als wenn ich ein 
Register mache meiner Sünden und mir diese schlimme Rechnung 
auszulöschen erbitte von Gott! – Clemens, ich habe mir dies aus der 
jüdischen Religion angenommen, oder es ist vielmehr in mich wie ein Blitz 
hereingefahren, daß ich zu dem Mond eine Ehrfurcht hege und ein 
Vertrauen und ich könnte Dir noch viel mehr sagen, aber auch von den 
Türken habe ich gelernt das Abwaschen; wenn ich abends meine Hände 
wasche, so dient mir das statt Abendgebet; es macht mich unendlich 
heiter beim Schlafengehen; – als liege ich in der Wiege einer schöneren 
Welt und als werde ich aus dieser Wiege herausfliegen und – jetzt schweig 
ich, Clemente, denn Du sollst Dich nicht verwundern über den Trieb 
solcher Eigenheiten, es ist ja auch nichts Tiefes, es ist nur ein leises 
Berühren mit der Natur. Und was mögen wohl andere für Gesichte und 
innerliche Seltsamkeiten haben! – Da fallt mir die de Gachet ein, sie war 
am Rhein, wo sie sich ein kleines Gut gekauft hat, manchmal möchte ich 
bei ihr sein, und ich glaube auch und fühle, daß sie vortrefflich ist wie Du 
und Deine Freunde, aber oft zweifle ich noch an ihr, wenn ich höre, wie sie 
bei jeder Gelegenheit von dem spricht – was ihr heilig sei, sagt sie; und 
ich hab darüber eine Unterhaltung mit ihr gehabt, sie wohnt auf vierzehn 
Tage in Oberath, wo sie jetzt unwohl ist, aber sie wird bald wieder an den 
Rhein gehen, sie frug mich, ob ich nicht mit Dir auch bloß von dem 
spreche, was mir heilig sei? – Ich lachte sie aus. – Das machte sie böse, 
sie suchte mich zu überführen, daß ich ganz kindisch sei und noch nichts 
vom Leben begriffen habe, denn ich habe noch nicht vom Baum der 
Erkenntnis gegessen. – Ich sagte, der trage Äpfel und ich mache mir 
nichts aus Äpfeln; wenn ich nun noch dazu gewarnt sei, daß die Äpfel von 
diesem Baum eine so wunderliche, unangenehme Erkenntnis des Bösen 
einem beibringen, das dann überall einem in den Weg trete, um einem 
das Vergnügen am Leben zu verderben, so wolle ich lieber nie Äpfel essen 
und lauter Kartoffeln, die nicht schädlich sind. – Sie sah mich so gemischt 
an – sie sagte lieber gar nichts mehr. – Ich guckte zum Fenster hinaus 
nach den kleinen Pflänzchen, die eben begossen wurden, und nach dem 
Feld, wo der Landmann den Acker furchte, sie wohnt bei diesem Mann, um 
das Pflügen zu lernen, denn sie will im Rheingau ihr Feld selbst bestellen, 



und sie ging hinaus, um eine Lektion von Hot und Haar zu nehmen, den 
Pflug ordentlich wenden zu lernen, sie begleitete mich noch, nachdem der 
Pflug ausgespannt war, durch die Hecken hinter der Gerbermühle weg; sie 
fragte, ob das nicht was Heiliges sei, die Erde zu bestellen. – Das kann 
wohl sein, aber daß man gegenseitig sich ergieße über seine Heiligkeit, 
daß kommt mir fremd vor. – »Ja«, sagte sie, »fremd kommt einem das 
Heilige vor, aber das Unheilige befremdet nicht, das wie ein unheimlicher 
Strom aller Unterhaltung das ganze Leben mit sich reißt und überall 
seinen Schlamm zurückläßt. Wer kann noch darauf rechnen, daß der 
Boden des Geistes wieder gereinigt werde von bösen Dünsten? Die Welt, 
die so schön könnte sein, wird untergehen, weil das Heilige vertauscht 
wird mit dem Scheinheiligen. Es wird eine große Verwirrung werden im 
Geist der Menschen, und die das Große zu tun berufen sind, die werden 
das Kleine tun, so geht es mit der Revolution; der Strom des Unheiligen 
darin ist zu stark, und die ihm widerstehen, die werden darin untergehen. 
Das Große zu bewirken kann man immer nur die heiligsten Mittel 
ergreifen, wo aber zum edelsten Zweck ein unheilig Mittel dient, da ist er 
verloren und erzeugt nur Übel«, sagte sie. Sie war so schön vom Feuer 
ihrer Rede und von der Morgenluft. Du hättest sie lieben müssen, ich auch 
liebte sie, und sie sprach weiter: »Wer das Große tut aus reinem Genie, 
nämlich ohne sündhafte Vermittlung der eignen Schwäche, die ja doch das 
Große nicht zu fassen vermag, der kann nicht untergehen. Umstände, 
Zufälle, Geschicke reichen diesem aus. – Seine Größe muß alles decken, 
erzeugen, zaubern. War unser König wirklicher König, der nur seine Kraft 
sammelte durch das Genie, das immer heilig ist. – Wer konnte ihm 
widerstehen! Nicht die Nation! – Geist ist alles, er ist die Macht des 
Heiligen – er fühlt sich, und dies Gefühl eben macht ihn zum Herrscher. 
Die Zuflucht aber zu fremden Mitteln ist unheilig, und sei der Zweck auch 
noch so edel und groß, er wird nie verehrt, er wird unter den eignen 
Trümmern begraben. – Und die Welt sieht das alles mit Staunen an und 
gewöhnt sich zuletzt an die umgestürzten Trümmer, und baut ihr 
herabgewürdigtes Leben darauf fort.« – Wie die Frau das alles sagte, so 
fühlte ich mich so sehr beklommen vor ihr, und wie ich sah, daß sie keine 
Tränen wollte fließen lassen, ging ich zurück hinter einen Baum und sah 
mich nicht mehr um nach ihr; sie stand bald auf von dem Stein, wo sie 
gesessen hatte, sie sagte noch zum Abschied, ich solle immer bedenken, 
daß jeder Mensch das Recht habe, der größte zu werden, und daß darin 
die ganze Erziehung der Seele begründet sei, – und daß dazu nicht die 
äußere Größe und Anerkenntnis gehören, aber die Geschicke, die seien 
der Tempel aller Größe und ihr eignes Geschick beweise es, daß sie diesen 
Gedanken immer vor Augen gehabt, sie wolle groß werden in ihrem 
Schicksal. »Cette pensée est mon pilote«, sagte sie, »et il me menera par 
tous les mondes et cieux!« – Ich vergaß Abschied zu nehmen, ich sprang 
zwischen den Hecken fort. Wie ich mich nach ihr umsah, stand sie noch 
da, ich winkte ihr mit dem Sacktuch, sie nickte mir und ging weg, und 
jetzt legte ich mich an die Erde und ließ mein Herz ausklopfen. 



    Ich war gestern in Frankfurt, es war ein Herr Burckhard da, der uns 
viele schöne Bilder und Handzeichnungen zeigte, es waren meistens 
italienische Gegenden. Ich möchte nach Italien, ich möchte so gern reisen, 
die Sehnsucht ist gar zu groß; ich beschwichtige sie damit, daß ich mir 
einbilde, Dich bald zu sehen, diese Freude ist doch noch größer; ich will 
mittlerweile recht fleißig lernen. O Generalbaß! – Werden wir uns je 
einander bezwingen? – O Zeichenkunst, werde ich je weiter kommen? Die 
Toni bekümmert sich recht viel um mich. – 
    Ich habe mir ein kleines Kabinettchen eingerichtet, in dem ich studiere, 
links steht das Klavier, was die eine Wand des Kabinettchens ausmacht, 
rechts ist das Fenster, aus dem hör ich abends noch den Klavier- Hoffman 
gegenüber oft bis Mitternacht phantasieren und vor mir ist der Tisch und 
dazwischen noch ein kleiner Ausgang. Auf dem Tisch liegt Homer und viele 
andere Bücher, und denn mein Schreibkästchen mit allen Deinen lieben 
Briefen. Im Homer lese ich oft; könnte ich Dir nur darstellen, was ich da 
für Erfahrungen mache – welche Rückerinnerungen einer früheren Welt in 
mir aufgehen. Diese Götter kenne ich, mein Clemens, die auf goldnen 
Sandalen die Wolken beschreiten. Sie machen ungeheuere Schritte und 
gleiten weit dahin wie auf Schlittschuhen, ehe sie ein Bein vors andre 
setzen, und wenn sie sich wenden, so prallen die Wolken vor ihnen zurück 
und versenken sich zwischen Geklüft, und wenn sie denn 
vorübergeschossen sind in ihrer Ruhe wie der Blitz, dann bricht ihr Zorn in 
Gewittern los. – Sieh da im Fenster steht noch eine Hyazinthe, die ich 
selbst früh aufzog, sie neigt sich zu mir, als wollte sie sehen, was ich 
schreibe. Ich bin heute so vergnügt und freue mich so auf alles. Jetzt 
werde ich ein wenig in den Garten springen und einen Grasplatz in 
meinem Gärtchen zurechtmachen, wenn Du wieder kommst, daß wir uns 
zusammen daraufsetzen. Ich will ihn so groß machen, daß man sich recht 
bequem drauf legen kann und träumen. 

Lieb mich. – Bettine 

Eben lese ich diesen langen Brief durch. – Ach, wie verwirrt sind doch 
meine Gedanken auf dem ersten Blatt! Versteh ich denn, was ich hab 
gesagt? – Wenn Du es vermagst, einen Sinn herauszudenken, das könnte 
mich noch bei mir rechtfertigen, denn gestern glaubte ich sehr deutlich, 
mich selbst zu verstehen. Ich hab auch so albern über dein Satirenbuch 
geschrieben wie ein altes Mütterchen. Und dann von der Revolution zu 
reden, haben meine Gedanken auch so ungebärdig sich angestellt. Wie 
klar und hell ist dagegen, was ich Dir von der de Gachet wieder gesagt 
habe, und doch hat sie's selbst noch einfacher und ganz mächtig 
ausgesprochen. – Und doch hab ich manchmal mich unterfangen, sie zu 
tadeln, oder Argwohn zu hegen gegen sie – die doch so viel größer und 
wahrer ist als alle andre Menschen. Gelt, Clemens, solche Naturen wie die 
Gachet sind keiner Kritik unterworfen, denn sie sind weit erhaben über die 
Gedanken, die wie ein ungeweihter Rauch aufsteigen aus Vorurteilen, die 
Gott nicht wohlgefällig sind. 



    Hat mir denn der Ritter nicht danken lassen für meine Samtmütze? – 
Und hat er sich nicht über den antiken Lorbeerkranz gefreut? – Das hör 
ich so gern, wenn die Leute sich bedanken. – 
    Wunderschöne Musik ist das meinen Ohren. 
    Noch eine vergnügliche Stunde muß ich vor Abgang des Briefes Dir 
melden. Heute morgen, als ich den Brief schon zugemacht hatte und 
wollte ihn eben dem Juden Hirsch in seinen Schnappsack werfen, in der 
Meinung, er sei es, der an der Türe klingelt, so war es der freundliche 
Pfarrer Sch ...z, der die Großmutter und auch mich besuchen wollte, so 
sagte er mir wenigstens; ich hab's geglaubt, obschon es mir was Neues 
war, daß mich jemand besuchen wollte, und nun noch dazu aus der Ferne 
will ein so gelehrter Mann bis nach Offenbach gekommen sein, um mir 
weiszumachen, daß er vorzüglich gekommen sei, mich zu sehen! So ein 
Pfarrer kann lügen! – Er hat mich geküßt auf die linke Wange und hat 
mich versichert, es sei wahr. – Und Du habest ihm schon lange meine 
Bekanntschaft machen lassen durch Deine Gespräche über mich! – Ich 
wußte nicht, was ich dazu sagen sollte. – Clemente; der Pfarrer ist ein 
guter Kerl, aber er ist, glaub ich gewiß, ein Aufschneider. – Er kann wohl 
nichts davor, er muß ja Sonntags immer himmeln. – Und er hielt mir auch 
eine allerliebste Zauberrede, die etwas Nachwehen von Kirchenduft hatte. 
Nein, Clemente, die Rede war wirklich schön; – ach er war ja gar zu gut 
der Mann, wie kann ich doch dumm von ihm reden; er hat mich später 
auch auf die rechte Wange geküßt und hat mir gesagt, wie schön und edel 
– ich weiß es gar nicht mehr, was er gesagt hat, denn ich war zerstreut, 
denn ich mußte an einen alten Töpfer denken, der gleicht ihm; von dem 
Töpfer will ich Dir was erzählen, was sehr Hübsches, ich hab seine 
Bekanntschaft auf dem letzten Weihnachtsmarkt gemacht, er hatte einen 
ganzen Korb voll Tiere gebacken und bunt glaciert, die bot er zum Verkauf 
fürs Kindervolk, das seinen Korb umringte und mehr danach verlangte, als 
nach allen andern Spielsachen. – Es war auch nicht von ohne. Zum 
Beispiel einen Schlitten hat er gemacht, der einen Schwan vorstellt, weiß 
glaciert mit schwarzem Schnabel, ein Mohr steht hinten drauf, 
schwarzbraun glaciert mit einem grünen Kittel. Dieses Kunstwerk besitze 
ich selbst, es steht in meiner Kunstkammer, das heißt unter meinem Bett. 
– Dem Töpfer hatte ich damals seinen ganzen Tonkunstvorrat abgekauft 
für die Kinder, jedes ging mit einem Lamm oder Fuchs oder Wolf, Bär, 
Löwe usw. ab, ich behielt das Hauptstück, den Schlitten; er wollte nun 
eiligst wieder Neues anfertigen, und ich wollte gern mit ansehen, wie er 
damit fertig werde. Und, liebster Clemente, ich hab drei Abende bei dem 
Mann zugebracht, Frau und Kinder saßen bei der Lampe und machten 
Tiere, die Gott nachträglich noch schaffen muß, wenn er gerecht sein will, 
oder seine Unendlichkeit bleibt unerwiesen, denn was die Phantasie der 
Töpferskinder erfunden hat, ist noch nicht im Naturreich geschaffen, dem 
Vater war aber alles recht, er gab diesen Geschöpfen einen Schneller und 
einen Drucker und setzte sie auf Postamente, sie wurden angemalt von 
einem Kittel mit einem breiten Schlapphut als Kopf, er saß in der Ecke 



beim Feuer am Herd und warf einen mächtigen Schatten. Wie ich nun sah, 
daß alles so fix ging, daß keiner  
[Arnim: Clemens Brentanos Frühlingskranz. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 6125 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 53 ff.)]  
zagte, seine Kunstwerke zu fördern, wie keiner eine Kritik übte, wie alles 
recht war, was da entstand, da schämte ich mich meiner Schüchternheit. 
Ich saß nun auch am Tisch und machte Tonkünste, ins Tierreich wollte ich 
mich nicht wagen, ich machte einen Baum, auf seinen Zweigen sitzen 
Vögel, so recht antik mit wenig Blättern, kannst Du denken. – Kaum fing 
er an zu werden, so hatte der Schlapphut eine Schlange drum geringelt, 
und der Töpfer Adam und Eva drunter gestellt. – – 

An Bettine 

Wer kann auf Deine Briefe antworten, mein Kind, da es so kalt ist hier und 
so einsam, wenn Dein liebes Bild nicht neben mir stände und alle Deine 
Liebe ruhig empfing, ich armer Bewußtloser, von mir selber und von 
Menschen Verlassner, wäre erschrocken über die vielen Herrlichkeiten, die 
Du um mich hervorzauberst; eine Welt ist mit Deinen Blättern 
eingedrungen, und doch, ich bin's nicht würdig, denn was kann ich Dir 
wiedergeben? – Etwas hat mich geärgert, aber es tut nichts, auch habe 
ich mit dem Fuß gestampft, das ist, weil Dich Sch ...z geküßt hat, der ein 
guter, freundlicher Mann, aber etwas sentimental und stark wie die 
Großmutter ist, leid das nicht wieder; – und was mich angeht, macht er 
mir schreckliche Langeweile, er liebäugelt mit dem Universum, das noch 
nie an ihn gedacht hat, und meint immer, es meine ihn, wenn es ihn gar 
nicht meint. – So viel über diesen Freund, der über mich mit Dir spricht 
und mit mir sehr gern über dich sprechen würde, daran zweifle ich 
keineswegs, allein da hat er seine Mühe verloren, wenn er einen ganzen 
Milchkübel von Sentimenten aus mir melken will – und bin ich nicht 
ungerecht, wenn ich des Teufels über ihn werde: da ich doch grade so mit 
Savigny stehe, von dem ich wieder nichts losbringen kann, darüber nur 
folgende Worte: ich gehe nun schon lange mit Savigny um und ringe 
vergebens gegen seine Verschlossenheit, die mir zwar nichts verbirgt, weil 
ich durch lange Übung eine Sprache an ihm erfunden habe, die er nicht 
spricht, sondern die sich selbst spricht. Ich empfinde diese 
Verschlossenheit jetzt mehr als sonst, weil ich fauler geworden bin zu 
buchstabieren. Seine Äußerung über meine Bitte hierum war die, daß ich 
alles um mich herum eher verschließen als eröffnen könne; dies 
befremdete mich nicht, weil mir es schon mehrmals geäußert wurde. Da 
ich nun keinen einzigen Menschen sehe als ihn und unser gegenseitiges 
Verstummen etwas Peinliches hat, solang es mit dem Lusten zum 
Sprechen kämpft, so will ich diesen Lusten, der von ihm in gleichem Maße 
erwidert werden dürfte, nach und nach aufheben. – Ich habe nun nichts 



mehr in der Welt, wovon ich gern rede als von Dir, und habe weiter auch 
niemand, mit dem ich's könnte. Savigny verstummt dann ganz, wenn ich 
von Dir rede, ist es eingeborne Antipathie gegen Dich oder gegen meine 
Art zu sprechen. – Wenn Dich's interessiert, so lege Dir's selber aus. 
    Ach, ich sehe immer nach Deinem Bilde hin und bin unendlich einsam, 
da hab ich gestern zwei Lieder geschrieben für Dich. 

    Wie sich auch die Zeit will wenden, enden 
    Will sich nimmer doch die Ferne, 
    Freude mag der Mai mir spenden, senden 
    Möcht dir alles gerne, weil ich Freude nur erlerne, 
    Wenn du mit gefaltnen Händen 
    Freudig hebst der Augen Sterne. 

    Alle Blumen mich nicht grüßen, süßen 
    Gruß nehm ich von deinem Munde. 
    Was nicht blühet dir zu Füßen, büßen 
    Muß es bald zur Stunde, eher ich auch nicht gesunde, 
    Bis du mir mit frohen Küssen 
    Bringest meines Frühlings Kunde. 

    Wenn die Abendlüfte wehen, sehen 
    Mich die lieben Vöglein kleine 
    Traurig an der Linde stehen, spähen, 
    Wen ich wohl so ernstlich meine, daß ich helle Tränen weine, 
    Wollen auch nicht schlafen gehen, 
    Denn sonst wär ich ganz alleine. 

    Vöglein, euch mag's nicht gelingen, klingen 
    Darf es nur von ihrem Sange, 
    Wie des Maies Wonneschlingen, fingen 
    Alles ein in neuem Zwange; aber daß ich dein verlange 
    Und du mein, mußt du auch singen, 
    Ach, das ist schon ewig lange. 

    Am Berge hoch in Lüften, 
    Da baute er sein Haus; 
    Am Tore liegt Gewitter, 
    Nun kann er nicht hinaus. 
    Die Wolken, sie wollen nicht ziehen, 
    Der Pfad ist steil und schwer, 
    O Lieber, Herzlieber in Lüften, 
    O wenn ich bei dir wär! 

    Wohl bei dir über Wolken, 
    Wohl bei dir über Wind, 



    Wo fromme Vöglein schweben 
    In Himmelsluft so lind. 
    Meine Flüglein, die sind mir gebrochen 
    Und heilen auch nicht eh, 
    Bis ich zu der Herzliebsten 
    Durch Tür und Tor eingeh! 

    Daß ich so stolz in Lüften 
    Mein Haus gebauet hab, 
    Das muß mich gar betrüben, 
    Ich kann nicht mehr hinab; 
    Die Riegel sind alle verrostet, 
    Die Tore, sie gehen so schwer 
    O Liebchen, Herzliebchen im Tale, 
    O wenn ich bei dir wär! 

    Wohl bei dir in dem Garten, 
    Wohl bei dir in dem Wald, 
    Wo dichte Bäume stehen 
    Und Vogelsang erschallt. 
    Ich kann kein'n Kranz mehr flechten 
    Und singen auch nicht eh, 
    Bis ich zu dir, Herzliebste, 
    Durch Flur und Wald eingeh. 

    Sie dringt wohl durch die Wolken, 
    Geht ein durch Tür und Tor, 
    Die Flüglein schnell ihr heilen 
    Und heben sie empor, 
    Wohl über die Wolken und höher 
    Zu Gott wohl in die Höh, 
    Trägt sie das treue Herze, 
    Ade, Herzlieber, Ade! – 

    Er dringt wohl durch die Wolke, 
    Geht ein durch Flur und Wald, 
    Ein Kranz wird ihm geflochten, 
    Ein Lied ihm auch erschallt, 
    Wohl unter dem Baum und wohl tiefer, 
    Wohl unter grünem Klee 
    Ruht nun sein stolzes Herze, 
    Ade, Herzliebste, Ade! – 

Mach doch eine Melodie darauf. Dein Clemens 



Und nun schließe ich den Brief, als ob ich das geringste Dir geantwortet 
hätte auf alle Liebkosungen Deines Geistes, die in Deinem Brief in so 
schöner Konsequenz einander folgen. Deucht mir doch, als habe Gott Berg 
und Tale und alle Schönheiten der Natur in so lieblicher Verwirrung 
untereinandergeworfen, als Deine Weisheit ihr gleicht, und die Gachet 
hast Du so warm in Deine Begeistrung eingebettet, als sei sie Dein Gast, 
dem Du den Ehrenplatz einräumst. 
    Du machst mich dennoch reich, obschon Du mich auch marterst, denn 
ich verbringe viele Stunden einsamer Zeit mit Nachdenken über einzelnes. 
Deine letzte Erzählung vom Töpfer hat mich wieder auf alte Sprünge 
geführt, ob Dein Platz nicht auf eine Künstlerwerkstatt sich beschränken 
möge! – Und doch könnte mich Deine Zukunft anklagen, Dich beschränkt 
zu haben mit diesem Begriff. Das Wort ist das allumfassendste Element, 
das den reinsten Genuß gewährt, aber auch ist es das gewagteste, aber 
wer kühn ist, der muß ein Feld dazu haben; – Du bist zu allem zu 
lebendig, schreitest über alles hinaus; Lernjahre kann ich Dir gar nicht 
zudenken, reflektieren. – Ach Kind, es ist was Trauriges, lies dies Blatt, 
was ich hier beilege, und was ich an meinem mondhellen Schreibtisch 
schrieb, gestern, als ich Deinen Brief in der Dämmerung zum zweitenmal 
überlesen hatte und über Kunst und Deine Verwandschaft zu ihr viel 
gedacht hatte. 
    Sobald wir Geschichte der Kunst sagen wollen, setzen wir eine einzige 
Kunst voraus, die aber nur Idee ist und als Kunst nie existiert hat, denn es 
liegt eine historische Unmöglichkeit in der Totalbildung aller Menschen, 
und sobald diese eine Kunst soll dagewesen sein, müßte diese Totalbildung 
dagewesen sein, und nach meiner Meinung ist nur nach dem Ende der 
Welt eine solche einzige Kunst dagewesen. Es gibt keine einzige Kunst, 
denn die Kunst kann nie gewußt werden, und nur die Künste waren da. – 
Diese einzige Kunst kann nie gedacht werden, denn solange noch gedacht 
wird, ist die Kunst noch nicht bewiesen einzig, da das Denken in der Kunst 
aufgehoben sein und als Gedachtes erscheinen muß. Es gibt ein einziges 
Leben, denn alles Leben ist ein Gelebtes, die Kunst aber ist ein ungelebtes 
Leben und ist daher im Leben unmöglich. Das einzige Wissen ist das, dem 
eine einzige Kunst entgegengesetzt werden könnte; da aber diese totale 
Kunst das ganze Wissen aufheben würde, indem diese sogenannte einzige 
Kunst das ungewußte Wissen ist, so kann diese einzige Kunst nur im 
allgemeinen Tode liegen oder im allgemeinen Nichtwissen, wir wissen von 
keinem Wissen als durch unser Dasein, unser Dasein ist unsere Trennung 
von dem Äußeren durch die Sinne. Unsere Sinne sind der Gegensatz der 
Kunst oder der Künste, und je höher unsre Sinne gebildet sind, je mehr 
Künste sind da, denn jedem Grade des Wissens ist eine neue Kunst 
entgegengesetzt. Die Kunst ist also nimmer da als lebendig, sondern als 
Tod. Denn bloßes vollendetes Dasein ist Tod, – Schönheit ist Tod – jede 
angenommene Kunst als einzige Kunst kann also nur ein verlornes sein 
und daher alle Erhebung, alle Rührung bei echten Kunstwerken nur 
religiös und nicht künstlerisch. Kunst ist daher Bedingung der Religion, wie 



Religion Unbedingung der Kunst; und Kunstwerk ist Bedingung dieser 
Bedingung in der Erscheinung. Wie Erscheinung Bedingung einer gewissen 
Konstruktion des Wissens ist; aber nie des totalen Wissens, denn dieses 
ist Nichtwissen, weil zum Wissen keine Gleichheit, sondern Sieg gehört. Es 
gibt also nur Künste, und Sterben ist nur der Sieg des größeren zu 
wissenden Tod oder der allgemeinen Unsterblichkeit. 
    Freundschaft hat allein keine Gottheit, weil sie übersinnlich ist! – 
    Hier fielen mir die Augen zu; grade im Augenblick, als ich Deinem 
Genius widersprechen wollte, der in einem Deiner früheren Briefe Dir 
diktierte, Freundschaft sei Brudermord. 
    Ach, ich bin matt und müde und höchst traurig. – Der Geist Deines 
Briefes ist stark kompromittiert durch den meinen, daß er Dir nicht besser 
zu entgegnen weiß. Adieu, lieb mich und verzeih mir alle Schwächen, die 
ich heute so stark in mir fühle. Ich habe heute Morgen den Savigny 
persuadieren wollen, Dein Bild anzusehen und es schön zu finden, ich 
machte einen Versuch, ihn zum Sprechen zu bewegen, allein er sagt 
partout nichts. – 

Lieber Clemens! 
Der Savigny kann wohl ruhig Dir zusehen, wie Du schwärmst für ein 
Bildchen, das zwar nur gemalt auf ein kleines Brettchen doch Deine 
Schwester Dir lieblicher ins Gedächtnis ruft, als sie wirklich ist. – Der 
Savigny sieht still dem zu, wie Du und andre ausgreifen nach Glück, und 
tausend Mißverständnissen dadurch begegnen; seine Glückseligkeitslehre 
geht ungestört über dem Gewirr Eurer phantastischen Neigungen weg, er 
sieht Eure Freuden und Leiden wie Tag und Nacht wechseln, denn wie 
könnte er Anteil nehmen an dem neugefundnen Glück, daß Ihr jeden 
Augenblick aus dem großen Ozean der Zufälligkeiten herausfischet und 
gleichgültig wieder in diesen Ozean hineinfallen lasset, was Euch im ersten 
Augenblick geblendet hat. Ihm aber wächst im heimlichen Grund eine 
Blume, die nicht verblüht, Du nennst sie seine Studiermaschine, ich nenne 
sie seine Muse. Was er hört und sieht, das entgleitet seinen Sinnen 
wieder, sobald es nicht Bezug auf sie hat. Und das ist natürlich, was Dir 
unnatürlich deucht. Und wo er fühlt, mag er nur sich selber in diesem 
Wirken fühlen, seine Muse führt ihn mit freundlichem Anstand die Berge 
hinan, die andre unersteiglich finden, und bereitet ihm die Ordnung, die er 
notwendig fordert, wenn er sich einheimisch bei ihr fühlen soll, es muß ihr 
doch was an ihm liegen, sonst pflegte sie ihn nicht mit dieser Sorgfalt. 
Drum soll Dich auch sein Stillschweigen nicht verdrießen, denn Du und ich 
sind außer aller Ordnung. – Das nennt er nun Verschließen, – daß seine 
Ordnung mit Deiner Außerordnung die Grenzscheide zieht. – Du bist 
ungerecht, ihm das zu verargen, aber Dir ist's zu verargen, daß es Dich 
ungeduldig macht; ich bitte Dich, was fragst Du danach, oder wie ist's 
möglich, daß Du nachträglich noch melancholisch darum sein kannst. – 



Welche Freude hab ich, wenn er mir schreibt, auch nur wenig Worte, seine 
Briefe sind mir Heiligtümer, aber welche Freude hab ich, auch wenn er 
nicht schreibt, an dem reinen Himmelsblau, das die schwarzen Schwalben 
durchjauchzen heute zum erstenmal, die alte Kordel freut sich und liest 
aus ihrer frühen Ankunft einen warmen Sommer, ihre neunzig Jahre 
sonnen sich gern. Wie schön ist's an ihr, daß sie an allem sich freut. Ja, es 
gibt viele Lesearten von dem, was die Seele begehrt. – Und alles tönt in 
die Wahrheit, die in Dir selber erklingt, und dazu kann Savigny immer 
schweigen. Was er Dir wörtlich sagen könnte, das ist nur Nebensache 
gegen diesen Hauptinhalt des Schweigens oder Nichtssagens, worüber Du 
klagst, dessen doch sein inneres Leben bedarf. 
    Ich bin nicht neugierig, was innerhalb seiner Geistesburg vorgeht; so 
wenig als auf das, was innerhalb von Klostermauern vorgeht. Wer einmal 
weiß, alles geht innerhalb der vier Wände der Ordnung, wie kann der noch 
Kunde davon haben wollen und sich kränken, wenn keine erschallt. 
    Weißt Du, es ist heute der 7. Mai, geh in den Wald, lausch der 
Nachtigall, die drauf losschmettert, trotz dem »schweigenden Haine«, sie 
durchschallet das Revier allein, und allein hört sie begeistert sich zu. 
Schweigt, Ihr Nachbarn, denn sie antwortet eben ihr volles Leben dem 
Frühling, der hat sie darum gefragt. Mit Savigny und Dir ist solch Frag- 
und Anwortspiel nicht, wie der Frühling und die Nachtigall haben. – Was 
willst Du nun noch? – Du bist im Unrecht, und er ist im Recht in seiner 
Stummheit. – Du aber, Clemens, darfst nicht verstummen, Du lockst wie 
ein Vogelsteller die zärtlichen Waldsänger; o wer hat nicht Lust, ein 
Vögelchen in der Nähe zu sehen, zu haschen und zu liebkosen und dann 
wieder fliegen zu lassen. Du lockst mir sie herbei, die das Naturleben so 
glücklich, so ganz ergötzlich bevölkern. – 
    Die Briefe Deines Ritter! – Er singt ja zu mir! – Und Du hast mir's ganz 
verschwiegen? – Und jetzt bitte ich, schick ihm die beiliegenden Zeilen. – 
    Clemens! – Ich weiß, daß eine ganz eigne Polizei existiert, womit man 
die jungen Mädchen verfolgt. – Und das nennt man in der Ordnung. Und 
aber Ordnung umfaßt nicht das Außerordentliche, das sich reimt mit dem 
Göttlichen. Ordnung ist hölzern, sie kann sich nicht reimen! – Aber 
Göttlich und außerordentlich reimt sich. Die Purpurröten! Sie wogen, sie 
durchleuchten und färben reizend die strömenden Lüfte, lasse sie das freie 
Blaue in sich trinken! – 
    Lieber Ritter! Dem Clemens zum Trotz zaubere Du doch ein wenig Rot 
mir in die blaue Ferne, ich schlürfe es wie das rote Blut der Traube, und 
wenn ich auch ein wenig trunken träume! – 
    Clemente, ich muß Deiner lachen! – »Wie sie so sanft ruhn, alle die 
Seligen.« – Dies Lied fällt mir eben ein. – Ja, es ist in der Ordnung, daß 
sie ruhen, und es reimt sich nicht auf mich, die singt: Du, o Dionysos, 
umschlingst die Seele und trägst aus purpurtrunknen Gluten sie hinüber 
ins ewig frische Blau! – Das ist nicht in der Ordnung (denn wer Teufel 
versteht es), aber es ist doch unendlich schön und reimt sich mit meiner 
lebendigen Seele. 



    Mir sind Ritters Briefe ein Zauberspiegel seiner Geistesnatur! Nichts von 
Ordnung darin. Aber »jeden Nachklang fühlt mein Herz« reimt sich auf 
diese Außerordnung. Jeder Halm auf der Abendwiese wiegt sich in diesem 
Nachklang, und darauf reimt sich: »Es steht von goldnen Blumen die 
ganze Wiese so voll«, und es ist schön, wie sie aus seinen Briefen mir 
zunicken, und das ganze Seelengeheimnis ist nur ein ewig Blühen und 
Fruchtbringen der Natur, an dem der Vergleich des Herkömmlichen stumm 
vorübergeht; – es hat keinen Teil an ihm. – Im Geheimnis ist der Mensch 
frei, er hat keinen Richter, sein Gewissen hält Wache für ihn auf der 
höchsten Höhe. Und übersieht und erkennt und erreicht alles, was dem 
Gewissen der Vorurteilsmenschheit ein furchtbarer Kampf ist. 
    Wer Ewigkeit glaubt, hat die Unsterblichkeit. Wer dem Geheimnis nicht 
einverleibt ist, hat keine Existenz. – Ich hab das antworten wollen auf 
Deine kunstvertiefte Schauung; und ich hab sie gar nicht verstanden und 
wieder gelesen und noch nicht verstanden. Und endlich hab ich aber 
gemerkt, daß ich mich immer zerstreuen ließ durch einen schmalen 
Lichtstreif, der durch ein Astloch des zugemachten Ladens fiel, quer über 
meinen Schreibtisch, in dem tanzte der Demantstaub des Lichtes, und ich 
sah ihren Kontertänzen zu, anstatt nachzudenken über das, was ich nicht 
gleich verstand. – Jetzt hab ich aber dem Astloch den Rücken gewendet. 
Und da hab ich mich besonnen, so scharf ich vermochte. Da sagst Du: »Es 
gibt nur ein einziges Leben, denn das Leben all ist ein gelebtes.« – Ja, 
Clemens! – Ein gelebtes, wo jeder Atemzug ewig drin fortlebt. – »Die 
Kunst aber ist ein ungelebtes Leben und ist daher im Leben unmöglich.« – 
Ach, darauf hab ich mich stark besonnen; und immer schwankt's. – – Und 
jetzt weiß ich's! – Oder weiß ich's dennoch nicht? – Ein ungelebtes Leben! 
Mein Gott! Meine Götter, zu denen der Geist alle Sinne alle Augenblicke die 
Tempelstufen hinanträgt. – Wie die Lichtstäubchen dort den Sonnenstrahl 
hinantanzen, – in denen aller Geist sich einwebt oder auflöst. Ist das die 
ungelebte Kunst, die nicht möglich ist im Leben, – so lebt doch der Geist 
einzig in ihr und steigt bis zur obersten Sprosse der Himmelsleiter mit 
starkem Willen; – mir ist bang, sie muß ihm nachgeben. – Still! Hier 
verwirrt sich's! – »Das einzige Wissen ist das, dem eine einzige Kunst 
entgegengesetzt werden könnte.« Ich schäm mich, eine Antwort zu 
suchen. – Und doch hab ich sie: Das einzige Wissen ist der liebende Geist, 
die einzige Kunst ist das des zu liebenden Göttlichen, was des Geistes 
Streben an sich reißt durch seine magnetische Kraft. Die Kunst also ist 
ungelebte Magnetkraft, die alles Leben an sich reißt. – Ach! – In der 
fernsten Ferne meines Lebens sehe ich, fühle ich diese Magnetkraft mich 
beherrschen, – sie ist Kunst in sich. Feuerkraft ist sie, dem Geisteswillen 
sich zu unterwerfen. Das Ungelebte zwingt das Lebende! – Bist Du's 
zufrieden, Clemens? – – Adieu. 

Bettine 



An Bettine 

Liebes Mädchen! Hier ohne Dich zu wohnen, wenn ich das aushalte, so 
darf ich mich meiner Stärke rühmen. – Ach, wo ist's in der Welt wieder so 
schön als hier in diesem Frühling hoch in den Lüften zu schweben, dem 
Himmel so nah, daß jedes der sechs Fenster meiner Stube eine prächtige 
Landschaft unter Rahm und Glas bringt. Nur das Große der Stadt berührt 
mich; die Türme sehen mir in die Fenster, und die Stadtuhren sind meine 
Wanduhren, ich kann nichts tun als an Dich denken, Dein Bild hinhalten. 
Der Frühling flieht von meilenweiten Bergen über die blühenden Felder 
und den sanften Strom und die klingenden, singenden, schwingenden 
Wälder her zu mir; und bringt Blumendüfte, Farben und Klänge mit, all 
herein zu den sechs Fenstern, und da halte ich Dein Bild in die Mitte, daß 
es der Reichtum der Jugend umwalle. Ach, warum bist Du nicht da? – Ich 
bin entsetzlich ungeduldig um Dich! – Überall entbehre ich Dich, und 
selbst an Dich zu schreiben macht mir Schmerz, weil Du mir auch dazu 
fehlst! Ja, zu den Gedanken an Dich, zu Dir selbst fehlst Du mir. Und wenn 
Du da wärst, so wärst Du überall in der Herrlichkeit. – Und alles Sprechen 
ist nicht wert, ein Wort darüber zu verlieren, so wie alles Schießen keinen 
Schuß Pulver wert ist. – Wenn ich Dir sagen soll, wie es hier ist, wie es mir 
ist, wahrhaftig ganz anders als beim de Gabrielli, der Sonn und Mond, 
Wald und Tal und Ferne und Sturm auf ölgetränktem Papier uns so 
deutlich vormalte, und wir uns beide freuten so herzlich darüber. Nein, es 
ist auf dem Papier nicht zu erschwingen, was ich brauchte, Dir zu sagen, 
was man hier in einer Minute empfinden kann, ich müßte in einer Minute 
wahnsinnig und gescheut, dichtend und liebend und spottend und lebend 
und sterbend sein, um Dir dies Leben recht wieder zuzuströmen. Das 
Haus mitten in den Berg gebaut, aus allen Stockwerken in den Garten, 
selbst aus dem Keller. Wenige Schritte oben das prächtige Schloß und 
Eichen und alles. O ich möchte noch einmal närrisch werden, da ich's 
einmal schon bin. Daneben steht am Garten ein hoher, alter Turm, da 
lassen wir nun eine Treppe hinaufführen, ich bin schon mit einer Leiter 
hinaufgestiegen; oben wird ein Zelt aufgeschlagen, und da hängt man wie 
ein Luftschiffer über Berg und Tal. – Ach ich langweile mich tot, daß Du 
nicht da bist, Bettine, daß Du nicht da bist all du Frühling, den ich soeben 
erzählt hab, daß Du alles nicht da bist, was da ist, weil Du mir fehlst, lieb 
Mädchen. Gott weiß, ich sehe nur alles im Auge, im Genuß derer, die ich 
liebe, und ohne sie ist die Welt mir eine ausgebrannte Kohle. Aber ich 
liebe auch Gott und sein Werk und am meisten Dich, Du bist mir sein 
Absteigquartier. Die Vögel philosophieren in den Lüften, die Frösche 
weissagen in den Teichen, und ich versuche ihnen nachzusingen und zu 
quaken, derweile sie ihre Studia absolvieren. – Ach helf mit – wirke auf 
Deinem Fleckchen, der Welt den Frühling in seiner Fülle in den Schoß zu 
ergießen, damit das Leben überall sich regt; sonst kommen Vögel und 
Frösche bei Euch zu kurz vor lauter Amtsgeschäften. – – 



    Sieh aber nur, so sind die Menschen, so bin ich auch. Gestern und 
vorgestern hab ich das Vorhergehende geschrieben, da war alles das noch 
neu und wünschenswert, ich konnte noch nach Dir und nach der Natur 
begehren. Heute ist es schon ganz anders, ich begehre nur nach Dir, es ist 
mir, als hätt ich Dich in ewiger Zeit nicht gesehen, und ich empfinde recht 
deutlich, wie Erinnerung und Sehnsucht einander so ähnlich sind, daß sie 
sich sogar ergänzen. Und was die Erinnerung nie gewußt hat, das kann die 
Sehnsucht in Erfahrung bringen und es der Erinnerung überliefern. Daß 
ich Dich so lebhaft vor mir sehe und in jeder Minute Deiner gedenke, ist 
doch nur eine Folge davon, daß Dein Bild erst so kurze Zeit deutlich in mir 
aufgeregt ist durch Deinen Brief, und hätte ich nun seit längerer Zeit 
nichts von Dir erfahren, so würde mein Sehnen danach der Erinnerung die 
Rolle abnehmen. Die Nähe hinter und vor uns regt uns gleich stark an. 
Was wir vergessen, töten wir, wessen wir gedenken, das beleben wir. Was 
uns vergißt, das tötet uns. Jede Sehnsucht ist Begierde, zu bilden, zu 
gebären, jede Erinnerung ist eine Wiedergeburt. Wahrhaftig, liebes Kind, 
ich liebe den Frühling nur, weil ich mit innigerer Rührung Deiner drinnen 
gedenken mag, weil er das einzige ist, das mir in Momenten Dich würdig 
ersetzen kann, und er versteht und reflektiert mich doch noch nicht wie 
Du und kann mich nicht so belehren und erquicken. Aus einer recht 
herzlichen offenherzigen Liebe kann doch nur allein in der Welt etwas 
werden, und wenn der Menschen Geist sich nicht recht gewaltig 
durchdringt und nicht recht muß, so bleibt es eine ewige Lumpenkrämerei 
und gibt immer Plattheiten. So wie die Elemente sich durchdringen und 
die Welt bilden und der Geist und die Welt sich durchdringen und den 
Menschen bilden und der Mensch diese Liebe mit einem freien Blick 
ansieht, und indem er ihre Notwendigkeit und seine Freiheit in dieser 
Notwendigkeit betrachtet, den Gott erkennt und anbetet – alles das ist nur 
eine herzliche Liebe, wo diese Liebe nicht ist, da ist die Dummheit und all 
das Böse, das uns empört. – Ich kann mich oft recht an dem Gedanken 
entzücken, daß mir in Dir die Welt, die mir gegenübersteht, die Welt, die 
ich gern ansehen und lieben mag, ja alles, was des Meinigen auf Erden 
werden sollte, zum Menschen erschaffen worden ist, der mich wieder 
aufnimmt in seine Gedanken und sich an meinen Freuden ergötzt; seitdem 
kommen alle freundlichen Ideen, die ich denke, zu mir zurück und denken 
mich wieder; und was ich anschaue mit Liebe, das schaut mich wieder so 
an; seitdem bin ich zur Welt geworden und lebe das Leben, das man mein 
Leben nennt, das aber des Lebens Leben selber ist. – Ich habe mich oft 
unterfangen, meine Liebe zu Dir zu meinem eignen Werk zu machen, aber 
es war ein verkehrter Streich, ich bin das Werk meiner Liebe zu Dir, und 
nicht diese Liebe mein Werk. – Meine unglückliche frühere Neigung preise 
ich jetzt hoch, denn ich habe mich dadurch erkennen gelernt, und so kann 
ich Dich in jeder Minute recht verstehen, und Du brauchst keinen Blick 
unerwidert in die Welt zu tun; und alles, was von Dir laut wird, findet 
einen freundlichen Richter in mir. – Gott will's so haben, daß wir uns 
lieben und einander belehren sollen, ich sehe es in allen Dingen und gebe 



mich dem offen hin, denn ich will nicht mit der Wahrheit streiten, denn es 
ist nicht möglich, sich zu trennen von dem, in dem man sich begriffen 
fühlt; es ist undenkbar wie alles Resignieren, was immer nur auf sich 
selbst verzichten heißt. – Es resigniert niemand, so wenig als das Wasser 
resignieren kann Wasser zu sein, solange es noch Wasser ist. – Und 
Resignation ist nach meinem Begriff nichts als eine lächerliche 
Selbstgefälligkeit in einer notwendigen Veränderung unseres Selbst, 
welche Veränderung durch diese lächerliche Selbstgefälligkeit allein 
entsteht. – Resignation und Kaprize sind an und für sich dieselben 
tötenden Feinde des eigentlichen freien und vollen Lebens, das nichts von 
sich weiß, und das mit einer von beiden zu sterben beginnt. Wenn wir mit 
Kaprize das Leben festhalten wollen, so resignierte das Leben schon auf 
uns und ist im Abmarsch. – Wenn wir resignieren, so sind wir im 
Abmarsch, und das Leben hat die Kaprize, uns nachzulaufen oder nicht, 
und beides ist eine gegenseitige schlechte Koketterie, bei der man die Zeit 
verliert. Denn daß wir so oder so leben, ist grade der Beweis, daß wir so 
leben wollen und sollen, solange wir wollen; da das Leben die 
Durchdringung des Geistes und Stoffes ist, in der sich nach ewigen 
Gesetzen grade die Lebenserscheinung konstalisiert, so ist's in allem. Das 
ganze Leben kehrt in sich selbst zurück, und wo wir schon so in uns selbst 
zurückgegangen sind, daß wir von uns selbst und also von keinem Ding 
uns mehr getrennt denken können, heißt es, sei der Tod; der Tod aber ist 
in jedem Momente des Lebens, da das Leben nichts ist als das ewige 
Zurückkehren und Hervorgehen des Lebens aus und in sich in demselben 
Momente. – Ebenso ist das Leben in jedem Momente des Todes, denn 
Leben und Tod sind eins; um leben zu können, muß man ewig sterben, 
und um sterben zu können, ewig leben. Die Ansicht vom Leben im 
Gegensatze vom Tod ist eine sehr beschränkte Ansicht, und etwa so, als 
klage ein Handwerksbursch über die Flüchtigkeit der Zeit, weil der viele 
Spaß am blauen Montag ihm den seinen so kurzweilig macht. Alle 
Menschen, die ihre eigne Biographie für ihr Leben halten und so lange 
einen Menschen für lebendig halten, als seine Stelle nicht vakant ist, sind 
solche Handwerksburschen, und ihr Leben sind blaue Montage. – 
    Wir leben nur durch das Bewußtsein unseres Lebens, aber ohne alles 
Leben überhaupt haben wir kein Bewußtsein, und wir leben daher nur 
durch die Ewigkeit des Lebens, die alles Leben ist und jedes Leben. 
    So gibt es denn nur ein Leben. Damit übrigens etwas lebe, muß es im 
Momente erscheinen und also von der Zeit gefesselt sein; insofern also 
unser eigentümlich Leben im Momente liegt, ist es in diesem von der Zeit 
gefesselt, und hinter jedem Momente liegt dessen Tod; der Tod also 
befestigt das Leben in der Zeit, die Zeit aber selbst ist ein Produkt von 
uns, denn wir können eine Ewigkeit denken, also liegt der Tod in der 
Ewigkeit, und Leben ist nichts als die Ewigkeit, die wir uns zueignen 
dadurch, daß wir uns ein Stückchen von ihr mit einem hinten 
vorgehaltnen Tod auffangen. – Doch ich kehr zu Dir zurück, liebes 
geliebtes Kind, ist doch diese Reflexion schon eine Sünde gegen Dich, ich 



habe in Dir meine Ewigkeit so schön gefangen, daß ich nicht länger 
grammatisieren darf; da das Leben der Sprache ein Gedicht mit mir lebt, 
das Du bist, Du Lied vom Weibe, von Liebe und von Gott. – Daß ich Dich 
so liebe, dafür danke Gott, wenn es Dich glücklich machen kann, ich 
danke ihm auch um Deiner Liebe willen. Es ist ein großes Erbarmen von 
ihm, daß er uns alles in einander gegeben hat, und wir dürfen nicht stolz 
darauf sein, denn es ist nur Gott, den man liebt, den Gott im Menschen, 
und je schärfer und tiefer wir blicken, je mehr erkennen wir ihn, und je 
ruhiger und einfacher wird die Liebe. – Etwas Rührendes liegt in unserer 
Liebe; wenn ich Dir ernst über lebendige Stellen meines Lebens spreche, 
die nun gestorben sind, und wenn ich Deiner gedenke! – Aller Lärm wird 
dann stumm, alle Menschen werden mir steinern neben Dir, und dies Stille 
erwacht in eine Musik, ich möchte sie eine innere Musik nennen, die sich 
selbst hört. Wenn ich aufrichtig sein soll, spreche ich mich gegen niemand 
gern aus als gegen Dich, denn Du verstehst mich und freust Dich meiner. 
Mit den andern Menschen verbindet mich nichts als ihre Seltenheit. – Gute 
Nacht bis morgen! – 

Clemens 

Sollte die Günderode Dir einen sehr wunderbaren Brief von mir zeigen, so 
verwundre Dich nicht, ich bin begierig, was sie darauf spricht. 

An Clemens 

Es geht schlecht mit meinem Witz, Dein Brief ist wie der Blitz in mich 
eingeschlagen, und ich kann Dir Neues davon sagen, wie das einem tut! – 
Gar nicht – tut es einem. Geist samt Eindruck verschwunden! Erst hab ich 
mich besonnen, ob ich nicht Dir diese Lähmung verschweigen solle, daß 
ich nämlich mit Deinem Brief nichts anzufangen weiß und lieber Dir etwas 
vorzaubere vom Frühling, der hier gar nicht schlecht ist. Gibt's der Tage 
viele wie der gestrige Sonntag? – Himmelsbläue – unendliche! kräftige! 
vom Sonnenfeuer durchglüht, die Bäume vermählten ihre Schatten 
einander, alles im schönsten Frieden lautloser Stille, – die Orangen warfen 
als ihre Blüten herunter, – da hab ich gelegen im Boskett und alle Blüten 
aufgefressen, konnt nichts mehr zu Mittag essen, die Großmama frägt, ob 
ich krank sei, in der Nachbarschaft sind die Röthlen. – 
    Dein Brief kam um zwei Uhr, ich wollt ihn studieren unter jenen 
duftenden Bäumen, ein narkotischer Balsam strömte aus seinen 
weisheitsvollen Blättern, der Sonnenschein ging, ich hatte den Brief nicht 
bedacht, aber beschlafen, aber doch blieb mein Begriff gelähmt. Der Mond 
kam, und der Tag war noch nicht vergangen, ich ging zum Gitter im 
Boskett, wo die Blumen alle stehen auf hohen Paradegestellen, man kann 
dran hinaufsteigen. Der Gärtner stand oben mit der Gießkanne, ich ward 
ganz durstig, wie sie so gierig das kühle Wasser schluckten, ich trank aus 
der Gießkanne. Der Gärtner wollt es nicht leiden, ich sollte warten, daß er 



ein Glas hole. Ich bin dem Gärtner gut, er ist mein bester Geselle. Alles, 
was er sagt, verbindet sich so nah mit der Gegenwart. Die Blumenglocken 
bewegten sich vom Abendwind, der zieht mit sanftem Brausen durch die 
erfrischten Sträucher und nimmt den Staub der Blumen mit sich fort; 
jeden Abend sieht der Gärtner diesem Spiel des Windes mit den Blumen 
zu. Grade in diesem Monat versäumt der Wind es keinen Abend, sagt der 
Gärtner. 
    Was ich gesehen hab noch? – Eine Biene, die sich ein Bad zurecht 
machte in dem Schüsselblatt von einer Geißblattblüte, sie patschte drin 
herum, tauchte den Kopf unter und wusch sich von allen Seiten mit ihrem 
Rüsselchen, grad wie eine Katze. – Nun denk ich, ob man eine Biene nicht 
könne zahm machen auch wie eine Katze. Daß sie hereingeflogen käm 
abends und schlief da auf einem Nelkenstock oder Wicken oder sonst 
einem Blumenstock, den die Bienen lieben. Der Gärtner meint, eine oder 
die andere, die einen aparten Sinn habe, könne das wohl – und sagte 
noch allerlei von den Bienen, was die Leute nicht glauben, weil es zu 
gescheut wär für so kleine Tiere, aber es sei dennoch wahr; ich glaub's, 
warum soll er es nicht besser wissen, da er diese mit so großer Liebe 
beobachtet, das heißt mit Geist. Die Leute sind wohl auch so dumm zu 
glauben, ein Gärtner habe keinen Geist; – aber, der hat Geist – und kann 
also mit Geist beobachten, das heißt mit Liebe. – 
    Ja, Clemens, ich hab gestern abend noch an Dich schreiben wollen, 
aber ich mußte nachdenken über die Bienen. Ob sie wohl einen an der 
Stimme erkennen würden? – Die Bienen haben ein fein Gehör, sie richten 
sich bei weiten Ausflügen nach dem Abendgeläut, sie unterscheiden genau 
die Glocke ihres Dorfs, das hat der Gärtner in seinem Dorf hundertmal 
beobachtet. Wir überlegten's noch mit dem Heimlichmachen der Bienen; – 
einen Blumenstrauß im Mund, sich ins Gras legen und schlafend stellen. 
Kommen die Bienen, so muß man sie nicht verjagen, sagt der Gärtner, 
wenn sie auch an den Blumen vorbei aufs Gesicht fliegen, sie stechen 
nicht. – Wenn eine erst zahm ist, dann kommen mehrere. – Das wär mir 
eine Freude, Clemente, über alle Freuden, wenn ich so an einem heißen 
Sommertag in der Lindenallee spazieren ging und die Bienen kämen alle 
von den Bäumen herabgeflogen und umschwärmten mich. Er würde gleich 
mit schwärmen, meint der Gärtner! – Ich weiß es – und er flög wohl auch 
daneben; und ich weiß – liebster Clemente! Der ist aber kein 
sentimentaler Pfarrer, der mit dem Universum liebäugelt! 
    Bis die Bienen wirklich kommen und mich umsummen, daß ich mein 
eigen Wort nicht hör, hat's Zeit, Deinen liebenden Brief zu besprechen. 
Schon in Deinem früheren Brief über Kunst steht – – ich fühl, daß solche 
tief durchdachte Gedanken, die Du an mich zwar richtest, doch vielmehr 
der Welt angehören, das erstemal wollte ich sie wie einen musikalischen 
Satz durch einen Gegensatz beantworten, wodurch erst seine Basis 
begründet wird, sagt der Musiker, und eine Symphonie aus sich 
hervorzubilden vermag. Aber, Clemens, ich fühlte mich so beklommen bei 
Deinem neuen Brief! – Er paßt nicht zu meiner feurigen 



Frühlingsstimmung. »Durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen 
wegzupfeifen!« – – – er paßt nicht zu meinem himmlischen leichtsinnigen 
Stubenkamerad, meinem Dämon, – nicht Damon – der mir's unter die 
Füße gibt, ich soll mich nicht auf Stelzen begeben. – Und »was kann ich, 
was kann ich dafür?« – Daß es mir gar um Freundschaft und Liebe nicht 
zu tun ist. 
    Gestern, Dienstag, waren wir im Forstwäldchen auf einem Ball, bei 
Moritz Bethmann. – Der Brief kommt nicht weiter heute, es steht ein 
Blumenstrauß auf meinem Tisch von lauter Vergißmeinnicht, wunderlich 
gebunden wie ein Kelchglas. In der Mitte auf dem Grund des Kelches sind 
Moosrosen. Wie schön! – Ja, ihr Rosen seid schön, und euer Gewand ist 
die Schönheit selbst, und euer Reiz umwallt gleich die Brust, an der ihr 
vergeht! Und ihr seid so schnell fort, und doch hat man so zärtlich euch 
geliebt – und doch seufzt man euch nicht nach! – Warum nicht? – Hat's 
Gott gewollt, daß man euch liebe, wie der Clemens mir sagt: ich sei 
berufen mit ihm zusammen, daß wir einander lieben, wenn das so wär, 
daß Gott wolle, wo er gar nicht zu wollen hat, ich würde ihm widerspenstig 
sein und den grad nicht wollen lieben, den er dazu geschaffen. – Denn das 
bändigt mich eben grade nicht, wenn er vielleicht sagte, wie die 
Kindererzieher, wenn sie Äpfel austeilen, magst du den nicht, so kriegst du 
gar keinen! – Fühl ich mich hingezogen zu manchem, so ist's nicht aus 
vorbedachtem Gefühl, nicht weil ich glaub, Gott hab es so gewollt, – es 
würde mir allen Farbenschmelz und Heiligenschein konsumieren, dies Soll 
oder Muß. Die Rosen – sie glänzen im Abendschein, sie locken mich, sie zu 
umfassen, sie zu küssen. Ich bin ganz bei ihnen, wenn wir abends im 
Mondenschein allein zusammen plaudern, und fühle mich nicht allein mit 
den Blumen wie oft mit Menschen. Und wenn es Deine eignen Ideen sind, 
Clemens, die Dich wieder lieben, wie Du mir schreibst, so sind die Blumen 
wohl die Liebesgedanken der Natur, von denen sie auch wieder geliebt 
wird. Liebesgedanken sind sie. – Die Rosenknospe ist's, sie wirft in ihrer 
Verschränktheit glühende Blicke in das Auge, das sich in ihrem Anschauen 
verliert. Wenn sie nachher dem Tag sich erschließt, dann ist sie nicht mehr 
so, sie lacht dann jedem Vorübergehenden und wird die Blume des Tages, 
an der alle gleichen Anteil zu haben meinen. Drum als ich gestern von 
meinem knospenreichen Rosenstock ein Paar davon abbrach zum 
Ballsträußchen, das tat ich ungern, so jung von ihrem nährenden Stamm 
sie zu trennen, die so an der Grenze ihrer Jungfrauenzeit aus ihrem 
grünen Kinderjoppelchen recht neugierig herausguckten, aber ich dachte: 
ach, morgen habt ihr ja doch das grüne Jäckchen abgeworfen und seht die 
Tage euerer Kindheit für nichts an. – »Und Du! – Für was siehst Du sie an, 
Deine Kinderzeit, daß Du so reden darfst?« – sagen die Rosen wieder. – 
Ach Rosen! – Vorwürfe von euch! – Da ich doch meine Zeit mit euch 
vertändle. Aus der Natur süßestem Gefühlsschmelz ihr selber 
hervorgegangen! – Seid ihr Blumen nicht der Liebesdrang, der 
Venusgürtel der Natur? – Ihrer Lippen würzigen Atem hauchen die Blumen 
in reizenden neckenden Antworten allen Liebesanträgen aller Wesen in ihr. 



Und die Rosen, sie sind die Antwort, die im Necken schon sich in einen 
Kuß verwandelt und ohne Widerstand durch ihre eig'ne Schönheit Zeugnis 
gibt: »Die Liebe hat die Natur besiegt.« – 
    Es war mir so wehmütig, gestern Abend mit meinen Rosen allein, und 
bin ungern von ihnen geschieden, um schlafen zu gehen, und hab mich 
noch recht in ihr weiches junges Grün hineingeschmiegt zum Abschied! – 
Und hab so wunderliche Träume gehabt in der Nacht. – Sonnenstrahlen, 
die scharf und rein durch dichtes Gewölk auf mich trafen, und da war alles 
in üppiger Blüte um mich her und atmete kaum vor Schwüle, und ich 
stand da allein unter diesen Blüten allen, mit offner Lippe nach einem 
Tropfen Labung. – Ach, heißer Tag, du drückst die Blumen! – so dacht ich 
dort. Es tat mir so leid, daß ich nicht den Regen ihnen aus dem Gewölk 
niederschütteln konnte, und als ich aufwachte, war mir's noch 
schwermütig, und heute den ganzen Tag so fort. – Wenn nicht eins mir 
Freude gemacht hätte. – In der heißen Mittagsstunde kamen wirklich ein 
paar Bienen hereingeflogen, umsummten meine Rosen, meinen 
Maiblumenstrauß, meinen Basilikum, meine Ranunkel sind noch nicht 
offen, schmecken den Bienen auch nicht. Nelken sind auch noch nicht 
aufgeblüht, die sind aber wahre Lockspeise für sie, und die stehen doch 
schon alle da, daß sie von ihnen gesehen werden, was in der Zukunft auf 
sie wartet, sie werden wiederkommen und werden sich in meinem 
Wirtshaus betrinken, dazu mache ich ihnen Musik. Gleich als sie ankamen 
heut, so nahm ich die Gitarre und klirrte ihnen was drauf vor, sie 
summten, es war ein deliziöses Doppelkonzert und hat mir meine 
Munterkeit wiedergegeben, die mit einem Fuß schon ausgeglitten war und 
schier in den rauschenden Bach der Empfindsamkeit wäre gestürzt. – 
Adieu! – Ich und meine Bienen, was kann ich mehr verlangen. 

Bettine 

Meine liebe Bettine! 
Da ich vermute, daß Dich ein kleiner Ärger weiter nicht ins Grab stürzen 
wird, so hab ich einigen Lusten, mit Dir zu schmälen. Stelle Dir vor, 
einiges in Deinem Brief hat mir einen unangenehmen Eindruck gemacht, 
zum Beispiel das mit dem Rosenstöckelchen. Es kam mir immer vor, als 
sei es recht artig, eine gewisse Rührung bei unschuldigen Dingen zu 
empfinden, ja zur Not könne man auch sagen, es war mir, als müsse ich 
es umarmen, aber es wirklich zu umarmen und noch gar dabei in 
wehmütigste Gedanken zu versinken, das geht etwas in die Wildnis und ist 
stark empfindsam, hält auch nicht Stich, stelle Dir vor, an welchem 
knappen Fädenchen die Geschichte hängt; fällt sie, so fällt sie mit der 
schönsten Empfindung ins Lächerliche, denn eine gelbe Rübe, eine 
Kartoffel sind doch ebenso unschuldig als ein Rosenstrauch, und dennoch 
wäre Deine ganze Umarmung verunglückt, wenn das Rosenstöckelchen 
sich in eine solche Rübe verwandelt hätte. Auch hast Du bei näherer 
Beleuchtung wohl nur einen erd'nen Topf umarmt. Wenn ich der 



Rosenstock gewesen wär, so hätt ich gesagt: »Oho, schönstes Kind!« und 
dann hättest Du wahrscheinlich gelacht. Ich hoffe, Du gewöhnst Dir 
täglich mehr solche Explosionen ab. Du weißt, wie oft ich Dir über ähnliche 
Anfälle gepredigt habe. Auch das lange Herumtragen und Betrachten der 
Träume ist kindisch, und während man auf eine Menge schöner 
Empfindungen, die man bei Gelegenheit solcher Träume hat, bei hellem 
Tag auf eine geträumte Weise stolz wird, vergißt man eine Menge zu tun, 
was wirklich, wahr und Pflicht ist. – Wieviel gescheuter wär's gewesen, 
wärst Du auf dem Ball recht vergnügt gewesen und hättest mir das 
meiste, ja alles erzählt, das hätte mir weit mehr, ja unendlich viel Spaß 
und Freude gemacht. – Sehr artig wär's, wenn Du doch einmal Deine 
Träume gern näher überlegst, die Nacht drauf in einem neuen Traum den 
vorigen zu bedenken, bei Tag aber recht lustig und vergnügt und fleißig zu 
sein, denn sonst läufst Du Gefahr, einem gewissen Mann ähnlich zu 
werden, der sehr bewandert in der Sternkunde war und alle Augenblicke 
in einen Graben fiel; ja endlich elendiglich in einem Brunnen ersoffen ist, 
weil er immer gen Himmel guckte; Du läufst Gefahr, daß die Leute sagen, 
sie ist sehr klug im Traum, aber nicht recht gescheut im Wachen. Ich bitte 
Dich um des Kaisers seinen Bart willen, werde nicht empfindsam, und 
lasse Dich nicht von dem Lied der Katzen sogar rühren, gehe spazieren, 
gebe Dich mit der Toni, mit der Lotte ab und freue Dich ihrer vernünftigen 
Kälte. Ich bitte Dich um alles in der Welt, werde nur keine Seraphine 
Hohenacker, die Geisterseherin! – Wahrhaftig, dann mußt Du am End 
verzweiflen, denn ich werd alle Tag gescheuter und unempfindsamer, es 
ist was Miserables um einen empfindsamen Menschen in der Welt; und 
zwar gerade, weil die Welt nichts weniger als empfindsam ist und einem 
kein Baum aus dem Wege geht oder beweint, wenn man sich ein Loch an 
ihm in den Kopf stößt. Wenn Du überdem wüßtest, wie man durch 
Kränklichkeit zu all diesen zärtlichen Empfindungen kommen kann, und 
daß die Besessenen und Hexen in den vorigen Jahrhunderten nicht anders 
als solche hypochondrische Personen waren, so würdest Du Dich noch 
mehr hüten, in eine solche Empfindsamkeit zu fallen. Dagegen hilft oft viel 
Bewegung, Springen, Singen und Tanzen, Beschäftigung, der Agnes helfen 
in der Küche, wenn sie allenfalls einen guten Kuchen backt, den 
auswäschern, kneten und in die Backschüssel hineinrunden, oder auch 
einen ordentlichen Aufsatz machen, selbst über die französische 
Revolution, wär mir lieber, und ich bin jetzt sehr bestraft dafür, daß ich 
dies Interesse bei Dir untergraben hab. Ich bitte Dich, wenn es noch Zeit 
ist, ergreif es wieder, hol Deine alten Tagebücher hervor, in denen wirst Du 
Anknüpfungspunkte genug finden, es war manches so Schöne, so 
wahrhaft Große darin; ja ich kann Dir sagen, daß ich manches draus 
erfaßt habe als ganz neu gedacht und als gut gedacht, es hilft einem auch 
zur Vermeidung aller Liebesgedanken, das Große, das Wesentliche der 
Welt zu seinem Hauptthema zu machen. Dort bist Du ja auch auf dem 
Boden, der Deinem Geist die wahre Elastizität gibt. – Der Empfindsame 
bringt auch nie etwas hervor, weil er sich keines Dinges bemächtigen 



kann, sondern nur von allem überwältigt wird. Ich habe überhaupt einen 
entsetzlichen Widerwillen gegen die Empfindsamkeit, denn sie wird über 
nichts empfindlicher, als wenn man sie für eine Kränklichkeit erklärt, da 
sie eine Feinheit der Seele sein will. Was ich aber unter Empfindsamkeit 
verstehe, wirst Du wohl wissen. – 
    Nichts vor ungut, Du weißt, daß ich Dich vernünftig liebe und es gut 
meine. 
    Es würde mich freuen, wenn Du etwas Geschichte läsest, und 
außerdem meistens Goethe, und immer Goethe, und vor allem den 
siebenten Band der neuen Schriften, seine Gedichte sind ein Antitodum 
der Empfindsamkeit. Aber als Geschichte rat ich Dir Müllers 
Schweizergeschichte, es ist etwas Himmlisches, ich glaube, Leonhardi hat 
sie. Es sind zwar einige dicke Bände, aber desto länger dauert die Freude, 
setze Dir täglich ein paar bestimmte Stunden, wo Du drinnen liesest. – 
Wenn Du Dich meines heftigen Unwillens erinnerst, den ich in Offenbach 
hatte, so oft ich alberne Bücher bei Dir fand, so wirst Du mir das Recht 
zugestehen, mich sehr zu beklagen, daß Du jetzt vermutlich alles lesen 
magst, was Dir vorkommt. Überhaupt ist es mir sehr verdrießlich, daß Du 
mir nichts von Deiner innern Bildung schreibst, mich nicht fragst, was Du 
lesen sollst und dergleichen. Was soll alles Phantasieren über dies und 
jenes, was nun einmal so ist, wie es ist. Besser wäre es, wenn Du Dein 
Vertrauen zu mir so benütztest, daß Du mir Einfluß in Deine Bildung 
gönntest. – Daß Du mich über alle Lektüre um Rat fragtest – und 
dergleichen. – 
    Um eins bitte ich Dich noch in Deinen Briefen, nämlich gebe mir immer 
Nachricht, sobald irgend etwas Bedeutendes bei Euch vorfällt, von jeder 
Reise, sobald Du davon erfährst. – Meine Briefe an Dich zeige niemand, 
mit solchen, die betrübt sind, wie immer ohne Ursache, habe Mitleid mit 
ihnen, suche aber nicht etwa sie zu trösten, indem Du, beim Lichte 
besehen, in dieselbe erbärmliche Stimmung Dich herabsinken läßt und 
auch betrübt wirst. Der Umgang mit solchen Leuten ist deprimierend und 
zerstört alle Kraft in uns. Daß Du übrigens dieses nicht so wörtlich nimmst 
wie Eulenspiegel, hoffe ich. – Du könntest mir einen großen Gefallen tun, 
wenn Du, doch ohne Übereilung oder Faulheit, mir ein halb Dutzend 
leinene Stiefelstrümpfe stricktest, aber nichts weniger als fein, sondern 
nur stark und derb. Toni wird so gütig sein, Dir das Garn nach Offenbach 
zu besorgen. Auch höre ich gar nichts mehr von Lulu und Meline, es tut 
mir leid, daß Du von diesen Deinen treuen Gespielinnen gar nichts zu 
schreiben weißt. Schicke mir doch mit umgehender Post einige Lot der 
besten schwarzen Kreide, auch etwas weiße, auch englische ist mir lieb; 
es ist für einen armen Jungen hier, der ganz vortrefflich zeichnet, schicke 
sie aber ja gleich. Von Savigny hab ich keine Grüße an Dich, wenn Du 
etwa danach fragen solltest, ob er sich Deiner noch erinnert. – Er hat 
seine Studien und seine Freunde, und denkt an sie, wenn sie ihm ins 
Gedächtnis kommen, er schreibt öfter an Gundel, vermutlich, weil er ihr 
manchen Rat gibt. Savigny, der immer helfend und wohltätig ist, nützt ihr 



unstreitig viel. Dir kann er in dieser Weise nicht nützlich sein, deswegen 
schreibt er an Dich nicht, ich finde das ganz natürlich, da er in Sachen des 
Ungangs ganz anders denkt als ich, so würden wir uns oft stören. Du 
verlangst ja wohl auch nichts weiter, als daß ich alles, was ich weiß und 
für Dich gut finde, Dir von Herzen mitteile, und ich verlange, daß Du mir 
traust. – Sei kein Allmein, schicke die Kreide, stelle Dich nicht so heilig, 
nehme das Leben leicht und Deine Pflichten ernst, lerne mit vernünftigen 
Leuten lustig und fröhlich umgehen und habe mich in vernünftigem 
Andenken. 

Dein ehrlicher Bruder Clemens 

Noch etwas! – Verphantasiere Dich nicht mit dem Gärtner! – Er ist ein 
guter vernünftiger Bursche an seinem Platz, nämlich unter Kraut und 
Rüben. Es ist sein romantisch Leben ganz gut mit den Blumen, das aber 
doch gewiß halb aus Deinem Magen kommt. – Aber einen tüchtigen Kohl 
muß er mir doch auch ziehen und muß seinen ordentlichen Respekt davor 
haben. – 

Lieber Clemens! 
Liebe Günderode! Denn, lieber Clemens, ich muß doch gewiß einen haben, 
bei dem ich Dich verklage, Dir ins Gesicht kann ich's nicht alles sagen, 
was ich Schlimmes von Dir weiß und aus Deinem Brief heraus sogleich 
entdeckt habe. Ach, ich möchte gar zu gerne nicht pfiffig sein und lieber 
gar nichts merken, aber wenn ich's nun einmal gemerkt hab, wie soll ich's 
machen, es übergehen würde doppelt listig sein. – Also schreib ich's hier 
ans Günderödchen, da kannst Du gleich erfahren, wie zwei Mädchen sich 
über einen listigen Jüngling lustig machen. Also denk nur, Günderödchen, 
der Clemens ist eifersüchtig über den Gärtner. – Lies nur diesen Brief von 
ihm, wo er gleich von vorne herein mir meine Sentimentalität mit den 
Blumen vorwirft und wirklich die Vergleiche bei den Haaren herbeizieht. 
Kartoffel, Gelerüb, Rose! – Und dann, ich wär sentimental, und dann mir 
Heilmittel eingibt, ein halb Dutzend Paar leinerne Stiefelstrümpf, an denen 
ich ein halb Dutzend Jahre knottlen soll, um mich zu kurieren, und denk 
doch, Günderode, so geht das drei, vier Seiten fort, aber von dem, was 
ihn eigentlich ärgert, davon weiß er nichts zu sagen, da ist er ganz 
unschuldig. Mit der gesunden Lotte soll ich umgehen, um von meiner 
Empfindsamkeit mich zu heilen, schwarze Kreide soll ich ihm schicken und 
weiße Kreide und von meinen Geschwistern soll ich ihm schreiben, von 
denen wisse ich nichts zu sagen, wirft er mir vor, – und ich hatte mir doch 
vorgenommen ihm zu schreiben, daß Lulu ein kaffee- und milchfarbnes 
seidnes Kleid an hatte, war ihr so sehr schön stand. Vom Ball soll ich ihm 
erzählen, schreibt er, wie kann ich das? – Wollt ich mein Liebesabenteuer 
von jener schönen Ballnacht ihm mitteilen, das wär ihm wohl gar nicht 
angenehm. Günderode, davon lasse Dir ja nichts herauslocken, von 
meiner triumphierenden Heimfahrt erzähle ihm nichts, und wen ich beim 



Aufgehen der Alba am Wege stehen sah, der mich grüßte, und dem ich 
meinen Kranz aus dem Wagen zuwarf, das schreib ihm nicht, das bleibt 
unter uns Mäderchen! – Und die Revolutionsgeschichte mit allen ihren 
Rebellern hier in Offenbach und mit meinen tausendfach facettierten 
Reflexionen darüber, die meint er, soll ich wieder hervorholen. – Ja, wenn 
er wüßte, was wir zwei beide, ich und Du, alles schon drüber miteinander 
gedacht und verhandelt hatten und was wir niedergeschrieben und auch 
so manches Blatt schon zerrissen haben. O Günderode, damals hatte er 
auch keine Ruh und predigte Dir so lange, Du solltest mich davon 
abbringen, so hatten wir denn beschlossen, im stillen darüber uns allein 
Rechenschaft zu geben, weil doch diese Weltangelegenheit eine ganz 
andre lebendige, ins tiefste Denken eingreifende Gewalt ist, weil sie doch 
ein Richteramt führt über alle heiligen Rechte der Menschheit, weil sie 
doch in sich selber eine ganz von allen Urgründen der Lebens- und 
Bildungsstufen aufstrebende Geistesbahn ist. Geschichte studieren! 
Müllers Schweizer Geschichte! Bon! Aber sie ist vorbei, gedürrte 
Quetschen, schmackhaft zwar, aber was soll ich mit Backobst! – Was soll 
ich mit euch – ihr krüppeliges Winterausdauerungsprodukt, bin ich ein 
Hamster, der beide Backentaschen voll in seine Vorratskammer 
aufspeichert? – Nein, ich bin eine frank und freie lustige, helle Bergquelle, 
vom Zufall oft durch Wüsten und Paradiese hinrauschend mit gleicher 
Lebendigkeit; geht's über Klippen, dann ist er gleich noch einmal so 
aufgeregt, da stampft er, da gischt er, da dampft und braust gleich seine 
Lebenskraft heller aus dem lichten Schaum hervor. Nein, ich bin nichts. 
Aber, wenn einer das sagt, dann bin ich gleich etwas. – Auch fürchtet der 
Clemens, ich lese alles durcheinander – und macht mir Vorwürfe, er 
denkt, Romane können mir die seltsamen Gedanken einprägen, und wenn 
er wüßte, daß keine Romane mir je gefallen können als nur meine eignen! 
– Gibt es etwas Ärgerlicheres als Liebschaften sich vorerzählen lassen, wo 
man sich gleich wundert, wie die Schafe, welche auf diesem Romanen-
Teppich weiden, nur zu diesem Schwindel kamen, und der meint, dazu 
käme ich. – Noch eine ganz närrische Seite tritt oft wie ein mir 
unverständliches hebräisches Wort auf den Lehrstuhl, und zwar mit den 
feierlichsten Gebärden, so daß ich im Anfang ganz ängstlich wurde und 
mir vergeblich den Kopf zerbrach, was das sein möge. – Von nun an 
beseitige ich meine Skrupel, weil ich erst jetzt deutlich sehe, daß der 
liebe, liebste Clemens auch von allerlei ihm selbst nicht recht deutlichen 
Beweggründen angespornt wird, manches zu wollen, zu fordern, zu 
beteuern. Das Wort ist Pflicht. »Tue Deine Pflicht mit Ernst – das Leben 
nehme leicht«. – Seh ich mich um nach meiner Pflicht, so freut mich's 
recht sehr, daß sie sich aus dem Staub macht vor mir, denn erwischte ich 
sie, ich würde ihr den Hals herumdrehen! So erpicht bin ich gegen sie. – 
Nun, ich hoffe, daß ich und meine Pflicht nie zusammen kommen, falls 
eine sollte auch auf mein Los gekommen sein – ich würde sie mit meinem 
ernsten Blick schon in Schranken halten, daß sie mir nicht über den Hals 
käme, ich verstehe keinen Spaß hierüber, meine ganze Natur kommt in 



Aufregung, und Kräfte machen sich in mir auf die Beine, die alles in Grund 
und Boden trampeln, was sich mir aufsätzig machen will. Also Pflicht, 
halte dich im Hintergrund, wenn du nicht abgedroschen sein willst. – 
Meinetwegen geh zum Herrgott und klag, daß du nichts bei mir ausrichten 
kannst, wenn ich ihm's vorstell, wird er schon Raison annehmen. Heilige 
Harmonie der Natur, dich wollen sie aus dem Geleis bringen der einzig 
göttlichen Sphäre, der Freiheit nämlich, und wollen zur zinspflichtigen 
Pflicht machen alles, bis auf den Adel der Seele sogar, aus dem alles 
Große entspringt. – Entspringen heißt ja aber schon dem Strang der 
Pflicht ausweichen, ich aber entspringe ihr nicht, ich wende mich grade 
um gegen sie, seh ihr scharf ins feige Angesicht und sage ihr: Weiche 
zurück vor meinem reinen Instinkt des reinen großen Mächtigen, von dem 
du dir nichts träumen lässest. – Und denk, Günderode, auch meine 
Träume greift mir der liebe Clemens an mit seiner Satire, und wenn er 
doch in unserm Traumbuch läse, wo wir so seltsame wunderliche Sachen 
und Gedanken schon aufgeschrieben, aus denen Du schon Stoff zu 
manchem schönen Gedicht gefunden hast. – Wenn er Deinen Franken in 
Ägypten läse, ein geträumtes Abenteuer gab dazu den Stoff – aber jetzt 
werd ich gleich einmal meine Pflicht überschreiten und werde ein bißchen 
zum Gärtner gehen, da es die Abendstunde ist, wo er begießt, da hab ich 
ihm versprochen zu kommen und zwar nicht aus Pflichtgefühl, sondern 
aus Lust am lieblichen Geschäft, aus Lust an alle dem frischen Leben, was 
sich in dem schönen Schmelz der Farben regt, am Wachstum der Knospen 
und an allem in allem! Und auch zum Kohlbeet werd ich gehen, was der 
Clemens für des Gärtners Pflichtniederlassung hält. – Ich werde mich da 
mit meinem Pflichtstrickstrumpf hinsetzen und etliche Pflichtmaschen 
stricken, ich werde aus Pflicht gegen meine Bildung in der alten 
Schweizergeschichte lesen, daß der Teutone keine Stiefelstrümpfe trug, 
als er noch ein freier Mann war, ich werde also aus Pflichtgefühl am Altar 
der Freia mein Strickzeug niederlegen und das Gelöbnis ihr tun, nie wieder 
Stiefelstrümpfe zu stricken, die dem freien deutschen Charakter Fesseln 
anlegen! – 
    Soweit meine Mitteilungen an die Günderode, lieber Clemens, über 
Deinen Brief; ich hab ihr zwar nicht wörtlich so geschrieben; denn es 
braucht zwischen uns der Worte nicht so umständlich, und diesmal war sie 
selbst hier, und wir gingen zusammen spazieren im Boskett, und wir 
lachten am allervergnüglichsten über deine Besorgnis um meine 
Melancholie, hinter der sich doch nur immer die Langeweile verbirgt, da 
ich die aber gar nicht herberge, da ich wie ein kleiner Spritzteufel oder 
sogenannter Laubfrosch (Rakete) feurig herumhüpfe, morgens aus dem 
Bett in den Garten barfuß; denn ich hatte ja wahrhaftig gestern meine 
Studienbücher liegen lassen. – Dann wieder hinauf, angezogen, dann zur 
Großmama frühstücken, dann Klavier exerzieren, Generalbaß – Hoffmann 
kommt, entwickelt kabalistische Mysterien der Musik, die ungeheure 
Kabale und Schikane ihrer Torsperre; der geniale Hoffmann, der Mann des 
Ruhmes und der Begeistrung, hebt diese Gesetze mir zulieb auf, 



namentlich die der Metrik, die so engherzig sind, daß jedem Volksredner 
in dieser engen Taille der Atem ausgeht. – Jetzt macht mir's Freude zu 
komponieren. – Hymnen der Diane, Päane an Dionysos, von Stolberg 
übersetzt. – Ja, das macht mir Freude, ich klettere als abends aufs Dach 
von der Waschküche, dort erfind ich die wunderlichsten Wendungen. Der 
Himmel rötet sich davon vor tiefem Mitgefühl, und die Sterne drängen sich 
herbei und lauschen, und Hoffmann lauscht auch, er ist unser nächster 
Nachbar. Meine Stimme ist durchdringend, wär mein Geist es auch! – 
Hoffmann kommt am Morgen in die Stunde, kann meine Melodie halb 
auswendig, was ich mit Bleistift notiert habe, kann er meist besser als ich 
– übers Metrum streiten wir zwar nicht; denn er will durchaus, es soll 
sein, wie ich's ursprünglich singe, Takt und Auftakt kommen in 
Subordination und dürfen nicht ihre herkömmliche Observanz mehr 
geltend machen, er sagt, wenn ich mich hineinstudiere, so wird's der 
Musik eine neue Bahn brechen. Närrischer Kerl! Willst mir schmeicheln, 
mir Mut machen zum Lernen; weiß ich doch, daß er's mir weismacht, so 
trägt's doch meine Begeistrung unendlich hoch! Zu Unerhörtem, noch 
Ungehörtem. Hoffmann machte als ein kraus Gesicht. – Aber denk doch – 
bald gewöhnte er sich – nein, er verliebte sich hinein – und letzt, als er in 
einem Konzert phantasierte auf dem Klavier, hat er alles ineinander 
geflochten; es war schön, ja so begeisternd schön, ich wußte nicht, was 
ich hörte, ich konnte meinen Ohren nicht trauen! Es kam mir so deutlich 
vor, als habe ich das gesungen. Als er am andern Tag in die Stunde kam 
und fragte, wie sein Spiel mir gefallen habe, sagte ich ihm mein 
Entzücken, aber doch sei es mir so bekannt vorgekommen, ich hätte 
beinah jede Wendung vorausgeahnt, so fremdartig sie auch geklungen 
habe. »Ja freilich, es sind Ihre eignen Wendungen.« – Gott, ich war ganz 
beschämt, daß ich so schön gefunden, was ich selber erfunden hatte, er 
tröstete mich aber! – Er sagte, er habe die Mauer zu übersteigen oft Lust 
gehabt, allein über einen gelehrten Musiker fallen die andern alten 
Generalbaßtyrannen wie die Krähen her, rupfen und hacken ihn, aber eine 
unschuldige Liebhaberkomposition berücksichtigten nicht diese alten 
Hintersassen des Hochmuts und der Pedanterie. Andre mit gesundem 
Gefühl Begabte werden diese Lieder schon ihrer Eigentümlichkeit halber 
gern hören und gern nachsingen. Denn aus fremden Landen komme 
manches in der gestatteten Harmonienfolge Unerhörtes, und doch errege 
es selbst das verbildete Ohr zum Genuß, glaubt, es wird am End 
dergleichen keinen Widerspruch mehr erleiden, die unschuldige Weisheit 
muß sich einschwärzen. 
    Genug vom Generalbaß! Du siehst, lieber Clemens, daß er seinen Platz 
in meinen verschiednen Interessen behauptet. – In meinen Heften, die ich 
vor vierzehn Tagen, also zum 1. Mai geheftet habe, und die den ganzen 
Monat ausdauern sollten, hab ich schon jetzt kaum Platz, Randglossen zu 
machen, so hat's Ideen geregnet mit dem Mairegen. – Ich hatte nämlich 
aus Pedanterie mir meine Hefte numeriert und eingeteilt, auf jeden Tag so 
viel Seiten, heute in der Geschichte, morgen Musik, übermorgen Ph., ich 



sag's nicht was, aber Philosophie ist's nicht, die mich übel anriecht auf 
Hochdeutsch. – Aber es ist das schönste weisheitsvollste Wissen für mich, 
in dem ich unendliche Aufschlüsse finde von Sonne und Mond und allem, 
was war und noch sein wird, und hab ich wollen eine Einrichtung der 
Ordnung machen und einmal Pflichtgefühl spielen, und alles war in 
schönster Ordnung und Gelöbnisse, sie nicht zu überschreiten. Aber 
Mirabeau hat Recht behalten, mein Genie hat diese Ketten gesprengt wie 
ein Pulverturm, der in die Luft flog und alles untereinander warf, es ist 
kurios mit anzusehen. Aus den vier Heften ist keins zu unterscheiden, was 
es behandlen soll, schon auf der dritten, vierten Seite ist's wie unterirdisch 
Feuer, das sich aus dem Schoß des Wissenschaftlichen hervorwühlt und 
wie eine Lava alles verschüttet. Das Erdreich, über das solche Lava sich 
ergießt, soll am fruchtbarsten werden. 
    Ich hab schon sehr genug geschrieben! – Doch kann ich's nicht 
unterlassen, noch alles, was den ganzen Tag mich wie ein Bratapfel auf 
dem häuslichen Herde dem Feuer aussetzt und gar macht, hier zu 
notieren. – Auf die Darre bei der Großmama komme ich auch jeden Tag 
ein paar Stunden, des Unendlichen unendlich viel, was da vorkömmt. – 
Vorzüglich eine Reise zweier Erdwürmer ihr vorzulesen, welche die 
Erdschichten untersuchen. Die Großmama schluckt Kohlen, Kalk, Kreide, 
Kies, Kranitlager hintereinander (fünf K von ungefähr), ich bin immer froh, 
wenn die guten Herren ins Wirtshaus einkehren, wenn sie die 
Schnapsflasche herausholen und die Wurst, wenn sie die Nachtmütze 
überziehen und aufs Ohr sich legen, aber ich kann ja nicht mit ausruhen, 
ich muß gleich weiter – das ist meine peinlichste Zeit, ich seh auch die 
Großmama oft so stupid an, daß sich die Verwunderung darüber auf ihrem 
Gesicht malt. – Jetzt denk Dir die Emigrantenangelegenheiten noch alle 
unter meiner Obhut, alle Wege, wozu einer zu faul ist die Beine 
aufzuheben, fliege ich im gewaltigen Sturmflug hinab, hinan. Die frühen 
Morgentauwege, wo ich allemal mit nassem Schuhwerk heimkehre und 
bringe einen Strauß mit. – Und das ist doch noch nicht alles: Hühner und 
Hunde der ganzen Nachbarschaft wollen auch sich mit mir abgeben, und 
Deine Stiefelstrümpfe stellen sich nun gleich einer Heiduckenwache vor 
die Tür des Gartens des Lebens, »wo die wirbelnden Blüten im Winde sich 
drehen«. – Lied komponiert von Sterkel. Adieu! – 

Liebe Bettine! 
Ich gebe Dir in wenig Worten eine recht erfreuliche Antwort auf Deinen 
lieben, tollen, wunderlichen Brief, der wie alle Deine Briefe nicht zu 
beantworten ist. Denke Dir – in vierzehn Tagen seh ich Dich wieder! – Den 
1. Juni bin ich in Frankfurt, und den 1. Juni ist mein lieber Freund Achim 
von Arnim in Frankfurt! Ritters großer Nebenmann in der Physik. – Die 
eigentliche große Freude, die mich hinzieht, ist, daß Du meinen lieben 
göttlichen Arnim kennen lernen wirst und ein freundliches Bild mehr in 



Dein Leben tritt. Es wäre schön, wenn Du um die Zeit in Frankfurt sein 
könntest, wo nicht! – Wo nicht, so bringe ich ihn nach Offenbach! Gott 
gebe dann besser Wetter als nun, damit Dein Kabinett, der Garten 
brauchbar ist, uns drei miteinander zu erfreuen. Versteht sich, daß Du 
niemand vom Inhalt dieses Briefes erzählst. 
    Ich schreibe Dir hier einige Lieder der Minnesänger aus dem 
Altschwäbischen her, die ich, soviel es der Reim erlaubt, übersetzt habe. 
Es gibt wohl kein Gedicht mit soviel Klang als das erste, es ist vom Herrn 
Ulrich von Liechtenstein an seine Geliebte, und nun an Dich von mir, an 
die alles von mir ist. 

    Wohl mir der Sinne, 
    Die je mir gegeben die Lehre, 
    Daß ich sie minne, 
    Von Herzen je länger je mehre, 
    Daß ich ihr Ehre 
    Recht als ein Wunder so sunder so sehre 
    Minne und meine sie reine, sie selig, sie hehre. 

    Selig ich wäre, 
    Ja ganz in Freuden erglühte, 
    Wollte mein Schwere 
    Bedenken ihr hohes Gemüte. 
    Nimmer doch müde 
    Werd ich zu ringen mit singen im Liede, 
    Wie ich mir hüte ihr Güte, sie Blume, sie Blüte. 

    Mit Händen umfalte 
    Ich flehentlich auch ihre Füße, 
    Daß wie Isalde 
    Tristanten sie mich trösten müsse. 
    Und mich so grüße, 
    Daß ihr Gebäre mein Schwere versüße, 
    Daß sie mich scheide von Leide, sie Liebe, sie Süße. 

    All mein Gedanken 
    Dabei meine Sinn allgemeine, 
    Gar ohne Wanken, 
    Besorgen besonders das Eine, 
    Wie ich ihr bescheine, 
    Daß ich nun lange mit Sange sie meine 
    In stetem Mute sie Gute, sie Reine. 

    Sehnlich ich ringe, 
    Daß einstens bei grauendem Haare 
    Freudig ich singe, 



    Wie ich ihr Herz noch bewahre. 
    Traurige Jahre 
    Wird sie mit Blicken erquicken für wahre, 
    Dann wird mein Singen verjüngen die Holde, die Klare. 

Es hat mich einige Mühe gekostet, es Dir zu übersetzen, und ich habe es 
daher, doch fast zu seinem Gewinst, etwas verändern müssen. 

            Es stund eine Frau alleine 
            Und harrte über die Heide 
            Und harrte wohl ihres Lieben, 
            Ein' Falken sah sie da fliegen. 

            O wohl dir Falke, frei du bist, 
            Fliegst hin, wo dir's am liebsten ist, 
            Erwählest dir im Walde 
            Einen Baum, der dir gefalle. 

            Und also hab auch ich getan, 
            Ich wählt mir selber einen Mann, 
            Den suchten mir meine Augen, 
            Den halten mir schöne Frauen. 

            O weh, wann lassen sie mein Lieb, 
            Hielt ich doch ihre Trauten nie! 

Dies und das folgende ist von Herrn Dietmar von Ast, dem Minnesänger. 

            Auf der Linden obene 
            Da sang ein kleines Vögelein, 
            Vor dem Walde ward es laut, 
            Da hob sich neu das Herze mein, 
            An einem Ort, da es eh schon war, 
            Da sah ich Rosenblumen blühn, 
            Die mahnten mich der Gedanken viel, 
            Die mich zu einer Frauen ziehn. 
            Es dünket mich wohl tausend Jahr, 
            Daß ich in Liebesarmen lag, 
            Und ohne mein Verschulden gar 
            Miß ich das nun schon manchen Tag, 
            Ach, seit ich keine Blumen sah, 
            Und hörte kleiner Vöglein Sang, 
            Seit war all meine Freude kurz 
            Und auch der Jammer allzu lang. 



Was Du noch über mein Buch sagst, ist ihm zu viel Ehre angetan, wenn 
ich Dir nichts davon gesagt habe, wenn ich Dir es nicht in Händen gab, so 
ist's, weil ich fühle, daß was Besseres in Dir ist, als alle meine Bücher und 
Gedanken Dir geben können. – 
    Den Brief, den Ritter mir über Dein Geschenk geschrieben, lege ich Dir 
hier bei, finde Du den Dank selbst heraus, aber bewahre ja mir den Brief 
mit den übrigen, die ich Dir letzt schickte; denn seine Handschrift ist mir 
heilig. Wenn Du doch auch ein Käppchen für den Arnim machen könntest, 
damit wir ihm gleich etwas schenken können, da er wohl schnell abreist, 
so wär das wohl hübsch. Du weißt nicht, wie ich mich freue, daß Du ihn 
und er Dich sehen soll, er ist gar zu lieb und lustig wie wenige Menschen 
auf Erden. Adieu, lieb Kind, schreib doch dem Savigny ein oder zwei 
Worte, wie Du sonst auch immer von Zeit zu Zeit ein Blättchen ihm oft 
schicktest. – 

Briefe auf seiner Rheinreise mit Arnim, die sie zusammen machten, 
nachdem sie acht Tage in Frankfurt und Offenbach zugebracht hatten. 

Liebe Bettine! 
Der Frühling war so schön, der Rhein trug mich so gastfrei. Arnim hat 
mich so lieb. Da trat ich hierher in meine Jugend, die mich rings umfing. – 
Ach, und ich bin so unglücklich geworden, ich liebe so heftig, so heftig die 
Geliebte meines einzigen Freundes hier, Gott gebe mir Kraft, daß ich 
entsagen kann, das Mädchen ist Benediktchen K. – –, schreibe mir gleich, 
schreibe auch an sie ein paar Zeilen dazu, wenn sie Dich kennte, sie liebte 
mich vielleicht. 
Koblenz! 

Brentano 
Bei Bürger Scheidel, Firmungstraße. 

Schreibe dem Savigny, was ich Dir schrieb, ich kann nicht mehr. – 

An Clemens 

»Schreib mir gleich«, das kann geschehen, da bin ich mit der Feder in der 
Hand! – »Schreibe auch an sie ein paar Zeilen dazu!« – Ei, Clemens, Du 
bist nicht recht gescheit! – »Wenn sie Dich kennte, sie liebte mich 
vielleicht.« Gewiß nicht. Wenn sie mich kennte, so würd ich ihr sagen, sei 
ganz ruhig, Benediktchen, der Clemens wird allemal ein Narr, wenn er an 
den Rhein kommt, im vorigen Jahr war's so mit der Walpurgis, da 
brausten Reime wie Schäume! – Clemens, versuch's doch, zu dichten, das 
erleichtert vielleicht Dir die Brust. – Dort, wo Deiner Kindheit goldne Tage 
in fröhlichem Spiel dahinflogen, auf nimmermehr wiederkehren, wo Du mit 



Nachbarskindern im Sand spieltest, wo Benediktchen schon seinen 
blonden Lockenkopf an Deine Schulter versteckte, wenn die Sonne zu heiß 
brannte, wo Du ihm das Stumpfnäschen putztest und schon damals ihm 
drohtest, daß wenn es nicht Deine Braut sein wolle, so werdest Du Dich 
erschießen. Gäb das nicht eine Idylle, einen zärtlichen Roman? Woher 
weiß ich das alles? – Eben kam der Kanonikus Linz zur Großmama direkt 
von Koblenz, erzählt, daß Du dort im Korbachischen Hause Schiffbruch 
gelitten, daß Dein Freund ein schöner munterer, vollblühender preußischer 
Jüngling, weitergereist sei, wahrscheinlich um Deiner Liebe keinen Eintrag 
zu tun, da er dem Benediktchen, das auch rote Wangen habe und blond 
sei und voll wie eine Rose und ein Ringelhaar habe bis auf die Erde, 
diesem habe Dein preußischer Freund besser gefallen; so sei er fort nach 
Düsseldorf, wo er Dich erwarte, wenn Du würdest Deine Liebeskapriolen 
fertiggeschnitten haben (Ausdruck des Kanonikus Linz, Du kannst's ihm 
nicht übelnehmen, er ist geistlicher Herr und muß aus Solidität schon 
dergleichen Liebeshändel verachten). Clemente, Du bist närrisch! – Ich 
kann es deutlich erkennen an der Nachschrift Deines Briefes: »Schreibe 
dem Savigny alles, was ich Dir schrieb.« Was ist denn das alles, was ich 
schreiben soll? – Ich habe das Blättchen auf die andere Seite gedreht, es 
befand sich ganz weiß, und ich bin in höchster Unwissenheit! – Was soll 
ich dem Savigny schreiben? Daß Du glücklich in Wochen gekommen bist 
mit einer neuen Liebschaft? – Am Rhein, wo's allemal so geht? – Ja in 
Wochen! – Denn so lang wird's kaum dauern, denn Du wirst Dich gewiß 
schon früher wieder herausmachen und wirst gelaufen kommen und 
Deinen Kirchgang tun bei mir und von mir Dich aussegnen lassen wieder, 
denn das muß ich allemal. Das erstemal Walpurgis, das zweitemal die 
Gachet, und nun Benediktchen, hinter all dem steckt nun noch Mienchen, 
da steckt die Günderode, da steck ich auch, dahinter steckt auch die 
Eitelkeit. – Die Braut Deines einzigen Freundes. Der Freund ist vielleicht 
ein dicker, ungeschliffner, gar nicht reizender Bräutigam. Du siehst im 
Spiegel ein edles Antlitz mit sanftem Reiz der Unterlippe, mit unendlich 
anmutig witz'gem Feuer der Oberlippe widersprechen. Du siehst eine 
blendende Stirn, auf der das Genie nicht zu verschleiern ist, und ein Paar 
schwarze Augen und einen ganzen Kerl, der gewohnt ist zu siegen! – Du 
kommst, und die Braut ist schon mit Kuchenbacken beschäftigt; sie hat 
keine Zeit mehr zum Scherzen, die Wirklichkeit geht an, das Spiel der 
Lieblichkeit kann nicht auf dessen Kosten getrieben werden. O Clemente, 
Deine blaue Halsbinde, Deine wunderschön lederne Beinkleider! Deine 
rote Freiheitsmütze! – Die ganze Armatur wurde von mir bestellt und dem 
Schneider mit einer witzigen Bemerkung nach der andern das Bequeme, 
aber notwendig Elegante eingeschärft. – Ich war bei der Günderode, als 
ich von Eurer Begleitung nach dem Mainzer Schiff zurückkam, ich lachte, 
und sie lächelte (sie lächelt immer nur über Dich, sie lacht nie), wie ich ihr 
aber die Beschreibung machte von Euch zwei, wie Arnim so schlampig in 
seinem weiten Überrock, die Naht im Ärmel aufgetrennt, mit dem 
Ziegenhainer, die Mütze mit halb abgerißnem Futter, das neben heraussah, 



Du so fein und elegant, mit rotem Mützchen über Deinen tausend 
schwarzen Locken, mit dem dünnsten Röhrchen, einen lockenden 
Tabaksbeutel aus der Tasche, und wie Arnim unterwegs die Bemerkung 
machte, die Mädchen am Brunnen sähen Dir mit Wohlgefallen nach, daß 
Du da unterwegs getan hast, als verständest Du das nicht, und nachher es 
dem Arnim zuschobst, aber doch gleich sehr viel schärfer auftratst, als 
wenn Dir wer weiß welcher originelle Geist so ganz durch den Leib 
gefahren wär, und wie Du mit Deinem zierlichen Sprung ins Mainzer Schiff 
mit einem so selbstbewußten Genuß hineinsprangst. – Es sei prophetisch, 
meinte gleich die Günderode! – Und wir verbrachten noch den letzten 
Nachmittag in ihrem Stiftskämmerchen mit Glossen über Dich. – Kaum bin 
ich hier, so kommt Dein Briefchen mit allem Schaden, den Deine 
Vorbereitung Dir angerichtet hat; denn sie hat leider wie der Blitz in Dich 
selber eingeschlagen. Verzweifle nicht! – Aber dem Savigny schreib ich's 
nicht, genug, daß es die Günderode weiß. – Da hast Du nun meinen Brief. 
    Und noch eins hab ich mit der Günderode ausgemacht, Dich zu fragen 
– ob Du's noch so unpassend findest, daß der Gärtner an den Blumen 
hängt, seiner Passion, und nicht so am Kohl, seiner Pflicht. 

Deine barbarische Schwester. 

An Clemens 

Lieber Clemens! Es wird mir bange, daß Du nicht schreibst, und eine Zeile 
kannst Du schreiben! Bist Du wieder ruhig? Mein unartiger Brief wird doch 
kein Mißverständnis zwischen uns gemacht haben. Ich hab Nachricht von 
der Gachet bekommen, sie ist auf ihrem Gut in Laubenheim und freut sich 
über ihre gedeihenden Felder. Bei untergehender Sonne geht sie ihrem 
Pflug entgehen und reitet dann auf dem Ackerpferd nach Haus, ich hab sie 
recht lieb jetzt so mitten in ihrer Haus- und Feldwirtschaft, sie hat so weit 
mehr Anzügliches für mich, als wenn sie geistreiche Sachen erzählt, sie 
hat mich grüßen lassen, auch ließ sie sich erkundigen, ob ich Dich immer 
noch so liebhabe, wie das närrisch gefragt ist? – Du gehst doch wohl zu 
ihr auf Deiner Heimreise. Ach, ich möchte Dich zerstreuen, ich hab an 
allerlei gedacht, was Dir Freud machen kann! – Diesen Herbst wirst Du 
gewiß am End doch am Rhein zubringen, der Kanonikus Linz meinte, es 
sei die Rede davon gewesen, nach Düsseldorf zu gehen, hast Du keine 
Nachricht von Deinem Freund Arnim? – Bei dem würde es gewiß am 
besten sein für Dich, der heitere Jugendmutige wird Dich vom Schwindel 
befreien. Vielleicht, daß Du recht verzweifelte Stunden haben magst. Was 
weiß ich von der Liebe! – Ich hätte Dir nicht so leichtsinnig, so 
unbarmherzig schreiben sollen. – Verzeih mir's! – Ich werde diese Messe 
ruhig hier in Offenbach bleiben! – damit es mir nicht zu leid tut, wenn ich 
Dich nicht sehe. Ach, ich wollte, ich könnt Dir eine Freude machen! – Die 
Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte, die fliegt da oben am Himmel 
wie eine Schwalbe, sie hat sich eben so hoch geschwungen, daß ich sie 



mit bloßen Augen gar nicht mehr sehe; wenn Du nicht willst, daß ich sie 
ganz aus dem Gesicht verliere, so schicke mir ein Fernglas. Schreib, ich 
soll Dir zulieb es tun, gib mir ein Lebenszeichen! – 

An Bettine 

Wer diesen Brief von mir erhält, weiß ich nicht! Welchem von meinen 
Freunden schreibe ich, und wer ist mein Freund? Ich bin schon acht Tage 
in der französischen Republik, bin auch verliebt, habe Ruinen gesehen, 
Spitzbuben und Weiber, die bloß der Einfachheit der Forderungen an sie 
wegen immer die besten sein mögen, die wir haben, in der schlechtesten 
Welt, die wir haben. Wenn Du ein Mensch bist, der sich gerne mit der Idee 
abgibt, wie dies oder jenes besser sein könne, der sich in der Zeitlichkeit 
damit beschäftigt, die Stube zu möblieren, so wäre hier unendlicher Stoff 
für Deine Ideen, für Schlosser und Schreiner. Alles Gegenwärtige ist mir 
nur der Stiel, an dem ich Vorzeit und Zukunft anfasse. Die unendlich tiefen 
vollen und unsichtbaren Gefäße. Die meisten haben nur den Stiel in 
Händen und sind mit dem Stiel zufrieden, weil sie nicht wissen dürfen, 
was sie tun, um etwas zu tun. Wie mir's gegangen ist, willst Du wissen, 
mir ist's nie gegangen. Ich bin, drum liebe ich und lebe ohne Liebe und 
Leben; ich bin ein geborner Idealist. Ich bin ein Schüler der ewigen 
Erkenntnis! – Alles begreifen, ist mein Handeln! – Alles lieben, meine 
Sorgen. Und daß ich alles Deinem Herzen hinbiete, das zu reich an 
Gerechtigkeit und ewiger Milde ist, um zu besitzen, das ist mein kleiner 
Fluch, glücklich bin ich nicht, das ist Menschenwerk, unglücklich bin ich 
nicht, das ist auch Menschenwerk; ich bin alles, das ist Gotteswerk, und 
mag es niemand beweisen, das ist arme Bescheidenheit, die Kunst aber 
ist die Kanaille, die mich mit diesem sorgenvollen Ehrgeize behängt hat, 
und die Trägheit ist es, der ich es verdanke, daß ich so edel bin. 

            Lieb und Leid im leichten Leben, 
            Sich erheben, abwärts schweben, 
            Alles will das Herz umfangen, 
            Nur verlangen, nie erlangen. 

            In dem Spiegel all ihr Bilder 
            Blicket milder, blicket wilder, 
            Kann doch Jugend nichts versäumen, 
            Fortzuträumen, fortzuschäumen. 

            Frühling soll mit süßen Blicken 
            Mich entzücken und berücken, 
            Sommer mich mit Frucht und Myrten 
            Reich bewirten, froh umgürten. 



            Herbst, du sollst mich Haushalt lehren, 
            Zu entbehren, zu begehren, 
            Und du, Winter, lehr mich sterben, 
            Mich verderben, Frühling erben. 

            Wasser fallen, um zu springen, 
            Um zu klingen, um zu singen, 
            Schweig ich stille, wie und wo? – 
            Trüb und froh, nur so, so! 

Arnim, Arnim, Dir ruf ich ewig nach, nur neben Dir mag ich leben und 
sterben, beides muß ich, seit ich Dich kenne, mag ich es auch. Du freue 
Dich meinen Teil, Du weine meinen Teil, ich gönne Dir beides und wäre 
zufrieden mit Dir, und so wenig als einer sich selber gewährt, der kein 
Verlangen nach mehr hat. Neben Dir ist mir's traurig ergangen, und doch 
konnt ich in Dich als in den Frühlingshimmel schauen! – Dich hab ich als 
einen solchen gefunden und mein selbst vergessen. So bist Du mir 
entgegengekommen und hast mich solchermaßen geliebt! – O Jugend, o 
Leben, o Liebe, o Tod, ob Webstuhl der Zeit! – O Teppich, o Gastmahl, o 
Rausch, o Kopfweh, o Nüchternheit der Gegenwart. O notwendige Ewigkeit 
der Gemeinheit und Ungemeinheit, o Allerheiligstes, o Allerunheiligstes. 
    Im Sandrat steht ein Kupfer, es stellt eine trinkende Psyche vor, auf der 
Stirn der Psyche fängt die einzige kreisende Linie an, die das ganze Bild 
herausbringt; an diesem Pünktchen sucht mich, wenn Ihr Euch nach mir 
sehnt, da sitze ich und hab ein Hütchen auf. 
    Du bist es, Du liebes Mädchen, die diesen Brief erhält. Du bist mein 
einziger Freund; auch bin ich bald wieder bei Dir. Meine Liebe hier ist 
geendigt, nein, Dir geopfert, hier hast Du noch ein Lied, schreib mir nicht 
hierher, ich bin früher wieder bei Dir. Mein Herz sehnt sich wieder nach 
Deiner reinen, tiefen Seele, o Du Engel, Du bleibst mir ewig. Hier hast Du 
ein Lied, das ich niederschrieb, als ich Benediktchen gesehen hatte, ich 
hatte es eigentlich geschrieben, als ich an Dich dachte. Doch zuerst einige 
Worte über einliegende Zeilen von Ritter, die er mir ohne eine Zeile an 
mich so schickte. Ich weiß nicht, was er damit sagen will, finde sie auch 
sehr unver- ständlich, und Du sollst ihm also nichts drauf antworten und 
sie so lange für einen Wisch halten, bis etwas Gescheiteres oder nichts 
erscheint, und damit gut. 

            Am Rheine schweb ich her und hin 
            Und such den Frühling auf, 
            So schwer mein Herz, so leicht mein Sinn, 
            Wer wiegt sie beide auf. 

            Die Berge drängen sich heran 
            Und lauschen meinem Sang, 
            Sirenen schwimmen um den Kahn, 



            Mir folget Echoklang. 

            O halle nicht, du Widerhall, 
            O Berge, kehrt zurück, 
            Gefangen liegt so eng und bang 
            Im Herzen Liebesglück. 

            Sirenen, tauchet in die Flut, 
            Mich fängt nicht Lust, nicht Spiel, 
            Aus Wassers Kühle trink ich Glut 
            Und ringe heiß zum Ziel. 

            O wähnend Lieben, Liebeswahn, 
            Allmächtiger Magnet, 
            Verstoße nicht des Sängers Kahn, 
            Der stets nach Süden geht. 

            O Liebesziel, so nah, so fern, 
            Ich hole dich noch ein, 
            Die Frommen führt der Morgenstern 
            All zu der Liebe ein. 

            O Kind der Lieb, erlöse mich, 
            Gib meine Freude los, 
            Süß Blümlein, ich erkenne dich, 
            Du blühest mir mein Los. 

            In Frühlingsauen sah mein Traum 
            Dich Glockenblümlein stehn, 
            Vom blauen Kelch zum goldnen Saum 
            Hab ich zu viel gesehn. 

            Du blauer Liebeskelch, in dich 
            Sank all mein Frühling hin, 
            Vergifte mich, umdüfte mich, 
            Weil ich dein eigen bin. 

            Und schließest du den Kelch mir zu, 
            Wie Blumen abends tun, 
            So lasse mich die letzte Ruh 
            Zu deinen Füßen ruhn. 

Adieu, lieb Kind, auf Wiedersehn. 
Clemens 



Liebe Bettine! 
Ich habe zu viel die ganze Zeit an Dich gedacht, und mein Gemüt saß zu 
gleicher Zeit zu sehr wie auf einer Schaukel, als daß ich Dir hätte 
schreiben können, auch hab ich täglich abreisen wollen, aber es hat sich 
mir Abenteuer an Abenteuer gereiht, und ich bin mit allerlei künstlichen 
Spinnweben umflochten worden, die ich im Anfang leicht hätte zerreißen 
können, aber ich sah mit künstlerischer Lust den Geweben zu und habe 
aus kindischer Tollkühnheit mir selbst Stricke daraus geflochten. Ich habe 
den Geliebten Benediktchens so liebgewonnen, daß ich den beiden 
Glücklichen emsig in ihrer Intrigue helfe. Beide haben sich wie Engel 
gegen mich betragen, Benediktchen ist eins der holdesten und genialsten 
Mädchen, die man wahrscheinlich nur einmal begegnet. Außerdem habe 
ich noch eine wunderliche Liebschaft, aus der ich gar nicht klug werde. 
Zwei Freundinnen hab ich auf einer einsamen Insel in einem engen Flußtal 
hier kennengelernt, der Vater des einen Mädchens hat auf der Insel einen 
Eisenhammer, das andre Mädchen ist von hier, eine Freundin 
Benediktchens, sie ging die Einsiedlerin besuchen, und ich begleitete sie. 
Hannchen heißt die Einsiedlerin und Gretchen die Freundin, sie ist klein, 
äußerst niedlich und fein, eines Seraphs Gestalt, aber einen ernsten Kopf 
mit schwarzen, tiefsinnigen Augen, an ihrem Gesichte ist nichts schöner 
als die ewig rege Freundlichkeit, die in einem beständigen wunderlichen 
Kampfe mit dem Tiefsinn von Stirn und Auge begriffen ist. Wenn man sie 
ansieht, ist es, wie wenn schnelle Wolkenschatten unter dem 
Sonnenschein her über die Felder fliehen. Sie ist streng und freundlich und 
gleich einem Granatbäumlein, das in unserm Klima keine Frucht trägt. Sie 
ist nicht glücklich, denn kaum mag man sie zu umarmen wünschen, so 
wünscht man auch, sie zur Freundin zu haben, weil sie zu bescheiden ist, 
ihr volles Herz in sehnsüchtigen Blicken zu verraten. Sie sieht einen nur 
mit vertraulichen Augen an, an denen die Begierde zu einem 
schwermütigen Ergötzen des Zweifels wird. 

Lieber Clemens! 
Dein fliegend Blatt ist mit dem Morgenwind nicht zum Fenster herein–, 
sondern hinausgeflogen. Eben hatte ich meinen Sitz zum Schreiben 
zurechtgerückt, so macht der Wind die Tür auf, packt mein Blatt und ab 
mit zum Fenster hinaus, dahin, von wannen er gekommen war, was kein 
Mensch weiß, wo das ist, ich seh ihm nach und entdecke, daß er mit dem 
Blatt in den Schornstein unseres Nachbars Johann Andree sich retiriert, er 
konnte in den Suppennapf fallen und dem Herrn Andree aufgetischt 
werden; um dem zuvorzukommen, sprang ich hinunter, fand das Blatt 
schon unterwegs nach dem Kanal, es schwebte über dem Wasser, nur ein 
Wunder konnte es retten, das war eine graue Mütze, die es auffing, die 
dem Arnim gehörte, der vor mir stand mit einem zweiten Brief in der 
Hand, den er mir von Dir mitbrachte. Aber warum hast Du auch auf so 



dünn Papier geschrieben, ätherischer wie die Luft selber, vielleicht weil er 
das Gewand Deiner Seele ist, der Widerschein Deiner selbst! – 
    Die beiden Freundinnen sind ein Paar Nebenfacetten Deiner verklärten 
Einbildung, die hundertfältig facettiert ist, sie strahlt im eignen Glanz, was 
schön ist zu empfinden, zu genießen, und wer sich in Dir gespiegelt sieht, 
der muß Dich lieben, weil er eben nicht frei ist von Eigenliebe. Man kann 
vor anmutigster Schelmerei, die vom Witz zur Rührung sich durchneckt, 
aus der hinüberspringt zur Seiltanzkunst und da solche Sprünge macht, 
daß einem Hören und Sehen vergeht, gar nicht dazu kommen, daß man 
so weit sich mit Dir einließe, Dir ein Gnadengeschenk zu machen mit 
irgendeinem Pfand der Zärtlichkeit. Einen Kuß zum Beispiel, wie kann man 
ihn Dir geben, Du hattest Dir ihn schon genommen wie einen Apfel, den 
man gedankenlos vom Zaun bricht, Du spielst Ball mit zum Zeitvertreib, 
Du haschst ihn wieder, Du wendest und drehest Dich damit vor dem 
geblendeten Auge der Geküßten, die nicht begreifen kann, wie dies Pfand 
der Zärtlichkeit bestimmt war, solche Luftsätze zu machen. Die andern, 
die zusehen, lassen sich hinreißen von diesem Spiel, sie sind außer sich 
vor Vergnügen über den göttlichen Clemens, eh sie sich's versehen, hast 
Du einen neuen Apfel abgerissen von den Zweigen des Wohlwollens, der 
Hinneigung und Begeistrung, der alte Apfel rollt in die Ecke und beschämt 
die, der Du ihn durch Deine Neckerei geraubt hattest. – Clemente, sei 
nicht böse über diese Charakteristik, sie ist ja nur die spanische Wand 
Deiner andern »Torheiten«, sagte die Günderode. Tiefe Weisheit sagte ich, 
wahre, tiefe Liebe sagte ich, Heiligtum der reinsten, edelsten 
Freundschaft. Und der Clemens kann in seiner Treue nicht verglichen 
werden; er faßt die Seele, er legt sich warm wie ein brütender Vogel über 
sie und schützt sie und streitet für sie und harret geduldig über ihr mit 
großer Sorge und Vorsicht, aber dann kriecht öfter auch ein Gänschen aus 
dem Ei, aus dem er einen Schwan auszubrüten hoffte, und das ärgert ihn 
dann sehr. 
    Soweit ich und die Günderode über Dich; nur noch eins wollte ich 
behaupten, daß sie nämlich gewiß auch einen Apfel misse an den 
herabsenkenden Zweigen ihrer adeligen Seelengüte! – Clemens, wenn Du 
den geraubt hättest auch zum Spiel nur und hättest ihn nicht bewahrt als 
ein Geschenk der Göttin Fortuna, so prophezei ich Dir Schlimmes. – Du 
weißt, wer ein solches Pfand vernachlässigt, an das diese eigensinnige 
Göttin oft das Heil ganzer Geschlechter knüpfte, der muß dann einen 
bösen Dornenpfad wandern, von dessen stacheligen Zweigen er keine 
süßen Feigen sammeln kann. – Ich fragte die Günderode über dies Pfand 
und ob sie glaube, daß es in Deiner Seele Gedächtnis gut und edel 
verwahrt sei – sie ward ein bißchen nachsinnend darüber – dann lächelte 
sie und zog mich auf ihren Schoß und küßte mich zärtlich! – Ich weiß, daß 
die Günderode Dir gütig gesinnt ist, sie ist die beste und edelste von uns 
dreien. Aber natürlich, wenn Du auf dem Tanzplatz herumgaukelst all 
Deiner seltsamlich verphantasierten Scheingöttinnen, da kann die echte 



sich nicht herablassen, eine von Dir gewählte Rolle zu übernehmen. – Ach, 
ich vergesse ganz, Dir noch viel zu erzählen. 
    Der Arnim kam zu uns ins Stift und fragte, ob man bei dem herrlichen 
Abend nicht wolle hinaus nach der grünen Burg, so wanderten wir bei 
Abendschein die stillen Feldwege, ich lief immer voraus, wendete um und 
sah die beiden vom untergehenden Tag mit einem Nimbus umfangen, 
schreiten, mehr schweben – optische Wirkung des Lichtes, das seinen 
Sonnenharnisch abgelegt hatte! – Das Licht, wenn es nicht thront, ist 
mild, einfach, bescheiden, kindlich und wohl gar wie ein Kind zum Spielen 
geneigt. – So auch der Weltherrscher, im Sonnenfeuer seiner Macht 
durchglüht er alles mit Geistesfeuer, ihm muß werden, was seines Willens 
ist; aber wenn er sich entkleidet dieser Gewalt, ist er wie ein Kind! – Der 
Arnim sieht doch königlich aus! – die Günderode auch; der Arnim ist nicht 
in der Welt zum zweitenmal, die Günderode auch nicht. Die beiden gehen 
da nebeneinander an diesem schönen, heitern Abend! Aber dort kommt 
ein Gewitter! Die Winde kehren vor uns den Weg, wir müssen eilen! Wir 
fangen an zu traben, wir wollen eben in Galopp uns setzen, ergießt das 
schwarze Gewölk sich über uns, unten blitzt es, die Donner schlagen ihre 
Wirbel. Wir erreichen einen dichtlaubigen Kastanienbaum, die Regenflut 
läuft an seinen breiten hängenden Ästen hinab, dicht am Stamm ist's 
trocken. Der Arnim breitet seinen grünen Mantel um uns, die Günderode 
hat mit dem Kragen den Kopf geschützt, ich konnte es aber nicht drunter 
aushalten, ich mußte sehen, was am Himmel passiert. Da zogen die 
Regenschichten nacheinander vorüber, es war ein Gewühl. Ganz so stell 
ich mir das Wetter vor unter der Erde, wenn da ein Postament von Wolken 
wär, auf dem sie thronte. – Kurz, es war entweder das unterste 
Naturgestell, was mit dem Gewand ihrer Farben und Schönheitsschmelz 
verdeckt ist, und sie hatte dies ein bißchen zu hoch geschürzt, oder es war 
die Kehrseite der Kulissen, hinter die man wirft, was nicht soll an Tag 
kommen. Aber Nacht und Dunkel kommt ja auch an den Tag; um so heller 
der leuchtet, um so dunkler sie uns droht. – Ein Weilchen gefiel mir dies 
böse Abenteuer. Arnims wunderschöne Jugendnähe elektrisierte mich, ich 
opponierte dem Gewitter mit allerlei vom Zaun gebrochner Philosophie, 
die nicht Hand und Füße hatte und nasse Flügel, die ließ sie hängen. – Wir 
gingen weiter, jetzt, wo der Wind die Wolken ins Gebet nahm, rissen sie 
aus. Die Günderode wurde ins Bett gesteckt, wir sollten die Nacht 
dableiben. Wer war froher wie ich. Eine schöne Sommernacht unter einem 
Dach mit dem Arnim, mit Günderödchen durchplaudert, – doch haben wir 
uns gezankt. Wir stiegen die Leiter der Begeistrung hinan in unserm 
Nachtgespräch, eins überhüpfte das andere, oben zankten wir einander, 
daß wir nicht in ihn verliebt seien, dann zankten wir einander, daß wir kein 
Vertrauen hätten, und wollten's nicht gestehen, daß wir ihn doch liebten, 
dann rechtfertigten wir uns, daß wir es nicht täten, weil jede geglaubt 
hatte, daß die andre ihn liebe, dann versöhnten wir uns, dann wollten wir 
großmütig einander ihn abtreten, dann zankten wir wieder, daß jede aus 
Großmut so eigensinnig war, ihn nicht haben zu wollen. Es schien ernst zu 



werden, denn ich sprang auf und wollte mein Bett von dem ihrigen 
wegrücken aus lauter Zorn, daß sie den Arnim nicht wollte. Auf einmal 
hören wir husten und sich tief räuspern. Ach, der Arnim war durch eine 
dünne Wand nur von uns geschieden, er konnte deutlich alles vernehmen, 
er mußte es gehört haben, ich sprang ins Bett und deckte mich bis über 
die Ohren zu. Uns klopfte das Herz wohl eine halbe Stunde, keins muckste 
mehr die ganze Nacht. – Am andern Morgen früh um sechs Uhr sah ich 
zum Fenster hinaus den Arnim schon unter den Linden spazierengehen. 
Jetzt wollten wir doch probieren, ob er uns gehört könne haben. Ich ging 
ins Nebenzimmer, die Günderode sprach ungefähr dasselbe und ebenso 
laut wie am Abend. Ich legte mein Ohr an die Wand und hörte teilweis', 
aber nicht alles; als ich aber sah, daß sein Bett gerade an der Tür stand 
und daß das Schlüsselloch mit dem Kopfkissen auf gleicher Höhe stand, 
und daß man da alles deutlich hören konnte – wie zwei marode Schiffer, 
die eben gescheitert sind an der Sandbank, die sie solange ängstlich 
umschifft hatten, guckten wir uns an. Wir mußten zum Frühstück! – Wir 
setzten uns mit dem Rücken gegen die Tür, um ihn nicht gleich sehen zu 
müssen, was half der eine Augenblick, wir mußten ihm ja doch die 
Sträußchen abnehmen, die er eben aus dem Feld mitbrachte, 
Vergißmeinnicht! – Ach, nun war's gewiß, daß er's gehört hatte. Ach, 
Clemente, es war recht wunderlich! – Das war gewiß so ein Gefühl, was 
man Verlegenheit nennt! – Ich nahm die Gitarre von Gunda und sang 
»Das schmerzt mich sehr, das kränket mich, daß ich nicht genug kann 
lieben Dich«. – Der Arnim gab mir seinen Handschuh und bat, den 
zerrißnen Daumen zu flicken. – Ich hab's getan, Clemente. Ach, aller 
Anfang ist schwer, der Handschuh duftete so fein, so vornehm. – Ein 
grauer Handschuh von Gemsleder, ich habe ihn mit Hexenstichen benäht, 
er zog ihn gleich an, den linken Handschuh aber ließ er liegen und 
promenierte mit seinem Stock neben uns. Ich warf seinen vergeßnen 
Handschuh unter den Tisch, ich dachte, da mag er liegen, wenn er ihn 
zurückläßt, dann heb ich ihn zum Andenken auf; denn er geht ja morgen 
fort. »Wird nicht wiederkommen, wird nicht wiederkommen, das tut mir 
weh« – ich hab ihm dieses alte Volkslied vorgesungen, es hat ihm sehr 
gefallen. – 
    Der Arnim ist fort! – er hat den Handschuh zurückgelassen. Gestern 
nahm er Abschied, und gestern leuchteten noch die Sterne uns beim 
Heimgehen, er suchte einen Stern aus, den wir alle drei wollten sehen, 
wenn wir aus der Ferne aneinander dächten. Ach Gott, ich hab den Stern 
vergessen, er hat's so deutlich expliziert, und nun kaum war er fort, wußt 
ich's nicht mehr, ich fragte die Günderode, denn die ist sternkundig, aber 
die neckt mich und nimmt dies als einen Beweis, daß ich gewiß in ihn 
verliebt sei! Es ist aber doch nur, weil mir's so leid tut, daß er vielleicht 
treu und redlich seinen mit uns ausgemachten Stern ansieht, in der 
Meinung, wir guckten auch, und nun gucken wir beide wie die Hahlgänse 
daneben.« – 



    Lieber Clemens, gestern nahm Arnim Abschied, und gestern schrieb ich 
dies nieder, und heut bin ich wieder ruhig über die Sternengeschichte, 
denn mein Gewissen würde mich dann ewig geplagt haben, ob ich auch zu 
rechter Zeit nach dem Stern sehe. Ich würde am End jeden Tag eine 
ganze Stunde meinen Kopf haben in die Höhe halten müssen, es wär eine 
Pein gewesen, um gleich des Kuckucks zu werden. Ich wollt, Du wärst bei 
mir, ich hab Dich doch ganz allein lieb, und so lieb wie mich hast Du 
niemand anders. – Wenn Du auch noch so sehr meinst, Du müssest über 
Deine Liebschaften verzweifeln, weil immer keine Gegenliebe dabei 
herauskommt. Es ist einmal so, die Menschen machen sich nichts aus uns 
beiden, und wenn wir ihnen ebenso vorkommen, wie sie mir alle 
zusammen vorkommen, dann ist's ihnen nicht zu verdenken; denn so 
albern sind sie wohl, daß sie uns ebenso absurd finden, als wir gescheit 
sind, sie närrisch zu finden. Aber vom Arnim tut mir nichts leid, als daß ich 
so kalt Abschied von ihm genommen hab, ich fragte ihn lachend, ob es ihn 
dann gar nicht rühre, daß er nun weggehe, und es war mir doch gar nicht 
so ums Herz. Ich hätte viel lieber Abschied von ihm genommen wie von 
Dir, nicht wie von einem Fremden, der mich gar nichts angeht. 
    Jetzt freut mich's, daß ich so aufrichtig gegen Dich sein kann, und wenn 
Du an Arnim schreibst, so sage ihm, daß ich ihn noch recht liebhabe, aber 
nicht so deutlich sage es ihm wie hier in diesem Brief. Ich würde Dir eher 
geschrieben haben, aber ich bekam erst viel später Deinen Brief von 
Christian, der auf der grünen Burg den ganzen Tag im Gras liegt und Flöte 
bläst, und die Leute sagen, die ganze Gegend wär wie verzaubert von 
diesen Flöten-Variationen »Mich fliehen alle Freuden,« und wenn er 
aufhört zu blasen, so spitzen sie die Ohren, als ob sie was hörten, das ist 
die schweigende Stille, die sie hören, das ist ihnen ein so längst 
entwöhnter Ton, eben weil die Flöte weder bei Tag noch Nacht von seinen 
Lippen kommt. 
    Clemens, komm bald, komm ja recht bald, an Benediktchen einen 
Gruß, und sie soll Dich gehen lassen. – Komm, ich hab Dir viel zu sagen. 

Bettine 

Liebe Bettine! 
Während ich Deinen Brief las, donnerte und blitzte es rings im Tale, nun 
ist es ruhig, aber ich kann Dir nicht heute ruhig antworten, es ist keine 
Zeit, wahrlich, Dein Brief selbst läßt mir keine Zeit, ich gehe jetzt in den 
Garten, da will ich an Dich denken und Deinen Brief dem Sonnenschein, 
der durch die Gewitterwolken bricht, vorlesen, der wird Dich in Offenbach 
freundlich dafür ansehen und Dir danken, daß Du an ihn geschrieben hast. 
Drum, er konnte auch nicht umhin, er muß Dir gleich recht warm 
glühende Antwort geben. Ein freundlicher Kerkermeister, dem es jammert, 
daß er den Gefangnen im Kerker muß schmachten lassen, wie vergnügt 
bringt er die Botschaft der Befreiung, und wie eilig und wie sanft löst er 



die Fesseln; so war's mit Deinem Brief, er kam mit dem Schlüssel in 
Händen, ich fühlte vom erleichterten Herzen die Fesseln niederfallen eine 
nach der andern, und die Sonne schien mir ins Herz, da war's auf einmal 
anders; ich dachte, wie bin ich doch betrunknen Sinnen hingegeben 
gewesen. – Ja, es ist alles schön, was ich erlebte, und die Liebe und Güte 
dieser Menschen gegen mich ist wirklich lieb und edel, aber schöner ist 
doch nichts als frei sein und ungefesselt lieben, wie ich meine Schwester 
liebe, und dann fühlte ich, daß nichts mich so beglücken kann als die 
spielende Heiterkeit in Dir, die doch aus innigster, warmer Lebensquelle 
strömt, lieb Kind! – Tanz ist doch edel! – ja gewiß mit die reinste, die 
erhabenste der Künste! – Denn jede Kunst hat im Geist ihre Apotheose, 
und Deine heitere Lebensansicht, Deine Gefühle sind tanzende 
Wendungen nach der lieblichsten Melodie. – Diesmal im Brief spielen 
Deine Gefühle auf der Schalmei und begleitet der Witz mit dem Triangel 
dazu. – 
    Meine Gitarre wünsche ich mehr als je hierher, ich möchte sie mit nach 
Düsseldorf nehmen; wenn Du sie könntest lassen in eine Decke 
einpacken, wäre gut. Hast Du dem Ritter geschrieben? – Schreib ihm 
doch, er ist einer, der besser ist wie die Albernen, die uns für absurd 
halten, schreib ihm, lieb Kind! – wie Du ans Weltall schreiben würdest, 
wenn Du auf einem vertrauten Fuß mit ihm wärst. Denn er ist im Begriff, 
die Schöpfung auszusprechen. So wie der Urgeist sie im Moment der 
Erfindung aussprach, was ein und dasselbe ist dem Erfinden, so geht sie in 
geläuterten gehöheten, geistigen Begriffen durch ihn durch, als ob sie bloß 
geschaffen, um auch einem so erhabnen Streben des Geistes durch ihren 
Begriff zu lohnen. – Lies doch wieder in den guten Büchern, die Du hast, 
lieber Engel – und werde immer ruhiger und bemühe Dich, einzelne Dir 
merkwürdige Lebenspunkte aufzusetzen, und schenke mir dann und wann 
so was! – Dem Arnim will ich schreiben, daß Du ihn liebhast, er erwartet 
sich's aber auch nicht anders, denn er hat Dich gewiß ebenso lieb; – und 
vom Günderödchen war's ebenso recht, daß es ihm nicht den Vorzug gab. 
Denn es will gewiß gleich teilen zwischen mir und ihm, und wir vier 
gehören ja alle einander an. 

An Bettine 

Düsseldorf 
Warum schreiben wir uns nicht? – Ich gehe in jeder Stunde mit Dir um, 
Dein Bild steht immer hinter meinem Tintenfaß, und ich sehe Dich immer 
an. Wenn ich Dein Bild aufgestellt habe, so bin ich honett, gut, einfach 
und stolz. – Ich gehe hier mit vielen Leuten um, die schlechter sind als ich 
und Du, man muß auch das lernen. Was mich hier fesselt, ist die Galerie 
und das artige Theater, dann der geschickte Musikdirektor, dem ich eine 
Oper dichten will, und der mir dafür Unterricht in der Komposition geben 
wird. Eine kleine Oper habe ich schon fertig für Neujahr, wo sie aufgeführt 



werden soll in Mannheim, er arbeitet noch daran. Hast Du Savigny in 
Frankfurt gesehen? Wie war er? – Wie lebst Du, was machst Du? – Ich 
hab heut an Christian geschrieben, ich bitte, schreib ihm auch. Bald ist 
mein Namenstag, schick mir dann einen recht langen Brief, er ist mir das 
Liebste, aber ungezwungen, ungeniert, so wenn Dir's einfällt und was Dir 
einfällt, ich werd mir's schon zurechtlegen. Kommt Minchen Günderode 
nicht auch zuweilen mit ihrer Schwester zur Dir? – Ich bin ihr einen Brief 
schuldig. Küsse sie von mir, sage ihr, daß ich sie liebe, wie ich jetzt kein 
anderes Wesen lieben kann! – Denn in meine Oper denk ich die Hauptrolle 
mir gerade wie sie! und den ersten Liebhaber wie mich. – Ich muß ihr zu 
Füßen fallen, ich muß sie küssen, sie mag wollen oder nicht. – Und sie 
muß auch am End einer langen Arie mir in die Arme fallen und mich 
beglücken, stelle ihr das doch recht beweglich vor; und daß es ja nicht 
anders sein könne, weil sie einmal meine Opernheldin ist, sie soll sich 
bewegen lassen darauf einzugehen. Das wird recht schön sein, wenn ich 
mir denke, es sei alles wahr, dann werde ich mir die lieblichsten 
hinreißendsten Szenen zum Küssen malen! 
    Hast Du was gedichtet, geschrieben, schicke mir es in meine 
Einsamkeit. – Wenn Du ein Kinderkleidchen für ein liebes rundes Mädchen 
von drei Jahren hättest, aber recht hübsch und bald, so würdest Du mir 
große Freude machen. Wo nur Arnim stecken mag, ich hörte seit meinem 
Brief nichts mehr von dem Jungen. Du bist wohl recht ruhig. – Ich bin es 
auch. Ich schicke Dir vielleicht bald mein Porträt. Schreibe mir einen 
langen historischen Brief. Deine Empfindung, meine Empfindung kennen 
wir ja! – – 
    Ich werde noch eine Weile hier bleiben, denn zu sehen, zu hören, ja 
mitzufühlen, wie alles Denken und Erdenken plötzlich fließend wird in 
musikalischen Gesetzen, die der Poesie den Kopf zurechtrücken, das 
macht mich ganz hingerissen. – Leb wohl! Schreib! 

Clemens 

Lieber Clemens! 
Ich will gleich anfangen mit dem, was mich zuletzt frappiert in Deinem 
Brief! – Ich hab Angst, die Musik wird schlecht zu Deiner Oper. – Warum? 
– Weil Du eine so enorme Freude daran hast! – Ich kenne Dich ja! – Du 
läßt Dich gar zu leicht begeistern. Einem Kapellmeister gegenüber, wenn 
er seine Musik vorträgt, ist nicht zu spaßen mit fünf Sinnen, sie gehen in 
die Brüche! Er betrachtet Dich als einen guten Kerl, den er mit 
Herablassung Straßen führt, welche Dir unbekannt sind, Du kannst da gar 
keine Autorität haben, Du mußt Dich führen lassen! Die Effekte, die Du 
nur in Gedanken hörst und Dir natürlich ganz übernatürlich vorstellst bei 
vollem Orchester, machen Dich in Dankbarkeit hinschmelzen vor dem 
Kapellmeister, der überrascht von dem Eindruck, den er Dir macht, eine 
ganz neue Bekanntschaft mit seinem Talent zu machen glaubt, er 
komponiert drauflos, weil er eine Quelle der Erfindung in sich entdeckt, 



auf die er früher nicht sich verlassen konnte! – Nun findet er, daß Du trotz 
Deinen Dichterlaunen ein sehr verständiger, urteilsfähiger junger Mensch 
bist, Du wirst gelobt als höchst liebenswürdig, die Sängerinnen werden 
begeistert, sie strengen sich an, wetteifern! Fräulein Petersilie soll die 
Hauptrolle haben, sie verleugnet den Peter zu Haus und kommt bloß als 
Silie. Der Name Silie bewegt Dein Dichtergenie zu Explosionen von 
Begeistrung. – Kurz, es wird ein Wonnemonat, wie noch kein schönerer 
war, wo Dichtkunst und Tonkunst sich vermählen! – 
    Hoffmann hat hier ein Duett gemacht, wozu Du mir den Text schon 
früher gabst: »Hör, es klagt die Flöte wieder, und die kühlen Brunnen 
rauschen.« – Ja, wenn Dein Komponist so arbeitete wie er! – Dazu muß 
man aber, in eine Einsiedelei verborgen, Blumen und Gras umher, im 
Schlaf versunken, nach der Ferne lauschen, wo die rauschende Welt 
endlich auch betäubt ruht. – So ist aber der gute Hoffmann, sein 
kränklicher, gebrechlicher Körper sondert ihn ab von den Schwelgereien 
der Musiker, von ihren Weltverhältnissen und Liebeleien! – Durch den 
Hoffmann hab ich manches begreifen lernen. Erst war ich als immer 
verwundert, wie doch ein Mensch so ein traurig Los tragen müsse, der 
seinen Leib doch nicht verlassen könne, der ihm Schmerzen macht; jetzt 
weiß ich's aber anders. Der Geist überwindet alles. Und wenn der Geist 
kämpft, so muß er doch stark dadurch werden. Der Geist kann nicht 
Wunden erliegen. »Invulnerable«, sagt Mirabeau. Es kann nur vielleicht 
ihm versagt sein, sich geltend zu machen! – Aber vielleicht ist der Leib die 
verschlossne Werkstätte, in der der Geist zur höchsten Stufe der Bildung 
gelangt; und wenn er erst durchgeläutert und geglüht als vollendetes 
Kunstwerk seiner selbst, zugleich mit dem Lebenskeim zu einer höheren 
gewaltigeren Bildung versehen, neue Welten durchdringt – was ist's da, 
daß in dieser Welt die Krankheit wie ein böser Traum ihn anflog. – Guter 
Hoffmann! – Ich höre sein Klavier bei offnen Fenstern in die Mondnacht 
rauschen! Er denkt gewiß, ich lieg im Bett und hör ihm zu! – 
    Gute Nacht, morgen schreib ich weiter, weil Du einen so langen 
historischen Brief verlangst. – 
    Den wollt ich Dir wohl schreiben, den schönen langen historischen Brief, 
wenn nur was vorgehen wollte! – Ich hab zwar gar keine Neigung, daß 
etwas vorgehen soll, aber doch wie letzt in der Blaufärberei am Kanal 
Feuer ausbrach, machte mir das ein unendliches Vergnügen; damit 
stimmte das Volk mit seinem Schauspielertalent überein. – Eine 
Verzweiflungs- und Jammergeschreikomödie, gewürzt mit den 
ausgelassensten Scherzen; das Ganze war unwiderstehlich, ich bedauerte, 
daß es nicht schicklich war mitzuspielen, sondern nur zuzuhören. – 
Gegenüber vom Feuerbrunsttheater, im freien Feld steht das große Haus, 
worin Bernards blasende Instrumentisten alle wohnen, die manchmal sich 
das Pläsier machen, aus allen Fenstern heraus nach den vier 
Weltgegenden hin ihre Passagen zu exerzieren, diese waren durch die 
ausschlagenden Flammen in Begeistrung versetzt, – sie bliesen Tusch, 
wenn ein Stück Dach einfiel oder Mauer! – Was einen doch gleich 



Lebensübermut durchströmt, wenn die Menschheit nicht so ängstlich am 
Besitztum klebt! – Wenn man hört Mitleidsquellen rieslen, über das einzige 
bißchen Habe, was den Armen nun verloren ist – das macht so malade, es 
steht einem der Verstand still, da doch gewiß jeder genug hätte, wenn 
jeder wüßte, was er mit dem seinen anfangen soll. – Der Blaufärber hatte 
die großmütigste Gleichgültigkeit bei diesem Veraschen seiner Einbläuung, 
und es kamen die närrischsten Witze vor bei der Judenspritze, bei welcher 
der Blaufärber selber stand und sie fortwährend dirigierte gegen die zwei 
uralten Linden in seinem Hof, die sein Ururgroßvater, der auch Blaufärber 
war, gepflanzt hatte, unter denen der Färber seine Hochzeit gehalten. – 
Wenn ihr mir die erhaltet, sagte er zu den Juden, so schenk ich euch 
zwanzig Taler. – Nun wurden die Juden so feurig, lauter arme Lumpen! – 
Es gab ein Gezänk mit der Polizei, sie wollte auf die unnützen Linden kein 
Wasser verwendet haben, die Juden schrieen mörderlich, als man ihnen 
den Schlauch entriß, nach dem Blaufärber; der kam herbei und mußte ihn 
wieder erobern. »Was solle die alte Bääm,« sagt der Herr Bolezei! – Wie, 
Herr Polizei! – Sie schmähen die alten Linden, das Wahrzeichen von 
Offenbach? – »Ei, do könnt ganz Offebach abbrenne, und die Wahrzeiche 
bliebe alleen stehe. Die könnte doch das Maul nicht uftun und erzähle, daß 
Offebach da gestane hat.« – 
    Die Linden wurden übrigens gerettet; denn die Juden ließen sich nicht 
zu nah kommen! – Die Hornisten, Hautboisten, Klarinettisten und 
Fagottisten schmetterten ihre Passagen dazwischen wie freie Göttersöhne 
in des Mondes blauem Licht, der über ihrer Wohnung thronte und nichts 
von seinem Glanz verlor durch die gegenüber aufqualmende Feuersäule, 
die sich oft vom Rauch nieder mußte drücken lassen! – Der Mond hat 
Charakter, die Gestirne haben Charakter, der Himmel, der sie trägt wie ein 
Baum die Äpfel, der ist der Charakterbaum. – Die Menschenseele ist ein 
kleiner fliegender Samenstaub, der einen guten Boden sucht, um auch 
Charakter zu werden. – Das Werden! – Das große Werden – ist und soll 
sein der einzige Genuß, sagt die Günderode, der wird aber nicht, der nicht 
göttlich wird, sagt die Günderode auch noch. – Für heut hab ich genug 
geschrieben; nun wünsch ich, daß morgen wieder was vorfallen möge, 
einzig, um meinen historischen Brief fortsetzen zu können. – 
    Heut ist aber doch nichts vorgefallen, so sehr ich auch getrieben habe 
und dem Fenster hinausgeguckt, ob nichts kommen wollte. – Vom Feuer 
war viel die Rede, man besuchte die Großmama, um ihr zu gratulieren, 
daß ihr der Schreck nichts geschadet habe; sie wurde am End ärgerlich, 
wie einer nach dem andern kam, die Fürstin von Ysenburg war zuerst bei 
ihr gewesen, da war es gleich Mode geworden. – Es ist schlimm, daß die 
Großmama sich nicht gut verleugnen kann, weil sie nie aus Garten und 
Haus kommt! – Diese Häuslichkeit hat einen eignen poetischen Schimmer, 
alles in der höchsten Reinlichkeit und Heimlichkeit erhalten, – zu jeder 
Stunde, zu jeder Jahreszeit ist nichts vernachlässigt, selbst das 
aufgeschichtete Brennholz am Gartenspalier ist unter ihrer Aufsicht der 
Schönheitslehre. – Wenn es im Winter muß verbraucht werden, so läßt sie 



es immer so abnehmen, daß die Schneedecke soweit wie möglich 
unverletzt bleibt, bis Tauwetter einfällt, wo sie's abkehren läßt. Im Herbst 
hat sie ihre Freude dran, wie die roten Blätter der wilden Rebe es mit 
Purpur zudecken. – Im Frühling regnen die hohen Akazien ihre 
Blütenblättchen drauf herab, und die Großmutter freut sich sehr daran! – 
Ach, was willst Du? – Es gibt doch keine edlere Frau wie die Großmutter! – 
Wer den wunderschönen Blitz ihres Auges verkennt, wenn sie manchmal 
sinnend mitten im Garten steht und späht nach allen Seiten und geht 
dann plötzlich hin, um einem Zweig mehr Freiheit zu geben, um eine 
Ranke zu stützen – und dann so befriedigt in der Dämmerung den Garten 
verläßt, als habe sie mit der Überzeugung alles gesegnet, daß es fruchten 
werde. – 
    Nein, heute ist nichts weiter vorgefallen, was ich historisch nennen 
könnte, der Tag ist total vorbei! – Und nichts, was nur den Hund hätte 
zum Bellen gebracht. – Nur eine kleine elegische Szene. Die Großmama 
hat manchmal einen Verdruß an so einem Federvieh, wenn es in ihre 
Hausordnung sich nicht fügt, so muß es geschlachtet werden, diesmal traf 
das traurige Los der Hinrichtung ein impertinentes Huhn, was immer mit 
großer Geschwindigkeit die Weizenkörner, welche sie für alle streut als 
Dessert zum Haber, für sich allein erschnappte. Dies Huhn war von Meline 
in Affektion genommen, gleich als es auskroch, heißt Männewei, von 
Mannweibchen, weil es lang unentschieden blieb, ob das Tier ein Hahn 
oder Huhn sei, da es einen so roten, stolzen, doppelten Kamm und einen 
schönen roten Bart hat, kurz, ich komme grade an der Küche vorbei, wie 
die taube Agnes auf dem Schemel sitzt, das Huhn zwischen den Knien, 
das Messer wetzt. – Ich springe hinzu, zieh den Schemel unter ihr weg, 
sie fällt auf die Nase, das Huhn unter dem Messer weg flattert mit großem 
Geschrei durchs Küchenfenster; es war die Zeit, wo die andern Hühner 
schon alle im Hühnerstall mit ihrem Hahn der goldnen Ruhe genießen, 
kaum hörten sie aber das Notgeschrei der Henne, als alle loslegten mit 
Gackern! Ich war voll Schreck über meine Kühnheit, die Hinrichtung zu 
verhindern. Ich jagte das Huhn durch den Garten, ganz am End der 
Pappelwand fing ich's erst ein, wo sollte ich mit hin, bracht' ich's zurück, 
so wurde es dennoch abgetan, aber mir schauderte, eine Suppe von 
diesem Huhn zu essen. – Ich marschierte zum Gärtner im Boskett. – Der 
nimmt es unter seine Obhut, bis bessere Zeiten kommen. – Wie kann man 
auch Tiere, die täglich unter uns herumlaufen, uns trauen, einem nicht 
aus dem Weg gehen, plötzlich, was sie gar nicht gewärtig sind, über sie 
herfallen und fressen. Die taube Agnes ist sehr erschrocken, daß der 
Poltergeist die Schawell unter ihr weggezogen hat, sie erzählt noch 
mehrere Fälle von diesem Spukeding; – einmal war es mit ihrer Haube 
ausgerissen – sie war aber am Fensterspiegel hängen geblieben. – 
Diesmal mit der Henne, keiner glaubt ihr das, aber jeder wundert sich, 
daß es verschwunden ist und nicht wieder erscheint. – Und endlich, meint 
die Agnes, werden wir's doch einsehen, daß es spukt. Die alte Kordel 
setzte sich mit dem Rädchen herbei, die Agnes erzählte lauter Geschichten 



vom Küchenteufel, eine ganz aparte Klasse; wollt ich auch jetzt sagen, 
daß ich das Huhn weggeschleppt habe, keiner würde es glauben. – Abends 
beim Sternenschimmer, wo ich den Kopf weit aus unserm Mansardfenster 
streckte, um recht viele Sterne zu Zeugen meines feierlichen Schwures 
aufzurufen, tat ich das Gelübde, alles dran zu wagen, wenn ich einen 
Menschen in Gefahr sehe und wenn auch selbst das Messer schon über 
seinem Haupte schwebt. – Ein rascher Entschluß vermag viel, aber Zagen 
ist das Verderben aller Großtaten! Hätt ich nur einen Augenblick mich 
besonnen, so lebte jetzt kein Männewei mehr! – Und mit so einem Tier 
ist's eine besondere Sache, man weiß nicht, ob es ein Jenseits hat, doch 
lebt es gern, doch hat es mehr mit der Natur zu schaffen wie wir, doch 
gehört ihm die Welt, jeden Augenblick es drauf verweilt, ja es ist der Mühe 
wert, ein Leben zu retten, sei es welches es wolle. Ach, die Schwäne fallen 
mir hier ein, die ihr schneeweiß Gefieder im eignen Blute mußten baden, 
die Helden der Gironde! – 
    Schon wieder ist der Abend angerückt, lieber Clemens! – Heute sind 
keine Ereignisse vorgefallen, nur Nachrichten eingelaufen, die aber 
vielversprechend sind. – Savigny ist auf dem Trages und erwartet uns zum 
Diner den Sonntag, wir werden also morgen in die Stadt gehen, diese 
Nachricht brachte Doktor Ebel als Auftrag von Leonhardi, der uns einen 
Platz in seinem Wagen anbot. – Ebel ist ein naturforschender Mistfinke, 
aber die Großmama geht ganz darüber hinweg, daß er immer ein 
schmutziges Hemd an hat und schwarze Nägel, und tat folgenden, 
merkwürdigen Ausspruch: »Mein Kind! – Die Reinlichkeit ist zwar die 
edelste Tugend und ist verschwistert mit der sittlichen Reinheit. Selbst ein 
lasterhafter Mensch erhebt sich aus seinem Sündenpfuhl, wenn er sich 
wäscht und ein reines Hemd anlegt, die Würde des Menschen fühlt sich 
dadurch neu belebt. – Aber – –«, sagte sie und hielt ein, denn der 
Mistfinke, der einen Augenblick abwesend gewesen war, trat herein und 
brachte der Großmama allerlei Abfall von der Natur, den sie sollte in ihr 
Naturalienkabinett aufnehmen. Unter andern ein Stück Leinwand von 
Asbest, was unverbrennlich sei. – Moose, welche auf der höchsten Spitze 
der Spitzberge wachsen – purpurrot! St. Pierre und Buffon wurde geholt, 
um über Schnecken und Muschelsamen, wovon Ebel eine ganze 
Bonbontüte voll mitgebracht hatte, zu befragen, sie blieben die Antwort 
schuldig! – Ebel erzählte also, daß dieser, aus dem Grund des Schwarzen 
Meeres, ihm von einem Freund zur Untersuchung mit vielen Mühen und 
Unkosten gesendeter Muschelsame die wunderbarsten Erscheinungen 
enthalte, mit einem Vergrößerungsglas betrachtet, werde man die 
ausgebildetsten Formen drinnen finden, die so klein seien, daß man sie für 
Sandkörnchen halte. – Die Großmama war begeistert für diese 
Merkwürdigkeitstreckelchen, aus denen die Welt zusammengebacken ist, 
und die Ebel mit Lebensgefahr unter einer Taucherglocke von einem 
kühnen Taucher wollte erhalten haben, ein Paketchen draus gemacht und 
mit Noten versehen in ein Kästchen gepackt, worin noch andre 
Seltenheiten der Art liegen. – Das war nun, was er in der rechten 



Rocktasche mitgebracht hatte. Nun griff er in die linke Rocktasche. Das 
erste Päckchen enthielt ein Stück Spinnweb von der Riesenspinne, – er 
konnte es ordentlich auseinanderfalten, ohne es zu zerreißen, es fiel dabei 
sehr viel Staub heraus, die Großmama hätte dies Chemisett der Arachne 
gewiß gern unter ihren tausend Wundern der Welt besessen, allein Ebel 
wickelte es sorgfältig wieder ein und steckte es in die Westentasche! – Ich 
glaub, er hat's irgend im Winkel auf dem Boden entdeckt und hat ihm die 
Reise aus Indien erspart! – Dafür entschädigte er sie mit einem Stück Brot 
von der Brotbaumfrucht in Otaiti. – Dies war eine große Galanterie, denn 
bekanntlich ist ihr Liebling unter allen ihren Werken dieser Roman, der auf 
Otaiti vorgeht; sie war also durch dies Brot so entzückt, daß ihr die Tränen 
herabrannen! – »O Kinder,« sagte sie, »wieviel Schönes harret noch eurer, 
wenn ihr euer Interesse an der Natur ausbildet, glaubt mir, nicht allein 
das, wozu die Natur etwas geschaffen zu haben scheint, hängt mit diesem 
Etwas zusammen und ist darauf angewiesen; nein, es führt alles eine 
Sprache mit dem Geist. Dieser aber ist wie ein Kind, die große Rednerin 
Natur spricht nur liebkosende Worte zu ihm, ja sie ahmt sein Lallen nach, 
nur um ihm sich verständlich zu machen; aber es muß einstens dahin 
kommen, daß sie die höchste Begeistrung zu ihm ausspreche, und daß er 
ihr Antwort darauf geben könne.« »Ja,« sagt ich, »liebe Großmama. Wenn 
die Natur erst mit dem Menschen spricht, wie Mirabeau zu der Nation, 
dann werden lauter Freiheitshelden geboren werden!« – Ebel – kreuzigt 
sich immer vor mir, er ist mehr noch als Hase! – Jede Idee, die ich 
ausspreche, deucht ihm ein Pistolenschuß, das Geringste, was ich sage, 
hält er für eine Erbse, die ich ihm mit einem Blaserohr in die Perrücke 
ziele; – es kommt ihm immer vor, als erschüttre ich das Weltall mit 
meinen Behauptungen. – Er lauscht manchmal, ob er's nicht krachen hört. 
– Er guckt nach dem Wetter und behauptet, die Wolken, die da 
herankommen, seien gewitterhaft von meiner elektrischen Natur 
zusammengezogen, und er mag durchaus nicht in meiner Nähe verweilen 
bei schwüler Luft, er fürchtet für sein geschätztes Dasein, das Gewitter 
könne in ihn einschlagen und seine Seele ungewaschen und ungekämmt 
vor den Richterstuhl Gottes bringen! – Der Herzog von Gotha war dabei, 
als er dies einmal sagte, und hatte seine Verwundrung über den gelehrten 
Naturforscher, er fragte ihn, ob er denn an ein letztes Gericht glaube, ob 
er an die Hölle glaube? – Da kam es heraus, daß er an noch mehr glaubt; 
nämlich an einen großen Aktenschrank, worin alle Lebensprozesse aller 
Menschen drinnen in höchster Ordnung aufgestapelt sind. Dieser 
Aktenschrank ist sehr leicht beweglich, auf einen Wink fliegt er auf und 
präsentiert gerade die Akten, die zum Prozeß des Lebensverfloßnen die 
nötigen überweisenden sind, denn kein Mensch wird verurteilt, er werde 
denn von der Gerechtigkeit des Richterspruchs überzeugt, – damit er sich 
die Höllenpein nicht durch den Trost erleichtere, er sei ungerecht 
verdammt, – »denn Gott kann nicht ungerecht sein,« setzt Ebel hinzu! »O 
Hirngespinst, o Scheusal, o Gespenst, o Empusa,« sagte der Herzog, und 
seitdem trägt Ebel den Namen Empusa! Er wird auch nicht mehr 



maskuliniert, sondern muß weiblich passieren, was ihn ärgert, mich aber 
auch. 
    Genug von der Empusa; als sie geflohen war, so wollte die Großmama 
das Wort für ihn nehmen und meinte, es sei doch gut von ihm, diese 
Freude ihr zu machen. Ich holte Licht und bat die Großmama so sehr, sie 
möge doch die Asbestleinwand ins Licht halten. Aber ach, sie brannte ab. 
– Adieu Leinwand! – Adieu, Ebel, Du bist kein charmanter Ebel mehr! – 

Fortsetzung des historischen Briefes 

Am Samstag sind wir um neun Uhr nach Frankfurt gefahren! Der erste, 
der am Kornfeld von Sachsenhausen uns begegnet, war die Empusa; sie 
hatte sich nicht mehr am Abend in die Stadt getraut, es war Meltau 
gefallen, und so blieb sie auf der Gerbermühle, damit nicht auf ihm der 
Meltau sich hafte, der sehr oft die Auszehrung veranlasse. Ich rief dem 
Kutscher halt, sprang aus dem Wagen, brach mehrere Ähren ab, nahm sie 
in den Mund und ließ sie blühen; – dann persuadierte ich die Empusa, 
doch diese Roggenblüte durch den Mund zu streifen und zu essen, als ein 
ganz sicheres Mittel gegen die Auszehrung. Dies hab ich im Kloster 
gelernt. Empusa fraß die Roggenblüte, fühlte sich nun, gesichert gegen 
den Meltau, ganz munter. – In unserm Haus war alles voll Sonnenschein 
und erinnerte mich sehr an unsere Kindheit, wo wir uns als in die Galerie 
versteckten, um dort das kleine Seeschiff zu betrachten und die 
unzähligen kleinen Wachspüppchen von allen Ordensgeistlichen, vom 
Papst an bis zu den Bettelmönchen und Nönnchen. – Die Galerie stand 
offen, ich verweilte dort bei manchem aufgehobenen Kinderspiel aus 
unserer frühsten Zeit; auch fand ich dort in einem Schrank den schönen 
Kastorhut der Mutter mit einem blitzenden Band von Stahl und 
Goldperlen, auf den der Papa als die Johanniswürmchen setzte, wenn er 
mit uns am Abend im hohen Sommer spazieren fuhr. – Der Kastorhut war 
mir gar zu lockend; ich setzte ihn auf, er stand mir schön, ich glich der 
Mama; denn ihr Bild wurde mir wieder ganz deutlich – und der Papa hatte 
mich auch lieb vor allen Kindern, ich glaub wohl, daß ich ohne Sünde den 
Hut kann behalten. – Ich frage bei Dir an, ob's ein Diebstahl ist, – 
unterdessen hab ich ihn zum Günderödchen gebracht, daß sie mir ihn 
versteckt, bis Du mir schreibst, ob Du erlaubst, daß ich den Hut behalte! – 
Ich behalt ihn aber doch! – Abends war bei der Gunda der Tee; da waren 
allerlei Menschen, die ich noch nicht gesehen hatte, aber auch Link war 
da, Dein Freund! – Sie erwarteten Heinse, aber der kam nicht, den ich 
doch so gern gesehen hätte. Ich saß auf einer Schawell an der Türe des 
Kabinettes, das ganz voll war, – an Günderödchens Seite, so lehnte ich 
mich an sie, und während ein Doktor Kästner sang: nicè bella nicè amata, 
schlief ich ein; kein Mensch hat's gemerkt. – 
    Gestern am Sonntag fuhren wir nach dem Trages; – schon um sieben 
Uhr waren die Wagen vorgefahren, alles, was mitfuhr, hatte sich im Saal 



versammelt, alles war eingestiegen, und als alles eingestiegen war, da war 
kein Platz mehr für mich! – Da hieß es, der Leonhardi kommt gleich 
vorgefahren mit Fr. von Barkhausen, mit denen fährt die Bettine. – Der 
Leonhardi kam erst gegen zehn Uhr! – Keine Frau von Barkhausen mit; 
man war unsicher, ob ich allein mit ihm über Feld fahren könne, 
unterdessen stieg ich ein und sagte: »Fahr zu Kutscher!« Und bald war ich 
mit meinem Leonhardi in die sommerlichen Felder entflohen. – Jetzt laß 
Dir erzählen und glaub es nicht, das kann mich nur überzeugen, daß es 
Dir zu toll vorkommt; er klappte einen Tisch auf, darauf legte er einen 
Folianten, den er mitgenommen hatte, einen Krug Geilsheimer Wasser, 
den er mit einer Schlinge ans Fenster befestigte, plazierte er auch darauf 
– und nun legte er sich mit beiden Ellbogen auf seinen Tisch und fing an, 
in der Chronik zu studieren und Exzerpte zu machen. – Nachdem ich eine 
Weile eine große Warze und eine kleinere Warze auf seinem Backen 
betrachtet hatte, so fing ich an zu pfeifen. – Das war ihm verdrießlich; er 
bat mich, stille zu sein; denn er habe da was sehr Ernstes vor und sich es 
zum Gesetz gemacht, nie Zeit zu verlieren! – Ich schwieg recht gern, aber 
ich sang in Gedanken und vergaß das Schweigen und sang wieder laut. – 
Das störte ihn sehr; er machte mir Vorwürfe, daß ich keinen Augenblick 
Ruhe haben könne! – Als wir an einer Schenke hielten, um die Pferde zu 
füttern, setzte ich mich auf den Bock und ließ den Leonhardi mit seiner 
alten Chronik im Wagen! – nur einmal ließ ich halten, weil eine 
wunderschöne Blume am Wege stand, die wollt ich pflücken; da machte 
der Leonhardi einen fürchterlichen Lärm, ich hatte aber meine Blume. O 
blühte sie doch ewig! – Es ist mir lieb, daß bis jetzt mir noch niemand 
gesagt hat, wer sie ist, denn dann setzt man gewöhnlich auch hinzu, sie 
ist ganz gewöhnlich und wächst da und da sehr häufig! – Nun laß Dir nur 
erzählen, wie schrecklich bös ich den Leonhardi gemacht hab; ich wollte 
nämlich ein bißchen fahren, und ich kann es auch recht gut. Da hat mir 
der Kutscher die Zügel gegeben; der Leonhardi, der alle Augenblick aus 
seiner Chronik herausguckt, sieht das, ruft, ich soll's sein lassen, die 
Pferde scheuen leicht. Der Kutscher sagt, ich könnte getrost fahren; – ich 
schnalze mit der Zunge und werfe den Pferden die Zügel ein bißchen auf 
den Hals, sie werden charmant mutig, und es geht noch einmal so rasch! 
– Der Leonhardi kriegt Angst schrecklich, die Pferde seien ausgerissen, 
steckt eilig den Kopf durchs offne Fenster, wirft den Krug, der Pfropfen 
geht heraus und das Geilsheimer Wasser fließt über die Chronik. 
    Es mußte gewischt und geduppt werden den ganzen Weg! – Aber jetzt 
kommt was sehr Lächerliches; er holte einen ganzen Pack alter Zeitungen 
aus der Tasche, ohne die er nie reist, sagte er, – und nun wurden die 
nassen Stellen bepflastert; das ging so fort, bis wir in den Wald kamen, 
wo der Weg zu schlecht ist, um zu lesen oder zu pflastern. – Wir kamen 
an, wie eben die Krebse auf den Tisch getragen wurden, – ungeheuer 
große Kerle aus dem Goldweiher. Der Leonhardi zankte noch nachträglich 
auf mich, daß ich allein am späten Kommen schuld sei – ich hätte alle 
Augenblick eine Blume abbrechen wollen, ich hätte das Geschirr an den 



Pferden in Unordnung gebracht, ich hätte die Pferde wildgemacht. – Es 
waren mehrere Hakennasen aus Savignys Familie da – es war ein ziemlich 
heißer Nachmittag, mit verbrannten Nasen kamen wir vom Hahnenkamm 
zurück; Savigny war über die Maßen freundlich und schloß alle Schleusen 
seines Paradieses auf und schien dennoch so einsam unter uns allen, als 
wären wir wie eine Horde Räuber bei ihm eingefallen. Die Zeit kam zum 
Aufbruch; auf der Heimfahrt war ich nicht in Leonhardis Kutschenverlies 
eingesperrt, er hatte dagegen appelliert. – Ich schlief im Wagen bis in 
Hanau, wo die Pferde futterten; da sahen wir Minchen, und da teilte ich ihr 
Deinen Brief mit, sie freut sich recht, die Heldin Deiner Oper zu sein. Dort 
kam der Georg gefahren und nahm mich in sein Gig, wo ich durch die 
kühle Nachtluft sehr erquickt ward. – Heute Nachmittag sind wir wieder in 
Offenbach angekommen; ich wollt, ich wär gar nicht fortgewesen, so 
müde bin ich von dieser Reise. – Ich endige meinen historischen Brief, weil 
es mir grade so ist, als werde nichts heut vorgehen, woraus ich 
geschichtlichen Honig saugen könnte. – Günderode, Minchen und 
Marianne grüßen. – Du kommst wohl diese Messe nicht nach Frankfurt? – 

Bettine 

Liebe Bettine! 
Dein letzter Brief hat mich mehr als je ein vorhergehender erfreut, er ist 
recht fröhlich, ohne alle Melancholie, und Du hast eine große 
Darstellungsgabe; immer mehr werde ich überzeugt, daß Du eigentlich 
zum poetischen Auffassen aller Ereignisse, auch der kleinsten, das größte 
Talent hast, und ich kann Dir nicht genug empfehlen, daran festzuhalten. 
Alles, was Du mir erzählt hast, ist gut und lieb und wahr. – Wie weh sollte 
es mir tun, wenn Du aus Deiner natürlichen Richtung herauskämest. – Wie 
schön wird unsere Freundschaft werden, wenn nichts Unklares und Trübes 
mehr in ihr herrscht und unsre Empfindungen sich klar und tief 
aussprechen, und wir uns recht vernünftig aneinander freuen können. Daß 
Du ruhig und heiter bist und dahin strebst, fühle ich mit Freuden, und daß 
ich auch dahin strebe, darfst Du mit Recht von mir begehren. Du glaubst, 
ich werde diese Messe nicht nach Frankfurt kommen, ich komme doch, 
und vielleicht bleibe ich den ganzen Winter über in Frankfurt. Savigny ist 
dann freilich allein in Marburg, doch im Sinne des Worts genommen ist er 
das wohl immer, was Du wohl an ihm bemerkt hast. Am deutlichsten 
erscheint seine Einsamkeit darin, daß er einen nie vermißt; mich schmerzt 
das oft. Da ich aber an die Vollendung eines Menschen kaum stärker 
glauben darf als an die seinige, so wäre es töricht von mir, näher zu 
untersuchen, ob er ganz recht hat, mich nur grade so zu lieben und nicht 
mehr; er hat sicher recht und damit holla! – Eines fehlt uns, liebe Bettine, 
und mir mehr als Dir; es ist die Kunst, mit sich selbst genug zu haben, die 
müssen wir erlernen. Es ist das einzige Mittel, zum Überflusse zu 
kommen, denn dann haben wir die Hülle und die Fülle, indem unsre Liebe 
zueinander, die nun Gott sei Dank das beste und edelste Geschenk des 



Geschickes ist, ein Übermaß ist über das, was als unsere innere 
Lebensgenüge noch obendrein uns geworden ist. – Gott wird Dir vielleicht 
und hoffentlich zu einem lieben Manne helfen und mir zu einem lieben 
Weibe, mit diesen Verhältnissen und dem gehörigen Glück und Unglück 
wird es sich so angenehm leben, als es zum Leben notwendig ist. Das 
nach der Meinung vieler Narren und Weisen höchst eitel und nicht sehr zu 
schätzen sein soll. – Doch noch eins, mein Kind! – Es ist zwar leicht, sich 
über vielen Verdruß, über viele Kleinlichkeiten hinauszusetzen, noch 
leichter aber ist's, sich alles das zu ersparen. Sich ein wenig 
einzuschränken, um keinen Verdruß zu haben, lohnt wohl der Mühe; 
Verdruß kränkt uns doch und nimmt uns das Vertrauen zu den Menschen; 
hieraus wäre wohl zu empfinden, daß er dem freien Lebensorgan unseres 
Herzens in den Weg tritt, und wenn wir ihn nicht mehr empfinden, so ist 
das doch eine Abstufung unserer Seele. Wie schön ist es nun, die 
Menschen um sich her so zu berühren, daß sie einem keinen Verdruß 
mehr machen können, und doch die Freiheit und das ganze Leben seines 
Herzens zu behalten. Daß Du nun von so vielen Menschen verkannt wirst, 
wie zum Beispiel von Ebel, der trotz seiner schwachen Seiten ein sehr 
gelehrter Mann ist, und von Leonhardi, der offenbar einen Widerwillen 
gegen Dich hat, wundert mich nicht, da mir selbst in einzelnen Minuten 
Deine Erscheinung nicht ganz gefällt und mich drückt. Wenn ich das 
empfinde, der ich Dich so gut kenne, wie sollen das alle die Leute nicht 
empfinden, die keinen Menschen kennen? – Nun zweifle ich aber gar nicht, 
daß es Dir einleuchten werde, wie es nicht zu verschmähen sei, allgemein 
liebenswürdig und geliebt zu werden; denn nur dann kann man 
behaupten, zur wahren Schönheit des Gemüts gelangt zu sein, wenn kein 
guter Mensch unbefriedigt von uns geht. – Ich weiß nicht, Bettine, warum 
es mich so unendlich unmutig macht, wenn ich Trätschereien über Dich 
höre, aber ich glaube, es ist deswegen, weil es eine wirkliche 
Nachlässigkeit von  
[Arnim: Clemens Brentanos Frühlingskranz. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 6225 
(vgl. Arnim-WuB Bd. 1, S. 97 ff.)]  
Dir ist, sie zu veranlassen. – So habe ich jetzt zum Beispiel wieder gehört, 
daß Du dem Mädchen, was Dich sticken lehrt, Briefe von mir und Dir 
vorliest, und was hindert dies Mädchen, sie mag ein gutes Geschöpf sein 
oder nicht, das, was sie gehört, herumzutragen? – Was Du selbst nicht 
verbirgst, wird sie auch nicht verschweigen und hat es wohl nicht 
verschwiegen, sonst wüßte ich's nicht. So wie Du zu ihr mit Deiner 
Vertraulichkeit hinabsteigst, steigt sie wieder hinab, und sofort ist der Weg 
sehr kurz, daß unser ganzer Umgang ein Gassenhauer wird. Das ist nun 
eine sehr verdrießliche Sache, das macht Dich und mich den Leuten 
lächerlich und mit Recht, und uns beiden macht es die Leute beschwerlich, 
denen Du es so wenig wie ich verdenken darfst, über das zu lachen und zu 
spotten, was mit solchen Prätensionen im Kote gefunden wird. Sehr 
ungeschickt und ebenso töricht aber wär es, wenn Du dem Mädchen das 



verweisen wolltest oder nur ein Wort darüber verlörst; denn das Mädchen 
hat gar nichts verbrochen, sondern bloß Dir selber sollst Du es verweisen 
und das recht tüchtig. Diese ganze Geschichte kann zwar sehr zufällig und 
nicht so bedeutend sein, als sie hier auf dem Papier Dir wiedergegeben ist, 
auch hast Du vielleicht Dein Vertrauen seitdem beschränkt, von dessen 
Mitteilung zu der niedrigsten Klasse kein großer Schritt ist, sie selbst mag 
sein wie sie will, sie darum zu verwerfen, wäre unmenschlich, aber 
überhaupt in eine vertraute Freundschaft mit ihr zu geraten, ist sehr 
töricht. Du siehst nun, ob die Brüder und Anverwandten keine Ursache 
haben, mit Dir und mir unzufrieden zu sein, wenn sie solche Dinge von 
uns erfahren sollten; ich glaube, sie haben keine Ursache, unsern Umgang 
zu ehren, wenn Offenbacher Juden sich über ihn unterhalten. Werde nicht 
traurig über diese Geschichte, sondern nehme Dich in acht mit Deinem 
Vertrauen. Es kommt am Ende der Verdruß auf mich und mit Recht, 
warum habe ich Dich nichts Besseres gelehrt. Ich habe unlängst den Franz 
gebeten, Dich nach Frankfurt zu nehmen; er täte es gern, nur macht er 
mancherlei Einwendungen, er begehrt, daß Du der Toni gehorchen, 
reinlich, fleißig und häuslich sein sollst, das ist nun freilich in etwas gegen 
Deinen Freiheitssinn, der in Dir von der Großmutter ordentlich erzogen 
wurde, aber das wirst Du ihm doch nicht verdenken, bei der großen 
Ausbreitung des Familienzirkels im Hause kann er nur wünschen, daß ein 
so junges Mädchen wie Du sich an ihn und Toni anschließe, dies ist eine 
notwendige Folge seines treuen Gemüts. – Du wünschest nicht in 
Frankfurt zu sein, so wie Du jetzt bist, ist es Dir viel angenehmer, weil 
Wald und Flur Dir vor der Tür entgegenlachen, weil Musik und alles und 
die Einsamkeit Dir dort teilweise geraubt werden und auch der Umgang 
der Großmutter Dir dort fehlen wird. Aber wär es vielleicht nicht besser 
und zuträglicher für Deine ganze Zukunft, wenn Du Dich mit Geist und 
Seele in einen ganz andern Zirkel stelltest? – Du würdest eine schöne 
Mühe anwenden, Dich dem Franz gefällig zu machen, Du wirst selbst nach 
und nach Dich mehr der Gesellschaft anderer Menschen, der das Weib nie 
entgehen soll und darf, anpassen, und mit viel größerer Freude und Ruhe 
wirst Du Dich selbst und die innere Bildung Deiner Seele fortsetzen, wenn 
Du siehst, daß die Menschen Dich lieben. Es wäre selbst das schönste 
Unternehmen, mit Mühe daran zu arbeiten (ohne doch deswegen es 
merken zu lassen), die Geselligkeit und Freundlichkeit unseres Hauses 
unter Deinem heimlichen Schutzrecht gedeihen zu machen, und ich 
zweifle nicht daran, daß es Dir möglich wäre, wenn Du recht wolltest. – 
    Sieh, das sind alles fromme Wünsche, und ich weiß kaum, ob die 
Momente, an die sie sich knüpfen, wirklich eintreten werden, und ob es 
möglich sein wird, je auf einem solchen Parterre des Witzes und des 
Extraordinären einen freundlich häuslichen Garten anzulegen, wo jeder 
gern sein möchte. Ich habe nie Gemüter angetroffen, die so warm lieben 
und zugleich sich schämen, diese Liebe zu äußern. So trifft der Spott 
immer die Innigkeit, und ist keiner da, der sie auslacht, so lacht sie sich 
selber aus. – Übrigens weiß ich bei allem dem nicht, ob man damit 



übereingekommen ist, Dich nach Frankfurt zu nehmen; mein Wunsch wäre 
es beinah, daß Du mehr in den gewöhnlichen Frankfurter Schlendrian 
kämst, damit Du das Auffallende in Deinem Betragen etwas 
unterdrücktest, denn durch dies Auffallende kannst Du leicht einstens 
noch viel Verdruß haben, nicht als wäre es deswegen schlecht an sich, 
nein, es ist nur hinderlich und steht oft und bei dem Weibe fast immer im 
Wege, Gutes zu wirken. 
    Die Sitte kann keinem Menschen erlassen werden; sie ist eine Art 
Allerweltsprache, ohne die man nie verstanden wird; doch soll der Mensch 
in sie ebensowenig von Jugend auf hineingeleimt werden, als er ganz 
unfähig für sie werden darf. Aber schön ist, wenn sie der Mensch mit 
freiem Willen ergreift, sie durch die schöne Eigentümlichkeit seines 
Daseins veredelt und so allen andern in dieser allgemeinen Sprache sich 
selbst liebenswürdig und verständlich macht. Jede gänzliche Verschließung 
des Menschen ist verderblich und hat etwas Fürchterliches und 
Unnatürliches, um so mehr, wenn sie nicht ganz freiwillig, sondern durch 
eine äußere schmerzliche Berührung mit der Welt hervorgebracht ist, die 
aus Unfähigkeit und Unbildung entstand; denn in dem Zusammenhang 
besteht die ganze Größe der Welt, und an ihr können wir uns allein 
stärken und bilden. Wer sich diesem Zusammenhang entzieht, muß ein 
großes reiches Leben zurückgelegt haben, das er nun ausbilden und 
verarbeiten will, oder er muß sich von seinen Wunden heilen wollen, so 
kann er zu entschuldigen sein, wenn er zurücktritt. Aber jener, der durch 
Ungewohnheit und Ungeschicklichkeit im Umgang mit Schmerz und 
Sehnsucht nach eben der Welt, der er sich nicht anpassen kann, sich 
zurückzieht und auf sich selbst reduziert, der verdient bei allen übrigen 
Verdiensten doch von dieser Seite für einen unvollkommnen 
ungeschickten Menschen gehalten zu werden und wird mit Recht 
ausgelacht, wenn er seiner Unbeholfenheit den Namen der 
Zurückgezogenheit oder der Betrachtung geben will. Solange, liebe 
Bettine, als die Einsamkeit Dir noch anklebt als Widerwillen gegen die 
Gesellschaft, mußt Du Dich nach den Menschen umsehen und alle Mittel 
anwenden, Dich von allen Menschen geliebt zu machen. 
    Das Leben des Weibes ist fester und unbeweglicher als das Leben des 
Mannes, das Weib berührt die Menschen näher und muß Segen über ihre 
Umgebung verbreiten. Was frommt es Dir, wenn dann und wann ein 
geflügelter Denker an Dir vorübereilt, der Dich grüßt und weiter eilt und 
Dir die Sehnsucht unbefriedigter Liebe zurückläßt! Ich weiß nicht, welches 
Bild schöner ist, ein Marienbild von einem trefflichen Meister, das in einer 
kleinen Dorfkirche vergessen hängt, aber vor dem fromme und 
unschuldige Menschen beten, oder eine herrliche Statue in den Händen 
von Barbaren, die dann und wann von einem durchreisenden Kunstkenner 
oder von einem reisenden Engländer bewundert wird. Jenes wird nie 
verkannt und immer gewürdigt, dieses wird selten erkannt, und jeder 
Dünkel brüstet sich mit ihm. Ich wünsche es daher herzlich, liebe Bettine, 
daß Du auch verkehrtere Menschen und gewöhnliche durch deinen 



Umgang, durch eine einfache, durchaus sittliche Erscheinung, die, ohne 
aufzufallen, alle die Rechte der Liebenswürdigkeit und Güte geltend 
macht, erfreuen mögest. Du rettest dadurch mich von Vorwürfen und 
machst, daß Deine Liebe zum Schönen nie als eine Zuflucht erscheint, 
sondern ein freies schönes Erheben, das wie die Andacht und Religion 
neben dem stillen häuslichen Leben steht. – 
    Arnim hat mir neulich viel geschrieben, er ist bis Mailand herumgeirrt 
und hat viel gedichtet; sein ganzer erster Brief ist über Dich, doch ohne 
Verliebtheit, mit freundlicher Achtung und Annäherung erfüllt. Wenn ich 
nach Frankfurt komme, lese ich ihn Dir vor; er ist jetzt in Genf und grüßt 
Dich herzlich. – Sollte Dir übrigens der Vorschlag gemacht werden, nach 
Frankfurt zu kommen, so mache keine Einwendung, als höchstens, daß Du 
gern Dein eignes Kämmerlein haben möchtest; denn die vielen 
anderweitigen Berührungen, denen Du ausgesetzt bist, wenn Du die 
Wohnung teilst mit Gundel, die ganz andere Gewohnheiten und Verkehr 
hat, als ein so junges Mädchen wie Du sie haben kannst, würde auf Deine 
fernere Bildung sehr verderblich wirken. – Adieu, liebstes Schwesterchen, 
sei vergnügt und fleißig und fein. 

Dein Clemens 

An Bettine 

Düsseldorf 
Bettine, Du schreibst nicht! Das macht mich ängstlich um Dich. Du bist 
seit vierzehn Tagen in Frankfurt; ich muß mir das von andern schreiben 
lassen, es ist zum erstenmal, daß ein Brief so lang ohne Antwort blieb; ich 
hatte Dir geschrieben aus ernsten Gründen und Dir ans Herz gelegt, was 
Dir so notwendig, mir so wichtig und heilig ist. Was kann Dich abhalten, 
mir zu antworten? – Ich bin seit gestern hier aus Jena, wo ich mit meinem 
Ritter war, der auch Dir so gut ist, dem Du nichts geantwortet hast auf 
seine liebevollen Zeilen. Was ist das, daß Du verachtest, wenn ein so 
großes Gemüt Dich freundlich begrüßt, daß Du diesen Gruß verschmähest! 
Ist es nicht, als wenn Du dem Sonnenschein, der sich über die Dächer zu 
Dir herniederstiehlt, um Deine Wohnung durch seinen Besuch Dir 
freundlich zu machen, die Fenster verhängtest? Ich schreib Dir heute nicht 
mehr, aber ich bitte Dich, vernachlässige nicht Deinen treuen Bruder! Ich 
bitte Dich, schreib, Du glaubst nicht, wie es mich manchmal packt, als 
könne diese reine Freude an Dir mir verdorben werden. – 

Lieber Clemens! 
Ich sitze hier schon eine halbe Stunde und besinne mich, – nicht was ich 
Dir schreiben soll; denn ich hab genug zu sagen, aber wo ich anfangen 
soll! Das geschieht mir nun schon so oft, als ich auf Beantwortung Deines 
letzten längeren Briefs denke. – Und sonst war das nicht so! Nie hab ich 



mich bedacht, es floß mir aus der Feder! – Deine Verweise kränkten mich 
nicht, wenn sie auch manchmal aus der Luft gegriffen waren, – und jetzt 
weiche ich dem aus, Dir zu schreiben, alles dient mir zum Vorwand; ich 
gehe zur Günderode ins Stift, ich bleibe länger bei ihr mit dem heimlichen 
Willen, daß es zu spät sein möge, Dir heute zu schreiben, und so vergeht 
ein Tag nach dem andern; an jedem wache ich auf mit dem Gefühl einer 
Tagespflicht, die ich gern hinter mir haben wollte und zu untüchtig bin, sie 
zu leisten. Also, Du siehst wohl, daß es nicht Leichtsinn war, hätte ich den 
nur dabei gehabt, so wär mein Brief schon längst bei Dir angelangt. – Ich 
hab der Günderode davon gesagt und hab ihr (es mag Dir vielleicht nicht 
recht sein) Deinen Brief ganz vorgelesen. – Sie sagte, der Clemens spielt 
in einer fremden Tonart, in der Du nicht bewandert bist, in die Du auch nie 
hineinkommen wirst, es ist daher nur zweierlei zu tun, entweder Du 
antwortest ihm Punkt für Punkt, wie wenn Du vor Gericht ständest, wo 
man ja auch, aus dem innern Lebenskreis herausgeworfen, wie ein Hund 
parieren muß. Oder Du überspringst alles, was er rügt, was er frägt und 
empfiehlt; denn er wird doch wohl nicht mehr von der Stimmung dieses 
Briefs durchdrungen sein. Ich fand auch diesen letzten Rat vorzuziehen, 
allein, wo ich hier am Schreibtisch sitze mit mir allein (denn Dein Brief hat 
mich isoliert, und ich weiß nichts in diesem Augenblick vom Spielplatz 
geschwisterlicher Liebe), also mit mir allein hier, in den Spiegel sehend 
über meinem Schreibplatz. – Da regt sich ein ungeheures Selbstgefühl! – 
Clemens! Ich glaub wohl, es gibt Menschen, die sich lenken lassen von 
dem Geiste anderer, ich auch, sobald dieser Geist in dem meinen 
widerhallt, sobald also er den meinen zur Übereinstimmung weckt. – 
Diesmal tut er das nicht, ich könnte diesem Brief wie der Inquisition 
gegenüberstehen, die nie den Sinn von einem freisinnigen Menschen 
erfassen kann, als nur zu seinem Verderben! – Und – noch eine Frage: 
Soll ich Dich beschämen durch meine Antwort? – Das wär schlimm; denn 
es be- wiese Dir, daß es mit der Hingebung in Freundschaft und Liebe 
nichts ist, daß alles Rufen und Berufen immer dem inneren Selbst weichen 
müsse, daß alles, was diesem inneren Selbst widerspricht, von ihm mit 
Füßen getreten wird, und ich muß Dir sagen, lieber Clemens, daß ich ganz 
nach diesem göttlichen Ebenbild des Selbstseins geschaffen bin. – 
    Nun lasse uns immer diese bittere Frucht anbeißen, denn ich seh, es 
geht doch nicht anders, und eher wird mir das Herz nicht leicht Dir 
gegenüber. 
    Also erst der Eingang Deines Briefes, der mir ein Streben nach Klarheit 
und Ruhe unterlegt! – Nein, Clemens, ich habe kein mir bewußtes Streben 
der Art, das muß von selbst aus dem Lebensquell hervorspringen. Eines 
Strebens bin ich mir bewußt, weil sich alle meine Kräfte darin bewegen. 
Das ist innere Unantastbarkeit. Du nennst das »die Kunst mit sich selbst 
genug zu haben« – mir ist das keine Kunst, warum? – Weil ich alles mein 
nenne, weil alles mein ist, was ich anrede, was mich erregt. – Sehnsucht 
hab ich nie gehabt, von Kindheit an nicht, ich könnte Dir aus dem Kloster 
darüber erzählen. Das Schöne hab ich liebgewonnen, ich nahm es an, 



wenn man mir es schenkte, um gleich es wieder zu verschenken. Nur in 
der Freiheit, in dem Fürsichbestehen gefällt mir das Leben; und ich werde 
nie etwas an mich reißen. Ich werde mich hinneigen, aber ich werde mich 
nicht gefangen geben. 
    Du denkst Dir also unsre Liebe zueinander als den »Überfluß und die 
Fülle des künftigen Lebens? Die uns zu der Genüge desselben noch 
obendrein gegeben ist.« – Du sprichst aus: »Gott werde mir hoffentlich zu 
einem lieben Manne und Dir zu einer lieben Frau helfen.« Das sind Deine 
Worte an mich! Und das ist die Tonart, in die ich durchaus nicht 
übersetzen kann. Und – ich kann mich dabei auch gar nicht aufhalten, die 
liebe Frau, der liebe Mann mögen sich zusammenfinden, wo es ihnen 
deucht, ich will sie nicht genieren! Mehr läßt sich von mir nicht 
herausbringen. – Jetzt gehst Du weiter in Deinen Vermahnungen, als ob 
die Philister Dich trunken gemacht hätten, und sprichst vom Verdruß und 
von Abstumpfung gegen die Berührung mit Menschen. Ach, das mag ich 
gar nicht noch einmal lesen, mir ist, als müsse ich mit einem 
Mückenplätscher diese närrische Mücken von Dir alle totschlagen. – Nun 
sagst Du, daß Dir, der mich doch so gut kenne, meine Erscheinung in 
einzelnen Minuten auch nicht gefalle. 
    Ach, wär es möglich, daß eine fremde Sprache eine andre fremde 
Sprache mit ihren Klängen und Wortarten so ganz decke, daß einer einen 
Roman in der einen schrieb, der andre in der Meinung, es sei die andre 
Sprache, in ihr diesen in der ersten geschriebnen Roman läse? – Und 
kriegte da eine Geschichte heraus, von der keine Spur je geahnt oder 
gemeint war. So ist's mit Dir, und ich muß Deine Hoffnungen alle 
niederschmettern, daß ich mich bemühen würde, »allgemein 
liebenswürdig und geliebt zu werden«. Du hast mich nicht in meiner 
Sprache gelesen; Du hast eine andre Natur herausgekriegt, die Dir nur 
dann und wann nicht gefällt, meistens aber doch. Wenn Du aber in der 
meinigen Sprache mich gefaßt hättest, so würde ich keinen Augenblick Dir 
gefallen, nein, davon nicht, von andern Dingen wär die Rede. Ein 
Gewimmel von Mißverständnissen. 
    Nun lasse uns noch durch den Morast der Trätscherei waten, da ich 
hochgeschürzt bin und daher nicht fürchte, mich zu beschmutzen. – Und 
doch kommt es mir sehr hart an, daß ich hier Halt machen muß. – Was 
Deine Briefe anbelangt, so liegen sie alle mit Nummern bezeichnet in 
einem kleinen Schränkchen, das ich zur Not bei einer Feuersbrunst oder 
Überschwemmung unter den Arm nehmen könnte und damit das Weite 
suchen; ich geh an diesen Behälter nie, nur wenn ich einen neuen 
Ankömmling hineinsperre wie im Kloster, heraus kommt mit meinem 
Wissen keiner! – Ja, ich selbst lese sie nicht leicht wieder, wie ich sonst 
wohl tat, denn eine zu große Masse von Gedanken durchströmt mich und 
führt mich wie ein gelichtetes Schiff auf die hohe See, die Heimat hab ich 
im Herzen, aber ich kehr zu ihr nicht zurück, ich lande unter fremden 
Himmelsstrichen. – So geht's mit Deinen Briefen, sie sind meine Heimat, 
in ihnen bin ich geboren, aber die Heimat hab ich verlassen. So wenig ich 



die Türe meiner Hütte öffnen kann hier im fernen Weltteil, so wenig öffne 
ich diese Briefe, die mir geliebt, aber fern liegen. – Versteh mich, das 
heißt, liebe mich darum! 
    Nun will ich Dir noch vom Veilchen erzählen, Du sagst von ihr, »sie mag 
ein gutes Geschöpf sein, zu der ich hinabsteige mit meiner 
Vertraulichkeit!« – Wer bin ich denn, daß ich mich herablasse, wenn ich 
mich zu einem guten Geschöpf vertraulich wende? – Bin ich ein Engel? 
Nun, die fliegen ja den guten Menschen nach und bewachen sie auf Schritt 
und Tritt, aber ich glaube nicht, daß ich ein Engel bin, ich glaub vielmehr, 
daß ich zu ihr hinansteige, statt herab! – Sie ist diesen ganzen Sommer in 
Wiesbaden mit ihrem Großvater, sie weiß, der alte Mann muß sterben mit 
seiner Krankheit, er ist schon zwischen siebzig und achtzig Jahre, aber sie 
hat ihn hingeführt, seine Enkel hat sie ausgetan bei befreundeten Juden 
für ein Kostgeld, so hoch sie es zu erschwingen vermag. Die Hoffnung, 
daß die Bäder ihm nutzen, macht den alten Mann geduldig in seinen 
Schmerzen; so denkt sie ihn leise den Lebenspfad fortzugeleiten, so pflegt 
sie ihn! Er ist mein Großvater, sagt sie, mein Vater war sein Liebling, er 
hat gar sehr viel an ihm getan! – Und so wischte sie sich den Schlaf aus 
den Augen am Abend, denn sie war früh aufgestanden; – also, da las ich 
ihr als vor aus den Büchern, die ich von Dir hatte, manches schöne Lied 
von Goethe hat sie auswendig gelernt während dem Sticken, und ich 
fädelte ihr die Nadeln ein. Es waren die liebsten Zeiten mir. Als sie 
wegging, hab ich ihr versprochen, nach den Kindern zu sehen; und ich bin 
deswegen mit ihr im Briefwechsel, so lasse ich ihr Stickmuster bei dem 
Goldarbeiter Fink machen, wenn sie neue Aufträge hat, – ich schicke ihr 
die Seide und das Gold und geb ihr meine Ansicht, es ist mir immer das 
größte Pläsier, wenn ein Auftrag bei ihr einläuft, wobei meine Erfindung 
von ihr in Anspruch ge- nommen wird, mein liebstes ist Stahlflitter und 
Perlen, und letzt haben wir eine grüne Sammetrobe in solchen 
Stahlgirlanden angeordnet mit einem Netz von goldnen Raupen darüber, 
und das soll so wunderschön gewesen sein, schreibt sie, daß man nicht 
glaubt, in Paris könne es besser gemacht sein. – Meinst Du, so was hätte 
keinen Reiz für mich? Wohl freue ich mich über einen solchen Brief. Und 
wie manche Stunde in der Nacht habe ich in Erfindungen geschwelgt. Du 
siehst, lieber Clemens, die Gegend ist anders, als Du sie gedacht hast, da 
ist kein Steg, der hinab in die Gemeinheit führt. Wir befinden uns 
innerhalb der Grenzen des einfachsten Verkehres, und Deine Furcht, daß 
Dein Umgang mit mir ein Gassenhauer werde, und daß man ihn belache 
und sich darüber ärgere, im Kote zu finden, was mit so hohen 
Prätensionen auftrete, ist dem inneren Wesen nach ungegründet. – Du 
schreibst, »in eine vertraute Freundschaft mit ihr zu geraten, ist töricht.« 
– Clemens, was wär es, wenn ich auch dadurch mich abhalten ließ, der 
Veilchen die kleinen Gefälligkeiten zu erzeigen, weil Offenbacher Juden 
von mir sprechen? – 
    Mein Aufenthalt hier in Frankfurt dauert nun schon vierzehn Tage, 
morgens früh wecke ich den Franz und laufe mit ihm in die Gemüsgärten 



vor der Stadt. Das ist meine beste Zeit. Da ich mit der Gundel in einem 
Zimmer wohne, so ist das Eckelchen, worin ich mich bewege, sehr klein, 
dafür hab ich einen größeren Raum bei der Günderode im Stift, wo ich 
Landkarten male von Alt-Griechenland. – Doch dort kommt der alte 
Domherr von Hohenfeld hin und sieht auf mich herab und gibt mir 
Anweisung, das ist mir unangenehm. – Ich hab früher mit dem 
Sonnenschein gern verkehrt, jetzt ist mir lieber die Nacht, wo ich auf den 
langen dunklen Gängen spazieren gehe und erwarte, daß ein Geist kommt 
mit mir zu reden; mit dem Dominikus unterhalte ich mich über die 
Republik der Herbstspinnen auf der Altane. Wohin ich gehe, ist der wie 
von einem allgemeinen Landregen aufgeweichte Pfad der Langenweile, in 
dem man leicht mit dem Schuh stecken bleibt und nicht weiter kann! – 
Doch sollte ich mich nicht fassen können und meinen Geist auf die Weide 
treiben (Du nennst es Bildung meiner Seele, ist mir ganz unverständlich!), 
»ich soll mein auffallend Betragen unterdrücken«, weiß nicht, in was es 
besteht, – soll die »Sitte als eine Allerweltsprache aus freier Anmut führen 
lernen«, wo ist das Theater, wo man diese Rolle spielt? – 
    Du hast es also gewünscht, ich möchte Offenbach verlassen, um in 
einen höheren Kreis und Verkehr mit der Welt zu treten. Lieber Clemente, 
in dem Offenbacher Kreis war die Katz zu Haus, in diesem hier tanzen die 
Mäuse auf dem Tisch! – Die Katze konnte ich verstehen und Lehre von ihr 
annehmen, obschon ich oft dabei gähnen mußte. Das letzte, was ich ihr 
vorlas, sind die lettres de Madame de Sevigné, es hat ihr sehr leid getan, 
daß sie meiner Seelenbildung nicht konnte diese letzte Hand anlegen. Hier 
verstehe ich wohl, was sie meint. Diese an eine Tochter geschriebne Briefe 
sind ein eleganter Tanz der Seele auf dem Tanzplatz der höheren Welt, wo 
alles ihrer Grazie bei jeder Wendung Beifall klatscht. – Ich werde nie in die 
Verlegenheit kommen, solche Briefe schreiben zu müssen. – 
    Adieu, Clemens. Ich werde auch unter den Mäusen keine Gelegenheit 
haben, mich geltend zu machen; es ist ein apart Geschlecht, ich gehöre 
nicht dazu. 
    Ich hab einen recht garstigen Singlehrer, einen alten Distelbart! Pfui! 
Wie mir der zuwider ist; wenn er fort ist, mach ich Fenster und Türen auf, 
damit die Atmosphäre seines Dagewesenseins nicht im Zimmer 
eingeklemmt bleibe. – Wenn Dir nächstens geschrieben wird, daß ich über 
Schmerzen auf der Brust klage, so bedaure mich nicht, ich muß lügen um 
des Distelbarts willen. 
    Adieu, ich gehe jetzt zur Günderode und lese ihr diesen Brief vor und 
konsultiere, ob ich diesen widerbellerischen Brief Dir schicken soll. 
    Clemens! – Die Günderode hat gesagt, der Brief wär sehr gut und ich 
soll ihn Dir schicken. 

Bettine 

Düsseldorf 
Liebe Bettine! 



Du wirst Arnims Brief für Dich und Gundel erhalten haben, heute erhielt 
ich Dein liebes Schreiben und danke Dir herzlich. Ich hoffe von Dir einen 
Brief in Marburg zu finden, wohin ich in wenig Tagen abreise, und begehre 
denn auch sehnlich nach einem ordentlichen schriftlichen Verkehr mit Dir. 
Dein heutiger Brief hat mir einen ganz eignen Eindruck gemacht. Ich weiß 
nicht, in wiefern sich Dein Gemüt verändert hat durch Deinen Aufenthalt 
in Frankfurt, daß Du so ruhig in eine verneinende Position Dein ganzes 
Wesen übertragen hast. Ich kann mich nicht ohne Deine Treue im Leben 
denken, und so habe ich leicht Furcht, ich könne durch ein unwillkürliches 
Verletzen Dich verscheuchen wie ein Reh, dem einer nachging, und es 
liebt doch mehr den Wald als alle Liebe, die man ihm bietet. – Und was ist 
es denn, was ich in meinem letzten Brief Dir aussprach? – Alles, was ich 
von Deiner Liebe erwarte; ich erwarte in ihr die Liebe eines 
unverschrobenen, reinen, einfachen Gemütes. Wenn Du aller 
Verschrobenheit entgegenarbeitest, ich glaube zum andern, was ich 
Bildung der Seele nenne, brauchst Du keine Mühe. Um eines bitte ich 
Dich, lasse Dich nicht in die Basereien und Flüstereien ein, die dort in der 
Luft wehen, die als ewig langweiliger Schweif schiefer Liebeleien das 
Interesse für unmittelbaren Geist durchkreuzen! Bleibe um Gotteswillen 
wie Du warst! Sei jedermann höflich, aber nie, nie mit einem Menschen 
vertraulich, den Du nicht achtest. Ich weiß, wie leicht man durch das 
langweilige unordentliche Leben in der Gesellschaft zu niedrigen 
Gattungen der Unterhaltung seine Zuflucht nimmt, da nichts Großes, 
nichts Edles in ihr unsre Fähigkeiten anregt, sondern Klatscherei, 
Kokettieren, dummes Witzeln und so weiter, worüber der Mensch nach 
und nach schlecht wird. Und solltest Du mir's verdenken, daß ich zärtlich 
um Dich besorgt bin, und daß ich in dieser Besorgnis jeden Schatten 
verfolge, der sich in Deine Nähe wagt, von dem ich nicht weiß, ob nicht 
ein falsches Licht diesen Schatten wirft, da seit einem langen Monat Du 
nicht geschrieben hattest. Du müßtest mir immer etwas zu sagen haben, 
aber Du vergißt mich gewiß einmal ganz. Andere mögen mir wohl gut 
sein, aber herzlich geliebt, scheint mir, war ich nur von Dir, bei der ich 
keine Nebenbuhler hatte, deren Lehren Dir mehr galten als die meinen. 
Menschen, die nie wünschen können, was ich wünsche, die waren nie 
Deine Freunde, und Du hast mich bisher nicht in meinem Glauben 
geschwächt und mich mit meinem Vertrauen noch nicht entzweit, wie mir 
schon manche schmerzliche Erfahrung geworden. Liebe Bettine, tue Dein 
Möglichstes, mir getreu zu bleiben, hebe das Dunkle, Schwankende in 
Deinem Vertrauen zu mir auf, lasse es klar und fest werden, daß nie etwas 
zwischen uns treten könne, selbst Deine Nachlässigkeit nicht. Außerdem 
bitt ich Dich noch um eines: ohne Dich öffentlich allzuhoch zu halten, so 
halte Dich doch innerlich über jeden Preis. Der Edelstein, der seinen Preis 
bestimmen kann, ist der Taxe immer noch unterworfen. Sich so betragen, 
daß man den verdient, den man nicht lieben kann, und den glücklich 
machen kann, den man liebt; das ist die Würde und die Höhe, auf die sich 
die Bildung der Seele schwingen soll, und das ist das ganze Geheimnis, 



was Du vorgibst oder auch meinst, nicht verstehen zu dürfen. – O, weiche 
mir nicht aus; – die Idee, daß ich Dich jemals weniger schätzen dürfte, als 
ich bis jetzt zu meinem Trost und meiner Lebensfreude immer noch getan, 
macht mich sehr betrübt. O ich bitte Dich, liebe Bettine, bringe es dahin, 
daß die Menschen und Du selbst Dich ehren. Wenn auch jene Dich nicht 
verstehen und Du selber Dich nicht begreiflich machen kannst. – Den 
zweiten oder dritten Jenner bin ich wieder in Marburg. Wenn es Dir und 
Gundel Freude macht, an Arnim zu schreiben, so erwarte ich Euern Brief 
in Marburg zum Einschluß. – Hast Du nicht wieder das ungezogne 
Hannchen oder Hänschen gesehen, Minchen vergiß um alles in der Welt 
willen nicht zu grüßen und zu küssen, ich kann sie manchmal tagelang 
nicht vor den Augen wegbringen, sie ist meine Opernheldin, nur noch viel 
lieber und zarter, sie hat mich einmal dazu verführt, daß ich diese Oper 
schrieb, täglich läßt mir der Kapellmeister Ritter ihre Grazie in den 
schönsten Melodien erklingen, und oft muß ich's selbst ihr sagen in Tönen; 
noch am Abend spät erfind ich mir Melodien zu meinen Versen, die Ritter 
mit freundlicher Anerkenntnis in die Oper aufnimmt, für mich klingt das 
alles schön, ja hinreißend. Aber kann mich's nicht auch bestechen, die 
Lust sie doppelt zu besingen, mit der Melodie und den Worten. – 
    Deine Verhältnisse mit dem Stickermädchen berühr ich nicht ferner. – 
Es ist einmal traurig, daß oft das Einfachste, wenn es ungewöhnlich ist, 
eine Laufbahn der Gefahr wird, aber ich kenne auch Deinen Eigensinn 
oder Heroismus, – um Dich nicht zu beleidigen, – dem Trotz zu bieten, 
wenn Du etwas für Recht hältst, kenne ich. 
    Ich freue mich doch sehr auf den Savigny, da ich nun wieder Proviant 
auf die langen Winterabende habe, ihm zu erzählen. Wenn er auch wenig 
oder gar nichts antwortet, so hört er doch mit einem Interesse zu, das 
entschädigt für die Antwort, die er einem schuldig bleibt. – Du glaubst 
nicht, wie wenige man findet in der Welt, die ganz frei sind vom 
Schlechten und Gemeinen, und wie ein Mann gleich Savigny ein wahres 
Wunderwerk ist. 
    Ich will Dir noch eine Ballade hierher schreiben, die ich gestern 
gemacht habe, nur um dem Arnim ein Gedicht schicken zu können, die 
Geschichte von Gottschalk Overstoulz und der Maus und Bischof 
Engelbrecht habe ich in der Kölnischen Chronik gelesen, es geschah im 
dreizehnten Jahrhundert, das andre ist hinzugedichtet, viel Gutes mag 
vielleicht nicht dran sein, aber es reimt sich doch, hat Anfang und Ende 
und gefällt Dir vielleicht. 

            Von Köllen war ein Edelknecht 
            Um Botschaft ausgegangen, 
            Den Vater hielt ihm Engelbrecht, 
            Der Bischof, hart gefangen. 

            Er ging gen Arle manchen Tag, 
            Er ging in schweren Sorgen, 



            Sein Liebchen ihm im Sinne lag, 
            Der hätt er es verborgen. 

            Gar traurig er am Brunnen lag, 
            In Busch und grünen Hecken, 
            Da hört er schallen Hufesschlag 
            Und tät sich schnell verstecken. 

            Zum Brunnen ritt ein froher Mann, 
            Sein Hütlein tät er schwenken, 
            Ein andrer ging betrübt heran, 
            Die Lanze tät er senken. 

            Und sprach zum frohen – Froher Mann, 
            Was mag Dich so erfreuen – 
            Laß ab zu trauren, hub der an, 
            Gott will uns Trost verleihen. 

            Denn Gottschalk, der getreue Mann, 
            Geht frei aus seinen Banden, 
            Durch Gottes Wunder er entrann 
            Mit allen den Verbannten. 

            Er hatte eine kleine Maus 
            Sich also zahm erzogen, 
            Die lief da freundlich ein und aus, 
            Und war dem Herrn gewogen. 

            Doch einst der kleine Freund entlief 
            Und wollte nicht mehr kehren, 
            Und wie Herr Gottschalk pfiff und rief, 
            Das Mäuslein wollt nicht hören. 

            Da sprach betrübt der treue Mann, 
            Ich muß dich wieder haben, 
            Und mit den Freunden er begann, 
            Dem Mäuslein nachzugraben. 

            Und in der Erde eingescharrt 
            Fand Meißel er und Feilen, 
            Womit er ihre Bande hart 
            Gar leichtlich konnte teilen. 

            Der andre sprach, mein Schwesterlein 
            Das liegt gar hart gefangen, 
            So hart, daß selbst das Mäuslein klein 



            Nicht könnt zu ihr gelangen. 

            Des Schlosses Dach ist himmelblau, 
            Die Mauern grüne Wellen, 
            Die Graben rings sind Flur und Au, 
            Die Fenster Fluß und Quellen. 

            Der süße Knecht, die Liebe brach 
            In ihres Herzens Kammer, 
            Ihm folgten die Gesellen nach, 
            Der Schmerz und böse Jammer. 

            Die Hoffnung blies ihr Lämpchen aus 
            Die Schmerzen sie bezwangen, 
            Und legte sie ins dunkle Haus 
            Wohl auf den Tod gefangen. 

            Am Fels, wo wild der Rhein zerschellt, 
            Wo bös die Schiffe stranden, 
            Dort ewig sie gefangen hält 
            Der Schlund in kühlen Banden. 

            Ein Freund des Bischofs sie belog, 
            Herr Hermann sei erschlagen, 
            Der insgeheim gen Arle zog, 
            Den Vater zu erfragen. 

            Dann zäumten sie die Rosse auf, 
            Um von dem Quell zu scheiden, 
            Und gaben sich die Hand darauf, 
            Den Bischof zu bestreiten. 

            Und wie sie aus dem Walde schon, 
            Trat wieder an die Quelle 
            Hermann, des treuen Gottschalks Sohn, 
            Der traurige Geselle. 

            Er eilte an das Wasserschloß, 
            Wo bös die Schiffe stranden, 
            Und schrie, wer macht mich fessellos, 
            Wer sprenget mir die Banden. 

            Leb wohl, leb wohl, o Vater mein, 
            Leb wohl in großen Ehren, 
            Ich hab verloren das Mäuslein klein, 
            Es kann nicht wiederkehren. 



            Leb wohl, leb wohl, o Kerker mein, 
            Das Mäuslein ist verloren, 
            Das Schwert muß meine Feile sein, 
            Da tät er sich durchbohren. 

            Und stürzt hinab ins kühle Haus, 
            Wo Liebchen liegt gefangen, 
            O Liebchen breit die Arme aus, 
            Ihn herzlich zu empfangen. 

            Ach läg gefangen im kühlen Haus, 
            Die mich so hart betrogen, 
            Sie hätte, eh dies Lied noch aus 
            Mich auch hinabgezogen. 

Grüße die Gundel und alles, wem es Spaß macht, dem lese mein Liedlein. 
Clemens 

An Bettine 

Marburg, am Mittwoch 
Den Montag bin ich von Münster wieder zurückgekehrt. Savigny ist mir 
dort begegnet und war freundlich; daß ich keinen Brief von Dir hier 
gefunden habe, macht mich traurig oder läßt mich einsam in meiner 
Trauer. – Deinen Brief, worin die Reise auf den Trages beschrieben, hab ich 
ihn lesen lassen; er hat aber keine Silbe gesprochen und die Zeitung 
nachher gleich weitergelesen. Überhaupt spricht er nie von Dir und hört 
ungern von Dir reden. Das ist vielleicht in seiner Art und muß Dich nicht 
verdrießen, Du hast die richtigste Ansicht von ihm, und wenn Du nichts 
mehr von ihm begehrst, werde ich nichts mehr an ihm vermissen, der 
keinen Menschen vermißt. 
    Adieu, in höchstens vier Wochen bin ich bei Dir. 

Clemens 

Lieber Clemens! 
Es ist wohl wahr, daß ich Dir lange nicht geschrieben habe; denn mein 
letzter Brief, in dem ich wie ein ungebärdig Kind mich allem widerstemme, 
was Du mir vorhältst, der gilt nichts. Aber diesmal, noch ehe ich Deinen 
langen Brief eröffnet hatte, nahm ich mir vor, auf der Stelle zu antworten; 
so hielt ich denn an mich, ließ mir erst eine Feder schneiden, mit der ich 
gleich recht kulant schreiben wollte; und wie ich schreibefertig war, 
erbrach ich erst Deinen Brief, in dem ich las und noch einmal las und 
wieder las, daß Du in meinem letzten Brief Dich nicht zurechtgefunden 



hast und nicht mehr weißt, ob meine Briefe ruhig und zufrieden oder kalt 
und erschlafft sind; ob ich Dich noch ebenso liebe wie sonst oder Dich 
ziemlich vergessen habe, da stockten meine Gedanken. – 
    Ich habe zwar lange stillgeschwiegen gegen Dich, der Grund aber war 
kein andrer, als weil die Antwort mir nicht gleich einfallen wollte; ich bin 
nicht geübt, mich zusammenzunehmen und zu suchen in meinem Herzen 
nach Antworten. Auf Vorwürfe, die Irrtum sind, auf Sorgen, die mich nicht 
grämen, auf Fragen, von denen ich nichts weiß. Da denk ich und will noch 
einmal denken, weil ich ja suchen muß nach Antwort, und weil es ja nicht 
ist wie in Offenbach, wo ein frischer Wind durch die Pappeln rauschte, alle 
Blätter zum Flüstern und Plaudern brachte, auch meine Gedanken auf die 
Flügel nahm und zu Dir hinflog! – Sieh, das ist schuld, daß ich weniger 
schrieb; der Offenbacher Luftzug, ach, der erhielt mich so frisch! – Ach, 
die Straßen waren mein, die so sauber morgens in der Frühsonne dalagen, 
und die roten dunkelroten Granithäuser mit Spiegelfenstern und grünen 
Gittern. Ach, jetzt erst vermiss' ich alles! Wenn die liebe Domstraße noch 
in gemächlichen Morgenträumen sich dehnte und ich mit den reinlichen 
Täubchen allein drin auf und ab spazierte; sie waren mich so gewohnt, sie 
flogen nicht auf, wenn ich kam! – Und dann waren noch mehr kleine 
Hauptpläsiere und Schelmstreiche, die auf den ganzen Tag mich glücklich 
machten. Das war zum Beispiel, wenn ich ging auf Raub nach Rötel für 
meine Zeichnungen. In dem roten Granit, von dem dort die Häuser gebaut 
sind, steckt solcher Rötel von verschiedenen Nüancen bis zum stärksten 
Scharlachrot! Den hab ich in der frühsten Frühe, wo kein Mensch merkte, 
daß ich die Häuser demolierte, mir beim Herrn Nachbar herausgebohrt 
und habe dann meiner Flora einen Kranz von Rosen aufgesetzt mit diesem 
gestohlnen Gut! – Vier Knaben in Rotstift mit Perücken in schwarzer 
Kreide spielen mit einem Bock in weißer venetianischer Kreide auf 
hellblauem Papier. – Die Gassenbuben, denen ich sie manchmal aus dem 
Fenster heraushielt, freute es unvergleichlich, und einer holte den andern 
herbei; manchmal waren ihrer fünf bis sechs, die baten, ich soll ihnen den 
Bock zeigen, sie haben mich bewundert. – Hier hat Fräulein Leonhardi 
einen Homer gezeichnet! – Er wird sehr geschätzt; ich werd's nie 
dahinbringen, einen Kopf zu zeichnen, der so viel Lob verdient und so 
wenig Neid, da er grade aussieht wie ein alter Schulmeister, der die 
Auszehrung hat und deswegen sehr ärgerlich gestimmt ist. Die 
Gassenbuben würden vor ihm ausreißen, aber nicht ihn bewundern wie 
meinen Bock! – Ach, die schmutzigen Straßen hier! Wenn in Offenbach ein 
Platzregen kam, sahen da die Pflastersteine aus wie frisch gewaschne 
Gesichter, – hier muß man ein paar Tage durch die Pfützen patschen! – 
Aber was schadet das, wenn die Sonne, die dort sie schnell auftrocknete, 
nur hier Gelegenheit fänd, irgend zu einem zu schleichen; solang ich hier 
bin, hat sie noch nicht einmal mir das Fenster auf die Dielen gemalt! – Um 
solche Dinge muß ich Sehnsucht haben, als müsse ich aus der Haut 
fahren. – Ich gehe in die Karmeliterkirche, setze mich da in die Bank, wo 
das Kirchenfenster mit seinem Weinlaub sich auf den Boden malt; der 



Schatten des Laubes spielt mir auf dem Kleid, der Wind weht das Blatt 
herunter, so fällt Schatten mir vom Schoß, das amüsiert mich so 
träumerisch. – Die Zeit, die ich dort verliere – nicht wahr, ich könnte sie 
nützlicher anwenden? Alles ist hölzern, was ich hier Ernsthaftes beginne! 
Ich hab nur Interesse an Dummheiten. – Ein innerer Drang, heraus aus 
der Frankfurter Eierschale, die ich durchpicken möchte – in die Kirche 
gehe ich ins Hochamt gern. Der Franz sagt: »Du bist ja recht fromm, 
Mädchen!« – Was zieht mich in die Kirche? – Der Weihrauch, es ist doch 
ein bißchen ein stolzer Geruch! – In den Straßen riecht es nach Schacher; 
Sonntags sind die Läden geschlossen! Was steckt denn hinter diesen 
eisernen Stäben und Gittern? – Schacher, Geld! – Was machen die Leute 
mit dem Geld? – Ach! Sie geben Diners, sie putzen sich und fahren mit 
zwei Bedienten hinten auf. – Gestern erzählt der Dominikus, daß in Wien 
immer ein Bedienter von Heu ausgestopft ist, das riechen des Fiakers 
hungrige Pferde; sie schieben dicht an den Staatswagen heran, der Fiaker 
schlummert, jeder Gaul packt ein Bein der Galahosen und rupft das Heu 
heraus. Die Schenkel werden dünner, bis nur die Hälfte des Heumannes 
noch am Wagen hängt; der Herr steigt ein, der andere Diener springt 
hinten auf neben den Halbmann, dessen Eingeweide der Wind plündert. – 
Aller Reichtum ist ein ausgestopfter Kerl, mit dem man Parade macht, und 
die Lungerer sind die Hungerpferde, es ist ihnen einerlei, ob der seine 
Eingeweide verliert, an dem sie sich sattfressen. – 
    Du merkst, Clemens, daß ich wieder mit allerlei der Beantwortung 
Deines Briefes ausweiche! – Mich hat zwar dies lange Stillschweigen nicht 
irre gemacht, ich glaub noch fest, daß ich Dir am nächsten bin. Dein Käfig 
voll Turteltauben, die Du am Rhein Dir eingefangen hast, die Dir im Kopf 
girren und gurren und (Bemerkung der Günderode) dazu noch andere 
herbeilockst. Deiner Bruderliebe zapfst Du ein Schöppchen Moral für mich 
ab. Ich lasse es stehen; denn ich kann keinen Appetit mir dazu 
anschaffen, aber ich nehme es für genossen an. – Und da muß ich Dir 
doch wohl beweisen, wie ich das Kleinod Deiner Liebe heilig halte über alle 
Moral hinaus. 
    Und sage Du nicht, aber Du vergißt mich gewiß einmal ganz! Dich 
vergesse ich nie, aber ich vergesse manches über Dich. – Deiner Sorgen, 
die mich ermüden würden, wollt ich nicht augenblicklich sie vergessen; 
Deiner Moral vergess' ich, die meiner Liebe Eintrag tun würde. – 
    Das alltägliche Leben ist hier sehr zudringlich, wo nicè bella nicè ingrata 
mich verfolgt durch die ganze Wüste, in welchem die Gemeinde der 
Gesellschaft sich versammelt; da war's in Offenbach doch anders, wo ich 
jeden Tag im Erbrausen der Symphonien mich konnte verlieren. Die 
Abendstunden waren lieblich bei der Großmama, wo wir über alten 
Büchern studierten, dort sind mir oft über Nacht die tiefsten Gedanken 
eingefallen. Ich hab die höchsten Rollen durchgespielt, mich tief ins Leben 
hineingedacht, nicht bloß so obenhin, und hab mehr in denen gewaltet 
und geschaffen in meinem innern Sinn als in allem Äußern. Ich dachte oft: 
auf was freust Du Dich denn so sehr? – Es war, den Traum der Einbildung 



von voriger Nacht fortzusetzen, wenn ich schlafen gehen werde. Meine 
großen Menschheitsprojekte führte ich da auf die Höhe des Weltmeeres. – 
In der Dunkelheit der Nacht so allein, da wird das Tiefste, was man will, 
recht deutlich! – Wenn man durchführte, was man in der Nacht bei 
Mondschein halbschlummernd sich ausdenkt! – Was würde dann noch als 
Traum können verworfen werden? – Ich tue meine großen Taten alle im 
Traum, das Morgenrot scheint mir oft noch hinein, so nah drängt sich ihm 
das Tagsleben, und ich springe auf meine Füße ganz voll Willenskraft, aber 
wo soll ich doch das Leben anfassen? – Für einen zu sorgen oder zwei, die 
mir grade in den Weg kommen, deucht Euch allen Extravaganz! – Ihr 
verbietet mir mit einem armen Judenmädchen Umgang zu haben; und ich 
will Umgang haben mit allem, was zugleich mit mir auf dieser Welt lebt. 
Oder sind dies etwa keine gerechten Ansprüche: daß ich bin und der Hilfe 
bedarf, die Du geben kannst. – Aber Sittlichkeit und Anstand, das sind 
zwei dumme Wächter, die dem menschlichen Sein und Willen den Weg 
verwehren. Fordere nun nicht mehr, ich soll Dir treu bleiben; ich bleibe Dir 
in allem treu, was meine Natur nicht verleugnet, aber Deine närrische 
Angst, ich soll nie, nie mit einem Menschen vertraulich werden, den ich 
nicht achte, während ich mit allen Menschen vertraulich bin und gar 
keinen Unterschied zu machen weiß, als der sich von selbst macht! – 
Manchmal bist Du doch gar zu blind über mich. – Ich kann die Menschen 
gar nicht voneinander unterscheiden und soll doch mich nur an die halten, 
die ich achte! – Ich könnte zu dieser Achtung sehr leicht die unrechten 
herausgreifen, was soll ich sie erst lange hin und her wenden, zu dem 
bißchen Umgang, das doch nichts mehr gilt als eine Prise, welche die 
schnupfenden Leute sich bieten. Die Günderode und ich gehören 
einstweilen zusammen, bei ihr ist der Ablagerungsplatz unserer 
Bemerkungen und Witzeleien; das macht sich von selber. – Ich bitte Dich 
um Gottes willen, gebe doch auch Deine Stoßseufzer auf um einen lieben 
Mann, den Du mir herbeiwünschest, und an den Du nur denkst, wenn Du 
präokkupiert bist von einer andern Liebe als der brüderlichen, wo dann, 
wie natürlich, keine Zeit zu dieser bleibt. Es ist Vorsorge, geliebter 
Clemens, aber glaube, daß ich keiner Stütze im Leben bedarf, und daß ich 
nicht das Opfer werden mag von solchen närrischen Vorurteilen. Ich weiß, 
was ich bedarf! – Ich bedarf, daß ich meine Freiheit behalte. Zu was? – 
Dazu, daß ich das ausrichte und vollende, was eine innere Stimme mir 
aufgibt zu tun. – Die Liebe, mein Clemente, die werde ich einfangen wie 
den Duft einer Blume, alles wird dem Geist zuströmen, der nicht mehr 
sorgen wird, wie er sich soll zu verstehen geben; denn im Allerinnersten 
ist es Tag bei mir, dagegen mir die Welt sehr dunkel vorkommt, in der ihr 
glaubt, Licht zu haben, und dies Licht ist aber nur das, welches die 
Philister scheinen lassen; ein garstiges schmutziges Talglicht zum Nutzen 
und Besten der Bärenhäuter, zu deren Nutzen immer das ganze Leben 
berechnet ist. – So gehöre ich denn in einen andern Kreis der 
Allgemeinheit, wo sich fassen möchten: Kinder, Helden, Greise, 
Frühlingsgestalten, Liebende, Geister. – Warum wähl ich mir diesen? Weil 



die mich fragen nach dem Irdischen, sie gehören zu mir! – Da glänzen die 
Wolken schon im Abendrot. – Späte Rosen glühen schon in der 
Halbdämmerung! Nacht gibt doch Kraft zur Unsterblichkeit. 

Bettine 
Einen Gruß von Gundel. 

An Bettine 

Ich habe einmal eine Geschichte gelesen von zwei Liebenden, die 
mutterselig allein in einem Walde saßen, aus dem sie nicht mehr 
herauskonnten. Diese Leute wandten alle Mittel auf, um der Langenweile 
zu entgehen, sie setzten sich einander gegenüber auf Bäume und pfiffen 
und schimpften und machten sich Vorwürfe, hatten Ängste usw.; sollten in 
unsern letzten Briefen sich nicht einige Ähnlichkeiten mit diesen Verliebten 
finden lassen? – Ich zweifle kaum daran, und es hat also vermutlich nichts 
auf sich. – Zu meiner letzten ängstlichen Ermahnung an Dich hat mir eine 
gewisse Undeutlichkeit eines Briefes über Dich Anlaß gegeben, die aber 
nur eine Undeutlichkeit ist. Laß Dir daher meine Besorgtheit als einen 
Beweis meiner Liebe und nicht als einen Argwohn oder Beschuldigung 
gelten. Daß ich seit einer Zeit nicht mehr im Ton früherer Tage schreibe, 
fühl ich selbst deutlich, aber ich bereue es nicht. Alles Wesen hat auf 
Erden seinen Frühling, Sommer usw.; wir spielen ganz natürlich mit den 
Kindern und werden ernster mit den Erwachsneren, denn wir fühlen, daß 
sie selbst zu leben beginnen, und wir haben nun kein Recht mehr, sie zu 
zerstreuen. Wenn einer ein Erzieher wäre, so tät er dies absichtlich, ist er 
ein bloßer Liebender, so tut er es, ohne davon zu wissen, und so ist es bei 
mir der Fall; unser Verhältnis ist nun ernster zueinander und weniger auf 
die bunte Phantasie gegründet, weil unser Verhältnis zum Leben ernster 
ist. Man wird zur leicht verführt, die andern Menschen zu vergessen, 
sobald man sich einem einzigen mit Bequemlichkeit ergeben kann, und 
man nennt es nur zu leicht ein liebendes Gemüt haben, wenn man ein 
einseitiges Gemüt hat; und wir sollen uns ja durchaus bilden und alle 
unsere Flächen der Seele mit der Welt in unschuldige, wohltätige 
Berührung bringen. Je einzelner und ausgezeichneter aber der einzelne 
Mensch ist, dem wir uns allein hingeben, je mehr beschränken wir uns, je 
mehr bestehlen wir die andern Menschen um das Wohltätige, was unsere 
Liebe für sie haben könnte, und wenn wir es beim Lichte betrachten, sind 
die Menschen nicht so verschieden, als sie aussehen. Wir dürfen nur das 
Wesentliche vom Zufälligen in ihnen trennen und nur jenes lieben, so wird 
unsre Selbstliebe zur natürlichen schönen Liebe für die ganze Gattung; 
und richten wir dann über uns einzelnen, wie wir über die ganze Gattung 
so gern richten, so gehen wir der schönsten Bildung entgegen; wir 
erheben uns zu Repräsentanten der reinen Menschheit, wir werden, was 



wir für das Höchste, Schönste in der Produktion des Universums 
erkennen, wir werden Bilder der reinen Menschheit, Ebenbilder Gottes. – 
    Je begehrender, je wünschevoller aber unser Herz ist, je größere Pflicht 
liegt uns ob, uns zu bilden, je rührender uns die Liebe anderer zu 
empfinden und anzuschauen ist, je mehr müssen wir das in uns für sie 
ausbilden, was uns mit ihnen verbinden kann; denn der ist kein guter 
Mann, der gerne wohltut und nichts zu erwerben sucht. Wir beide lieben 
einander herzlich um unserer selbst willen, das hat die Natur durch die 
Ähnlichkeit unserer Gemüter so wohltätig in uns vorbereitet, – es bliebe 
also bloß uns noch übrig, uns einander zu lieben, um aller andern halben! 
– Das ist schwerer, denn hier setzen wir allgemein anzuerkennende 
Vortrefflichkeit in uns voraus; – laß uns bescheiden sein, und wir müssen 
eingestehen, daß wir sehr weit von der Vortrefflichkeit entfernt sind, und 
hier trennen sich unsere Wege, nicht unsere Herzen; denn wir müssen uns 
auf einige Zeit aus dem Gesichte verlieren, da Du ein Weib bist und ich ein 
Mann, und ein vortreffliches Weib etwas ganz anderes ist als ein braver 
Mann. – 
    Doch lasse das alles ungeschrieben sein, es gefällt mir nicht, glaube 
mir, Deinem Herzen und Deiner Liebe. Damit Du mein Vertrauen und 
meine Liebe erkennst, damit Du die Menschen begreifst, die um Dich sind, 
damit Du etwas freudig fühlst, was auch mich innig erfreut hat, so sende 
ich Dir einen Brief, der mir über Dich geschrieben ward, und der für Dich 
und mich den Beweis enthält, daß ein vortreffliches geistvolles Wesen den 
innigsten Anteil an uns nimmt, Dich und mich liebt, – so schicke ich Dir 
die beiden Briefe, wovon der erste meine Warnung an Dich veranlaßte. – 
Auf diesen ersten Brief antwortete ich und beschwerte mich über die 
Undeutlichkeit seines Inhalts in Hinsicht Deiner und erhielt hierauf die 
heutige schöne Antwort, die ganz Dein Herz und Geist einnehmen muß. 
Ich bitte Dich aber, davon, daß ich Dir die Briefe mitteile, Dir nichts 
merken zu lassen, da diese Leute Dir nicht vertrauen, wie ich es tue. – 
Nochmals bitte ich Dich herzlich, ja sogar ernstlich, um Vermeidung aller 
männlichen Gesellschaft, außer in Gegenwart von Franz und Toni. Auch 
bitte ich um Fleiß, lieb Kind; sei wahr und treu, ich liebe Dich unendlich. 

Clemens 

    Beiliegenden Brief besorge an Minchen. 
    Ich finde den ersten der beiden Briefe nicht gleich; ich schicke also nur 
den zweiten, aber schweige und schicke ihn zurück. 

Clemens! 
Sehr viel Ärger wird Dir alles machen, was ich eben im Begriff bin, Dir zu 
schreiben. Ich spür schon, daß ich sehr alles das sein werde, was Du im 
ganzen ein ungezognes oder ungebärdiges Ding nennen kannst, wenn Du 
willst; – erstens, da der zweite mir gesendete Brief, den Du wunderschön 



edel nennst, nichts als Lüge über mich und von mir ist, so behalte nur 
Deinen ersten ganz und gar für Dich, – denn es ist mir gar nichts daran 
gelegen, dergleichen durchzustudieren! – Und ich wollte doch lieber etwas 
anderes tun, als dergleichen Geschwätz nur zu berücksichtigen an Deiner 
Stelle, ob dies oder jenes ist oder war. Ich sage Dir feierlichst, warte bis 
ich irgendeine Explosion gemacht habe; dann schreie: hätte ich mir das 
gedacht! – Obschon auch dies nach geschehener Tat nichts helfen kann! – 
Aber dann hat doch Dein Nachseufzer einen Grundton und kann daher 
schon eine Melodie aus sich entwickeln. – Du hast mich nach Frankfurt 
promoviert – jetzt, wo ich da bin, läufst Du wie eine Glucke am Ufer, wo 
das Entchen schwimmt, und glucksest Dich ganz müde vor Angst. Aber ich 
schwimme gar auf keinem gefährlichen Element, es ist lauter Einbildung 
von Dir! 
    Deine Illusionen hüpfen wie die Heuschrecken in Deinem Brief herum; 
ich weiß nicht, welche ich zuerst erwischen soll. – Die allerledernste 
Heuschrecke ist mir die, wo Du mich mit Gewalt willst auf den großen 
Unterschied hinweisen zwischen einem vortrefflichen Weib und einem 
braven Manne. Mögen sich diese zwei beiden zusammenfinden auf 
irgendeinem glücklichen Stern, nur das einzige bitte ich mir aus, daß Du 
es mir nicht zu wissen tust; und ein für allemal will ich von diesem 
Heiligtum gänzlich ausgeschlossen sein! – Und zweitens – Deine Warnung 
vor aller männlichen Gesellschaft! Die Günderode sagt zu mir, sie kenne 
keine männliche Gesellschaft, außer die meine. Ich, lieber Clemens, kenne 
auch keinen männlichen Umgang als den mit den Hopfenstecken, die mir 
die Milchfrau besorgt hat für den kommenden Frühling, sie sind die 
derbsten unter meinen Bekannten, auch gehe ich zwar mit ihnen um, aber 
nicht zart; ich schneidle dran zurecht kleine Rinnen, an denen die 
Bindfäden hin und her sich flechten. – Manchmal hab ich die ganze Stube 
voll Hobelspäne und Schwielen in der Hand. Die nicè ingrata, obschon sie 
Dein Universitätsfreund ist, und nachdem Du ihr den Doktorschmaus 
bezahlt hattest, mit Deinen besten Kleidern durchging, hat zwar einen 
Bart und möchte vielleicht auch für einen Mann gehalten sein; aber sie 
sieht in den Spiegel und singt nicè bella, und wer zweifelt, daß sie eine 
Nicè ist. Gerne fliehe ich sie, soweit der Schall ihrer Stimme trägt. 
Clemens, vor Ärger kann ich das Schöne in Deinen Briefen nicht würdigen, 
ich will im urpsrünglichen Geist mit Dir eins sein, aber mich faßt eine 
Ungeduld, Deine Belehrungen zu überspringen; – es ist ein wahrer 
Schiffbruch mit der Moral, sie ist wie ein Uhrwerk, an dem die Kette 
gesprengt ist, sie rasselt sich aus, und auf einmal steht die Uhr still, und 
so tot sind mir diese Werke der Belehrung! 
    Ich laufe zur Günderode, sie liest mit mir Deinen Brief; wir sind beide 
drüber hinaus, wir zanken einander, wir lachen einander aus, wir kommen 
auf keinen grünen Zweig! – Gestern gingen wir bei schönem Frost um die 
Tore, Günderödchen und ich – es war schon dämmerig und die Allee ganz 
leer; ich war aufs Glacis gesprungen und wollte das Kunststück machen, 
von einem Tor zum andern zu kommen, ohne herabzufallen; da trat der 



Mond hervor, und ein leiser Wind machte ihm durch die Wolken Bahn, da 
sprang ich wieder herab und zog es vor, mit der Günderode einen sanften 
philosophischen Schritt zu halten. 
    Adieu! – Noch einmal! Dein mitgeteilter Brief ist voll Unkraut der Lüge. 

Bettine 

St. Clair ist hier, – erste männliche Unterhaltung in der Ecke des Fensters, 
– ich könne eine Jeanne d'Arc sein, in mir läge Stoff zur Heldennatur, die 
Auriflamme zu ergreifen, für die Erhaltung der Freiheit und 
Menschheitsrechte. Diese Unterhaltung hat mir geschmeichelt, – ich liebe 
Kriegestaten! – Kühn! Entschieden! – Das sind Eigenschaften, die ich in 
meiner Seele ausbilden möchte, – aber der Sklavenmarkt der Gesellschaft 
ist dazu nicht. – Wohin fliehen! – Überall triffst Du auf einen Boden, der 
der Saat der Drachenzähne nicht günstig ist. 

An Bettine 

Meine liebe Schwester, Dein letzter Brief hat mir einen recht traurigen Tag 
gemacht, weil ich so etwas nicht erwartete. Der Brief, den ich Dir 
anvertraute, ist einer der liebevollsten Briefe, deren ich mich erfreute, Du 
erklärst ihn für eine offenbare Lüge! Wer so lügen kann, liebe Bettine, der 
ist sehr geistvoll und sehr liebenswürdig, ich hab diesen Brief nochmals 
gelesen und mich trotz Deiner Beschuldigung wieder von ihm hingerissen 
gefühlt; – und wenn Du seinen Inhalt ebenso verstehst, wenn ich ihn nicht 
unrecht erkläre, so sind unsre Meinungen verschieden. Übrigens will ich 
Dir nicht Unrecht geben, da Du wissen mußt, was Du schreibst; nur mußt 
Du mir erlauben, mich für Dein Recht hierin nicht zu interessieren. Ich 
sage nur so viel noch von jenem Brief, was ihn mir durch und durch 
unschuldig macht: erstens fängt er damit an sich selbst zu beschuldigen, 
dann erzählt er eine Abfahrt zum Ball, die wohl nicht wahr sein muß, weil 
Du mir von ihr gar nichts geschrieben hast. Ein Ball, wo Dich die Leute alle 
ansahen und Du allen auffällst, ist ja auch nichts Merkwürdiges in Deinem 
Leben. – Sonst enthält er nichts als innige Rührung über Deine Liebe zu 
Franz und zu den Kindern, ja er tadelt sogar Franzens Neckerei und 
erkennt, wie Du Dich schön dabei beträgst. Was von Deinem Gemüt darin 
gesagt ist, das ist nach meiner Kenntnis Deiner nicht nur wahr, sondern 
sogar geistvoll dargestellt. Über den ganzen Brief ist Innigkeit, Begierde 
nach der Liebe eines würdigen Wesens und nach schöner Eintracht 
verbreitet. 
    Jetzt will ich aus dem Briefe das ausziehen, was allein gelogen sein 
kann, weil es allein Tatsache ist, weil der übrige Teil nur die Empfindung 
des Schreibers darstellt. – Erstens: Bettine war schön! Das ist nun freilich 
gelogen und muß Dich ärgern; sie sprach viel auch wohl in den Tag 
hinein! Das halte ich nicht ganz für gelogen, da ich es sehr oft bei 
ähnlichen Gelegenbeiten mit einer unangenehmen Empfindung an Dir 



bemerkt habe. Ich weiß, wie leicht Du in unendliche Lebhaftigkeit 
übergehst, und um so auffallender aus einer traurigen Stummheit hervor. 
– Das Unschuldige darin kenne ich auch, aber das kennen nicht alle 
Menschen, nicht dieser oder jener, der gegenwärtig ist, und dem Du 
dadurch frei oder töricht oder kokett vorkömmst. – 
    Ob und wann Ihr vor oder nach der Ankunft von Leuten retiriertet, ein 
Umstand, dem Du mit Unrecht einige Widerlegung widmest, ist ganz 
uninteressant. Genug, daß Ihr Euch zurückzieht, da Ihr wißt, daß Franz, 
dem wir nur seine Vortrefflichkeit danken können, Euch gern sieht, er, der 
mehr wert ist, als wir alle, hat die paar Freistunden nicht die Freude der 
Geselligkeit, er liebt uns so innig, und wir danken's ihm nicht. Ihr, die bei 
ihm wohnt, solltet ihm noch treuer anhängen, und er klagt so bescheiden 
über das, was er Dir befehlen könnte, daß Du nicht herunterzubringen 
bist. – Du mußt viel von Gundel zu lernen, mit ihr auszutauschen haben, 
da Du selbst die paar Minuten dem Franz nicht gönnen kannst. – Ich habe 
immer gefunden, daß mit mir zusammen Du nicht viel zu erzählen hattest, 
da wir keine große Abenteuer haben, warum mußt Du nun der Familie die 
Abendstunden rauben, um sie wieder da zu verbringen, wo man auch Dich 
nicht wünscht, und wo Du beschwerlich fällst, was Du aus dem folgenden 
Brief ersehen kannst, in dem dargelegt ist, daß Gundel ihren ganzen Tag 
opfert, Dich anzuregen, daß Du Deine Schuldigkeit tust (ich hoffte, Du 
würdest sie von selbst tun). Ich finde es daher sehr indiskret von Dir, ihr 
diese Stunden, in denen sie allein sein möchte, auch noch zu stehlen. 
    Wenn ich in Frankfurt bin, so lese ich oft abends vor; alle hören mir 
gern zu und sind zufrieden mit diesen Stunden, warum kannst Du das 
nicht auch? – Ich verlange nicht von Dir, daß Du dem einen in der Familie 
mehr anhängst, wie dem andern; man soll keinem Menschen anhängen, 
insofern er Partei macht! In Deinem Wesen sollte sich vielmehr jede 
zufällige Trennung vereinigen, jedes Mißverständnis lösen. Im 
Wesentlichen hat nach meiner Ansicht einer so wenig mit Dir gemein als 
der andre; und Du sollst Dir selbst vertrauen und dem, was Dein Herz am 
liebsten beschäftigt. – Erinnere Dich, daß man Dir sagte, Du würdest Dich 
an mir betrogen finden, und daß man Dir Dein Vertrauen zu mir vorwarf. – 
Du äußerst oft Ausdrücke von Charakterstärke; diese sind zum wenigsten, 
wenn Du sie auch noch nicht erprobt hast, doch ein Beweis, daß Du auf 
diese Eigenschaften den höchsten Wert legst; ich hoffe daher, daß Du 
nichts zwischen unsere Liebe kommen läßt, was sie erkälten könnte. Wie 
der Hunger der beste Koch ist, so ist auch die Langeweile der beste 
Kuppler. – Ich bin nicht vortrefflich, es sind daher nicht meine Verdienste, 
die mich Dir interessant erhalten können, oder das neue Überraschende in 
mir, es ist Deine Treue, wenn die nicht zur Lüge in Dir soll werden, 
wodurch alles in Dir zur Lüge werden müßte, was wir in diesen Jahren 
miteinander erlebt haben an guten und bösen Stunden, so kann der 
nächste Wind dies Band, das dann nur ein Strohband ist, zerpflücken und 
es als Spreu in die Lüfte zerstreuen. – 



    Wenn Du, wie ich hoffte, jene Erkenntnisse, die ich Dir immer 
gepriesen, wirklich liebtest, wenn Du Dich dem eigentlichen Wesen der 
Kunst und Poesie hingeben wolltest, so würdest Du Ruhe, Friede und 
Glück genießen, ohne Dich den andern zu entziehen; Du würdest als wahr 
empfinden, was ich Dich immer gelehrt habe, daß nur der Mensch kann 
geliebt werden, insofern er ein wahrer und reiner Spiegel des Ewigen und 
Göttlichen wird. – Und Du würdest selbst Deiner Liebe zu mir ihren Wert 
und ihr Gesetz geben können, insofern ich jener Voraussetzung 
entspreche. Ich habe Dir nie das Einzelne geraten. Ich habe Dir immer das 
Ganze zu zeichnen gesucht, wie ich es begriff; – um Deiner Persönlichkeit 
keine Gewalt anzutun. Ehre Deine Persönlichkeit und bilde sie zum 
Schönen für alle, dann wirst Du glücklich sein; werde nicht zur Törin, wie 
die andern, bilde Dir nichts ein! Arnim läßt Euch grüßen; er schriebt mir 
von Genua, Nizza und Paris. – Mein Lustspiel wird jetzt zugleich mit einem 
Buch von Arnim in Göttingen bei Diedrich gedruckt. 

Schreibe Deinem Clemens 

Grüße die Günderode, sage, daß ich schreiben würde, aber ihre Antworten 
sind nicht auffordernd, nicht erschließend, sondern vielmehr abschließend. 
Weiß Gott, warum wir alle aus dem Paradies des Vertrauens 
herausgeworfen sind, und keiner findet irgendeinen Schleichweg dahin 
zurück. – 

An Clemens 

Die Weck- und Schreckposaune! Ist aber nichtsdestoweniger das 
Kämpfende. Achtes Kapitel, sechster Vers: Jakob hatte lange mit dem ihm 
unbekannten Manne gerungen; alle seine Kräfte angewandt und noch 
nicht genug, ob ihn gleich das Gelenk seiner Hüfte verrenkt war; daher 
sagte jener: »Laß mich gehen, denn die Röte des Morgens bricht an.« 
Aber Jakob antwortete: »Ich lass' dich nicht; es sei denn, Du segnest 
mich.« 
    Er will den Segen, der den Segen in Armen hat! – Er hält den, der ihn 
und alles hält. 
    Dein Brief ist so voll sorgender Liebe zu mir und doch so ohne 
Zutrauen, daß ich eigentlich nicht weiß, ob ich mich freuen soll oder nicht. 
Wie kannst Du glauben, daß dch witzig und kokett werde, um Deine Liebe 
zu verspielen; ich werde alles tun, um sie unberührt zu behalten; ich will 
einfach bleiben und gut. – Ich will auch auf den vergangenen Streit nicht 
zurückkommen und nichts entscheiden über Recht oder Unrecht. Nur 
allgemeine Bemerkungen lasse mich hier oben ansetzen; nämlich: 
    Erstens: Empfindung ist grade gelogen und Tatsache wahr. 
    Zweitens: Wer klagt, ist nicht unschuldig! 
    Drittens: Einen Ball, wo die Leute mich ansehen, wie die Kuh das neue 
Scheuertor, ist mir gar nicht wichtig, von ihm zu erzählen. 



    Viertens: Man kann mich loben, aber auch lügen. 
    Fünftens: Die unendliche Lebhaftigkeit, aus der ich oft plötzlich aus 
einer traurigen Stummheit übergehe, und die Dir oft unangenehm 
aufgefallen ist, hat sich auf jenem Ball nicht ergossen! – 
    Soll ich Dir sagen, wie es mir ergangen ist an jenem Abend? – Als wir 
eintraten in den Saal, da stand ein ganzer Trupp langer, dünner, kurzer, 
dicker, breiter, alle schwarzgekleideter Tanzherrn in der Mitte, die soviel 
Raum zum Tanz ließen zwischen sich und den Wänden, an denen die 
jungen Mädchen zwischen Mamas aufgereiht waren wie allerlei 
Marktfrüchte, worunter Schoten, Rüben und Zwiebeln nicht die wenigsten 
waren, hier und da ein angenehmer Blumenkohl, nur selten ein Borsdorfer 
Apfel, worunter ich zu zählen; jetzt holten die Herrn diese Rübchen, 
Zwiebelchen und Schotenbukettchen zum Tanz. Alle hatten Uhrketten mit 
allerlei Berlocken, manche zwei aus der Tasche hängen; diese Berlocken 
machten ein Glockenspiel wie eine Herde. Ich saß da dicht am 
Musikantenbalkon und vertrieb mir die Zeit, mit beiden Händen meine 
Ohren zuzuhalten, um nichts von der Musik zu hören; dabei sah ich mir 
die Menschen an, die da herumhüpften, und hatte die Empfindung, als ob 
sie alle toll seien, und endlich mußte ich lachen, ich ließ die Hände los, da 
brauste mir der Walzer seinen vollen Strom ins Gehör! – Dann machte ich 
ein zweites Experiment; ich klappte die Ohren auf und dann wieder zu, so 
kam ich stückweis zu einer ganz aparten Musik, die ich mir 
aneinanderflickte, wie eine Harlekinjacke! – So vertrieb ich mir die Zeit. 
Endlich kam Grunelius, der lange, und tanzte einen Walzer mit mir, ich 
aber nicht mit ihm, denn er hielt mich schwebend, und ich kam nicht 
dazu, eine Fußspitze auf die Erde zu setzen. Zu diesem Kunststück mit mir 
wie mit einer Porzellanurne herumzutanzen, brauchte er alle Kneifgewalt 
seiner langen Finger, die er wie Krallen in mich einschlug; denn wär ich 
heruntergefallen, so konnte ich den Hals brechen; da hätte man ihm 
vielleicht Vorwürfe machen können. Wer war froher als ich, da ich wieder 
an meinem Platz war; nun schob ich mich ganz unter den Balkon, hinter 
einen Haufen Schals und Flöre; ich lehnte mich in ein Eckchen und hatte 
ein heimatliches Gefühl, noch ein Weilchen konnte ich mit Mühe mich 
wach erhalten, aber wie es kam, daß ich dem Drang zu schlafen nachgab, 
weiß ich nicht zu sagen, genug, der Kampf war kurz, der Schlaf siegte, 
aber als edler Feind, denn nie hab ich süßer geschlafen, die Musik war wie 
Goldfrüchte, die ein duftender Wind von den Zweigen löste da oben auf 
dem Berg und mir alle in den Schoß rollte; alle die Lichter waren Sterne 
am Himmel. Auf einmal erwachte ich, zu meinem Erstaunen da zu sein, 
wo ich bin; statt dem Berg mit Orangenbäumen besetzt lauter närrische 
Gesichter, die im Schweiß ihres Angesichts Baßgeige und Fidel streichen 
oder mit aufgeblasenen Backen trompeten! – Statt dem klaren 
Nachthimmel mit Sternen Staubwolken, die sich mit der Erleuchtung um 
den ersten Platz streiten. – Eine Pause tritt ein, toute la masse des 
mâchoires en mouvement, mehrere Erfrischungen zu verkauen. Es machte 
diese Bewegung, die immer zwischen den Kinnladen und den Schläfen 



korrespondierte, einen so fatalen Eindruck auf mich, daß mir schwindelte, 
und ich fühlte, daß ich eine Art mal au cœur bekam! – Ach Clemens, kann 
man so physisch unglücklich werden, wie ich in diesem Augenblick war? – 
Ach hätte ich doch in jenem Augenblick in Offenbach in unserm Hof 
können meinen Kopf unter die Pumpe halten, wo ich mir schon manchmal 
ähnliches Weh vertrieb, wenn mich ein Ekel überkam über irgend etwas, 
das mir unerträglich war. – Ach Gott! – Ach lieber Gott, Du hast so viele 
geflügelte Boten, schick mir doch einen, der mich hier wegträgt auf mein 
Kopfkissen in die Sandgasse, – das war mein inneres Stoßgebet; ich 
wagte nicht den Kopf umzudrehen und nach dem Engel umzuschauen, aus 
Furcht vor dem Schwindel. – Da steht plötzlich der Franz Chameau vor 
mir, ob ich den Kehraus wolle tanzen? – Da ich als vierjähriges Kind oft 
mit ihm gespielt hatte, wo wir uns oft einander den Wall heruntergestoßen 
hatten, so machte ich diesmal keine Komplimente mit ihm und sagte: 
»Ach, gehen Sie Esel und machen Sie mir nicht schwindlig mit Ihren 
Uhrketten.« Diese Worte können höchstens das gewesen sein, was ich in 
den Tag hineingeredet soll haben; mehr ist mir nicht bewußt, den ganzen 
Ball hindurch gesprochen zu haben, den ich noch verwünsche! – Ich muß 
fort, ich muß wieder nach Offenbach, in die dunkle, reine Nachtluft dort 
meine Seufzer verhauchen. Die weißen Wände meines Stübchens mit den 
gelben Streifen, die Diele von Holz, der grau angestrichene Tisch und 
Schrank! – Ach, ich sehne mich dahin! – Ach, ich kann die Teppiche nicht 
leiden! Die rotseidenen Vorhänge rauschen mich noch ganz krank – und 
ich kann jetzt nicht fortschreiben, weil ich ganz übel bin, bloß von der 
Erinnerung. – 
    Lieber Clemens, seit zwei Tagen liegt der angefangene Brief da, und ich 
mochte nicht wieder drangehen aus Furcht vor dem Schwindel, lasse uns 
über die anderen Punkte jenes Briefes schweigen, aus Furcht vor diesem 
Schwindel! – Ich weiß Dir ja auch was Besseres zu sagen, jetzt kommt der 
Frühling bald; denn in Erwartung des März hab ich keinen Respekt mehr 
vor dem Winter, und meine Sehnsucht, die grüne Saat bald 
herauskommen zu sehen, stellt ihn mir auch näher, ach ja gewiß, der 
Frühling ist ein Knabe aus weiter Ferne, in so reiner klarer Luft kommt er 
herangezogen, daß man ihn schon von sehr weit her sehen kann. Heute 
habe ich einen Brief von Dir wieder gelesen, den Du mir im letzten 
Frühling schriebst, er ist so schön; wenn ich die Zeit mir ihm so 
entgegeneilend denke, wie die Felder und Wiesen dann auch bei Euch 
grün werden, und dann fangen die Obstbäume an zu blühen, und der 
Himmel wird ganz blau! Vielleicht schreibst Du mir dann auch einen 
blühenden Brief wieder, wenn die Sonne auf Deinen Schreibtisch scheint. 
Ich habe dann zwar noch eine Beschäftigung mehr, denn die Altane wird 
ganz mit Bohnen und Hopfen bepflanzt. – Das wird ein grünendes Zelt, 
das ganze Haus wird lustiger aussehen. Die Stangen hab ich mit dem 
Dominicus schon geordnet; – Kasten haben wir mit guter Erde gefüllt, da 
sollen die Sonnenblumen zu einer erstaunlichen Höhe drin wachsen; auf 
die Mauer kommen erstens ein Aurikelflor, zweitens Ranunkeln – meine 



liebsten Blumen! – Wenn diese sind abgeblüht, dann kommen die 
Grasblumen! Nein, diese sind mir die liebsten! – In die Mitte mache ich 
einen Sitz, auf beiden Seiten kommen meine zwei großen weißen 
Rosensträuche hin, die der Gärtner in Offenbach mir überwintert, und den 
Granatbaum und den Feigenbaum, unter dessen Schatten man ganz 
gedeckt ist! – Adieu, lieber Clemens! Ich bin und bleibe wie ich war, Du 
tätest mir das größte Unrecht, wenn Du nur vermuten könntest, daß ich 
anders werde. – Ach, ich kann ja meine Seele nicht abwerfen wie ein 
schlechtes Gewand! – 

Bettine 

Lieber Clemens! 
Eben ist mein Brief schon fort, und da kommt George mit einem 
nachträglichen Anliegen an Dich. Am 19. März ist dem Clausner sein 
Geburtstag; George will, daß wir ihm etwas vorzaubern, um sein langes 
Alleinsein ein bißchen mit vergnügten Augenblicken zu unterbrechen, er 
meint, Du würdest gewiß etwas Schönes erdenken, – wo wir alle 
mitwirken könnten. – Was könnten wir machen, Clemens, besinne Dich, in 
der Übereilung fällt mir gar nichts ein: vielleicht ein Schattenspiel in der 
Tür vom Saal angebracht, das gibt ein Familienpläsier, wenn wir am Abend 
alle beisammen sind und die Dekorationen malen und die Figuren dazu; 
und mach fort, schüttel's aus dem Ärmel! 

An Bettine 

Ich kann Dir nur ein paar Worte schreiben, da die Post spät ankam. Dein 
Brief hat mich recht gerührt, schreib mir doch ausführlicher und hüte Dich 
vor aller Überreizung. Du hättest eine Ohnmacht gehabt, schreibt mir die 
Toni, und an die Wand Dich gestoßen und ein tiefes Loch dicht unter dem 
Aug! – 
    Ich fühl es an meinem Aug, so sehr leid tut mir's! So sind wir denn 
wieder recht einig; ach Gott, ich bin doch so ängstlich! – Sei doch nur 
recht vergnügt, so wirst Du gewiß nicht mehr solche Anfälle haben! Ich 
habe Dich gekränkt zwei Wochen lang mit dummen Briefen, und dann 
kamst Du auf den Ball und warst im Herzen nicht freudig dazu, da war Dir 
die ganze Welt ein Ekel, da mußte Dir wohl wüste im Kopfe werden! – 
Warum muß ich denn allein nur so dumm sein, hätte ein anderer so von 
Dir gedacht, ich hätte ihm den Kopf zurechtgesetzt und hätte Dich 
geschützt gegen jeden Vorwurf! – Ach ich bitte Dich, sei glücklich. Ostern 
komme ich nach Frankfurt, da wollen wir uns recht ausschwätzen. Grüße 
die Gundel, sage ihr mein Mitleid mit ihrem Unwohlsein wie auch, daß ich 
einen großen Brief von der Mereau habe, und daß zwischen uns ein artiger 
Briefwechsel, eine Art Präliminär-Friedensartikel sich zu erheben scheint. 
– Grüße die Toni, aber Dein Aug, Dein Aug! Das scharfe Eisen, was so 



dicht daran Dich verwundete, leidet doch Dein Aug nicht; ich fühle, wie ich 
Dich liebe voll Angst! Tut es denn noch sehr weh? – Und eine Ohnmacht, 
gut, daß ich nicht dabei war. Ich bitte, halte Dich gut! Ergib Dich keiner 
Betrübtheit, wenn es vielleicht eine böse Narbe wird! Wenn's doch erst 
besser Wetter wär, so könntest Du doch die frische Luft genießen, sie ist 
Dir sehr notwendig, sie ist Dein Element. – Du mußt alles Traurige 
vermeiden! – Es könnte Dir schädlich sein. 
    Lebe wohl, lieber Engel. 

Clemens 

Liebe Bettine! 
Ich erhalte Deinen kleinen Brief wieder zu spät, um viel zu schreiben, grad 
noch fünf Minuten. Kannst Du's mir genauer noch beschreiben, das 
Geburtsfest betreffend? Illumination? – Ölgetränkt? – Wohin? – Wie groß? 
So will ich Euch viele Ideen angeben, wenn Du mir umgehend bestimmter 
schreibst und Ihr noch nichts angefangen habt; – so kann ich Euch bis 
zum 19. noch ein kleines Lustspiel dichten für die Schattenpersonagen. 
Braucht Ihr etwa auch Verse? Schreibe bestimmt darüber. 

Clemens 

Liebe Bettine! 
Euer Fest auf Claudinens Geburtstag liegt mir so am Herzen, daß ich 
wünschte, Ihr möchtet etwas recht Schönes und Edles vorstellen, das 
Euch Ehre machte, Du weißt, wie oft auch das Ölgetränkte, wenn es noch 
so gut angelegt war, verunglückt. – Ich habe daher nachgedacht und 
etwas ziemlich Artiges erfunden, was sich auch gut ausführen läßt und bis 
auf ein Härchen paßt. Das Ganze ist ein kleines Drama in einer Szene, daß 
ich Euch schreiben will, und das Ihr, wenn Ihr mir augenblicklich schreibt, 
ob Ihr meinem Vorschlag folgen wollt, schon den nächsten Mittwoch 
haben sollt. Ich will es Euch hier näher beschreiben: Einige Mädchen 
haben eine Freundin, die sie sehr lieben, und deren Geburtstag sie feiern 
wollen; sie wissen aber nicht wie, denn ihre Freundin ist so vortrefflich, 
daß sie nicht wissen, wie sie ihr recht Ehre erweisen sollen. Da sie über 
ihre Anschläge sinnend in den Wald gehen, finden sie eine Matrone, der 
sie ihr Anliegen vorbringen; diese ist eine Zauberin und verspricht den 
Jungfrauen zu helfen. Sie sagt: »Ich will eurer Freundin die Taten des 
edlen Weibes zeigen, das an ihrer Wiege stand, sie unsichtbar wiegte, ihre 
Träume bildete und ihr, ohne daß sie es weiß, Vorbild und Schutzengel 
geworden ist, nehmt die Blumen, die hier liegen, und windet Kränze!« Da 
müßt Ihr Euch dann zusammensetzen und Kränze machen und während 
der Arbeit ein zweckmäßig sanftes Terzett oder Duett singen, wozu ich 
Euch, wenn Ihr mir irgendein Muster angebt aus einer Oper, einige Verse 
machen will, auch kann es Lied mit Chor- oder Wechselgesang sein, wie 
Ihr mir die Anzahl der Jungfrauen oder das Lied bestimmt. Wenn dann 



Eure Kränze fertig sind, so spricht die Zauberin: »Geht und holt eure 
Freundin und bekränzt sie!« Dann geht Ihr auf Clodine zu, die unter den 
Zuschauern sitzt, hängt ihr die Kränze von weißen Rosen und Lilien um 
und führt sie zu der Zauberin; diese nun hebt den Vorhang von ihrem 
Zauberspiegel, in dem die folgende Geschichte transparent gemalt und 
illuminiert erscheint. 
    Claudia war eine römische Vestalin; ihr Vater ein Feldherr. Nach einem 
Sieg wollte er einen Triumphzug in Rom feiern, aber ein Tribun, der sein 
Feind war, verbot es ihm; Claudius triumphierte dennoch. Der Tribun, 
erzürnt über seine Kühnheit, näherte sich ihm von hinten und wollte ihn 
plötzlich vom Wagen reißen, Claudia bemerkte es und vergißt aus Liebe zu 
ihrem Vater die Ruhe und Majestät ihres geheiligten Standes; sie springt 
dem Tribun vor, wirft sich in des Vaters Wagen, umfaßt ihres Vaters Knie 
und weist den Tribun zurück. Dieser muß nun von seinem Vorhaben 
abstehn, denn was eine Vestalin berührt, ist heilig, und sie ist dem Tribun 
an Macht gleich. Ich habe Euch die Szene mit der Feder skizziert hier 
beigelegt, wie sie am wenigsten Mühe zu malen kostet. Man sieht von 
hinten in den Wagen, der Triumphierende merkt es noch nicht, alles ist 
der Moment. Die Vestalin muß ganz verschleiert sein, in weiße Gewänder 
gehüllt; auf dem Rande des Wagens steht eine Viktoria wie gewöhnlich bei 
dem Triumph, in der Ferne werden Trophäen getragen; das Ganze ist in 
den kleinsten Raum gedrängt. – Wie schön paßt das auf Clodine, ihre 
treue Liebe zu ihrem Vater, ihre Zucht, ihr Name Claudia. Das wäre eine 
Szene. Eine andre aus dem Leben dieser Vestalin ist folgende: Die Römer 
wollten das Bild der Göttin Zybele nach Rom auf einem Schiffe über die 
Tiber fahren, aber das Schiff ging nicht von der Stelle; da trat die Vestalin 
in einen Kahn, betete die Göttin an, band dann ihren Gürtel an das Schiff 
der Göttin und zog das Schiff ohne Mühe herüber als einen Beweis ihrer 
Tugend. Das wäre ein zweites transparentes Bild; dann könnt Ihr um sie 
herum tanzen und sie küssen und drücken usw. Ihr müßt mir aber 
bestimmt die Arien schreiben und die Anzahl der Mädchen, damit ich die 
Verse schreiben kann, Ihr müßt mir dazu die Worte der Arie schreiben, 
und wie sie einfallen, damit ich meine ebenso einrichten kann. Ich meine 
Lotte die Zauberin, Kundel, Du die Mädchen, oder auch die Jung dabei, 
wenn Ihr wollt, wegen dem Tanz, oder wie es Euch lieb ist. Da hättet Ihr 
Euer ganzes Fest einfach, neu und schön; spreche doch mit dem Georg 
gleich darüber, und wenn Ihr dann wollt, so habt Ihr am Mittwoch alles; 
ich eile mich und bleibe ein paar Nächte auf. Die Bilder könnt Ihr ja nach 
der Skizze besser gezeichnet gleich von einem Maler zurechtpinseln 
lassen, sie müssen in der Form eines großen Spiegels gemacht werden. 
    In diesem Augenblick erhalte ich den äußerst geistvollen Plan zu Eurem 
Schattenspiel; ich will alles so gut machen, als ich kann, aber ich 
erschrecke fast vor dem Plan, wenn ich nur Leichtigkeit genug besitze; 
das Ende sei mir überlassen, sagt Ihr. So haben wir denn wirklich wie 
Brüder in der Ferne gearbeitet. Der Clausner steigt mit Winkelmann ein 
und fährt zu Brentano. Nun fällt der Vorhang Eures Schattenspiels, und 



nun laßt meine Szene angehn, die geht gleichsam bei Brentano vor, und 
das Edle, Rührende in ihr hebt das Komische wieder auf, so daß das Fest 
ganz den Eindruck einer freudigen Anmut bekömmt. Euer Schattenspiel ist 
dann ein himmlisches Vorspiel; was ich entworfen, ist überhaupt äußerst 
leicht auszuführen, und wie glücklich wird Clodine durch die Berührung 
ihrer kindlichen Zärtlichkeit sein. – Schreibt mir doch gleich den Samstag, 
ob Euch mein angehängter Plan gefällt. In Tonis Stube unter der Treppe 
kann die Höhle der Zauberin sein, Ihr dürft nur um die Ecke herum eine 
spanische Wand stellen, so habt Ihr ein Theater, und in der Höhle ist ja 
noch dazu ein Eingang auf den Gang; schöner könnte es nicht sein. Das 
Schattenspiel macht Ihr an der Saaltür und seid in Tonis Stube. Während 
es hinweggenommen wird, kleiden sich die Schauspielerinnen an, die 
Gesellschaft tritt in Tonis Stube und ist nun gleichsam mit dem Postwagen 
in der Sandgasse angekommen, und da geht das weitere vor. Den Gesang, 
den Tanz könnt Ihr ja weglassen, wenn es Euch zu viel wird. Aber mein 
Bild der Vestalin, meine kleine Szene mit der Zauberin, sie freut mich gar 
sehr, und ich weiß, es wird sehr herrlich auf das Komische wirken. 
Schreibt gleich umgehend, was Ihr wollt, an dem Schattenspiel fange ich 
heute schon an. Die Idee mit dem Postwagen und Winkelmann ist göttlich. 
Danke der Toni herzlich. 

Clemens 

Liebe Bettine! 
Du hast mir einen schönen Ofenschirm geschickt, er entzückt alle Leute, 
die ihn betrachten, und ist jetzt der größte Schatz meines 
Mobiliarvermögens, außer Deinem Porträt, wie Deine Liebe überhaupt 
mein größter Besitz ist. 
    Ich sende Euch hier das Schattenspiel, ich habe es in einem Tag 
geschrieben, das ist alles, was ich zu seiner Entschuldigung sagen kann. 
Die kleinen Cochonerien, die es enthält, habe ich genau nach dem 
übersendeten Plan verfaßt und mir darin keine Freiheit erlaubt! – Soeben 
erhalte ich Euren Familienbrief, worin Ihr noch viele Umstände vorbringt 
von Theater und dergleichen, was ich von hier aus nicht begreife, ich habe 
Euch doch das Lokal bestimmt, könnt Ihr nicht fertig werden damit, so 
spielt das Schattenspiel und lacht womöglich, ich will versuchen, allein, 
ohne Hilfe die Claudine zu erfreuen; die Posse hab ich geschrieben, das 
Edle will ich dichten! – Auf den Schirm hat die Günderode mit Bleistift von 
ungefähr ihren Namen gekritzelt, auch dies Zufällige hat mich sehr 
gerührt. Schreibe bis Mittwoch wieder, Deine Briefe sind die einzigen, die 
ich jetzt habe! – Adieu! 

Clemens 

An Clemens 



Unser Teetisch hat sich in eine Pappfabrik verwandelt, George führt den 
englischen Phaëton aus mit Jockey und Pferden. Franz macht die 
Dekorationen, ich wollte die Schauspieler machen, es mißlang, ich wurde 
abgesetzt und darf nur immer noch das zweite Bein machen, den zweiten 
Arm, und die Zimmer darf ich möblieren! – Auch soll ich alle Nähnadeln 
einfädeln. Günderödchen kommt zuweilen, weil ich nicht so oft zu ihr 
komme, und dann verschwinden wir ins kleine grüne Kabinettchen hinter 
der Treppe. Den Christian hatten wir erwartet, daß er uns würde helfen, er 
kam gestern an zu Pferde mit einem scharlachroten Mantelsack, einer 
Pelzmütze, einem Dompfaffen und einem zahmen Marder, den er mir 
schenkte; dies Tierchen plagt mich sehr! Aber weil es so sehr schön ist; es 
will auf meinem Schoß schlafen, und wenn ich's herunternehme, dann 
knurrt es und fletscht mir die Zähne. Auch hat ihm der Christian tanzen 
gelehrt, es quält mich, aber es ist mir doch eine Gesellschaft! – Die 
Proben vom Schattenspiel werden gemacht; da ich keine Rolle dabei habe, 
so konnte ich gestern mit Marianne in die Oper gehen! – Ich hab mich an 
Offenbach erinnert bei der Musik. Palmira! – Diese Oper gibt mir die 
Empfindung, als läg ich auf duftendem Heu und schlief und hörte das 
Ganze nur mit halbem Ohr. Heute Morgen war so schöner Reif, ich bin mit 
Marianne bis auf die Gerbermühl gefahren, von dort ging ich zur 
Großmama! – Sie war recht erfreut; ich hab mit ihr ausgemacht, daß ich 
zum Frühjahr bei ihr sein will und die ganze Frühlingsarbeit im Garten 
machen, wie im vorigen Jahr noch! – Ach, das ist jetzt für mich ein 
Erholungspläsier! Beim Gärtner war ich und hab nach meinen Bäumen 
gesehen, alles sieht kernfrisch bei ihm aus und dem Frühling 
entgegenstrebend. – Er glaubte nicht, sagt er, daß es diesen Frühling so 
schön sein werde wie im vorigen Jahr! – Die Witterung lasse sich nicht so 
gut an; – ach Frankfurt, du liegst mir wie Blei auf dem Herzen! In meinem 
Schreibschrank hab ich in Offenbach gewühlt und hab da den Anfang von 
einer Beschreibung meines Klosterlebens herausgefunden und dann auch 
ein Märchen, zu dumm – die Günderode hat's gesagt. Aber vom Kloster 
soll ich weiterschreiben, wenn das Schattenspiel vorbei ist. – 
    Es ist hier im Haus kein einsam Winkelchen, wär die Günderode nicht, 
dann wüßt ich nicht, wo ich mich suchen sollte! – Der Toni ihr Kind hat die 
Rötlen gehabt, da hab ich als abends gesessen. 
    Heute Abend wird eine Hauptprobe des Zauberfestes vorgenommen. 
Ich mußte alle Rollen abschreiben, hin und wieder laufen, alles 
herbeiholen! Am Samstag werde ich Dir die Einrichtung und Verfassung 
des Ganzen berichten und den nächsten Dienstag, wie das Ganze 
abgelaufen ist. Lieber Clemens, wann wirst Du denn kommen? Schreib mir 
genau den Tag, rechne es aus, wenn es möglich sein kann, daß ich mich 
freue und jeden vorangegangenen Tag einen weniger zählen kann, bis 
plötzlich die Freude hereinbricht, daß Du da bist, und dann gibt es schöne 
Tage! Ich werde die ersten Frühlingsgänge mit Dir machen, wir werden 
mit dem Günderödchen manche Stunde verbringen; ach gestern war's 



schön bei ihr, da hatten wir ein klein Feuerchen in ihrem Ofen angemacht 
und ohne Licht waren wir da beisammen und sahen die Flammen spielen, 
die Günderode machte ein Märchen draus, sie legte alles aus, was die 
Flammen miteinander plauderten. – 
    Das schöne Wetter duftet schon, wenn man vor's Tor kommt, die 
Hecken können die Veilchen nicht mehr verbergen, sie hauchen einen an, 
ganz vergnügt, daß sie gebrochen werden! Die Luft, sie kommt geströmt 
aus wärmeren Landen, man möchte mit sich aufschwingen, wenn sie den 
süßen Atem der Pflanzen davonträgt. – 

Bettine 

Liebe Bettine! 
Soeben hab ich Deinen Brief erhalten; es freut mich, daß meine schlechte 
Arbeit Euch genügte; die Kürze der Zeit usw. – Beiliegenden Brief gib am 
Morgen ihres Geburtstages der Claudine, er enthält ein Gedicht von mir, 
gedruckt für sie, Du sollst niemand im Hause davon sagen, ehe Du es ihr 
selbst gegeben hast; dann aber kannst Du ein Paket mit etlichen fünfzig 
bis sechszig Exemplaren dieses Gedichtes, welches ich heut mit dem 
Postwagen schickte, öffnen, dem George fünf Exemplare zum Verteilen 
geben, der Toni ebensoviel, ebensoviel der Großmutter schicken; der 
Gundel auch soviel, auch schicke jeder Günderode eins, die übrigen gibst 
Du der Clodine für ihre Freunde. Ich bitte Dich aber, das Paket vom 
Postwagen nicht eher zu öffnen, als die Clodine den inliegenden Brief 
erhielt, denn es ist unschicklich, daß Du es eher gelesen hättest, als sie, 
auch liegt in jenem Paket keine Zeile von mir an Dich, ermäßige daher 
Deine Neugierde und hebe es auf bis zur rechten Stunde, dann gehst Du 
auf Dein Zimmer und teilst die Exemplare ein und gibst jedem das seine. 
So geschwind habe ich noch nichts gedichtet. 
    Seit meinem letzten Brief bis heut gezeichnet, geschrieben, gedruckt! – 
Ich wünsche sehr, daß Du mir alles schreibst, wie es gegangen, besonders 
ob sich Schwab erfreute. 

Am Geburtstage einer Freundin von 
Clemens Brentano, 

den 19. März 

    Durch grüne Auen wollt ich mit dir schweifen, 
    Wärst du des süßen Maien frohes Kind, 
    Und wollte sinnreich nach den Blumen greifen, 
    Zu flechten dir ein zärtliches Gewind, 
    Wir Blüten werden all in Liebe reifen, 
    So spräch der Kranz, weil wir dir ähnlich sind. 
    Doch keine Blume ist vor dir entsprungen, 



    Der ungeteilten Kraft bist du gelungen. 

    In leisem Schlummer träumend sinnt die Erde, 
    Wie sie die junge Zeit erfreuen soll, 
    Da sieht sie sich, in züchtiger Gebärde 
    Stehst du vor ihr so sinnend, liebevoll, 
    Und jungfräulich begrüßte dich ihr Werde, 
    Der keine Blume noch am Busen schwoll. 
    Doch bald die Einsamkeit dir zu versüßen, 
    Läßt als Gespielen sie dich Veilchen grüßen. 

    So fehlen Blumen, Blume dich zu kränzen, 
    Die selbst des Jahres frühste Blume blüht, 
    Doch in des Lebens Garten ohne Grenzen, 
    In dem der Frühling ewig kehrt und flieht, 
    Seh eine edle Blume fern ich glänzen, 
    Die bis zum Namen selbst dir ähnlich sieht, 
    Das Herrliche kehrt ewig zu dem Leben, 
    Und jeder Sommer muß uns Lilien geben. 

    Dich Römerin, Vestale seh ich wieder, 
    Dich Claudia, die treu den Vater ehrt, 
    Keusch hüllt ein reiner Schleier dir die Glieder, 
    Die aller Liebe reine Flamme nährt. 
    Es priesen uns noch keines Sängers Lieder 
    Den hohen Sinn, den uns dein Leben lehrt, 
    Bescheidne, zürne nicht, laß es gelingen, 
    Die Römerin will der Barbare singen. 

    Da Claudius, der Feldherr, siegreich kehrte, 
    Will er, als Sieger soll ihn Roma sehn, 
    Der in der eignen Tat den Römer ehrte, 
    Will im Triumphe auch die Tat erhöhn, 
    Doch ein Tribun, der tiefen Haß ihm nährte, 
    Will, ungepriesen soll sein Werk vergehn: 
    Es läßt der Mächtige dem Sieger sagen, 
    Du sollst durch Rom nicht deine Lorbeern tragen. 

    Doch achtet, trotzend auf des Sieges Flügel, 
    Der Feldherr nicht des Richters ernsten Stab, 
    Im Heeresprunk grüßt er die sieben Hügel 
    Von seines Wagens goldner Höh herab, 
    Und tausendfach in heller Waffen Spiegel 
    Grünt ihm der Lorbeer, den der Sieg ihm gab, 
    Es lenket durch des Volkes laute Mitte 
    Der Zug zum Kapitole hin die Schritte. 



    Da öffnet zweien sich das Volksgedränge, 
    Erzürnt tritt der Tribun zum Sieger hin, 
    Ihn, dem er untersagt des Siegs Gepränge, 
    Will er gewaltsam von dem Wagen ziehn: 
    Auch Claudia dringt durch der Bürger Menge 
    Zu ihrem Vater und umfasset ihn. 
    Besiegt muß der Tribun zum Volke kehren, 
    Den sie berührte, muß er zürnend ehren. 

    Die Jungfrau gab dem Sieger das Geleite, 
    Der mit dem Adler nun die Taube trug, 
    So stand sie schüchtern an des Vaters Seite, 
    Und um die Tochter er den Purpur schlug, 
    In schönerm Sieg trug sie aus schönerm Streite 
    Zum Kapitole hin der laute Zug: 
    So Heldenmut und Schönheit sich gesellten, 
    Es triumphiert die Holde mit dem Helden. 

    Wer auf der Erde gleich den Göttern handelt, 
    Dem öffnet sich der hohen Götter Kreis, 
    Auf Erden sind sie menschlich einst gewandelt 
    Und waren edel, sinnbegabt und weis', 
    Zu Göttern hat der Glaube sie verwandelt, 
    Denn Göttlichkeit ist aller Schönheit Preis, 
    So wollte Rhea gern, da du gebeten, 
    In deiner Heimat Götter Mitte treten. 

    Zu Schiffe auf der gelben Tiber Wogen 
    Führt man Cybelens Bild von Pessinunt, 
    Schon nahet sich des Segels voller Bogen, 
    Der Göttin Ankunft eilt von Mund zu Mund, 
    Sie zu empfangen kommt das Volk gezogen, 
    Doch plötzlich faßt den Kiel des Flusses Grund, 
    Und wie sich auch der Schiffer Arme regen, 
    Fest ruht das Schiff und läßt sich nicht bewegen. 

    Da flehet kniend Claudia am Strande 
    Der hohen Götter gute Mutter an, 
    Löst dann den keuschen Gürtel vom Gewande, 
    Und zu dem Schiffe führet sie der Kahn, 
    Den Gürtel knüpft sie an des Kieles Rande, 
    Und gütig folgt Cybele ihrer Bahn. 
    Stumm sieht das Volk sie durch die Wellen gleiten, 
    Von Reinen lassen Götter gern sich leiten. 



    So in des Vaterlandes großer Sitte 
    Lebt Claudia, die Römerin, auch groß, 
    Nun teilst du, Claudia, in unsrer Mitte, 
    Ein frommes treues Kind des Vaters Los. 
    Was göttlich noch auf Erden, folgt dem Schritte 
    Der Jungfrau gern nach in des Hauses Schoß. 
    Strebt ihr zu gleichen, der wir uns verbanden, 
    Ich liebe sie, die früher ich verstanden. 

Liebe Bettine! 
Diesem Brief tue nicht so viel Ehre an als allen meinen vorhergehenden, 
denn ich schreibe in einer wunderlichen Stimmung und scheine mir gar 
nicht vernünftig zu sein. Seit einigen Tagen ist es so schönes Wetter hier 
wie im Sommer; ich sitze nicht mehr meinem schwarzen Ofen gegenüber; 
alle Fenster meiner hellen Stube stehen auf; ich habe keine Rast und 
keine Ruhe, ich gehe in dem Haus aus und ein, kleide mich alle 
Augenblicke anders an und empfinde eine ganz wunderbare Angst, so als 
harre ich am Fenster ein geliebtes, schönes Mädchen vorübergehen zu 
sehen; oder als müsse mich jemand heimlich lieben, ich wüßte nicht wer, 
und wünschte dieser oder jener, kurz ich kann Dir's nicht sagen, wie mir 
es ist, und ich muß mich recht zusammennehmen, nicht weichherzig zu 
werden. Es ergreift mich alle Frühling so ein Hinausweh! – Heimweh darf 
ich es nicht nennen, – und was mich dann betrübt, das ist, ich weiß, daß 
es mir draußen auch nicht wohler wird. Wenn Du es nicht wärst, die mir 
das Leben zu erfreuen suchte, so wüßte ich nicht, wie mich anstellen. Bin 
ich nicht recht undankbar gegen Dich, Du opferst mir Dein ganzes Leben 
auf, und ich bringe den größten Teil des Jahres fern von Dir zu; Du zählst 
die Minuten bis zu meiner Ankunft, und ich halte mich noch ein paar Tage 
in Wetzlar auf. Aber schreiben mußt Du mir nach Wetzlar, bei Herrn von 
Bostell werde ich wohnen, mit der nämlichen Post, mit der Du sonst 
hierher schreibst. Dienstag abend mußt Du mir schreiben, damit ich gleich 
aufbreche und zu Dir laufe. Den ersten und zweiten Tag wird es nun zwar 
sehr herrlich sein, wenn wir zusammen sind, aber die ganze Woche, wie 
wird es dann sein? – Und den Monat? – Werden wir uns nicht im Hause 
langweilen, während draußen im Wald jeder Sperling es besser hat? – Wir 
wollen recht viel spazierengehen, und morgens früh, wenn noch alles 
schläft, schon vor den Toren herumlaufen. Soeben erhalte ich Deinen 
Brief, der ebenso abgeschmackt vom schönen Wetter spricht wie der 
meinige, ich hoffe doch, dieser soll Dich mehr freuen, als mich der 
Deinige! Ich fand einen fremden Ton drin, oder vielmehr ermüdet und 
abgespannt, was ich sonst gar nicht an Dir gewohnt bin, Deine Unruh 
treibt Dich auch umher, vielleicht ist das schöne Wetter dran schuld. Bis 
den Sonntag werde ich gewiß bei Dir sein, lebe wohl. – 

Clemens 



Von Minchen Günderode hast Du lange nicht geschrieben; wenn die 
Günderode Dein Märchen nicht gut findet, so ist's doch nicht gesagt, daß 
ich's nicht erst sehen will, ehe Du es ins Feuer wirfst, wie Du es schon mit 
manchem gemacht hast. Wenn sie aber sagt, daß Deine Klostergeschichte 
gut ist, so freue ich mich unendlich darauf, sie mit Dir zu lesen. Ist sie 
denn schon so weit, oder hast Du vielleicht noch Platz in dem Heft, das Du 
dazu wirst geheftet haben? Wie schön wär's, wenn Du mir alle Tage ein 
einziges Blatt wolltest davon vollschreiben, bis ich komme, noch acht Tage 
nach Empfang meines Briefes. 

Liebe Bettine! 
Claudinens Brief war mir die schönste Belohnung, und doch ist mir ein 
ganz gewöhnlicher von Dir immer viel lieber als ein solcher 
ungewöhnlicher. Daß Du mir heute nicht geschrieben, ist mir ordentlich 
ganz schmerzlich gewesen; Du hast mich verwöhnt mit Deinen Briefen. 
Ich werde nun nicht mehr lange ausbleiben; Bostell ist hier, mit dem 
werde ich einige Tage nach Wetzlar gehen, dann komme ich nach 
Frankfurt, aber eher mußt Du nicht aufhören, mir hierher zu schreiben, bis 
ich Dir sage, daß ich nach Wetzlar fort bin, bis zum Sonntag hab ich gewiß 
einen Brief noch von Dir. Ach, es ist mir eine so große Wohltat, wenn ich 
Dich zufrieden weiß, daß ich am Freitag mit Begierde dem Postwagen 
entgegeneilte, weil mir Christian geschrieben hatte, er werde kommen; 
ich hab zum wenigsten erfahren, daß Du heiter und vergnügt bist, auch 
hat er mir die Relation vom Fest gebracht. Robinson ist mit Christian 
gekommen; ein guter Kerl, eine Art von wunderlichem Leonhardi. – Ich 
kann heute Dir nicht mehr schreiben, es genüge Dir, daß ich seit Tagen 
mehr als je an Dich denke, und besonders seit ich von Arnim aus Bern 
einen schrecklich langen Brief erhielt, in dem er von Dir kein Wort spricht. 
Nein, das ist nicht wahr; er grüßt Dich herzlich und denkt oft an Dich. – 
    Wie steht's um Deine Klostergeschichte? – Schreib mir! Es ist keine 
rechte Ruh mehr hier im Hause: der Pfarrer Bang liegt oben und 
schnarcht, Christian bläst immer lamentable Flöte und Winkelmann 
exzerpiert die Lesebibliotheken. Nun kommt dieser Welthanswurst, der 
Robinson und will von mir profitieren, und nun bin ich schon ganz 
zusammengeworfelt und finde mich zwar zusammen, aber nicht aus mir 
heraus. 

Clemens 

Lieber Clemens! 
Hier ein Brief von Md. Mereau, der an mich adressiert war; Du hast sie 
vielleicht jetzt schon gesehen und mit ihr gesprochen, sage mir, ob sie 
noch schön ist, oder vielmehr, ob Du sie noch lieb hast. Ich war auf der 
Gerbermühle und hab der Marianne von Deinem Lied erzählt, nun mußt 
Du ihr es auch schicken, sie ist sehr begierig darauf wie natürlich, ich soll 



Dich grüßen von ihr. Ich hab gefragt, warum sie so wenig mit uns war 
während Deinem Hiersein; ach, sie wußt es nicht warum! – Und ich weiß 
auch nicht, warum ich hiersitze und der Zukunft den Rücken drehe und in 
den Spiegel einer weit zurückgezogenen Zeit schaue und auf einen kleinen 
Fleck nur schaue. Das ist der Beginn unseres Briefwechsels! – Weil Du 
jetzt fort bist, so hab ich mich gar nicht mehr besinnen können, wie ich 
Dir sonst schrieb, der Mereaubrief will doch zu Dir, ich muß ihn schicken 
und schreiben! – Da suche ich nun in Deinen früheren Briefen, wie es 
sonst mit uns war, so ganz gedächtnislos bin ich und finde ein Lauffeuer 
verbundener Gefühle und Gedanken, ein Morgenrot, ein Morgenlicht, ein 
Aufblühen, ein Mittagsglühen, ein unermüdliches idealisches Tragen und 
Heben, ein Lehren in Liebe verwandelt und endlich eine schöne reine 
Lebenskühle! – Ich bin ermattet, sie tut mir wohl, diese Frische! – Meine 
Sinne wollen schlafen ein wenig, es war ein zu heißer Frühling. Knospe an 
Knospe blühen alle, – Du gehst voran; ungeduldig, da machst Du die Tür 
auf vom nächsten Revier, wo die Blüten freudig herumtanzen, und wie es 
da weitergeht mit Befruchten und Reifen, das ergreift Dich. Das Leben will 
keine Zeit verlieren! Ich aber bleib noch hier, das schmale grüne Fleckchen 
des Unvergeßlichen! – erster Geschwisterliebe, erster Erscheinung des 
Lebens, der ich mich verbunden habe; das braucht ja keiner Rosenglut, 
keiner glühenden Früchte, das Hoffnungsgrün ist so rein, so einladend 
immer, auch im Nebel lebendig durchschimmernd. – Das ist mein 
Plätzchen. – 
    Es ist jetzt sehr still bei mir, weil Du nun fort bist, ich werd mich aber 
bald wieder dran gewöhnen. – Du wirst doch wohl nicht mit Deinem 
Freund Wrangel nach Rußland gehen! – Ich rate herum! – Sonst hast Du 
mir alles gesagt, diesmal gingst Du mit einem Geheimnis auf dem Herzen! 
– Ich seh Dich in Gedanken über's Meer forteilen; das gebührt Dir ja auch. 
– Ich ging in andre Weltteile und machte da jede Hütte auf an Deiner 
Stelle. – Wie ist das dumm, daß man wie ein eingesperrter Vogel von 
einem Stängelchen zum andern hüpft, von Marburg nach Frankfurt, wieder 
nach Marburg, zur Abwechslung nach Jena oder Weimar! – Für was lernt 
man Geographie und kann die Welt auswendig auf den Tisch malen! – Und 
bleibt hinterm Tisch sitzen, kommt nie in sie hinein. O, welche schwere 
Verdammnis, die angeschaffnen Flügel nicht bewegen zu können; Häuser 
bauen sie, wo kein Gastfreund Platz drin hat! – O Sklavenzeit, in der ich 
geboren bin! – Werden die Nachkommen nicht einst mitleidig mich 
belächlen, daß ich mir's mußte gefallen lassen, wenn wir vielleicht als 
Geister einstens sklavische Natur uns vorwerfen! – Wie! Ihr habt den 
Geist eingesperrt und einen Knebel ihm in den Mund gesteckt und den 
großen Eigenschaften der Seele habt Ihr die Hände auf den Rücken 
gebunden? – Ach Clemens, gehe Du doch nur immer aufs Meer, wo jede 
Welle in die andere fließt! wo nichts noch feste Gestalt hat, wie gewonnen, 
so zerronnen! Besser, daß alles zerfließe, als daß Gestalt gewinne, was 
nicht ganz Großmut und Freiheit wäre! – Das sind so nachwehende Töne 



aus meinen Unterhaltungen mit der Günderode, die auf drei Wochen nach 
Hanau ist. 
    Gestern waren wir bei Bethmann zu einer Lektüre vom Hamlet, die 
Szene zwischen ihm und Ophelia unterbrach die Vorlesung, jeder hatte sie 
allein für sich gelesen, aber laut sie zu lesen, das wollte keiner. – »Ich 
will's vorlesen,« rief ich, und glaubte, nur die Schwierigkeit dieser Szene, 
Charakter und Doppelklang der Ironie wiederzugeben, verhindere das 
Weiterlesen. »Wie, Sie wollen's lesen?« schrien alle; ich war schon aus 
meiner Ecke hervor am Tisch und las mit lauter Stimme die ganze Szene 
trefflich, ja trefflich, denn die ganze Zeit hatte ich eine Umwälzung aller 
Sinnen erlitten, und nun kam die Rache, und die Lenznacht meiner 
Empfindungen stieg aus meiner Brust empor wie eine Feuersäule, und ich 
las fortstehend und freute mich am Widerhall meiner Stimme, und – siehe 
da, alle waren fort in die andren Zimmer, ich war allein gelassen worden. 
– Was sie dachten, weiß ich nicht. Auf mich hatte es eine glückliche 
Wirkung; zum erstenmal wieder eine Nacht wie die in Offenbach sonst 
waren, wo der Schlaf so leicht mich deckte, als sei es ein Erwachen in eine 
höhere Sphäre. – Es weissagt etwas in mir, daß eine Kraft in dieser Welt 
sei, die mit Leidenschaft mich liebt. 

Bettine 

An Bettine 

Weimar bei Friedrich Meier 
Ich ging so hastig von Frankfurt; mein eiliges Entlaufen, mein gehemmtes 
Gehen und Wiederkehren, das mußte Dir, geliebtes Kind, wie das Tun 
eines Nachtwandlers vorkommen, und so war's auch; ich war wie ein 
Schlafender, der sich gern seines Traumes erledigte, wenn er nur könnte; 
nun hab ich bei diesem Abschied von Dir gefühlt, daß ich träume, daß ich 
wohl erwachen werde, wenn ich im Traumwahn von Deiner Seite weiche, 
daß ich dann in nichts Ersatz finden werde für die Heimat bei Dir. – Aber 
der Traum gibt einem andre Hoffnungen, die allergrößten vom Erdenleben! 
– Und führt einem durch die allerunbesonnensten feurigsten 
Lebensepochen; ist man erwacht, so sitzt man tief in der leeren 
Erdenschererei, und alle prophetischen Klänge der hohlen Baßgeige 
Erfahrung begrüßen einem mit dem fatalen: Hab ich dir's nicht gesagt? Bis 
jetzt bin ich dahin noch nicht gekommen, meine Hoffnung im Steigen, 
meine Erwartung vom Zusammenleben mit viel bedeutenden 
wunderlichen, liebenswürdigen Menschen hier, aufs höchste gespannt! – 
Der Park steht in seinem edelsten Grün. Du hast solchen üppigen Rasen, 
so belaubte Kronen noch nicht gesehen wie hier, wo ein rascher, kühler 
Fluß mit unendlicher Geschäftigkeit alles Leben nährt und in seinem 
Verband hält, er gibt der irdischen Lust allhier einen himmlischen Anstrich 
von Kraft, von Poesie, von Lebensfülle. Einbrüche, Wortbrüche und noch 
speziellere Brüche stürzen alle die Verhältnisse ein, die nicht unter des 



Wonnemonats heiliger Gerichtsbarkeit stehen. Er teilt Hirtenbriefe aus zu 
Schäferidyllen; Ablaßbriefe, Beichtzettel, Schmutztitel von Erbau- und 
Predigtbüchern im Wonnemonat gehalten, findest Du an den heimlichen 
Ufern der Ilm hingestreut, alles vom Wonnemonatheiligen unterschrieben. 
Du findest aber auch in diesem Park die schönsten Altargeländer zum 
Anbeten der Heiligen! – Gerichtsschranken zum Verurteilen, Ketten und 
Fußblöcke zum Fesseln. Und da liegt mancher, der sich nicht kann helfen, 
da sind Prüfstände des tentamen und examen rigorosum des Lebens, 
Krieg, großer Kampf, kleine Hinrichtungen, Missetäter, die ihr Leben lang 
an einer Kette schleppen, Gaudiebe und Gaudiebinnen, die leicht von 
Hand zu Hand gehen lassen, was sie ewig zu bewahren geschworen 
hatten. Aber auch mitten unter diesem Gewühl findet sich der Schlüssel zu 
dem stilleren Garten des Eden, in dem zuerst das stille, milde Erfreuen 
über das Sein einem anwehet, – wo man zuerst es sich sagt, welch 
beglückend Gefühl dieses Sein ist, das die Entzückung unterbricht, um 
aufs neue wieder den Segnungen der Ruhe sich hinzugeben. Der Morgen 
geht auf; – unter dem Baumschatten auf der Haustürbank ruhig 
hingelagert, sich und die Welt anschauen, das deucht einem das 
perennierende Vergißmeinnicht des Genusses. – 
    Ich könnte so fortträumen, um Dir zu beweisen, daß ich träume! – Es 
ist ein wahrer Tauschimmer von Lebensblüten, und alle meine 
Empfindungen sind ein blumiges Spielgärtchen, in dem die erfrischte Welt 
in der Morgenröte liegt! – Und die Vergangenheit? – 

    Ich wohnte unter vielen vielen Leuten 
    Und sah sie alle tot und stille stehn, 
    Sie sprachen viel von hohen Lebensfreuden 
    Und liebten, sich im kleinsten Kreis zu drehn; 
    So war mein Kommen schon ein ewig Scheiden, 
    Und jeden hab ich einmal nur gesehn, 
    Denn nimmer hielt mich's, flüchtiges Geschicke 
    Trieb wild mich fort, sehnt ich mich gleich zurücke. 

    Und manchem habe ich die Hand gedrücket, 
    Der freundlich meinem Schritt entgegensah, 
    Hab in mir selbst die Kränze all gepflücket, 
    Denn keine Blume war, kein Frühling da, 
    Und hab im Flug die Unschuld mit geschmücket, 
    War sie verlassen meinem Wege nah; 
    Doch ewig ewig trieb mich's schnell zu eilen, 
    Konnt niemals nicht des Werkes Freude teilen. 

    Rund um mich war die Landschaft wild und öde, 
    Kein Morgenrot, kein goldner Abendschein, 
    Kein kühler Wind durch dunkle Wipfel wehte, 
    Es grüßte mich kein Sänger in dem Hain; 



    Auch aus dem Tal schallt' keines Hirten Flöte, 
    Die Welt schien mir in sich erstarrt zu sein. 
    Ich hörte in des Stromes wildem Brausen 
    Des eignen Fluges kühne Flügel sausen. 

    Nur in mir selbst die Tiefe zu ergründen, 
    Senkt ich ins Herz mit Allgewalt den Blick; 
    Doch nimmer konnt es eigne Ruhe finden, 
    Kehrt trübe in die Außenwelt zurück, 
    Es sah wie Traum das Leben unten schwinden, 
    Las in den Sternen ewiges Geschick, 
    Und rings um mich ganz kalte Stimmen sprachen: 
    »Das Herz, es will vor Wonne schier verzagen.« 

    Ich sah sie nicht, die großen Süßigkeiten, 
    Vom Überfluß der Welt und ihrer Wahl 
    Mußt ich hinweg mit schnellem Fittich gleiten. 
    Hinabgedrückt von unerkannter Qual, 
    Konnt nimmer ich den wahren Punkt erbeuten 
    Und zählte stumm der Flügelschläge Zahl, 
    Von ewigen unfühlbar mächt'gen Wogen 
    In weite weite Ferne hingezogen. 

Eben erhalte ich Briefe von Arnim mit seinen Reiseplänen schon unter 
Segel; er geht übers Meer; unsre guten Wünsche, mögen sie ihm gute 
Engel der Begleitung sein; lese selbst, die Briefe schicke hierher zurück. – 
Deine kleine Freundin Löwenstern wirst Du nun bald wiedersehen, sie ist 
gestern abgereist, ich hab sie aus meinem Fenster bei ihrer Freundin 
Fümelle einen zärtlichen mädchenhaften Abschied nehmen sehen; wenn 
Du sie siehst, so empfiehl mich ihr als Deinen treuen Bruder, den ihre 
Freundschaft zu ihrer Gespielin sehr gerührt hat; das Fräulein Fümelle 
wohnt mir gegenüber und wird, wie ich höre, auch bald nach Offenbach 
gehen, ich sehe oft mit Vergnügen, wie sie ihre kleine zierliche Figur von 
Fenster zu Fenster trägt und keine Ruhe in den Füßchen hat, und wie ihr 
Herr Papa sein Barbierbecken am Fenster stehen hat, und wie das 
Barbierbecken den Herrn Papa abwartet, bis er seinen Bart hineinschaben 
läßt von dem kunstreichen Messer eines Weimarer Barbierheros! – Alles 
ist nämlich hier von einer Muse des Übermutes genährt, keiner geht über 
die Straße ohne persönliches Gefühl des Mitwirkens in die tolle 
Alltäglichkeit, selbst bis auf den Friseur, der einer der wichtigsten 
Kavaliere ist. Das ganze Windmühlenwerk der Künste ist fortwährend im 
Gang, die Hand des Tonkünstlers und der Fuß des Tänzers klappen 
ineinander, die Kunstreihe körperlich geistiger Fertigkeiten wird durch 
einen Aufwand geistiger Regierung aufs höchste gesteigert. Fragen, 
Suchen und Finden sind drei verschiedene Ichs, die überall sich 
beisammenfinden, sie bilden wie eine Ölschlagmühle eine 



Witzschlagmühle. Nun schlagen auch noch die Nachtigallen dazu. 
Zwischen den blühenden Büschen wandlen Deutschlands größte Geister, 
eingehüllt in den Nimbus ihres Namens; – es ist für einen Anekdotenjäger 
das beste Revier; wärst Du hier, wir würden die Zeit aufs beste genießen, 
und Du würdest auf dem Schmetterlingsflügel der Welt wie auf einem 
Teppich Dich tummeln, denn so möchte ich Weimar nennen statt 
deutsches Athen, mit welchem absurden Namen es sich prahlt. – 
    Ich bleibe auf jeden Fall einige Zeit hier, wo Du mich gern wissen sollst, 
denn ich bin sehr gern und glücklich hier und streife meinen Mißmut ab 
wie eine alte Schlangenhaut. Das einzige ist, das Salbadern mit Herders 
Tod langweilt mich; aber auch hierüber ist ein Scherz nicht unwillkommen: 

            Herder ist von uns gegangen, 
            Goethe sieht ihm traurig nach; 
            Wieland trocknet seine Wangen, 
            Und Amaliens Herze brach. – 

Diese empfindsame Gesellschaft hab ich, wie sie im Vers beschrieben ist, 
mit schwarzer Kohle an die weiße Gartenwand vor Goethes Garten, der in 
den Park führt, abgemalt; alles ist hingegangen, es zu betrachten. Der 
abgehende Herder und der weinende Wieland sind unwiderstehlich 
gelungen! – 
    Lebe wohl! Schreibe mir, schreibe doch der Mereau ein paar Worte und 
liebe sie, wie ich es um Dich verdiene, daß Du die liebst, die mich 
versteht. – Von allem diesen haben wir unter uns gesprochen, und Du 
wirst mit andern nicht davon reden. 
    Du kannst mir einen Gefallen tun, wenn Du mir sechs kleine 
Chemisettchen gestickt und mit Kragen von feiner Leinwand machen läßt; 
ich wünsche sie aber sehr bald, deswegen laß sie recht artig, aber nicht 
zeitspielig machen. Ich konnte diesen kleinen Toilettenbetrug sonst nicht 
leiden, aber ich will hier ein bißchen unter die Leute gehen und weiß ja 
noch nicht, ob sie verdienen, mich in meinem wahren Hemde zu sehen; 
die Dinger müssen nur ein Herzfleckchen und bißchen Hals sein. Herz und 
Hals wage ich nur in der Liebe. 

Dein Clemens, 
bei Friedrich Meier 

Ich habe nicht Zeit, das Lied an Marianne abzuschreiben, schreibe Du es 
ab. 

        Es stehet im Abendglanze 
        Ein hochgeweihtes Haus, 
        Da sehen mit schimmernden Augen 
        Viel Knaben und Jungfraun heraus. 

        Sie wechslen mit Weinen und Lachen, 



        Sie wechslen mit Dunkel und Hell, 
        Mit schimmernden Augen und Wangen 
        Sie wechslen ihr Röcklein gar schnell! – 

        Dort hab ich mein Liebchen gesehen, 
        Ein freundliches zierliches Kind; 
        Sie konnte wohl schweben und drehen 
        Wie fallende Blüten im Wind. 

        Und die in dem Hause dort wohnen, 
        Sind heilig und wissen es nicht, 
        Sie spielen mit Kränzen und Kronen 
        Alltäglich ein neues Gedicht. 

        Sie sind gleich den Göttern und handlen 
        Alltäglich in andrer Gestalt, 
        Mein Liebchen wird auch sich verwandlen, 
        Das tut meinem Herzen Gewalt. 

        O Liebchen, wo bist du geblieben? 
        Ich steh vor dem schimmernden Haus, 
        Und will dich bescheiden nur lieben, 
        O Liebchen, o sehe heraus! 

        Ich will dein pflegen und warten 
        Im Herzen so treu als ich kann, 
        Da seh ich sie sitzen im Garten 
        Wohl bei einem reichen Mann. 

        So kauf ich mir Harke und Spaten, 
        Bind mir ein grün Schürzelein vor. 
        Ich stell mich, als wär ich der Gärtner, 
        Und klopf bei dem Reichen ans Tor. 

        Tu auf, o Reicher, den Garten, 
        Ich will dir so gern ohne Sold 
        Die Blumen all pflegen und warten, 
        Sie sind ja mein Silber und Gold. 

        So sei mir, o Gärtner, willkommen, 
        Zieh höher die Rosenwand mir. 
        Verflecht sie zu Netzen und Schlingen, 
        Ich habe ein Vögelchen hier. 

        Zieh höher und dicht mir die Laube, 
        Zieh mir ein gitternes Haus, 



        Daß keiner das Vögelchen raube, 
        Daß es nicht fliege heraus. 

        Da klinget so herzlich und süße 
        Im Garten ein inniges Lied, 
        Die Bäume sie senden ihr Grüße, 
        Die Blume lauschend ihr blüht. 

        Da seh ich mein Liebchen so weinen, 
        Sie sieht zu mir heimlich herauf. 
        Die Sonne will nicht mehr scheinen, 
        Die Blumen, sie gehen nicht auf. 

        So hast du dann es verlassen, 
        Das schimmernde Götterhaus, 
        Deiner Locken Gold wird blassen, 
        Deiner Augen Licht gehet aus. 

        O Liebchen, o sei nicht so munter, 
        Du hast vergeudet dein Los; 
        Dein Sternlein, es gehet ja unter 
        Tief in des Meeres Schoß. 

        Ans Meer will ich und stehen 
        Still in dem Abendschein, 
        Da muß in den Wellen ich sehen 
        Versinken dein Sternelein. 

        Im Niedersehen da rollen 
        Die Tränen still hinab, 
        Die sich vereinen wollen 
        Mit deines Sternes Grab. 

        Dies Lied hab ich ersonnen 
        Wohl vor jenem Zauberhaus, 
        Das glänzt in der Abendsonne, 
        Wo du nicht mehr siehst heraus. 

        Als Jugend um Liebe brennte 
        In irrem Liebeswahn, 
        Da wolltest du ihn nicht erkennen, 
        Die hell mich blickte an. 

Lieber Clemens! 



Dein Brief hat einen Eindruck auf mich gemacht, wie ungefähr das Licht 
wirken muß auf einen, der lange blind gewesen oder im Dunklen 
herumtappte. – Du gingst von hier und warst so unzusammenhängend, 
daß selbst die Trennung von Dir übersprungen war; Du liefst, Du liefst, 
hätte ich nicht dem Buben vor der Haustür mein Schnupftuch in die Hand 
gedrückt und ihm gesagt, er solle Dir nachlaufen, denn Du habest es 
vergessen, so wußte ich nicht, wie ich Dich im letzten Augenblick noch an 
mich erinnern sollte. – Der Knabe kam zurück und sagte, Du habest es in 
den Busen gesteckt und aufgetragen, mich tausendmal zu grüßen! – 
Tausendmal! – Einmal wär genug gewesen! – Wenn Du nur vorher Dich 
besonnen hättest, daß Deine Schwester Dir gegenüberstand und wartete, 
daß Du sie ans Herz drücken solltest. – Der Knabe sagte mir auch, der 
Postwagen war noch nicht fertig angespannt, Du seiest voran dem Tor 
zugegangen! – Ach, Deine Ungeduld fortzukommen, sie war Dir 
eingeimpft durch jenen letzten Brief, den Du aus Weimar erhieltst; das 
Fieber ergriff Dich gleich, Du stürmtest fort! – Du hast mich immer 
geplagt, daß ich nie einen Versuch gemacht habe, Deine Bitte zu erfüllen, 
irgend etwas niederzuschreiben. Ich hab ein Märchen geschrieben, seit Du 
weg bist. 
    Ein schwermütiger Jüngling, von Träumen aufgeregt, erwacht in der 
Nacht, die heiß und glühend die Welt umfängt wie gestern, wo es die 
ganze Nacht wetterleuchtete; er stürzt hinaus ins Freie mit seinen 
getreuen Hunden und kommt in einsame fürchterliche Gegenden, wo 
schreckliche Wasserfluten von den Felsen niederstürzen und die Bäume 
auf den Höhen über ihm zusammenkrachen, wo es feucht ist und giftige 
Kräuter am Gestein sich hinaufranken und betäubend duften. Hier hört er 
auf einmal ein helles fröhliches Lied singen, mit lustiger Stimme, er geht 
dem Tone nach und entdeckt einen mutwilligen Knaben, der über einem 
schrecklichen Abgrund sich schaukelt, über den brausenden Wassern, die 
in stürmender Eile dahinrollen. Er sieht's, erschrickt, wird tief bewegt von 
der Lebenskeckheit, viele Empfindungen machen sein Herz ganz wild und 
glühend, er glaubt das Kind zu kennen, er will es warnen, er will es retten, 
doch nein, es ist ihm noch fremd, nun entspringt heiße Liebe zu dem 
heiteren Wesen in Todesgefahr, die Hunde klettern ihm nach, wie er sich 
versteigt, dem Kinde nachzukommen, sie suchen ihm Bahn, doch mit 
Angst, und möchten ihn abmahnen, er gelangt endlich hinauf, jetzt ist die 
Frage, was er mit dem Kinde anfängt. – 
    Er stößt ihm einen Dolch in die Brust, ohne es zu wissen, sagt die 
Günderode. Ich bin aber nicht so grausam und will das nicht, ich sage 
nein, es begegnen ihm mit dem Knaben noch wunderbare Dinge, der sich 
ganz mit seinem Schicksal verknüpft, das führt ihn durch Glaub, Hoffnung 
und Lieb, und das Märchen endet auf eine eigne Art. – Wenn es so enden 
soll, sagt die Günderode wieder, dann ist der Clemens der Jüngling, seine 
neue Geliebte ist der Knabe und wir zwei sind die zwei getreuen Hunde, 
die zwar ihn warnen, aber nichts vermögen, hätt es aber nach meiner Art 
geendet, so warst Du, Bettine, der Knabe. – 



    Ja, wir beiden treuen Hunde von Dir, lieber Clemens, ahnen ein schwer 
Gewitter über Deinem Haupt. – Wir möchten Dich wieder nach Hause 
persuadieren und Dich beschwören, den Block zu fliehen, wenn Du auch 
ein Weilchen die Ketten mit Dir noch herumschleppen mußt. – 
    Ach Clemens, ich bin müde und bin wie krank, aber es wird schon 
besser werden, könnt ich nur zur Großmama nach Offenbach; die Luft ist 
mir dort zugetan, sie brachte mir immer gute Botschaft von Dir, besonders 
im Frühling, da war die Luft ganz würzig von aller herzlichen Begeistrung 
der Bruderliebe. Die Günderode sagt auch zu mir, geh nach Offenbach, 
aber nun hat mir gestern der Gärtner meinen Orangenbaum geschickt und 
meinen Feigenbaum und den Granatbaum voll Knospen, wer wird sie 
pflegen, bis ich wiederkomme? – Ich häng an diesen Bäumen, die nun 
schon zum zweitenmal mir blühen, ich bin ihr Spiegel, sie sehen sich in 
mir, sonst sagt ihnen keiner, daß sie schön sind, – so will ich hier bleiben. 
– Aber die Schwalbe dort, die alle Jahr am Dachfenster baut, und der 
zulieb ich nachts es offen ließ, und die hereinkam morgens, mich zu 
grüßen, wenn ich noch schlief, die wird nach mir suchen, und der 
Lavendel, der jetzt blüht, wer wird ihn abschneiden? Es wird alles verkehrt 
gehen dort, ich will hin auf acht Tage nur. Ich hab mit Bäumen und 
Sträuchern zu reden, hören sie meine Rede zu ihnen nicht mehr, so 
werden all sie meine Sprache wieder vergessen. – Oft am Fenster früh, 
wenn der kühle Wind von Osten her den Tag ankündigte, sah ich den 
Mond noch am Himmel mit dem Morgenstern sich unterhalten. Alles ist 
Mitteilung in der Natur, alles hat Flammenzungen, selbst der kalte Quell, in 
dem Du Dein Antlitz badest! Denn: ist Kälte nicht auch Feuer? – Ob der 
Schnee nicht die glühende Asche ist, die vom Himmel herabfällt, Du 
kannst's nicht wissen! – Gleich drauf, als er die Asche abgelagert hat, 
entzündet sich die blühende Erde, die düftereiche, – alles wird Flamme, 
der Vogel, der im Busch hüpft, ist ein spielend Flämmchen, und so alles 
Leben ist Flamme des erschaffenden Geistes! – Wer ist aber dieser? – Ich 
bin, die es zu denken vermag und im Gedanken den Glauben verbirgt wie 
den Keim im Busen der Erde. Der Glaube ist die Kunst, die Macht und die 
Kraft des Schöpfungswerkes! – Sie wird stille stehen, die Welterzeugung, 
die Schöpfung – wenn wir sagen, weiter gibt es nichts, als was wir durch 
die bedingende Grenze unsers Wissens erlauben, daß es sei. – Ja wohl 
auch – weiter gibt's nichts! Ich erlaub aber alles, was ich zu denken 
vermag, daß es gleich sein darf. Wie soll ich das Schöpfungswort: Es 
werde, mir anders auslegen? – Ich glaub daran, daß wir einander 
begreifen sollen, wir geschaffne Wesen – daß im Begreifen das Erschaffne 
liege, daß im Erschaffen die Unsterblichkeit ihren unendlichen Keim 
heraufträgt zum Licht! – Licht! – Licht! – Was ist das? – ist's das, was wir 
mit dem dunklen Blick unseres Auges auffangen? – Was uns den Vorhang 
wegzieht, der Nacht und Flur und Wälder zeigt im Schmuck der Farben? – 
Ja, das ist's, aber wo ist sein Ende? – Es erleuchtet die Unendlichkeit in 
die Ewigkeit hinein. O, was ist in der Ewigkeit möglich? – Die offne Pforte, 
aus der die Schöpfungskraft niederwallt, ein voller unversiegbarer Strom! 



– Das Lichtelement, – der alles umfangende Schoß dessen, was der Geist 
begreift. – Dies Begreifen ist ein Lichtschöpfen; das ist der Gedanke. 
Denken ist, einen Leib annehmen, das ist Wirklichwerden! – Wer aber dies 
Wirklichwerden erzeugt, der ist eine erschaffende Kraft! Diese Kraft ist die 
Unsterblichkeit im Menschen, wer sie übt, der kann nicht vergehen, was 
aber nicht in ihr liegt, das ist Asche, die niederfällt, wie der Schnee 
niederfällt von der Himmelsfeste. Diese Geistesasche liegt schützend über 
dem nachkommenden Weltenfrühling, er wird durchdringen mit seinen 
tausend und aber unzählbaren Flammengeschlechtern, die alle zur 
Unsterblichkeit sich aufschwingen, die alle Tatkraft werden der 
Erschaffung! Ja, das ist die Werkstätte des Gottes, sie heißt Weltengeist, 
in ihr wirkt die Menschheit das Unendliche, nur um selbst unendlich zu 
sein! – Und ich bedenke dies und frage mich, was für ein Werk in der 
Schöpfung soll ich doch vornehmen? – Damit ich meine Unsterblichkeit 
feste und sie durch die Ewigkeit strahle, denn alles Tun ist nur 
Selbsterhaltung, und was ich nicht belebe mit meinem Geist, in dem bin 
ich gestorben, aber den Tod soll ich bezwingen, das ist die Aufgabe der 
Unsterblichkeit. 
    Wie tief fühle ich's, daß es so ist und sein muß! – Und ich getraue mir, 
in meinem Geiste diese Schöpfung fortzuführen in dem, was mir am 
nächsten liegt, was mich anspricht um Erlösung! – Es sind die Blumen, die 
wollen von mir begriffen sein, allerdings um ihrer selbst willen! – Sie sind 
verstanden in allen Winken, die sie uns geben, so sind sie in eine neue 
Sphäre geboren, und auch sie sind unsterblich durch den Begriff, der sie 
immer weiter erzeugt! – so ist's gewiß, daß sie eine Sprache führen, die 
ganz mit unsern Empfindungen verwandt ist, sie reden also mit uns! – 
Nun? – Haben wir denn keine Antwort? – Keine Mitteilung ihnen zu 
machen? – Ach nein! Eine Blume ist ja nur ein Fragzeichen der Natur; – 
die ganze Natur ist Sprache, die Blume ist ein Wort, ein Ausdruck, ein 
Seufzer ihrer vollen Brust! – Ja die Blume spricht auch für sich zu Dir, aber 
die ganze Natur bedarf ihrer, um sich selbst auszusprechen, und alles Sein 
ist ihre Sprache, so redet die Natur mit dem Geist! Und diese liebende 
Unterhaltung ist die Nahrung des Geistes, daraus schöpft er seine 
Unsterblichkeit, daß er sie begreifen lernt und durch den Begriff sie eben 
forterzeugt. Also ein Erzeugender kann nicht sterben, denn in ihm würde 
die Unsterblichkeit untergehen! – 
    O lache mich nicht aus mit meinen Reden, es ist nichts, es ist Kopfweh, 
unendliche Müdigkeit; schlafen verlangt's in mir! An die Mereau soll ich 
schreiben? – Was denn? – Ich kenne sie nicht, sage mir, was sie ist, so will 
ich einen Stein in den Brunnen werfen, ob sie versteht, was der 
ankündigt. 
    Am Morgen nach einer wohldurchschlafenen Nacht muß ich doch dem 
Brief von gestern noch einen menschlichen Schluß geben, Du könntest 
sonst glauben, ich habe mich verstiegen (übergeschnappt). Clemens, was 
hab ich Dir vorgeplaudert? – Ich will's nicht wieder lesen, sonst würde 
ich's vielleicht zerreißen, und einen zweiten schreiben kann ich nicht. 



Gestern war ein Kopfwehtag, heute bin ich wohl, aber matt und sehr 
aufgelegt zum Schlummer, und es ist mir doch so bequem, daß ich mir 
selber angehöre, und nichts will ich von allem behalten, was mir auf ewig 
sollte bleiben. Übertrage meine Liebe zu Dir auf die gute Sophie! Ich 
werde dann kommen und naschen wie ein Kätzchen von dem, was ehmals 
mein war! – Adieu doch! ich bin schon ganz froh, daß ich nichts mehr zu 
hüten habe mit sauerem Schweiß. Lieber ein Bettelmann sein als ein 
Hüter von etwas, was einem doch nicht gehört! 

Bettine 

Liebe Bettine! 
Ich bin sehr betrübt, daß Du mir gar nicht schreibst, ich bin immer in 
Ängsten, Du mögest krank oder unwillig auf mich sein, auch Sophie ist 
betrübt darüber, denn sie liebt Dich gar sehr, ich habe mir alle Deine 
Briefe von Marburg schicken lassen und sie ihr vorgelesen, Du glaubst 
nicht, Liebe, wie sie das rührt, und täglich, wenn ich vertraulich mit ihr 
zusammensitze und uns recht wohl wird, spricht sie: »Ach, wenn doch 
Bettine bei uns wäre!« Sie wird durch Deine Freundschaft recht glücklich 
werden, bis jetzt hat sie auf Erden noch keine Seele gehabt, die sie so 
recht lieben konnte, sie ist ihr ganzes Leben durch wohl grausamer 
getäuscht und mißhandelt worden als irgendein anderes gütiges und 
schuldloses Wesen, und allen hat sie vergeben, alles hat sie vergessen, ist 
nicht menschenfeindlich gesinnt, ist immer freundlich, mild und unendlich 
anmutig, ich habe eine ruhige, herzliche Empfindung für sie, die ich vorher 
nie gehabt, und auch sie liebt mich täglich mehr und inniger, und wir 
vertrauen unserm Geschick, das uns voneinander gerissen, um uns 
einander besser wieder zu geben. Liebe Bettine, ich habe Dich so 
unendlich lieb, so lieb, als ich Dich je liebte, ich fühle immer mehr, daß Du 
mein Herz genährt und erhalten hast. Du hast mich zu dem Menschen 
erzogen, den meine Geliebte achten und lieben muß, ohne Dich wäre ich 
verzweifelt am Leben und an dem Heil. Ich wollte, Du könntest mich 
verstehen, ich wollte, Du könntest recht deutlich fühlen, wie Dir nichts 
durch meine Liebe zu Sophien entzogen wird, nein, ich fühle tief im 
Herzen, wie ich mich durch sie in Deiner Liebe verherrlichen kann, ich 
werde, durch sie zur Ruhe gebracht, alle die Kräfte meines Geistes und 
meines Herzens im Tüchtigen glücklicher entwickeln, ich werde ohne 
Sehnsucht, ohne Begierde die Augen auf mein Tagewerk wenden können 
und es zur Ehre meines Lebens vollenden, Du bleibst ewig meine 
Richterin, Du bleibst das Maß meiner Empfindung und mein vertrauter 
Gott auf Erden. Wie Du liebst, Bettine, solcher Liebe wird auf Erden nicht 
genug getan, und wen Du an Dein Herz schließest, der betet, Deine Arme 
aber überreichen ihn, sie reichen in den Himmel und holen den Segen 
herab für den Frommen, den Du liebst. – Liebes Kind, wir werden noch 
einstens sehr glücklich sein auf Erden, denke Dir, wenn Du die Gattin 



eines einfachen vortrefflichen Mannes wärst, der mich liebt, und ich und 
Sophie, wir alle viere leben in inniger Verbindung und teilen alles und 
ehren uns gegenseitig und lernen uns einander das Vortreffliche ab. Ich 
habe das feste Vorgefühl, daß es uns bald so werden wird, und ich bete 
darum zum Himmel, Du kannst meinem Himmel nur recht vertrauen, denn 
er liebt Dich, und gewährt er Dir meine Bitte nicht um meinetwillen, so ist 
es doch um eines gewissen lieben Kindes willen, um die geliebteste 
Bettine. Ich bin jetzt täglich bei dem vortrefflichen Bildhauer Tieck, der 
mich sehr lieb hat, es ist etwas Entzückendes, ihn arbeiten zu sehen, wie 
er Götter und Menschen mit einem kleinen hölzernen Spatel aus Ton 
herauszaubert. Ich wünschte Dich oft zu mir her, daß Du das auch sehen 
könntest. Ich hoffe Dir bald etwas von seiner Arbeit schenken zu können, 
um es auf Deinen Tisch zu stellen, er hat mir es versprochen. – Ich bitte 
Dich nochmals herzlich, mir ja gleich und viel zu schreiben, und wenn Du 
Sophien auch schreiben wolltest, so recht, wie es Dir ums Herz ist, ich 
glaube, es würde sie sehr freuen. – Ich bat Dich in einem Briefe um eine 
Puppe für der Mereau ihr Kind, ich bitte Dich nochmals herzlich darum, die 
Kleine plagt mich alle Tag, und hier kann man keine leidliche haben. 
Schreibe mir doch ja, so glücklich bin ich doch nicht auf Erden, daß einige 
Worte von Dir mich nicht unendlich glücklicher machen könnten, sei mir 
tausendmal geküßt; grüße Gundel von Herzen. 

Dein Clemens, 
bei Doktor Fr. Mayer 

Liebe Seele! 
Schon viele Tage war ich sehr betrübt, gar keinen Brief von Dir zu haben, 
ich war oft recht ängstlich, Du mögest mich nicht mehr recht lieben, und 
ich wäre doch so recht unglücklich ohne Dich. Heute wollte ich Dir nun 
mein Leid über Dich recht kläglich beschreiben, und da erhielt ich denn 
Deinen einzig lieben Brief, der mich wieder ein bißchen traurig macht, auf 
eine andere Weise. Daß Du Sophien nicht recht leiden magst oder 
vielmehr Dich gegen sie verschließt, betrübt mich, wie sehr! – Deine Liebe 
ihr übertragen? – o mein Kind, das ist auch wunderbar – wem auf Erden 
könnten wir unsre Liebe zueinander übertragen? – Ich schwöre Dir, liebe 
Bettine, ich würde nie ein Weib nehmen können, bei dem ich Dich 
entbehren könnte. Ich werde glücklich sein mit ihr, wenn Du mit glücklich 
sein willst; sie wird mit mir in meine Einsamkeit nach Marburg ziehen, – 
den Winter schon wird sie mein Weib sein, st – st – kein Wort davon 
geredet. – Wir wagen keine Freiheit, wir sind beide gut und vernünftig, 
unsre bürgerlichen Verhältnisse werden sich nicht verwickeln und uns 
strangulieren! – Wir sind vergnügt und leicht. Das ganze Blatt hat sich 
überhaupt gewendet, sie liebt mich jetzt leidenschaftlich, wie ich sie sonst 
liebte, und ich bin ruhig. Ich werde nicht an ihr handeln, wie sie einst an 
mir, sie würde sterben, – sie ist sehr gut und resigniert auf alles um 



meinetwillen. Doch lerne sie kennen, und dann liebe sie, dann hasse sie, 
Du wirst überhaupt entscheiden über uns. Schreibe mir noch immer 
hierher, aber um Gottes und des Himmels willen schreibe mehr das 
Unmittelbare, was mich und Sophie angeht; wenn Du es nicht tust, das 
kränkt mich unendlich. Nochmals aber bitte ich Dich, der Mereau selbst zu 
schreiben! 
    O Kind, Du willst mit Blumen und Kräutern Dich einlassen und glaubst 
schon sie zu verstehen. Warum willst Du den Kreis des Vertrauens nicht 
auch ihr aufschließen? – Sie auch wirst Du erlösen aus einem bezauberten 
Kreis der peinlichsten Gefühle! – Mich liebt sie mehr wie ihr eigenes 
Leben, und Du, die ich so liebe, Du stehst starr und stumm vor ihr, als 
gehöre sie nicht zu Deiner Welt. – Du stoßest sie aus? – Was hat sie Dir 
getan? Schreib es ihr, sie wird sich dann verteidigen, denn sie liebt Dich 
innig und liest immer in Deinen Briefen und lernt lieben daraus! – Sonst 
kenne ich mehrere vortreffliche Familien, so was ich und Du vortrefflich 
achten, Leute, die mich leiden mögen! – Und besonders lege ich mit 
meiner Gitarre und Deinen Kompositionen viel Ehre ein. 
    Alle Abend sitze ich mit irgendeiner Gesellschaft bis spät in die Nacht 
und singe und spiele, daß mich alles lieb hat und hinterdrein doch wieder 
auf mich  
[Arnim: Clemens Brentanos Frühlingskranz. Quellen Germanistik: 
Romantik, S. 6325 
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schimpft, das gehört sich aber so auf dem Weimarer Plundermarkt. Ich 
bleibe wohl noch ein paar Wochen hier, drum schreibe immer hierher; sehr 
erfreuen könntest Du mich, wenn Du mir, was Hoffmann komponierte, 
wenn auch bloß mit Klavierbegleitung, abschreiben ließest, aber bald, und 
mir es schicktest. 
    Vor einigen Tagen war ich in Lauchstädt, sechs Meilen von hier; ein 
Badeort, wo während der Kurzeit die hiesigen Schauspieler spielen, dort 
sah ich das neue Stücke von Goethe, die »Eugenie«, es wurde schlecht 
gegeben, aber es ist, nu, es ist halt von Goethe. – Als ich in die 
Promenade dort trat, wer kam mir zuerst unter die Augen? – Minna R–
bach, das Mädchen von Altenburg, das ich einst liebte, Perigot, der Pariser 
(läßt Dich grüßen), führte sie. Perigot begrüßte mich, sie erblaßte; sie hat 
einen dummen reichen Mann geheiratet, sie ist sehr unglücklich. Bei Tisch 
saßen wir öfters nebeneinander, sie war sehr verlegen, ich redete kein 
Wort mit ihr; am Abend vor ihrer Abreise machte ich durch Perigot die 
Bekanntschaft ihres miserablen Mannes, den ich bat, mich seiner Frau zu 
präsentieren, er tat es; ich setzte mich neben sie und sagte ihr leise: 
»Nicht wahr, Minchen, ich hatte recht, es geht dir recht schlecht, wie ich 
dir gesagt habe.« – Da weinte sie beinah und mußte tanzen gehen; ich 
aber entfernte mich und setzte mich allein in die Allee, wo ich recht 
vergnügt an Dich gedachte, wie doch die andern Weiber alle nichts gegen 
Dich sind! – Du sollst bald eine große Freude haben; ein Geschenk 
erhältst Du in einigen Wochen von mir, so köstlich, so lieb, so hast Du in 



Deinem Leben nichts gehabt, ich möchte es gar zu gern sagen, was es ist, 
aber ich denke durch mein Stillschweigen Dir einige Briefe abzujagen. 
Übermorgen wird es angefangen, nun Du wirst ein freudig Wunder daran 
erleben, aber höre, sei mir auch gut und halte auch mehr auf Sophien. 
Lebe wohl, für Puppe, Chemisettchen und Rock danke ich. 

Dein Clemens 
Ich schreibe Dir morgen einige Gedichte ab, die ich gemacht. 

Lieber Clemens! 
Eins hab ich ganz vergessen Dir zu sagen, daß Marianne ihr Gedicht von 
mir empfangen hat! Ich war so sehr betäubt, als ich Dir das letztemal 
schrieb, wie es immer geht, wenn ein tiefer Traum durch nichts sich 
abwälzen läßt, wenn alles, was das äußere Leben hinzubringt, von ihm 
ergriffen wird, um sich tiefer hineinzuträumen, wenn jedes zufällige 
Ereignis neue Traumverflechtungen bildet. – So war mir's, und so ist mir's 
noch hier in dem alten Stadtleben! Diese Empfindungen, diese 
Erinnerungen meines Traumlebens müssen erst ganz abgestorben sein, 
ehe ich offen und frei mit Euch sprechen kann über das Wie und Warum. 
Denk Dir eine Schäferhütte mit einer Wiese umher mit duftendem Grün, 
ein Muster einfachen Glückes, die Lämmer hatten da ihre poetische Trift, – 
die niederregnenden Blüten versprachen Früchte! – Und nein! Du hast 
geirrt, es war da keine Wiese, es war nur ein Traum hinter einem grünen 
Bettvorhang! – Ich reib die Augen, ich frag, ist's möglich? – Es war doch 
alles so wahr in jener Heimat, daß ich mich in dies Erwachen nicht finden 
kann, und nun weiß ich nicht, ob ich nicht jetzt eben erst in die 
Traumpforte trete und entschieden ist, ob ich jetzt träume oder früher 
geträumt hab, bis dahin werd ich an Deine Sophie nicht schreiben. – Ach 
Clemens! Das deucht Dich wunderlich, eigensinnig vielleicht, und 
widersprechend Deiner Bitte, Deiner Sehnsucht! – Aber Dein letzter Brief 
führt ja da schon wieder ein Minchen R–bach auf, die Du einst liebtest, 
von der ich nichts weiß! – Und war das kein Traum von Dir? – Und nun 
führst Du den Traum fort, so wie Du sie kommen siehst, gehest Du wieder 
auf Deinen Traum ein; Du gehst an ihr vorbei, tust im Traum, als ob Du sie 
nicht kennst, schleichst Dich dann an sie heran, um ihr Vorwürfe ins Herz 
zu schleudern, die sie verdient, wie Du meinst, und zuletzt wachst Du auf 
mit der Satisfaktion, Deiner früheren Geliebten eine Röte und dann eine 
Totenblässe abgejagt zu haben. Du erzählst mir Deinen Traum, wie Du 
eben im Begriff stehst, mich in einen neuen Traum mit hineinzureißen; – 
was soll ich mich willkürlich brauchen lassen, da ich wirklich bin, in 
Geschichten, die unwirklich sind? – Wollte ich mich da gleich bereit finden 
lassen, Du könntest nach geraumer Zeit, aus diesem Traumleben 
erwachend, mir Vorwürfe machen, Illusionen in Dir genährt zu haben, die 
dann zu nichts zerfallen! – Du sagst jetzt schon, Du liebtest sie nicht mehr 
wie sonst! – Du sagst, daß sie selbst Dich einmal verworfen habe. Ach, 
was kann mich denn abhalten, Dir zu dienen als die Gefahr, die Du dabei 



läufst! War ich nicht manchmal schon die kleine Rettungsinsel, wenn alles 
rund um Dich her überschwemmt war? – Soll ich mich nun auch 
überschwemmen lassen? Daß Du nicht weißt, wohin Du den Fuß setzen 
sollst, wenn die Flut über Dich gestürzt kommt? Wenn Ihr beide Euch 
wirklich wach glaubt, so entschuldigt mich, daß ich so traumversunken bin 
und mich nicht zu Euch hinüberträumen kann! – Und entschuldigt es, daß 
dies alles eine Sorge ist um Dich, die mich im Traum gepackt hat. 
    Weiter weiß ich Dir nichts zu sagen, als daß ich müde und schläfrig bin. 
Gestern waren wir auf der Gerbermühle, die Günderode mit mir, welch 
himmlischer Aufenthalt; warum kann man's versäumen, wenn man die 
Sonne so untergehen sah, daß man sich wieder auf dem Platz einfindet, 
um sie am Morgen wieder zu empfangen! – Adieu doch! – 

Bettine 

An Bettine 

Du hast nun wohl meinen letzten Brief, der mit dem Deinigen sich 
gekreuzt hat, und ich hoffe, er hat Dir einen ruhigen, ja glücklichen 
Eindruck gemacht, damit die Verwirrungen der Sprachen wie in Babylon 
nicht den Fortbau unseres Glückes hindern. 
    Was hat Dein Brief mir und der armen Sophie für eine Angst gemacht, 
ich begreife Dich nicht! – Hab ich Dir nicht mehrmals gesagt, daß von Dir 
meine Zukunft abhänge, daß es Dein Wille ist, ja Deine Neigung, die mich 
bewegt zu allem, die mich lenkt! – Und ich sage Dir nun, daß ich Sophien 
nie heiraten werde, wenn Du sie nicht liebhaben kannst, das ist auch ihre 
feste Entschließung, und sie opfert mehr dabei auf als ich, denn sie liebt 
mich mehr als ich sie liebe, sie hat keine Bettine, ich habe eine, die ich 
ewig mehr lieben werde als alle Menschen! Es ist mir ewig leid, daß ich 
darüber an andre geschrieben habe. Man scheint alle Glocken bei einer 
Sache angezogen zu haben, die gar nicht der Mühe wert ist; was hat man 
Dir über uns gesagt? – Sag es aufrichtig. Dabei sitzt Du in Frankfurt 
zwischen trostlosen Wänden und weißt Dir keinen Rat! Hast Du denn gar 
kein Vertrauen mehr zu mir? – O liebes Herz, sei ruhig! Glaube an mich 
und verirre Dich nicht! Auch der Traum hat seine Ansprüche an die 
unverkümmerte Wahrheit; das zu schöne Leben ist ja Traum, und wenn 
Du erst mit uns beiden vereint bist, dann ist mein Leben zu schön, und 
dann träumen wir alle drei glücklich, und Du wirst's doch nicht scheuen, 
im Traum Deinen Bruder glücklich zu fühlen, glücklich zu machen! – 
    Jetzt erst merke ich, wie ich von den Leuten verschieden bin, denn 
meine Idee, mich mit Sophie zu vereinigen, ist mir eine der einfachsten 
meines ganzen Lebens; ich kann Dich versichern, zu Dir aus meiner Stube 
in die Deine zu gehen war mir immer wichtiger und mit mehr Sorge 
verknüpft; Deine Angst aber ist nicht in der Ordnung. Du solltest mich so 
lieben, daß alles, was ich mit Gleichmut und Ruhe tue, das heißt: daß 
alles, was ich eigentlich tue, Dir gar keine Sorge machen könnte. Schau 



mir in die Augen, mein Kind, mein treues, gutes Kind, und störe Dich 
nicht, was an meiner Seite vor sich geht; es geht uns beide nichts an, wir 
müssen unser Sein, unser Denken miteinander, nicht mit der Welt 
vermengen, sonst gibt es Schmerzen. So wie Du allerlei Übles ahnest, so 
ahne ich Gutes, oder doch vielmehr ganz ordentliche ruhige 
Begebenheiten und erschrecke nur darüber, wie Dich etwas so ganz 
Gewöhnliches in Sorgen setzen kann! – Ich sage Dir daher nur noch 
einmal, Sophie wird nicht mein Weib, wenn Du sie nicht lieben kannst, 
aber Du wirst sie lieben, das ist gar nicht anders möglich, sie wird 
Deinetwegen expreß nach Trages kommen, sie hat eine Begierde nach Dir 
wie noch nie nach einem Menschen. So oft ich ihr einen solchen 
Sorgenbrief wie den letzten Deinigen bringe, wird sie immer sehr gerührt 
und betrübt, aber wenige Minuten drauf wird sie wieder froh und viel 
mutiger als vorher, sie fühlt sich so viel, viel besser als man von ihr denkt, 
und freut sich inniglich darauf, unsre Liebe zu gewinnen. Ich versichere 
Dich, ich werde so glücklich mit ihr sein, als man es dans ces pays bas auf 
dieser Erde sein kann, und das Schönste bei dem allen ist, daß wir uns gar 
nicht störend sein werden, daß das Schwere, Plumpe der gewöhnlichen 
Ehe uns nicht berühren soll; wir werden leben, wie es Schneeflocken 
zusammenschneit, und wie die zerrinnen, wenn ein neuer Frühling 
kommen sollte, so werden auch wir zerrinnen, wenn wir nicht beisammen 
bleiben sollten usw. 
    Mache mich nicht unglücklich, liebes Kind, sei nicht traurig um mich, ich 
schwöre Dir, so wahr als Gott und unsere Liebe lebt, es ist da nichts, was 
Dich mit Recht betrüben kann! Vertraue mir ganz, aber verstelle Dich 
nicht, als seist Du ruhig, wenn Du es nicht bist. Ach, aber welcher 
göttliche Beweis von Deiner großen Liebe zu mir wäre es, wenn Du mit 
aller Innigkeit so recht aus ganzer Seele mir vertrautest! Wenn Du wirklich 
ruhig würdest und zu Dir sprächst: der Clemens kann nichts tun, was mich 
betrübt, er wird mein Glück nur vermehren, nur befestigen können; in 
diesem Vertrauen will ich auf die Zukunft mich freuen. Liebes Kind, blicke 
um Dich auf die Herrlichkeit Gottes in der Natur und in der Kunst und in 
unserer Liebe, liebes Kind, lasse Dich keine Sorge einnehmen. Ein 
tüchtiger Mensch kann nicht unglücklich werden, ich fühle, ich kann es 
nicht, denn ich bemerke mich nicht mehr, so klein bin ich gegen Natur, 
Kunst und die Liebe, und so auch tue Du. 
    Es wäre sehr betrübt, wenn Dich dieser Brief gar nicht ein bißchen 
trösten sollte, er geht mir so recht von Herzen! – Gunda schreibt mir aus 
Frankfurt, Du seist sehr krank gewesen aus Liebe und Sorge zu mir, 
deswegen hättest Du mir nicht geschrieben, Du seist so krank gewesen, 
daß die ganze Familie um Dich besorgt gewesen sei! Mein Kind, ist das 
wahr? – Und Du hättest es mir verschwiegen? – Das kränkt mich, das ist 
gewiß ein Schreckenberger von der Gundel! Liebes Kind, nehme Dich 
zusammen, sei lustig und vergnügt, ich schwöre Dir, es ist auch nicht für 
zwei Pfennige Elend auf der Erde, und ich hab gar nicht nötig, besorgter 
oder vergnügter als sonst zu sein; denn es wird ewig beim Alten bleiben; 



die Natur strengt sich nicht an, natürlicher zu sein, Gott hat bis dato noch 
keine Ursache gefunden, göttlicher zu werden, der Mensch ist so 
menschlich als genug, und der Clemens ist und bleibt halt der Clemens, 
und wenn ich sechstausend Weiber nehme, so werde ich immer nach wie 
vor der Clemens sein. Ich würde auf die letzten Nachrichten von Euch 
gleich zu Dir gekommen sein, wenn mich nicht folgendes abhielt: erstens 
kann Sophie nicht eher nach Trages reisen als in ungefähr vierzehn Tagen, 
und ich kann sie doch nicht allein hinreisen lassen; zweitens will ich meine 
Büste von Tieck für Dich modellieren lassen und der konnte noch nicht 
anfangen, weil ein großer Bacchus, den er macht, umgefallen und 
zerbrochen ist, so daß er ihn erst von neuem machen mußte. Diese Büste 
ist das überraschende Geschenk, was ich Dir versprochen habe, es wird 
Dir große Freude machen; er gießt einen nicht ab, wie Franz und Toni 
abgegossen wurden, er modelliert einen aus freier Hand! – Ich will nun 
doch nicht eher von hier gehen, bis ich Dir mein Wort gehalten habe! – 
    Savigny schrieb mir heut, er habe einen Brief von Arnim an mich, ich 
aber habe den Brief noch nicht, auf den ich unendlich ungeduldig bin; er 
hat ihn Christian gegeben, ihn mir zu schicken, und der ist ein kommst du 
heut nicht, so kommst du morgen! – 
    Eben erhalte ich zu meinem haarzubergerichtenden Erstaunen 
beiliegenden verwirrten Brief der Großmutter! Ich weiß nicht, was er 
bedeuten soll. Es muß ihr von hier aus, wo vom Schuster bis zum Herzog 
alles von mir und der Mereau spricht, manches Unwahre erzählt worden 
sein; – sie spricht mir auch von Dir! – O sei um Gotteswillen nicht betrübt 
über mich, wolltest Du denn, daß ich nie heiraten sollte? – Liebe Bettine, 
wenn Du es verlangst, so will ich das einzige Weib, was mich als Gattin 
glücklich machen kann, verlassen und will ein Einsiedler werden! Sei doch 
ruhig und setze mich nicht in Angst. Ich weiß mir nicht zu raten und zu 
helfen, wenn Dir es nicht wohl wird. – 
    Heut hab ich ein Liedchen an Arnim gemacht und eine schöne Melodie 
dazu, ich weiß noch nicht, wo er jetzt wohnt, drum schicke ich es Dir 
allein, da er noch wohl in Deinem Herzen wohnt. Mädchen! Wenn Du 
meine Freunde so lieben kannst, warum wehrst Du Dich so gegen meine 
Freundin? – 
    Wunderlich ist's, daß alle Leute, welche die Mereau kennen, sich ebenso 
wunderlich gegen unsere Verbindung wehren; wie Ihr auf sie zürnt, so 
zürnen sie auf mich. Ja, zieht und zerrt nur, wir lieben uns, und Ihr müßt 
Euch einst noch freuen daran! 
    Dies Liedchen ist das beste, was ich gemacht habe, mir ist es recht wie 
dem Jäger! 

Der Jäger an den Hirten! 

            Durch den Wald mit raschen Schritten 
            Trage ich die Laute hin, 



            Freude singt, was Leid gelitten, 
            Schweres Herz hat leichten Sinn! 

            Durch die Büsche muß ich dringen 
            Nieder zu dem Felsenborn, 
            Und es schlingen sich mit Klingen 
            In die Saiten Ros' und Dorn. 

            In der Wildnis wild Gewässer 
            Breche ich mir kühne Bahn, 
            Klimm ich aufwärts in die Schlösser, 
            Schaun sie mich befreundet an. 

            Weil ich alles Leben ehre, 
            Scheuen mich die Geister nicht, 
            Und ich spring durch ihre Chöre 
            Wie ein irrend Zauberlicht. 

            Haus' ich nächtlich in Kapellen, 
            Stört sich kein Gespenst an mir, 
            Weil sich Wandrer gern gesellen, 
            Denn auch ich bin nicht von hier. 

            Geister reichen mir den Becher, 
            Reichen mir die kalte Hand, 
            Denn ich bin ein guter Zecher, 
            Scheue nicht den glühen Rand. 

            Die Sirene in den Wogen 
            Hätt sie mich im Wasserschloß, 
            Gäbe, den sie hingezogen, 
            Gern den Fischer wieder los. 

            Aber ich muß fort nach Thule, 
            Suchen auf des Meeres Grund 
            Einen Becher, meine Buhle 
            Trinkt sich nur aus ihm gesund. 

            Wo die Schätze sind begraben, 
            Weiß ich längst, Geduld! Geduld! 
            Alle Schätze werd ich haben, 
            Zu bezahlen meine Schuld. 

            Während ich dies Lied gesungen, 
            Nahet sich des Waldes Rand, 
            Aus des Laubes Dämmerungen 



            Trete ich ins offne Land. 

            Aus den Eichen zu den Myrten, 
            Aus der Laube in das Zelt 
            Hat der Jäger sich dem Hirten, 
            Flöte sich dem Horn gesellt. 

            Daß du leicht die Lämmer hütest, 
            Zähme ich des Wolfes Wut, 
            Weil du fromm die Hände bietest, 
            Werd ich deines Herdes Glut. 

            Und willst du die Arme schlingen 
            Um ein Liebchen zwei und zwei, 
            Will ich dir den Baum bald zwingen, 
            Daß er eine Laube sei. 

            Du kannst Kränze schlingen, singen, 
            Schnitzen, spitzen Pfeile süß, 
            Ich kann ringen, klingen, schwingen 
            Schlank und blank den Jägerspieß. 

            Gib die Pfeile, nimm den Bogen, 
            Ich bin Ernst, und Du bist Scherz, 
            Hab die Sehne ich gezogen, 
            Du gezielt – so trifft's ins Herz. 

Schreib, mein Kind, sei ruhig, Heiopopeio, in drei Wochen küssen wir uns. 
Clemens 

Weimar, 23. Juli 1803 
Liebe Bettine! 
Gestern abend war ich bei Sophien, sie war ungewöhnlich schwermütig, 
auch ich war nicht vergnügt, der Gedanke an Deine zärtliche Angst um 
mich versetzt uns beide oft in solche Trauer; wenn ich ihr dann erzähle, 
wie ich Dich über alles liebe, wie ich Dich so vortrefflich halte, so wächst 
ihre Sehnsucht nach Dir unendlich und mit dieser ihr Mut. In dieser Idee 
Deiner Liebe gewiß würdig zu sein, Dir nah zu sein, Deine geliebte 
Freundin zu werden, von Dir vieles zu erlangen, was sie bis jetzt umsonst 
auf Erden gesucht hat, ergriff sie eine innerliche himmlische Heiterkeit, sie 
ward ruhig, und ihr Anblick gab mir eine eigne Seligkeit. Heute morgen 
schickte sie mir beiliegenden Brief an Dich, den sie noch spät in der Nacht 
in jener hoffnungsvollen liebenden Begeisterung geschrieben hat; ich 
zweifle nicht, Du vortreffliches, geliebtes Herz, daß Du die Seele dieses 
Briefes ehren wirst, daß Du ihr aufrichtig, ohne Delikatesse, ohne alle 



Resignation antworten wirst; Wahrheit sage auch ihr, sage alles, was Du 
empfindest, sie kann alles ertragen um meinetwillen, und sei recht ruhig 
und zufrieden; wenn Du sie kennen wirst und sie keineswegs lieben 
kannst, so wird sie nie mein Weib. Ich muß noch an Savigny schreiben; 
drum lebe wohl; ich bitte Dich herzlich, schreibe mir öfter, aber ums 
Himmelswillen lauter Wahrheit! – mein, Dein, Sophiens Glück hängt davon 
ab. Heute hat Tieck meine Büste für Dich angefangen. 

Clemens 

An Clemens 

Was uns nah ist, lieben wir innig im Leben, was uns näher ist, können wir 
nicht genug lieben! Wer liebend auf seinem Weg weiter geht bis ans Ende, 
der hat die Wallfahrt nach seiner Heimat recht als ein Kind mit aller 
Andacht vollendet und kommt auch als Kind an das End seines Lebens! – 
Wie weise, wie ernst müssen diese Kinder nicht sein! Wie groß, wie 
herrlich, und doch sieht ihnen ihre Größe niemand an. Sie treten lächelnd 
in den Kreis, und wenn sie scheiden, treten sie lächelnd wieder ab, dies ist 
Sonnenschein im Leben, Ihr aber seid gerührt über die lächelnde Einfalt 
und schauert über das geheime Geistige darin; das sind kühle Wolken, 
erquickender Regenschauer im Leben. – Der lächelnde Mund kömmt 
näher, er küßt Euch die Tränen von den Wangen, dies ist Regen und 
Sonnenschein zugleich, eine Art Aprilwetter, das man Laune nennt und auf 
welches gemeinlich der herrliche Regenbogen erfolgt, der Friedensbote 
von Gott gesandt, der die Weltanschauung in ein freudiges Licht stellt und 
Milde nach dem Sturm verkündet. So geht es auch mir. Oft hängt die 
Träne auf der lächelnden Lippe, und der Friede sieht aus den Augen, von 
denen die Träne eben hinabrollte. Wenn nun aber der lächelnde Mund 
nicht gleich bereit ist, die Träne zu empfangen, das heißt, wenn der 
Regenbogen nicht gleich erscheinen will, so entsteht daraus die Trauer, die 
Dich ängstigt, und die Du mir für diesmal vergeben mußt, weil ich Dir mit 
Wahrheit den Beweis geben kann von meiner Liebe zu Dir, daß mir nichts 
mehr weh tun wird, was Du auch unternimmst, daß ich alles um 
Deinetwillen lieben werde, was Du Dir aus voller warmer Seele aneignest; 
ich weiß ja, daß Du meinen Anteil an Deinem Glück nicht verschmähest, 
mehr begehre ich nicht. Sieh, ich denke oft, ehe man eine Hand 
umwendet, ist es anders mit des Menschen Gedanken und Träumen und 
Entschlüssen. Also mag auch noch vieles geschehen, wovon jetzt unser 
Herz nichts ahnt, und was es traurig machen würde, wenn es das jetzt 
schon wüßte; denn wenn wir nur bemerken wollen, wie oft kein 
Pulsschlag, kein Wink mehr von Dingen da sind, von denen wir uns nie zu 
trennen glaubten. Es ist eigentlich entsetzlich! – Man darf nicht viel dran 
denken, denn sonst erscheint einem das Leben wie ein alter Mann, der 
eine kindische Neuigkeit mit wichtiger Miene uns hinterbringt, um uns 
etwas weiszumachen, und dem wir auf die Spur gekommen sind und nun 



nichts mehr glauben wollen, und wenn wir denn immerfort denken und 
grübeln wollen, so werden wir am Ende wie spukende Geister und 
spazieren ewig unter unsern alten Ruinen herum, indessen die übrigen 
sich schon neue Gebäude aufgeführt haben. Freilich, wenn freundliche 
Jäger sich gerne in solche Schlösser verlieren, sich nicht vor dem geistigen 
Druck der geistigen Hand fürchten, unerschrocken den glühenden Becher 
kredenzen, mitwandlen in stiller Mondnacht über Flur, Berg und Tal und 
Strom, leise durch die Flut rauschen. – O blieb es ihm immer so kühl bis 
ans Herz wie dem Fischer! O könnte er doch immer aus Thulens Becher 
trinken, trinken bis zum Hinsinken, wo er begraben liegt. 
    Clemens, Dein Lied hat mich erfreut – es gibt eine Zeit im Jahr, wo die 
Bäume so festlich rauschen, geschmückt mit ihrem Laub, als ob sie den 
Bräutigam erwarten, und wenn wir wissen wollen, was denn die 
eigentliche Macht ihrer Schönheit ist, so ist's immer ihre eigne Gestalt! So 
ist's mit Deinem Lied, vielleicht auch mit Deinem Charakter, mit allem, 
was aus Dir hervorgehen wird noch! – Es ist, als ob es die Vorbereitung 
einer festlichen Zeit sei, und wenn wir uns näher ihm vertrauen, so ist es 
immer wieder es selbst! Du bist es selbst, das Glück, auf das Du Dich so 
festlich vorbereitest, das Glück, dem Du Dich anvertraust. 
    Soeben habe ich Sophiens Brief erhalten, er ist zu freundlich gegen 
mich. Wirklich, ich verdiene es nicht. Sie sollte mich schelten, daß ich die 
ganze Zeit so mürrisch gegen sie war, und nun unterwirft sie sich meinem 
Urteil! – Was soll ich darauf sagen? – Clemens, was ist dies Verehren, was 
sich auf nichts reimen will in mir? – Ihr kommt mir vor wie einer, der den 
heiligen Geist erwartet, und weil da grade eine Taube sich zu Euerm 
Fenster gewöhnt, so empfangt Ihr sie mit großer Begeistrung! Und doch 
Deine Begeistrung hat mehr heiligen Geist in sich als die Taube, die nur 
ein paar Futterkörnchen sucht. In wenig Tagen schreib ich an Sophie; daß 
die Post mir auf dem Nacken sitzt, merkst Du am kurzen Atem meines 
Briefs. Wir gehen in wenig Tagen nach Schlangenbad; verzögre Deine 
Reise, bis wir zurückkommen, denn hier bleiben kann ich nicht, schon der 
Gedanke an andre Luft sagt mir, ich soll gehen. 
    Apropos von der Großmama, die schon mit Deinem Vorhaben uns 
benachrichtigte, noch ehe die Propheten und Vorläufer Deinen neuen 
Glauben verkündet hatten, die also aus dem Urborn geschöpft haben muß, 
nämlich aus Handbrieflein von Weimar. – Daß ich krank gewesen, ist auch 
wahr, ich habe Dir nichts davon gesagt, weil ich Dir erst schrieb, als ich 
schon wieder besser war und Dir keinen unnützen Schrecken einjagen 
wollte. Ich möchte Dir gern noch viel Liebes sagen und meiner Treue Dich 
versichern, sowie auch Sophie, aber wirklich, die Zeit will nicht warten. 
Adieu, ich umarme Euch tausendmal. 

Bettine 

Liebe Bettine! 



Deinen unendlich liebevollen, seelenvollen Brief habe ich heute morgen im 
Bette erhalten, er hat mich aufgeweckt, und ich habe ihn gebetet. Sei 
zufrieden, mein Kind, es hat sich alles so gewendet, wie Du es 
wünschtest, Sophie wird mein Weib nicht, aber meine liebe, sehr liebe 
Freundin. Sie selbst hat freiwillig nach reifer Überlegung dieser Verbindung 
entsagt, aber sie kann nicht leben ohne mich, und sie ist entschlossen, 
nach Marburg zu ziehen, um meine und Savignys Gesellschaft zu 
genießen. Ich habe ihr heute morgen sogleich Deinen Brief geschickt, und 
die beiliegenden Zeilen schickte sie mir mit zurück, Du glaubst nicht, wie 
sie Dich und mich liebt, und wie wir auf Erden ihr Alles sein werden. Liebe 
kann ich nicht für sie empfinden, aber ein Vertrauen, eine Neigung, die 
nahe an Liebe grenzt. – Der Dichter Tieck war vor kurzem hier, er hat 
mich so lieb gewonnen, daß wir Tag und Nacht beisammen waren, ach, er 
ist ein recht vortrefflicher Mann, er hat mir seinen Dornenstock, den ihm 
Hardenberg (Novalis) geschnitten, geschenkt, und ich gab ihm dafür die 
kleine Vorstecknadel von Dir, ich habe ihm viel von Dir erzählt, er liebt 
Dich herzlich, und ich habe ihm versprochen, Dich um ein Kleidchen für 
sein vierjähriges Kind zu bitten, der Gedanke machte ihm unsägliche 
Freude. Sein ganzes Wesen hat eine große Gewalt über alle Menschen, wie 
auch Arnims Wesen eine solche Macht übt. Die beiden lieben sich 
wechselseitig von Herzen. Du glaubst nicht, wie mich die Liebe dieses 
Mannes gestärkt und aufrichtig gemacht hat. – Meine Büste wird in 
wenigen Tagen fertig, und dann reise ich ohngefähr von heut in zehn 
Tagen nach Marburg und von da nach Schlangenbad zu Dir, um Dir vieles 
zu erzählen; daß ich nach Schlangenbad komme, ja von allem rede kein 
Wort. Freust Du Dich dann nicht auf die Büste? – Überlege es recht, 
welches Opfer Sophie gebracht hat für Dich, für mich, ach ihre Güte ist 
unbeschreiblich groß, ich schwöre Dir, sie wird Dir eine teuerste Freundin 
werden. Lebe wohl, sei gesund, pudle Dich hübsch, bald bin ich bei Dir. 
Aber um Gotteswillen schreibe noch einmal hierher, gleich von 
Schlangenbad. Schicke den Brief an die Mereau. 

Clemens 
Freitag, den 4. August. 

Lieber Clemens! 
Nur ein Wort, ich bin in Schlangenbad und habe soeben Deinen Brief 
bekommen, ich kann Dir nur erzählen, daß ich morgen ausführlich 
schreiben will, wenn der Genuß, auf die Höhen zu steigen und in die Ferne 
zu spähen, mich dazu kommen läßt. 
    Sophie ist wunderbar, daß sie mich so gern sehen will, ich weiß nicht, 
was ich von mir denken soll, daß ich bis jetzt noch gar nicht daran 
gedacht hab. 

Bettine 



Grüße sie von Herzen und sag ihr, ich hoffe mein Möglichstes von unserer 
Zusammenkunft, aber so bald wird's nicht sein können, da wir sechs 
Wochen hier bleiben! 
    Clemens Du bist artig, und Sophie ist fein, Ihr wollt Euren Brautkranz 
von mir geflochten haben, darum ist es, daß Ihr ihn wieder aufbündelt und 
mir alle aufgelösten Blumen in den Schoß schüttet! – Geschwind Wasser 
her, daß sie mir frisch bleiben, und dort auf der Wiese breche ich noch 
viele dazu, und alle Ihr kleinen Geschlechter, die Ihr die Augen noch nicht 
dem Licht öffnet, seid zum Reigen im Hochzeitskranz gebeten. Ihr sollt an 
Euern feinen Stielen nicken auf der Braut ihrem Köpfchen und Ja sagen, 
wenn allenfalls die Braut zagt, denn! – Es ist wahr – ich würde ja auch gar 
sehr zagen – wenn ein wonneträumender Trunkener vor mir stände und 
wollt mich fragen: Willst du mich glücklich machen? – Und: »Nein!« würde 
ich da sagen viel eher, aber nicht: »Ja«, und der Pfarrer würde sich 
wundern; und weiter würd ich sagen: »Seh, wie du fertig wirst, wenn du 
durchaus und mit Gewalt dein Glück dir willst bequem einrichten, damit es 
sich bei dir niederlasse!« – Euch sag ich, meine teuren Freunde, denn die 
seid Ihr mir jetzt, was ich nicht verdeutschen kann, was aber tief in 
meiner Seele liegt. Grad vor meinem Fenster steht ein Rosenstrauch mit 
unzähligen Rosenfamilien, heut morgen vom Tau ganz schwer lagerten die 
langen schwanken Äste beinah am Boden, ich nahm einen Zweig ins Aug, 
auf den grad die Sonne blitzte, und dachte, das soll die Sophie sein, und 
wie ich hinunterkam, war's eine freudige Rosenmutter mit drei Knöspchen 
dicht ihr am Busen! – Ich hab sie nicht abgebrochen, ich will sehen, wie 
sie emporkommen. Ach! Ein Knöspchen ist grad wie ein Wickelkindchen! – 
Ach, auch sie verlangen, daß man die Lippe zusammenziehe und ein 
Schnütchen mache und sie küsse! – Sie wollen tändlen, sie lächlen und 
wollen angelacht sein, und die Lust, wie ein Vögelchen, hüpft in ihren 
Zweigen! 
    Ich war ja auf der Reise hierher sehr vergnügt! – Auf dem Bock saß ich, 
und die Neugierde, was es denn alles gäb in der Welt, ließ mich die ganze 
Nacht nicht schlafen! – Was hab ich gesehen? – Ganz stille Landstraßen 
mit Bäumen besetzt, die wie besessen an uns vorbeirennten! – Durch 
Dörfer. Die kleinen Häuser sind ja auch Knospen, sie umhüllen in seinen 
Windeln ein Geschlecht, es könnte edel blühen; aber ihm fehlt die Luft, die 
reine, balsamische des Geistes. Ach, wann wird der herabträufeln und von 
welchem Himmel? – Er ist höher als der Nachthimmel voll unzähliger 
Sterne, der über meinem Haupte schwankte! – Die Sterne strahlen gegen 
Morgen viel heller und freudiger, und doch sahen sie ihrem Untergang 
entgegen! Alles wird schöner, wenn es sich bald verändert; und wird das 
wohl im Tode auch so sein? Die Wolken erröteten endlich ganz freudig – 
und die Sterne? – Wo waren die geblieben? – Ist das Fexierspiel im 
Himmel ein schönes Spiel, ei dann nehm ich mir's heraus, und meint der 
liebe Himmel, er hat mich, eh er sich's versieht, bin ich ihm entwischt. – 
Und eine Philosophie schaffe ich mir gegen ihn an, die es ihm wett mache! 



    Ich bin krank gewesen bloß von der Gottphilosophie, die mir 
Günderödchen wollte eintrichtern, das regte mir die Galle auf und machte 
mir so fürchterlich Schwindel, dagegen ist nun nichts gut als ein 
Kräutchen am Weg gebrochen! – Oder am nächsten Bach oder auf der 
Wiese, wo alle Tag die Herde weidet, pflück ich's nicht, so frißt's der 
nächste Hammel ab! – Und damit dreh ich dem Gott den Rücken und 
fress' mein Futterkraut, ich kann so nicht in die närrische Art mich finden 
vom Gastmahl im Evangelium, wo der eine, der kein hochzeitlich Kleid an 
hatte, zur Tür hinauspromoviert wurde! Und doch, weil einmal ein paar 
gute Schelmen etwas Besseres zu tun hatten als bei Tische zu sitzen und 
zu schlemmen, wird der Herr des Gastmahls aufsässig und ladet die 
Krüppel und Bettler ein, die kommen zu Scharen herangehinkt und 
gehockt und getrampelt. Sie hatten die besten Seiten ihrer Lumpen nach 
außen gehängt, der Herr des Gastmahls war damit zufrieden. Sie räuspern 
sich, sie husten, sie nießen in die Suppe wie solcher Leute Brauch; der 
Herr des Gastmahls läßt es sich gefallen! – Sie genießen sie, knöpfen sich 
den Bauch auf, sie schwemmen mit köstlichen Weinen die Bissen hinab! – 
Der Herr hat seinen Wohlgefallen daran. Der Weinstrom begräbt unter 
seiner Woge den gastlichen Anstand. Der Herr des Gastmahls streicht sich 
den Bart und geht so ganz fidel mit diesen Fleetzen um, aus Trotz gegen 
die, welche sein Gastmahl nicht wollten annehmen; der eine hatte einen 
Acker, der andere einen neuen Backtrog, der dritte eine Frau im Handel. 
    In meinen Lernbüchern aus dem Kloster, wo wir alle Sonntag mußten 
eine Betrachtung über das Evangelium aufschreiben, was vorgelesen 
worden war, steht folgende Bemerkung: »Ich bin recht froh, daß die 
armen Schlucker sind bei dem Herrn zu Tisch gewesen, aber warum 
konnte er doch so böse sein gegen die, welche lieber ein anderes Geschäft 
taten, als bei ihm zu Gaste essen, vielleicht weil sie sahen, daß er den zur 
Tür hinauswarf, der ihm nicht gefiel, wollten sie nichts mehr mit ihm zu 
schaffen haben! Ich hätte mich auch gefürchtet, bei einem so strengen 
Gastgeber zu essen.« – 
    Unsre Reisenacht hat mich ganz glücklich gemacht, obschon sie die 
Gegend mit ihrem Mantel zudeckte. Außer ein paar Strohhütten, die vor 
Weinlaub nicht aus den Augen sehen konnten, war nichts am Wege, ein 
plaudernder Bach, dessen Mundart ich noch nicht verstehe, war unser 
Begleiter im engen Tal bis ins Schlangenbad hinein, von wo aus ich Dich 
grüße, in der Hoffnung auf vier bis sechs himmlische Wochen! – In denen 
die Muse des Vielschreibens mich umtanzt. – Du hattest mir Gedichte 
wollen abschreiben, Deine Liebesliedchen! – Schicke sie mir, damit ich sie 
entziffern kann. 

Bettine 

Liebe Bettine! 



Du bist ein närrisches Mädchen, nun bist Du in Deinem letzten Brief 
wieder lustig, und wir waren grade sehr traurig wegen Dir. Sophie weint 
oft tagelang, sie glaubt, sie werde mich durch Dich verlieren. Nun waren 
wir schon entschlossen, in ein paar Tagen nach Trages zu reisen, damit Du 
sie dort sehen könnest, und nun gehst Du auf einmal ins Schlangenbad. 
Sophie ist sehr traurig darüber, sie weiß nun gar nicht, wie sie zu Dir 
gelangen soll, ich bitte Dich, schreibe bald, ob es vielleicht gar nicht 
möglich ist, dann gehe ich grade nach Marburg, doch ohne Sophie, die 
auch dahin zieht; wann, wissen wir noch nicht. Ich bitte Dich herzlich, 
werde nicht wieder ängstlich, beim Lichte besehen war die Langeweile in 
Frankfurt viel dran schuld. Arnim ist jetzt in England, wohin ich ihm nicht 
schreiben kann. Meine Büste erhältst Du in einigen Wochen; du wirst sie 
finden, wenn Du von Schlangenbad zurückkehrst, vielleicht besuche ich 
Dich dort von Marburg aus. Um alles in der Welt willen verliebe Dich in 
niemand, den ich nicht kenne. Die Männer sind außer mir, Arnim und 
Wrangel nichts wert und Savigny, der aber einen starken Naturfehler hat, 
daß er Dich nicht versteht, kann auch noch hinzugezählt werden, der ist 
aber mehr vortrefflich, als daß er mir's wert wäre, folgert sich daraus. 
Schreibe der lieben Sophie, antworte auf ihren lieben Brief! – 

Dein Clemens. – 

Du fragst nach meinen Liebesliedern, närrisch Kind, nicht alle Seufzer 
lassen sich in Worten aussprechen, und daß Du sie mit seufzen solltest, – 
ach nein, das macht mich zu wehmütig, viel lieber lasse Dich mit ihnen 
anhauchen, an die der Schmelz der Poesie in reinen Kristallen sich anlegt. 

            Von den Mauern Widerklang – 
            Ach! – Im Herzen frägt es bang: 
            Ist es ihre Stimme? 
            Und vergebens sucht mein Blick, 
            Kehret mir ein Ton zurück? 
            Ist's nur meine Stimme? – 

            Auf der Mauer höherm Rand 
            Sind die Blicke hingebannt, 
            Doch ich seh nur Sterne; 
            Und in hoher Himmelssee 
            Ich die Sterne küssen seh, 
            Wären's unsre Sterne! 

            Nacht ist voller Lug und Trug, 
            Nimmer sehen wir genug 
            In den schwarzen Augen; 
            Heiß ist Liebe, Nacht ist kühl, 
            Ach, ich seh ihr viel zu viel 
            In die schwarzen Augen. 



            Sonne wollt nicht untergehn, 
            Blieb am Berg neugierig stehn; 
            Kam die Nacht gegangen. 
            Stille Nacht, in deinem Schoß 
            Liegt der Menschen höchstes Los, 
            Mütterlich umfangen. 

            Willst du mir Trost verleihen, 
            Laß mich aus deinen Augen 
            Der Liebe Schwärmereien, 
            Minutenwahrheit saugen. 

            Laß um des Lichtes Quelle 
            Die trunkne Fliege schwirren, 
            Laß, wird es ihr zu helle, 
            Sie in die Flamme irren. 

            Du sahst im Nektarkelche 
            Die heitre Psyche sterben, 
            Wenn ich noch länger schwelge, 
            Läßt du mich auch verderben? 

            Aus deines Herzens Raume 
            Möcht ich nur einmal trinken 
            Und dann zum kühnsten Traume 
            Im Götterrausche sinken. 

            Du bist die Zaubervase, 
            Die meinen Geist umhüllet, 
            Und im Champagnerglase 
            Ist schon mein Los erfüllet. – 

Dies letzte kleine Gedicht, liebe Bettine, entstand, weil unsre Sophie 
(denn so muß ich sie nennen, die auf Deine Gunst meines Glückes Los 
gesetzt hat) einen kleinen Schmetterling retten wollte, der, nachdem er 
seine Flügel am Licht verbrannt hatte, in ihrem Champagnerglas versank. 
– Ach Kind! Diese Gedichte sind wie die kleinen Johanniswürmchen, die 
leuchtend hin und wider fahren. 
    Nun sing ich Dir hier noch ein Liedchen, was aus den Saiten meiner 
Gitarre entschlüpfte, als ich gestern abend im Mondenschein mit Sophie 
am Fenster lag, nachdem ich Deinen lieben Brief ihr vorgelesen hatte und 
sie recht tief bewegt war von dem Glück, was Du ihr im Rosenbusch unter 
Deinem Fenster prophezeist. – 

            Sieh dort auf dem Wiesengrunde 



            Tanzen jetzt ein Elfchen munter 
            Unterm Rosenbusch hinunter, 
            Der die Blätter niederstreut. 

            Elfchen spielen Lotto heut, 
            Schreiben auf die Blätter Nummern, 
            Ja, du darfst nur kühnlich schlummern, 
            Denn dein Glück kommt dir im Schlummer. 

            Du gewinnst die beste Nummer: 
            Eine Braut wirst du im Schlummer, 
            Drum erwachst du ohne Kummer, 
            Hochzeit, Hochzeit, hohe Zeit. – 

            Sieh, wie scheint der Mond so weit, 
            Und die Frösche und die Unken 
            Singen bei Johannisfunken 
            Ihre Metten ganz betrunken. 

            Brünstig glühn Johannisfunken, 
            Sternlein kühl am Himmel prunken, 
            Und das Irrlicht hüpft betrunken, 
            Wo du gingst, ein Jungfräulein. 

            Auf dem Acker glüht ein Schein, 
            Wo beim Drachen eingetruhet 
            Kaltes Gold, das rot erglutet, 
            Fiel dein Kränzlein unvermutet 

            In des Drachen Gruft hinunter, 
            Und der Drache ist gebunden, 
            Und der Schatz ist dir gefunden: 
            Gold und Silber, Edelstein, 
            Und drei Rosen, die sind dein. 

Diese kleinen Gedichte oder poetischen Mücken, die einen umschwirren in 
heiteren Stunden, summen einem im Geist, bis man sie mit dem Reim 
totschlägt und in den Busen eines Freundes einsargt, damit sie doch da 
anständig begraben sein mögen! – Deiner Treue von jeher hab ich diese 
Spur heiterer und beglückender Stunden nun ganz unbefangen 
hingegeben; keinem andern Menschen könnt ich das. O wie sehr fühl ich 
in diesem Augenblick, was Du mir bist! – Ach lasse darum diese Gedichte 
einen Wert für Dich haben, weil Du der Lebensbaum bist, der in seine 
frische Rinde sie von der Bruderhand sich eingraben läßt; lasse es mit Dir 
verwachsen das Gefühl, daß glückliche Zeiten auch mich begrüßten, und 
wenn böse Zeiten kommen, so lasse mich in Deines Herzens Schrein die 



Schätze der Erinnerung finden. In dieser Empfindung einer stillen Nacht, 
wo ich die Schätze der Freundschaft und Treue, die nur in geliebten 
Menschen aufbewahrt sind, überzählte, hab ich auch nachfolgendes 
Gedicht an Dich gemacht: 

    Laß Dich, mein Kind, den Tadel nicht verführen, 
    Vertrau, wenn Du ihn hast, dem guten Sinn 
    Und sprich: Nur weil ich nicht unsterblich bin, 
    Will die Versöhnung liebend mir gebühren. 

    Denn Gottes Hand, sie kann uns plötzlich rühren, 
    Und stürb der Freund mir unversöhnet hin, 
    So würde scharfer Tadel den Gewinn, 
    Daß Liebe ich gegeben, mir entführen. 

    Bis dahin suche Trost in dem Sprichworte, 
    Daß Rom nicht ist in einem Tag gebauet, 
    Daß alle alles auch zugleich nicht können, 

    Daß vor dem Morgen erst der Himmel grauet, 
    Daß trunken bunt Aurora pflegt zu brennen, 
    Bevor der Gott tritt aus der Sonnenpforte. 

Schreib, befriedige uns, beglücke und pflege unser Glück, ersehnt, 
verlangt von Deinem treuen Bruder 

Clemens 

Schmerzlich ist's mir immer, wenn Du Deiner Klostertage erwähnst und 
nie Dich bemühen magst, sie ein bißchen zu ordnen, da Du selbst noch 
Material dazu hast! – Wär's denn nicht höchst intressant, einen kleinen 
Katechismus Deiner religiösen Begriffe zu geben? 

An Clemens 

Endlich komme ich dazu, laut zu sagen, was ich heimlich oft dachte. Du 
siehst im Zauberspiegel die Bettine, wie sie sein könnte, aber nicht ist! – 
    Ich staune an, was Du von mir glaubst und erwartest, ich wundre mich 
und begreife nicht, vor was und wem Du mich warnst! – Die Günderode 
schreibt, Du habest Dir die Aufgabe gemacht, mich durch eine 
Wiedergeburt Deines Geistes als Ideal zu bilden. – Ach, ich bin recht 
erschrocken davor! – Und möchte mich vor Dir verbergen, daß Du ja nicht 
dazu kommest! – Du bittest mich, mich nicht zu verlieben; ach, Clemens, 
wenn Du mich nicht idealisieren willst, dann will ich Dir das gern 
versprechen! Mein Herz ist nicht leicht bestechlich, und verliebe ich mich 
einmal wirklich, so werd ich Dich nicht zum Vertrauten machen, aus 



Furcht, daß es Dir mißfallen könnte. Hier im Schlangenbad hab ich mit 
dem Herzog von Gotha viel zu kämpfen, der mir alle Tage von Sophie 
spricht, er nennt sie seine Erate und gibt mir beiliegenden Streckvers für 
sie. Ihr werdet es in der Überfülle Eures Glückes nicht achten! – Warum 
hat er's auch gereimt und geleimt? Was man in der Prosa zu sagen sich 
gedrungen fühlt, geht tiefer. – 
    Ich schwelge hier, es gefällt mir alles; am liebsten ist mir der Morgen, 
wo man nur Bauern begegnet, und der Abend, wo die Lichter in den 
Hüttchen brennen, man sieht da das ganze Familienleben hellerleuchtet. – 
Da geh ich oft abends spät noch mit dem Vogt hinab den Talweg, und da 
durch ein kleines Fensterchen sehe ich die armen Leute sitzen und emsig 
spinnen und wirken, so fern von allem Bedürfnis im Reichtum des Fleißes, 
der Andacht und des Vertrauens! Eine so kleine Stube deucht mir so voll 
von dem Gefühl ihres innern Wertes dieser Menschen, die ihr schwer 
errungenes Abendbrot gerne teilen mit dem ärmeren Gast. – Wenn ich mir 
nun denke, daß Ihr beide ein solches Haus bewohntet, und daß Euch da 
die Einsamkeit nicht drücken sollte, und Ihr backtet da Euer Ambrosiabrot, 
um es andern mitzuteilen, so habe ich Euer Glück begriffen und schreibe 
davon der Günderode. Die Günderode mit der sanften Würde ihres 
dichterischen Standpunktes unter den Menschen schreibt wieder wie folgt: 
»Wer liebt den Clemens nicht? So wie er einem entgegentritt; wer 
durchschaut alle Menschen, wer geht so tief in dem Auffinden ihrer 
Innerlichkeit, und was könnte man ihm sagen, was er nicht schärfer und 
wahrer aufgefaßt hätte? Alle Menschen berührt kaum sein Hauch, und sie 
atmen, als wenn sie aufblühen wollten in edlere Begriffe und schönere 
Handlungen.« – So schreibt die Günderode; das lautet ganz schön zum 
Ansatz eines Posaunenstückes Deines Ruhmes, der aus dem Nebel der 
Zeit golden aufsteigen und einen schönen Tag verbreiten werde. »Aber«, 
fährt die Günderode fort: »so scharf dieser Clemens und so nahe er 
fremden Menschen in ihrem eignen Bewußtsein tritt, so sehr heben ihn 
seine Launen aus dem Sattel über sich selbst, die ihm den Begriff seines 
Amtsgeschäftes ganz verdüstern, und ich kann es gar nicht leiden, wenn 
er davon so klein und unbürgerlich denkt. – Wie dieser Dekrete ausfertigt 
und jener auf den Rednerstuhl tritt, so ist der Clemens dazu bestimmt 
durch sein Leben, das sich in die Begeisterung des Witzes, der 
Philosophie, des Eifers und der Experimentenlust verzweigt, die Menschen 
zu wecken und in der dunklen Kammer eine Kerze anzuzünden, manches 
Neue alt und manches Alte neu zu machen, und daß er nicht wie die 
meisten gebildeten Menschen gegen das Leben, gegen Geschäfte, Künste, 
ja gegen Vergnügungen nur mit einer Art von Selbstverteidigung zu Werke 
geht und lebt, wie man einen Pack Zeitungen liest, nur damit man sie los 
werde, – das macht ihm viel Ehre. Nur bisweilen überfällt ihn eine 
seltsame Blödsinnigkeit, daß ihm die Tage unnütz vorkommen und meint, 
es wäre nichts und käme zu nichts, weil das, was durch ihn entstanden, 
nicht wie ein beschriebener Bogen Papier vor ihm liegt.« – Ach, Clemens, 
es ist gut, daß sie über Dich und nicht an Dich schreibt, denn Dir selber 



hättest Du das alles nicht sagen lassen und Dein Verwerfen ihres 
Mißbegriffs von Dir will ich gar nicht hören müssen. Das fügte sie noch 
hinzu, daß der Lebensbalsam, den Du für andre hast, einem feinen 
geistigen Öl in einem verschloßnen Gefäß gleich ist. Nur mäßig verbreitet, 
erquickt und belebt es, ganz geöffnet betäubt, tötet es und verzehrt sich 
selbst, oft habe Dein Witz einen in die Ecke geworfen, wo er das 
Aufstehen vergessen! – Von Jung Stilling, dessen Bekanntschaft die 
Günderode in Heidelberg machte, schreibt sie: »Der Mann hat meine 
ganze Aufmerksamkeit gefesselt, er hat etwas Liebes, man sieht, daß sein 
Leben aus einem Guß ist, daß sich von seiner Jugend bis ins Alter eine 
grade Linie zieht und er mehr die Umstände bestimmt hat, als sich von 
ihnen bestimmen lassen; selbst seine breite Eitelkeit, mit der er 
unaufhörlich Fürsten und Prinzen bei den Haaren herbeizieht, indem er 
sich ihre Namen von seiner Frau soufflieren läßt, hat etwas Treuherziges 
und beleidigt nicht.« – 
    Liebster Clemente, ein wahrhafter Zug nur aus meiner Seele gebe Dir 
Licht über mein Zurückhalten gegen Deine Verbindung mit Sophie! – Du 
schwebst also immer noch im Irrtum, als könne es mich unglücklich 
machen? – Hab ich Dir das gesagt? – Nein! – Meine Krankheit, ein 
Gallenfieber – hat wahrhaftig keine Beziehung zu Dir! – Die Günderode 
hatte mich geplagt mit Philosophie; ich mußte ihr Schelling vorlesen, – 
das hat mich krank gemacht. Ach, ich war so brennend verlangend nach 
frischer Luft, daß die ganze Welt um mich vor Begierde zitterte wie die 
Gegenstände in der Nähe des Feuers; so kam Bewußtlosigkeit, und als ich 
wieder zu mir kam, da war das erste, daß sie ein Gelübde tat, mich nie 
wieder Philosophie studieren zu lassen, – ich hatte im Fieber fortwährend 
davon phantasiert. Was willst Du nun? – Wär es Deine Verbindung 
gewesen, die mir zwar auch Sorge machte, aber doch nicht so viel wie die 
verdammte Philosophie, so würde ich von der phantasiert haben, das war 
aber gar nicht. – Und sei jetzt ruhig über beides, denn keines kümmert 
mich mehr! – Und sag nicht, Du willst um meinetwillen jetzt nicht heiraten 
und willst lieber mit Deiner Sophie zusammen unglücklich sein! – Ich 
würde Dir gleich hierher schreiben: »Du sollst sie heiraten!« wenn ich 
nicht fürchten müßte, Du glaubtest am Ende gar, Du habest sie nur um 
meinetwillen geheiratet. Nein, so was muß man tun aus sich, für sich und 
wegen sich, aber keinem andern zu Gefallen weder lassen noch tun. – Ich 
begreif kein Philistergesetz, aber daß ein Baum wurzle im geeigneten 
Boden seiner Nahrung, das begreife ich, und mögen seine Äste recht 
schlank in die Weite sich strecken, daß die Sonne ihn früh vergolde und 
der Wind mit ihm plaudere, und daß kein häßlicher Irrtum Dich um die 
Wahrheit Deines Glückes betrüge. 
    Es ist heut so trüb, so trüb wie nirgend in der Welt, man möchte sich 
vor lauter Trübsinn verlieben. Die Nebel nehmen hier die seltsamsten 
Gestalten an, und der Regen fällt zuweilen auf kleine Stellen, nicht 
tropfenweis', sondern aus einem Guß herab. Diese Trübheit macht mir 
Deutlichkeit und Klarheit so lieb, so reizend sonst auch öfters Dunkelheit, 



Verworrenheit und Undeutlichkeit erscheinen mag; – drum hab ich's auch 
gewagt, durch meine Deutlichkeit diesmal die Verworrenheit in Dir aus 
dem Dunkel ins Klare zu bringen. 
    Ich küsse Dich, lieber Clemens, und drücke Dich an mein Herz; sei gut 
und gegen mich besonders und traue mir mehr wie Dir, das heißt in 
gewissen Dingen. – Du mußt wissen, daß ich schon eine Weile im 
Mondschein schreibe, weil mein Licht ausging. Der Mond schwimmt 
zwischen dem Gewölk, und die grauen Berge drüben sonnen sich in 
seinem Schein, ich wollte sagen: monden sich, und begleiten sich 
gegenseitig mit Schatten, und die kleinen Quellen ruschlen so leise wie 
Gespenster. – 
    Leonhardi ist hier, er stählt sich mit Stahlbädern! Was wird dann erst 
werden, wenn diese Kur gelingt! – 

Bettine 

Marburg 
Liebe Bettine! 
Ich bin seit wenigen Tagen wieder hier. Meinen Brief, in dem ich Dir sage, 
daß ich Sophien nicht heirate, hast Du wohl erhalten? Ich hoffe auf 
Antwort; – unterdessen muß ich Dich um alles in der Welt bitten, Dich 
nicht phantastischer Schwermut zu übergeben, der alles Schöne und 
Wahre endlich in uns erliegt. Ich habe Dich so oft gebeten, Du solltest 
Deine Empfindungen und Phantasien mehr von Dir trennen und sie allein 
für sich in irgendeiner Form niederschreiben, sie zur Poesie erheben, wie 
die Kirche von dem Dorf, der Wald vom Felde stets getrennt sein muß, 
wenn etwas gedeihen soll. Dann fordere ich weiter auch, nie wieder an 
meiner Liebe zu zweifeln, noch zu glauben, daß ich je ohne Deine Liebe 
leben möchte. – Wenn Du Dich nicht zu Sophien neigen kannst, so ist dies 
nur, weil Du sie ganz verkennst; es ist nicht jene Sophie mehr, die mich 
nicht verstand, es ist ein unschuldiges, liebes, treues, göttliches Weib. 
    Liebes Kind, sei glücklich! Es tut mir leid, daß Du mir nie schreibst, es 
freue Dich, meine Büste zu erhalten, in ungefähr drei Wochen wird sie Dir 
Tieck zusenden, es ist die beste Büste, die er gemacht, ein wahres 
Kunstwerk! – Sie ist Dir zulieb gearbeitet, halte sie lieb und schone sie! 
Ich werde wohl in einiger Zeit zu Dir kommen, wenn Du mir schreibst, 
wann Du wieder in Frankfurt sein willst. 
    Da ich von Weimar wegging, ist Sophie auf einige Zeit nach Dresden 
gegangen, um sich zu zerstreuen. Ein Brief des Herzogs von Gotha an 
Sophie, worin er über Theater schwindelt und nur davon spricht, Sophiens 
und mein Dichtertalent der Bühne zu widmen, bewog mich folgendes zu 
schreiben, wozu mein Aufenthalt in Lauchstädt mir Gelegenheit gab; ich 
habe mit dem trefflichen Tieck dort viel über Theater verkehrt. – Diese 
Truppe, von Goethe auf eine Stufe gebracht, wo sie jedem gefällt und 
eigentlich imponiert, war der Gegenstand der galanten Konversation an 
table d'hôte, und da alle Laufgräben der Fadheit, Unwahrheit und 



Gemeinheit mit Wetter- und Theatergesprächen eröffnet werden, so ist es 
doch noch wunderbarer, wenn man in öffentlichen Blättern verkündigt, wie 
dieser oder jener mit Beifall aufgetreten und bis auf ein gewisses 
Schnarren mit hinreichendem Gebrülle das schwer zu befriedigende, sehr 
gebildete Publikum zu München, Mannheim, Stuttgart usw. ganz entzückt 
hat; alles dergleichen kommt mir viel erstaunlicher als Zeitungsartikel vor, 
als irgend die einsamen Wetterbeobachtungen eines neben seinem 
Barometer studierenden Landpredigers im Reichsanzeiger oder sonst in 
einem Provinzialblatt. 
    Es kann sein, man will dadurch einer Geschichte der Kunst vorarbeiten, 
gleich einer Weltgeschichte aus Armeebulletins, doch dergleichen soll mit 
vieler Teilnahme und großem Nutzen gelesen werden. – Mir auch scheint 
es eine äußerst wichtige Sache ums Theater zu sein, mit der man es über 
die Maßen gern recht ernsthaft meinen möchte. Ich selbst gedenke meiner 
frommen Wünsche, die sich bei meinem schweren Leiden im Parterre, wo 
ich doch wohl, seit der Vetter von Lissabon Hering in den Kaffee getaucht, 
fünfundzwanzigmal gesessen haben mag, entwickelt haben, ich würde 
diese Wünsche veröffentlichen, wenn nicht alles dieses wie Spreu in der 
Luft verflöge vor Ludwig Tieck, der allein beauftragt ist, der Mimik ein 
Licht aufzustecken, da er das größte mimische Talent ist, was jemals die 
Bühne nicht betreten. Dieser Dichter, der als darstellender Künstler die 
Bühne zu einer Ehre gebracht haben würde, deren sich wenige diesseit 
oder jenseit der Lampen träumen, ist kein Schauspieler geworden, 
worüber Thalia und Melpomene mit inniger Beschämung trauern sollten, 
denn er hat den innersten Beruf und ein Talent zur Bühne, wie es sich alle 
Jahrhunderte einmal hinaufverirrt. – Seine einzelne Äußerungen müssen 
einen zum Nachdenken erwecken, sie sind im Zusammenhang mit vielen 
trefflichen andern Kunst- und Lebensansichten und haben mich so 
erhoben und begeistert zur Bühne, der ich gern darum mein Talent 
widmen werde, wenn ich welches habe; – ich glaube aber auch, daß man 
so wenig in der Kunst und der Geschichte als in der Natur plötzlich wirken 
könne. Der Bedingungen zu einer Vollendetheit auf irgendeinem Punkte 
des Daseins sind unendliche; es kann wohl ein Mensch vortrefflich sein, er 
kann gelungen sein, daß ihm aber alles gelinge, besonders in einer Sache, 
die, wie die dramatische Kunst, nur mit allgemeiner Weltkrankheit 
erkrankt und mit allgemeiner Weltgenesung genesen kann, wäre eine 
beinah rasende Zumutung. Selbst einem so außerordentlich von dem 
Schöpfer geliebten Menschen, als Goethe ist, konnte das nicht gelingen, – 
denn es wäre eine ebenso gesegnete Vereinigung aller geistigen, 
physischen und historischen Weltkräfte nötig, um mittelbar durch einen 
Menschen der Bühne aufzuhelfen, als sie nötig war, um einen so großen 
reinstrebenden Menschen, als Goethe war, aufzustellen! – In keiner 
Kunstgattung sind aber die Bedingungen ihrer Vollendung so unendlich als 
in der dramatischen. Nur auf dem äußersten Gipfel ihrer historischen, 
moralischen und künstlerischen Größe kann eine Nation ein vortreffliches 
Theater haben, dies ist zu beweisen! – Aber von dem Bedürfnis desselben 



ist man entfernt in einer Zeit, wo man mit peinigenden Mängeln 
überzufrieden stolziert und das Theater ohne alle Kunstheiligung in den 
Kreis der menus plaisirs hinabgesunken ist. 
    Als in der menschlichen Gesellschaft die Unschuld verloren ging, trat 
die Sitte als Vermittlerin auf, als Zucht und Treue entwichen, ließen sie die 
Höflichkeit und Savoir faire als Geschäftsträger zurück. Als die Würde sich 
von dem Verdienst trennte, ließ es sich mit der Etikette ein, da die Völker 
nur große Haufen eigennütziger Bürger wurden, entstanden die stehenden 
Heere, und die Ehe als zwingendes Gesetz zeigt, daß die Liebe sich nicht 
immer sehr ehrbar betragen haben mag! – Alle diese vermittelnden 
Selbstvertreter aber sind ehrwürdig, wenngleich nicht unmittelbar göttlich 
und heilig, denn sie sind Fußstapfen, Träger, Telegraphen, Hieroglyphen 
entflohener Götter von der Erde, und an sie knüpft sich die Hoffnung, die 
Erweckung besserer Zukunft und alles Strebens. Sie stehen zwar stumm, 
starr und tot wie Memnonssäulen in den Wüsten der Geschichte, aber jede 
Morgenröte legt ihren Strahl erinnernd an ihre Stirne und läßt sie 
mahnend tönen. Für die Kunst aber ist immer nach ihrem Untergang ein 
solcher wohltätiger, wenngleich armer, doch allein würdiger Träger jene 
ihre ernste, strenge, rechte, oft pedantische Periode gewesen, die wir 
Schule nennen. Wenn die freie genialische Produktion das sterbliche Kind 
der Unsterblichkeit, seinen schönen blühenden Leib, dem Scheiterhaufen 
des ewigen Geschickes hingegeben, dann sammeln fromme und gerechte 
Menschen das bloß Rechte, Notwendige und Gesetzliche, ich möchte 
sagen Mathematische aus ihrem Andenken und stellen uns das Gerippe 
des Untergegangenen in seiner gesetzlichen Schönheit vor Augen, das, 
mit Verstand drapiert, oft lange noch herrlicher und bewundrungswürdiger, 
ja würdiger ist, als wir es sind, die es nicht verstehen. Manche Völker 
haben nur der Schule zu verdanken, daß sie noch eine Ahnung der Künste 
besitzen, und ich halte es für eine Weisheit, Bescheidenheit und Mäßigung 
Goethes, auf seiner Stelle für das Theater die Schule in Deutschland 
aufgestellt zu haben, die seinen Bemühungen dauerndern Wert geben 
wird, als wenn er alle Genialität auf dieser Bühne zu einer Zeit losgelassen 
hätte, wo nichts als eine Tierhetze daraus werden konnte. Es ist nicht Not 
in der Kunst, das Vortreffliche anzuschaffen, es ist Not, das Schlechte, 
Falsche, Verkehrte abzuschaffen, denn alles Vortreffliche erblühet aus dem 
Rechten und Wahren. – Die Freiheit ist die Blüte des Gesetzes, der Tod 
aller darstellenden Kunst aber ist die Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, und 
ich werde mir es niemals nehmen lassen, daß einst die strenge, grausam 
scheinende bürgerliche Verachtung der Schauspieler ein Hausmittel der 
Geschichte war, vortreffliche Künstler zu haben. Um auf die Bühne berufen 
zu sein, dazu gehört ein Schatz von Talent und Unschuld, der die ganze 
Welt mit ihrer Ehre gewissermaßen wie ein Schiff in den Grund bohrt, um 
über den Lampen auf der Zauberinsel der Fata Morgana zu landen. Jetzt 
aber gleicht das Theater einem Strande, dessen Bewohner aus 
gestrandeten Schiffern bestehn, die sich ganz wohl befinden; ist hie und 
da ein Robinson drunter, den wir gern ansehen, so spielen seine Gehilfen 



doch die Affen zu schlecht, indem sie aus Eitelkeit sich ihre Menschlichkeit 
immer merken lassen, als daß man nicht lieber den Campeschen Robinson 
läse, als ihm zusähe. – 
    Die große Trauer und Angst aber, die mich bisher immer im Parterre, 
besonders wenn die Helden und Biedermänner, die ersten Liebhaber 
männlichen und weiblichen Geschlechts in ihrem durch ganz Deutschland 
hergebrachten edelmütigen, ekelhaften, eitlen, heuchlerischen, mit 
Empfindung eingesalbten Ton die Tränen und Seufzer des unschuldigen 
Publikums erwürgen und erjammern, geht mehr aus einem allgemeinen 
Entsetzen über dies Geschick der Kunst als aus Unwille über die 
Schauspieler hervor, die sich unendlich quälen und allen möglichen Lohn 
und Dank verdienen; denn wie sollten sie es besser machen, als man es 
machen kann? Die Leute wollen es nicht besser und ein Schelm gibt mehr 
als er kann7. 
    Dies Bruchstück aus meinem Glaubensbekenntnis über das Theater hab 
ich Dir hierhergeschrieben, um daß, wenn bei Euren Soirees dort im 
Schlangenbad vielleicht die Rede zwischen dem Herzog August und Dir auf 
mich oder Sophie kommt, Du ihm allenfalls das Nötige sagen kannst. Es 
ist mir wichtig, daß Männer wie dieser, der immer Sophiens warmer 
Freund war, doch zugleich auch gewahr werden, daß es keine engherzige 
Natur ist, keine Liebeständelei, die mich und Sophie zusammenführte, 
sondern mannigfache Übereinstimmungen und Ergänzungen der Gemüter, 
der Ansichten, der Begriffe und der Ausführungen unserer Lebenspläne. – 
    Lebe wohl, laß bald von Dir hören und behalte lieb Deinen 

Clemens 

Eben erhalte ich Deinen Brief mit den Mitteilungen der Günderode, schicke 
mir den ganzen Brief und sage ihr, daß ich ihr herzlich danke für alles, was 
sie über mich denkt und beschließt, und ihr werde ich antworten. – 

An Clemens 

Clemente, gestern erhielt ich Deinen Brief in Schlangenbad! Ich hätte sehr 
gern ihn dem Herzog von Gotha vorgelesen oder lesen lassen, allein er 
war schon am Morgen abgereist, es war schade, er hatte gern etwas mit 
mir zu verhandeln, da er so oft auf dem Spaziergang neben mir herlief, 
zog er seine Schreibtafel heraus, stellte sich vor mich, daß ich nicht weiter 
gehen solle, es war recht lächerlich. Von der Günderode erzählte ich ihm, 
von Deiner Sophie hat er mir viel erzählt, unendlich Schönes. Sie hat mir 
eingeleuchtet wie ein Stern, ich mußte darüber entzückt sein und 
verwundere mich, daß ich ihn begegnen mußte hier, der die Sophie so 
verehrt, mir eine ganze Brieftasche voll Gedichte an sie vorlas, alle Tage 
unendlich Vortreffliches mir erzählte. Dafür hab ich ihm auf meiner Gitarre 
mehrere Präludien zu seinen Liedern komponiert. Es war eine Not mit 



seinen französischen Gedichten, zu so was konnte ich keine musikalische 
Anwendung machen. Unter mir wohnt die Kurprinzessin von Hessen, der 
hab ich alle Nacht aus dem Fenster vorgespielt, das machte ihr viel 
Freude, sie hat mich in Affektion genommen und ist oft mit mir allein 
spazieren gegangen, ich sollte ihr erzählen, da war viel von Dir die Rede! 
Von wem soll ich sonst reden. Aber von meinem Aufenthalt bei der 
Großmama und von manchen ernsten Geschichten und Gesichten der 
französischen Revolution war die Rede; da wunderte sie sich, daß ich so 
ernste Dinge berühre schon in der Jugend. 
    Ich weiß, was Jugend ist: inniges unzerstreutes Empfinden des eignen 
Selbst. – Die Einsamkeit aber ist eine Quelle, sich selbst zu trinken. Dieser 
Gedanke gefiel der Kurprinzeß, ich mußte ihn ihr in ein Denkbüchlein 
schreiben; und ich setzte noch hinzu: »Denken ist, die Wege Gottes 
beschreiten, – durch Denken gelangt man zu Gott!« Und dies gefiel der 
Kurprinzeß so, daß sie mich dafür auf die Stirne küßte. – Sie redet nun oft 
mit mir und nennt das seltsame Gedanken, was ich so herausplaudere 
ohne viel Nachdenken; so hatte ich letzt gesagt, der Gedanke sei ein 
geflügelt Roß, und wer es regieren könne, der schwinge sich mit ihm auf 
in die Unsterblichkeit. – Das alles will sie behalten und aufschreiben; – 
immer möchte sie mehr aus mir herauslocken, als ich grade sagen kann 
oder mag, denn zu geistiger Offenbarung gehört der Wille, den Geist zu 
entfalten. – Der Geist ist zwar immer wandelnd, nämlich in ihm selber 
wandelt sich alles, was er berührt, und davon wächst und blüht er und 
reift zur Frucht selber. – Unser höchstes Wirken ist Denken, gibt es 
vielleicht Geister, die noch ein höheres Wirken haben als Denken? Und was 
mag das sein? – Nein! Denken ist das große Lebensmeer der Gottheit, aus 
dem entspringt alles Wirken! – So sag ich, und die Kurprinzeß freut sich 
an diesen Reden und will wissen, wo ich das alles her habe, ich sage, das 
sind Hobelspäne von Gesprächen mit der Günderode, und daß ich mich da 
oft durch die Gedankenfülle durchdränge wie durch eine Volksmenge, die 
mich umwimmelt, und daß ich den ersten besten beim Ohr kriege, und 
viele andre witschen mir durch. – Da freut sich die Kurprinzeß und will 
mehr wissen, und ich muß als in einem fort aus dem Ärmel schütteln. – 
Und der Glaube ruft den Geist herbei, der sagt seine Geheimnisse, die 
Natur haucht sie aus. – So ist jeder, der belehrt sein will, ahnungsvoll wie 
die Knospe, die dem Licht aufbricht, aus ihrem Kelch duftet die 
Begeistrung fürs Licht. – Und das Licht kann dieser Begeistrung nicht 
widerstehen, so wenig der Geist der Liebe widerstehen kann! – 
    Ich bin heute so munter, ich möchte noch mehr schwätzen! Meine 
Augen sehen im Dämmerlicht sehr hell, ich schreib gern bei Mondschein, 
da kann ich so vergnügt im Zimmer auf- und abgehen. Am Himmel tragen 
die Wolken ihre Begebenheiten mir vor, sie ballen sich zusammen und 
türmen sich und schreiten auseinander und steigen und kreuzen sich und 
lassen sich nieder, kurz es ist ein Staatsleben unter ihnen. – Am meisten 
seh ich die Revolutionsereignisse drin! Wollt ich prophetisch sein, ich 
würde mich an die Wolken halten! – Nicht, daß sie wirklich Geschicke 



ausmalen könnten. Aber der Geist kann sich selber ahnen, selber 
erkennen und sich selber hinüber erzeugen in das, was er sich vorstellen 
kann. Gewiß kommt einst eine Zeit der Erlösung, wo nicht mehr einer die 
Wahrheit prophetisch oder ahnungsweise vorträgt, sondern wo die ganze 
Welt zugleich weiß und empfindet, was ihr Lebensnahrung gibt, und wo sie 
drin wuchert, wie im üppigen Boden die Pflanzen und Früchte wuchern! – 
Gedeihen des Geistes ist eine über alle Vorsichtsmaßregeln und Begriffe 
und Bedeutungen hinausstrebende Kraft. – Alle Philosophie erstickt, 
umstrickt, und zwar mit groben Stricken, den ungebundenen Geist. Ach, 
ich hab da letzt noch mit Sinclair disputiert. – Ich kann aber nicht 
disputieren, ich muß mich nur totärgern, bis der Kerl fertig ist, wo ich 
gleich bei der ersten hölzernen Redensart als schon außer mir komme, ich 
kann auf nichts acht geben, sie sagen, ich wär eingebildet; die andern 
sind eingebildet mit ihrer Repulsion und Attraktion und Potenz und Notstall 
der Philosophie und Kunstreligion. 
    Es gibt Menschen, die sind wie die Raupen, sie zehren nur vom 
Pflanzenstoff des Geistes, wenn die sterben, so werden sie zu 
Schmetterlingen, die gaukeln in ihrer Seligkeit so über den Blumen. Das, 
womit sie ihren Geist nährten, gab ihnen keine andere Offenbarung der 
Seligkeit als nur diese! – 
    Was der Geist in sich entwickelt, das wird seine Offenbarung, sein 
höheres Leben! – Der Maler hat ein ganz besonders Himmelreich 
(Verewigung), in das er sich durch seine Kunst hinüberübt und lernt! – 
Aber! aber! – Die Maler malen ja alle daneben und nicht das, was ihnen 
wieder Geist gibt. Der Künstler muß ja etwas hervorbringen, was ihn 
wieder erzeugt, sonst ist's aus mit der Ewigkeit. Der Musiker komponiert 
ja falsch und wenn er noch so sehr den Generalbaß reitet, grade 
deswegen; er spielt ja Menschensatzung und nicht Überirdisches! – Der 
Sänger singt ja falsch, und wenn er noch so rein trifft, er trifft ja die 
Seele, das Gefühl dessen nicht, der Geist hat und auf höhere Berührung 
wartet. – Der nur erzeugt die wahre Kunst, der das hervorbringt, was die 
Zeit zu dem erhöht, wozu sie reif ist, um sie weiter zu reifen. – Der singt 
falsch, der durch seinen Gesang nicht das göttliche Licht der Freiheit in 
dem Hörer entzündet, denn er erfüllt nicht den Zweck der Kunst und gibt 
dem Geist Ärgernis, denn er zieht ihn herab. 
    Mit diesem letzten will ich in Deine Saiten eingreifen, von dem, was Du 
über Schauspielkunst sagst. – Mir hat der Mond diktiert. 
    Ich möchte der lieben Sophie auch noch was sagen, aber ich hänge 
vom Mond ab, daß er mir doch einen Augenblick dazu Licht gebe! – Eben 
kommt er! – Licht und Feuer in den zerstreuten Hütten funkelt durch das 
Grün der Bäume. – So weit ich seh, versinkt die Welt in Ruh! 
    Clemens, die Sterne funkeln zu Tausenden am Himmel, unter meinem 
Fenster steht meine alte Invalidenschildwache und paßt auf ein Ständchen 
meiner Gitarre, er ist gewohnt, mich abends noch singen zu hören, ich 
werd ihm ein alt Klosterlied an die Jungfrau Maria singen, denn es ist 
morgen Maria Himmelfahrt. 



    Deine Freundschaft mit Tieck entzückt mich, – oft, wenn ich in seinen 
Schriften las, hatte ich eine große Begierde, ihn kennen zu lernen. Ich 
werde ein Kleidchen machen für sein Töchterchen, so schön als möglich, 
das schenk dem Liebchen von mir. – Du kommst also, Clemente! Ich freue 
mich. – Wir sind jetzt ganz allein hier! – Wir machen Promenaden ins 
Wilde! – Die Toni hat aber als den Mut verloren, wenn wir den Weg 
verloren hatten! Ich dachte, es wäre recht närrisch, wenn wir uns nicht 
wieder in die Heimat fänden und gingen so fort und kämen in fremde 
Lande. 

Bettine 

Lieber Clemens! 
In wenig Tagen gehn wir von hier ab. Ich weiß nicht, ob wir uns in 
Wiesbaden aufhalten. Du mußt meinen letzten Brief nicht erhalten haben, 
weil ich nichts von Dir weiß. So sehr ich mich freu, Dich wiederzusehen, 
tut's mir doch leid, die Gegend zu verlassen; hier hab ich zum erstenmal 
die Natur beklettert, mitten in ihrem Schoß konnte der Mutwille nicht Ruhe 
halten; wohin mein Auge blickte, dahin wollte ich, oft meint ich mit 
Händen die Berge zu greifen, und wenn ich eine Strecke gelaufen war, 
dann war's, als sei ich viel weiter entfernt vom Berg. Erreichen muß man 
nicht wollen; goldne Wünsche, grünende Hoffnungen, wartet nicht, daß ich 
euch nachlaufe, wenn ich auch euch nachseufze ein Weilchen! – Es ist vor 
ein paar Tagen ein Mann hier durchgekommen mit einer Flugmaschine, er 
wollte sich damit sehen lassen, aber Leonhardi, der noch zwei Stahlbäder 
zu nehmen hat, wovon er ganz stahlblau wird, wollte durchaus nicht, daß 
der Mann fliegen sollte, der Mann wollte uns auf der Terrasse ein 
Flugstückchen machen, für einen Taler wollt er's tun. Leonhardi sagte, der 
Mensch fällt gewiß und bricht Hals und Bein, dann haben wir die 
Heilkosten, den Doktor, den Apotheker, den Chirurg, den Aufwärter, das 
Essen, die Nachtwache, die Wartfrau und zuletzt vielleicht gar die 
Begräbniskosten samt Pfarrer und Küster auf dem Hals, zu so wenig 
Badegästen, als wir noch sind, kann sich das sehr hoch belaufen. Alles war 
von Leonhardis Weltweisheit eingenommen, der noch vorbrachte, er säh 
es dem Kerl an, der sei expreß gekommen, ein Unglück anzurichten. Vom 
Manne hatte ich erfahren, daß er keine drei Batzen habe, denn er hatte 
auch schon gestern keine mehr gehabt und sich durchbetteln müssen. 
Leonhardi behauptete, des Mannes Augen seien auf seine Taschen 
gerichtet gewesen, er sei ein Dieb. – Ich brachte die Nachricht, der Mann 
wolle mit Gewalt fliegen; da seht ihr, sagte Leonhardi, er will uns einen 
Streich spielen. Ich wurde also wieder zu dem Mann geschickt, ob er nicht 
gutwillig gehen werde, wenn man ihm ein Douceur gebe. Ich brachte die 
Nachricht: der Mann wolle absolut fliegen und lade die Gesellschaft bei 
Mondschein auf die Terrasse. Ach, sagte Leonhardi, in dem Menschen sitzt 
die Verzweiflung; das ist eine dumme Geschichte in der einsamen Gegend, 



wo keine ordentliche Polizei ist, – dem Mann verbieten zu fliegen habe er 
keinen Befehl, meint der Polizeimann, sagt der Badepeter, erzählte ich. – 
Der gute invalide Polizeisoldat mußte kommen; der sagte: »Lassen sie ihn, 
der wird nicht weit fliegen, er ist auch Invalide, es kann nicht jeder 
Nachtwächter in Schlangenbad sein, um sein Brot zu verdienen.« – Da 
haben wir's! – Ein zerschoßner Kerl will da noch ungeheure Kunststücke 
machen! – Alles war aufgeregt, jeder lachte darüber, aber man wollte ihn 
los sein. – Mit zehn Gulden geht er ab, rief ich. Die zehn Gulden waren 
gleich beisammen und noch mehr, jeder steuerte ungezählt bei. – Ich lief 
mit dem Geld zum Mann, der gar nichts davon wußte, auch so viel Geld 
seit lange nicht gesehen hatte. Ich konnte ihm schwer begreiflich machen, 
daß es sein gehöre, wenn er nicht fliegen wolle; dies letzte begriff er 
vollends gar nicht, denn er ließ sich durchaus nicht vom Fliegen abhalten, 
was er vorher eigentlich nicht im Sinne hatte, es mußte jetzt geschehen! 
Ich lief auf die Terrasse und rief, der Mann kommt, er will doch mit aller 
Gewalt fliegen! – Ein großer Spektakel war da los, der Mann zog aus 
einem Pappkasten zwei Schläuche, blies Luft hinein, es wurden zwei 
Pferdchen draus, ein weißes und ein schwarzes, so groß wie Windhunde, 
angespannt an einen Luftballon, in dem der Amor saß, das ging in die 
Höhe an einem langen Bindfaden und schwebte zehn Fuß über uns, er 
hielt dabei eine Rede über das schwarze und weiße Pferd am Liebeswagen. 
Voigt sagt, diese Rede sei aus dem Plato. Als der Phaethon vom 
Abendwind eine Weile herumgetrieben war, wickelte der Mann den 
Bindfaden wieder auf, entließ die Luft aus den Gaulen und nahm mit 
tausend Danksagungen Abschied. – Wir alle waren sehr lustig über die 
Geschichte und gönnten es dem guten Mann, der durch seine 
Gutmütigkeit den besten Eindruck gemacht hatte. 
    Wir sind jetzt ganz allein hier, wir machen von morgens bis abends die 
herrlichsten Spaziergänge, ich glaube, es wird traurig werden, wieder in 
mein finsteres Zimmer eingesperrt zu sein. Aber es wird doch ein 
angenehmer Winter sein; die Heiraten der Geschwister werden nicht 
wenig zur häuslichen Glückseligkeit beitragen. Ich wundre mich, daß Du 
so wenig Anteil dran nimmst. 
    Grüße Sophie von mir, und wenn Du schon in Marburg bist, so schreib 
ihr, daß ich alle Tag an sie denke. 

Bettine 

Liebe Schwester! 
Deinen letzten Brief von Schlangenbad, in dem Du Deine baldige Abreise 
angezeigt, nebst der Fluggeschichte erhielt ich eine Minute später, als 
mein Brief an Dich abgegangen war. Ich erwarte von diesem für Dich so 
gütig gewesenen Sommer nun auch gute Wirkung für Deine Gesundheit, 
Deinen Mut und Fleiß. Was mich betrifft, so bleibe ewig beruhigt und 
vertraue mir ganz, daß ich in unsern engen Bund nie ein Wesen 
aufnehmen werde, als nur, wenn es sehr vortrefflich ist. Ich liebe und ehre 



Sophien zu sehr, um mehr von ihr zu sprechen; wenn Du sie kennen wirst, 
liebe Bettine, so wirst Du für sie empfinden, was auch ich für sie fühle. Sie 
macht alles gesund und blühend, sie ist die ewige Jugend und immer ein 
Kind, sie ist wie ihr letzter Brief sagt, eine sehr arme Frau, aber ein 
unendlich reiches Kind. Wenn ich nach Frankfurt komme, will ich Dich über 
alles belehren und Deine Besorgnisse so aufklären, daß Du Dich über das 
Ganze so freuen sollst, wie ich es tue. Nur bitte ich Dich nochmals, in allen 
Dingen, die mich betreffen, keine Vertraute zu haben. 
    Mit Savigny stehe ich auf einem ganz ordentlichen Fuß, wir achten uns, 
ohne doch daß unsere Herzen innige Mitteilungen hätten. Seine 
Verschlossenheit, sein Verkehr mit Gunda und Winkelmann, ohne daß ich 
weiß, was sie miteinander wollen, und vor allem sein Geständnis, »daß er 
mit Dir platterdings gar nicht existieren und keine Berührung mit Dir 
erträglich sei.« Dieser deutliche Widerwille gegen das, was ich auf Erden 
am meisten liebe, gegen Dich, dies alles hat mir mein Verhältnis mit ihm 
bestimmt. Ich achte ihn aber mehr als irgendeinen Menschen in der Welt; 
daß er das Talent nicht hat, vertraulich zu werden, lasse ich ihn weiter 
nicht entgelten. Übrigens teile ich ihm nichts mehr mit, weil er stumm wie 
ein Ölgötze gegen mich ist, und so wäre das gut. Manchmal muß ich tief in 
Gedanken über ihn sitzen, denn ich habe manche kontroverse 
Erfahrungen an ihm gemacht, die ich zu reimen nicht imstande bin; doch 
– alles ist gut und bedeutsam in der Welt, und wer weiß, wie sich dies 
noch einmal zurechtrücken wird! Über was kann ich denn klagen, als daß 
ich ihn in dieser Abgeschlossenheit nicht verstehe; das ist am End auch 
meine Schuld und nicht die seine. Und mir selber kann ich dies auch nicht 
verdenken, da ich's bei allem guten Willen noch nicht weiter gebracht 
habe, als mich zu verwundern und mir jede Mißbilligung zu verbieten, bis 
ich eines Bessern belehrt werde, was ohne Zweifel einst sein wird, da mir 
noch so viel zu lernen und zu begreifen bevorsteht. Nun siehst Du, mit 
meinem guten Weib werde ich gerechter werden, da sie mild ist und doch 
unendlich lebensfrisch; da sie die Weltverhältnisse weit besser versteht als 
ich und die große Lebensklugheit besitzt, an die menschliche Gesellschaft 
keine Ansprüche zu machen, obschon sie allen Beziehungen in ihr 
genügen kann und mit ihrem Wohlwollen immer gibt, wo sie verlangen 
könnte; und ihre Liebe niemals aufdringt, in der Einsamkeit selbst ihren 
Reichtum an Geist niedergelegt hat, in dem sie schwelgen kann und 
reicher ist als andre, die sich im Besitz der Wohlhabenheit fühlen. Es wird 
kommen und muß kommen, daß sie das Eis schmelze, denn sie ist der 
Frühling und hat den Geist des Belebens! – Und das gewinnt die Herzen! 
Drum ist fürs erste mein Aufenthalt in Marburg mir wichtig grade um 
Savignys willen, wenn das so kommen dürfte, daß er allem dem 
entspräche, was in ihm sein muß, was ich aber nie zu Tag fördern konnte, 
wenn ich wirklich durch meine Hast, durch meine Unbefähigung, bessern 
Menschen gerecht zu sein, allein die Schuld trüge, dieser oft qualvollen 
ungewürdigten Stunden und Tage unseres Zusammenseins! – Und Sophie, 
die ganz menschliche Freundin meiner Seele, baute zwischen uns die 



Brücke eines edlen Verkehrs, wo nicht mehr eine grausame Ironie mich 
mit ihren Pfeilen träfe. Liebes Kind, dann müssen wir's ihm auch hingehen 
lassen, daß er Dich nicht mag! – Es wird kommen, es wird kommen die 
gewünschte Frühlingszeit! – Nun sei froh und glücklich und grüße mir die 
neu verheiratete Schwägerin. 
    Eben erhalte ich Deinen früheren Brief aus Schlangenbad, der über 
Weimar gegangen war. Ich bitte Dich herzlich, schreibe mir oft so, 
schreibe mir oft und viel, Deine Gedanken ziehen so im Flug, als wären sie 
Vögel aus fremden, heißeren Ländern. – Wie soll man ihrer habhaft 
werden, wenn nicht ein treuer Freund sie auffängt! Spreche mir auch von 
Günderödchen, von Mariannen, die ich ewig lieben werde. – Und noch 
eins. – Alles, was durch andre Leute von Sophie Dir gesagt wird, glaube 
nicht, denn Du weißt ja, wie andre Leute von mir sprechen, wie auch die, 
welche für die besten, die edelsten gelten, nur Böses von mir zu sagen 
wußten oder ahnten, und doch hast Du das nie in mir gefunden! – Nicht 
wahr, liebstes Kind, das hast Du nie? – Das ist auch der Segen, der auf Dir 
ruht, daß keine Ungerechtigkeit noch aus Deiner Seele geflossen ist, daß 
keine Äußerlichkeit, kein Egoismus mit Deinem Gefühl wuchert oder 
prachert. – Aus der Ambition entspringt manches Übel der Seele, und dies 
hat so böse Folgen oft, daß ich manchmal meine, alle Lähmungen des 
Geistes entspringen vielmehr aus dem Ehrgeiz, als daß dieser ihn fördert. 
– Großmut ist die Quelle alles Reichtums und jeder, der sich abzuschließen 
wähnt, um sein inneres Eigentum für sich allein zu bewahren und es wie 
einen künstlichen Springbrunnen in die Höhe zu treiben, der wird auch 
einen solchen Springstrahl hervorbringen, lustig und ergötzlich 
anzuschauen, und die Menschen werden sich wundern, und es wird die 
Rede sein von dem famosen springenden Wasser im ganzen Land, wie von 
der Fontäne auf Wilhelmshöhe! – Aber was ist es nun, wenn die Röhren, 
durch welche das Wasser läuft, einmal aus ihrer Lage kommen und der 
Strahl versiegt, oder wenn die unterirdischen Wasser durch Zufall und 
Naturereignisse eine andere Wendung nehmen, dann steht die Fontäne 
mit ihren Prätensionen, bewundert zu werden, ganz verlassen; höchstens 
geht die Rede durchs Land: die Fontäne springt nicht mehr! Schade um 
die alte Fontäne, sagen dann die Leute, wir haben unsern spiegelklaren 
Bergstrom, der sich wohltätig durch unsere Fluren verbreitet! Sehet den 
schiffbaren Fluß, in dem unsre munteren Bäche und Flüsse 
zusammenkommen, dem gemeinsamen Leben zu Nutz und Frommen! – 
Da unterscheidet man sie nicht mehr voneinander, ob dieser oder jener 
seine Wellen dazu hergibt, den Verkehr des Menschen untereinander zu 
fördern. – So muß es sein, liebes Kind! So und nicht anders kann das 
Vollkommne, das Genügende im Geist sich erweitern und verteilen und 
beleben alle, die von ihm sich zu nähren berufen sind! – Und so will es 
sich gestalten, seit ich meine Sophie habe! – Und mögen die Fontänen für 
sich springen, solang es geht zur Bewundrung der gelangweilten Menge; 
trägt der schiffbare Fluß erst die Weltbegebenheiten und die Entwicklung 
des Weltgeistes auf die Höhe des Weltmeeres, in das er einströmt, dann 



mag die Fontäne in verödeter Natur springen oder nicht, Schiffe könnte 
sie doch nimmer tragen. Schreibe bald Deinem Clemens, der von Dir lebt, 
sich von Dir getragen fühlt zum Bessern, zur Lust, das Leben zu genießen 
und zu beherrschen. 
    Soeben kommt die Frankfurter Post. Ich habe keine Zeile von Dir und 
von niemand. Savigny erhält die Briefe bündelweise; meine Einsamkeit 
erhöht sich so immer mehr, ich bitte Dich herzlich, schreibe, ich bin 
traurig, wenn ich so meinen Herrn Baron seine Briefe verschlingen sehe, 
ohne mir etwas mitzuteilen, und ich habe gar nichts. Du hast ja auf der 
Welt nichts zu tun, schreibe mir doch oder ich glaube, daß Du mich nicht 
mehr liebst. 

Clemens 

Fußnoten 

1 Ihr war eine Schwester gestorben. 

2 Anhang I, S. 397 

3 Anhang II, S. 401 

4 Ein Briefbote, der alle Tage von Offenbach nach Frankfurt ging. 

5 Dem die Jungfrauen einen Widder opferten, wenn sie öffentlich einen 
Wettlauf hielten. 

6 Siehe Anhang. 

7 Sollten vielleicht nicht manche wirkliche Schelme sein? – Denn viele 
können gar nichts. – 


