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HARRIE'T LÖVENHJELM

wurile arn 78. Februar 1887 in d.er sitdscbwediscben Stadt

Hälsi.ngborg geboren. Die Eltern waren iler Rittmeister
und spätere Oberst Gustaf Löwenbielm, aus demselben

scbaedi.scben Adelsgeschlecht aie der Graf I'öwenblelm
iles Wi.ener Kongresses, und seine Gattin Maggie aus tler

ursprilnglich schottischen Familie Dickson. Im lahre 1895

ilbersiedelte d.ie Fami.li.e Lötuenbielm nacb Stockbolm, uo
Harriet 1903-1907 eine höbere Lebranstalt fir'r iunge
Mäd.chen besucbte. Im Wi.nter und. Frilbling 1904-1905
begleitete si.e ibren Uater aul einer Reise nacb Ceylon,

wo i.hre äItere, uerbeiratete Scbwester wobnte. Während.

d,er Riickrei.se, die mit dem Datnpler nacb England ging,

erei.gnete si.cb bei. d.erFahrt d.urch d'i'e Stra{3e uonGibraltar
ein starker Wetterwecbsel xu Kälte und Sturm. Haruiet
Löuenbielm xog sicb dabei eine scbwere Erkältung xtt,

die in Lungenentzilndung ilbergi.ng. Di.e Krankbei't zebrte

sehr an ihren Kriiften unil dilrlte wesentlicb xum Aus-

brucb der Tuberkulose beigetragen baben, der sie schlielS-

lich zum Opf er fiel.
Schon wäbrenil sie beranwuchs batte Hatiet Löwen-

hielm kiinstleri.scbe Anlagen gezeigt und nach d.en Scbul-

studien besucbte sie die Köni.gliche Kunstakademie i.n

Stockholm. Si.e machte aucb einige Auslanilsreisen, nacb

England, Deutschland und Frankreicb, ehe im lahre 1914

ihre Lungenerkrankung ernstere Formen annabm. Uon

dieser Zeit an uerbracbte sie ihr Leben in uerscbieilenen

Lungenbeilstätten in Dänemark, Norwegen unil Scbweilen.

Am 24. Mai 1918 starb sie im schwedischen Sanatariutn

Romanäs,

Bereits in lrtthen labren tnacbte es Harriet Löwenbielm
Spaf|, kleine Uerse, oft Reitnspiele oder Narrengedicbte
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fiatn eigenen Uergnilgen unil ilem iler näcbsten Freunile
frusatnn enxusetxen. Aber aucb ernstere Ged,icbte kamen
uor. Diese Gedicbte uurilen Erklärungen xu einer pinsel-
zei.chnung oiler einer Radierung, d,i.e si.e gemacbt hatte -und, das Bi,ld, wurd,e zur Illustration uon Uersen. 7913
stellte sie eine Serie Ged,icbte und, Radierungen in einem
kleinen Heft zusammen, das sie ,,Die Kunst zu lieben unil
ibre Folgen, bescbeiden dargelegt. i.n BiId, unil Text oon
Harri.et Löwenhielm" nannte und. i.n fiinfxi.g Exemplaren
litbographieren li.el3. 1915 sammelte si.e eine Anrabl
Sonette, die si.e mit, Holxschnitten und. Tuscbxeicbnun-
gen illustrierte, stellte ein Exemplar mit d.er Hanil ber
und, nannte d,i,e Sammlung ,,Sonette an noble Damen und,
tote Li.bertiner". KurN nach ibrem Tod gaben einige ibrer
näcbsten Freunile ei.ne Auswahl aus ihren nacbgelassenen
Ged.icbten beraus, d.ie sogleicb Interesse beroorri.ef. 7g2I
erschien eine uollständ,i.gere Sammlung d.er Gedicbte mit
ilaxugebörend.en lllustrationen. Mit dieser Ausgabe wurile
Harriet Löwenbielm ein Name in iler schaeilischen
Literaturgeschicbte. Heute gibt es kaum eine schwed.ische
Anthologi,e, in d.er sie nicht durcb einxelne ihrer Ged.icbte
uertreten wäre. Aucb bedeutend.e Dichter, wi.e x.B.Hlalmar
Gullberg, bexeugten, d.al3 si.e xu Hami.et, Löwenhielm in
grof3 er D ankes s cbuld, stehen.



HARRIET LÖTTENHJELM UND DIE ITIRKLICHKEIT

Als Reminiszeflz an unsere einfachen Ritterspiele war
e-s zur Tradition geworden, in gemeinsarnen Morgenstun_
den Harriet mit einem Zitat aus einer Rittersage zu wek-
ken. Die 'Wasserkaraffe wurde wie ein Horn mit schäu_
mendem Met erhoben und die Schlafende mit den 

.$(/.orten

genart:
,,Steh auf, mein Sohn, nun ist es wieder Zeit, das Leben

zu beginnen!"
Harriet, die keine Friihaufsteherin war, setzte sich lang_

sam auf, schlaftrunken und desorientiert. Die Vangen
waren noch rosig von der Bettwärme und der lari e,
schwere Zopl tlo{t den Rticken entlang wie eine Anker-
kette, die sie an das Bett vertäut hielt. Sie erwachte wider_
willig, wollte gerne versuchen, einige ,,schöne, brave
Träume" zurfickzuhalten und h^tt" ginz und gar keine
Lust, sich sogleich loszureif3en, d. h. aufzustehen und zu
leben. Um Zeit zu gewinnen, begann sie von den Träumen
zu berichten, stieB aber auf sehr wenig Verständnis da_
fiir. Ihre gleichaltrigen Freundinn"., *"=".o von reelleren
Aufgaben erfiillt; Träume, besonders die von anderen,
konnten mit keinem nennenswerten fnteresse rechnen.

Gerade dieses Erinnerungsbild von Harriet Löwenhjelm,
noch an der Grenze zwisch.en Schlaf und Erwachen, noch
im Garn der Träume verstrickt, ist mir nun in älteren
Tagen immer ,stärker in den Vordergrund getreten. Nun
hätte man ja auch gerne Änteil an ihren schönen, braven
Träumen genommen. vieileicht war es etwas von dieser
morgendlichen Begrii3ung, die Harriet vorschwebte, wenn
sie im Tagebuch mitunter ausruft: ,,Guten Morgen, Tag,
dein Schuldner ist wach!.. Beim letztenmal folgt der
seufzer: ,,Aber ein miider und abgebrannter Schuldner.,.



Da hatte sie wie Rilke verzweifelt herausgefunden, daI3

,,es nichts ni.itzt, erwachsen zu w€rden".
Die Ermahnung, aufzustehen und zu leben, wenn damit

gemeint ist, die \(irklichkeit zu akzeptieren und sich mit
ihren vielfältigen Mtihen einzulassen, folgte Harriet
Löwenhjelm wie eine pochende Forderung während ihres
g nzefl kurzen, gesunden Lebens als Erwachsene.

Sehr zeitig hatte Harriet zusammen mit ihrem jtingeren
Bruder Crispin eine eigene Spiel- und Phantasiewelt ge-
schaffen, wohin die beiden ihre Tätigkeit verlegten. Dort
durfte man alles tun was sonst verboten war, dort hatte
man eigene Gesetze und eigene Grenzen und brauchte sich
nicht nach denen der Grof3en zu richten. Damit taten sie
wohl an und fiir si.ch nichts Merkwiirdiges, in derartige
Phantasiewelten pflegen sich Kinder oft zu retten, wenn
die erwachsene Umgebung zu aufdringlich wird. Das
weniger Gewöhnliche war, daf3 ihr Spielgebiet so reich
gestaltet wurde, so reif und so umfassend, da8 es schwer
war, davon den Weg in die profane \flirklichkeit zu fin-
den. In der eigenen Welt gab es nicht die gleiche Auf-
teilung von Tugend und Siinde, ein Bonmot löste einen
heiklen Konflikt, eine lustige Idee war wertvoller als eine
Lohnerhöhung. Man konnte mit den iiblichen Begriffen
nach Behagen ballspielen, ihnen eine neue Bedeutung
geben, sie auf den Kopf stellen und dennoch Herr der
Situation bleiben. ,,Einmal besafi ich ja doch ein Reich,
ach ja!"

Ich glaube, daf3 Harriet im Spielgebiet ihrer Kindheit
glöcklich war. Auch in dem der Jugend. Der Ubergang,
die Pubertät, wurde ihr leicht gemacht. Sie war gewinnend
anzusehen, lebhaft und kiinstlerisch begabt, die Leute fan-
den ihren leisen Hu,mor und ihre bizarren Einfälle ergötz-
lich und verwöhnten sie. Die Pubertät ist bisexuell, men
schenkt seine Ergebenheit und Zärtlichkeit wie es sich
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trifft; Kiinstler haben oft eine längere Pubertätszeit und
es ist wohl die Frage, ob Hariet Löwenhjelm jemals
herauskam. Sie behielt auch das Privilegium des Sp,iels,
die Kostiimierung zu wählen. Die Verkleidung, in der
sie sich wohlfiihlte, hatte etwas von einem Pagen und
etwas von einem Harlekin; es gefiel ihr auBerdem recht
gut, zu schockieren, und sie schwang ihre Narrenklapper
mit grofJer Bravour - von Kindheit bis in den Fort-
setzungskurs im Seminar, wo es ihr gelang, sich eine
privilegierte Sonderstellung zu schaffen.

Äber die Herscherposition in der selbstgelenkten Spiel-
vrelt war ein gefährlicher Start. Die Jahre kamen mir
irnmer bestimmteren Forderungen, man mtisse erwachsen
sein und seinen Platz in der Gesellschaft einnehmen.
Harriet machte lobenswerte Versuche, sie ging in die
Haushaltungsschule und tanzte auf dem Hofball, abcr
krasse und unverständige Mitmenschen weigerten sich bis-
weilen, ihre Schecks anzuerkennen, die auf die Bank der
Eigenart ausgestelit und mit der souveränen Signatur des
Scherzes versehen waren. Es zeigte sich, da8 ein Borulot
nicht immer ausreichend war, einen Konflikt zu lösen.
Die Welt der Wirklichkeit hatte einen ganz anderen
Miinzfufi und ganz andere Spielr.egeln, nach denen man
sich richten mufSte, wenn man mitspi,elen wollte. Und
konnte man das nicht, so warteten neue ungelöste Forde-
rungen, die fiir eine Person mit eingewurzelten Ehrbegrif-
fen, die das rechte zu tun wiinschte, schwierig waren. Ihr
Gedicht ,,Die Hausandacht", die die Seele beruhigt, wurde
zwar auf eine leichtfertige Melodie gesungen, es verbarg
aber einen tiefen Ernst. Sie fuhlte mitunter einen immer
stärkeren Zug zu all denen, die, nach Martin Luther, in
Ungläubigkeit, Verzweiflung und anderen schweren Stnden
und Lastern befangen waren. ,,Was soll der tun, der in der
Jugend König gewesen ist, aber ein Königreich verlor?..



r-

Soziales Gewissen im gewöhnlichen Sinn der Zeit fehlte

i,hr jedoch. 'Wenn Eric Linklater in der ,'Kunst des Aben-

teuers" dieses bei Evelyn Vaugh sucht' tut er das mit
dem Zusatz, der wörtlich auf Harriet Löwenhjelm iiber-

tragen werden könnte: ,,Aber statt dessen besitzt er ein

Gewissen, das sich auf die eindringlichste Ärt mit der

Religion und seiner eigenen Ästhetik beschäftigt und mit

diesen vitalen Interessen, vielleicht ein wenig originell

aber sehr gefällig, einen sprudelnden Humor und einen

beifJenden rJflitz vereinigt." Vor allem wenn man die letz-

ten 'Worte zu ,,einem stillen Humor und einem klaräugi-

gen Vitz" verwandeln diirfte.
Ein fester Punkt, auf den man sich verlassen konnte,

war die Kiinstlerschaft. Harriet war Kiinstlerin' und die

Kunst sollte ihren \[eg bahnen. Sie hatte eine Dronte ge-

schossen, d. h. sie wurde dadurch des Geheimnisses teil-

haftig und damit sollte sie vielleicht geradezu den Königs-

thron ihrer Kindheit wiedererobern.

Meine Briider, steht auf aus gemächlicher Ruh.

Ihr hättet wohl niemals an solches gedacht,

im Glauben vetzerrt und verdrossen dazu."

Aber auch dieser l0fleg erwies sich als nicht gangbar. Sie

wurde zwar in die Kunstakademie aufgenommen' es

machte aber den Eindruck, als nähme sie die Studien nicht

recht ernst - sie sa8 oft mit dem Riicken zum Modell

gewendet und zeichnete eigene Figuren. Bei der Berufs-

ausbildung gibt es keine Abktirzungswege' auch keinen

Platz ftir Sonderstellungen, sie konnte nicht vor dern

Madonnenbild radschlagen. Man mufite mit der Schar auf-

fliegen. Äber das war es gerade, was sie nicht konnte. Es

ist vielleicht ungerecht, von Abkiirzungswegen zu sPre-

chen, Harriet konnte ziemlich intensiv arbeiten wenn sie

wollte, doch mufJte das in ihrem Takt und nach ihrern
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Sinn geschehen. Es gab viele 'Wege zum Ziel und sie be-
stand darauf, ihren eigenen zu gehen. Sie konnte nicht
einmal in Eintracht leben, wenn das ein,e Tracht bedeutete,
d. h. eine Uniform. Nach zwei Jahren an der Akademie
kam ein Brief von deren Direktor, der freundlich mit-
teilte, dafi es sich seiner Änsicht nach nicht lohnte, wenn
sie weitermachte. Damit kann man Harriet Löwenhjelm
als aus der Kunstakademie milde ausgewiesen betrachten.

rffie tief dies Hariet ergriff, bekam - und bekornmt -man wohl niemals richtig zu wissen, aber ich glaube, man
kann mit vollem Fug sagen, dafi es eine tiefe und dauernde

Quelle von Mifimut wurde. Die Schwermut schlich sich
leise aus dem Dunkel heran. DaB sich diese dort bereits
befunden hatte und fiber der Gelegenheit brtitete wie ein
Strafienräuber im Stra8engraben, war sich Harriet vorher
wohl kaum klar bewufJt. lffenn auch die Zeichnungen
des Tagebuches Zeugnis davon ablegen, dafl sie ziemlich
lange mit drohenden Schalten vertraut war. Es ist eigen-
artig festzustellen, dafi so wehmiitige, reife und resignierte
Gedichte wie ,,Nun schweigt die Nachtluft friihlingshaft
rein" und ,,fm schimmernden Mondscheinschlofi wohnten
wir" schon während der Jahre der gliicklichen Kindheit
und der friihen Jugend geschrieben worden waren.

Dann kam die Krankheit, Lungentuberkulose, und als
das konstatiert war, begriif3te sie Harriet Löwenhjelm am
ehesten als eine Befreiung, als einen Ruheplatz, einen
Ruhestuhl, der in Lee vor dem \ffind stand und gute Aus-
sicht hatte. ,,Die Lungensucht scheint mir fast eine ehren-
volle Beschäftigung" schreibt sie. Es war schön, der An-
strengung zu entgehen, schön, sich nicht daftir schämen
zu mtissen, dafJ man nichts leistete, ja, es konnte viel
was schön war in die unpersönliche Pflege der Krankheit
eingeordnet werden. Die Spiellust begann zurtickzukehren,
die kiinstlerische Ader flofJ und sie dichtete lieber als dafj
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sie rnalte. Vielleicht war die Dichtung ihr lVegl Das
zeigte sich jedoch nicht sogleich - das kleine Gedicht-
heft ,,Die Kunst zu lieben und ihre Folgen, bescheiden
dargelegt in Bild und Text" konnte keinen Verleger
finden.

Schlief3lich wendete sich auch die Krankheit gegen sie
und sie befand sich völlig in der Defensive. Nun gab es

nur eine Sache zu verteidigen und das war ihre Eigenart,
die eigene Art zu leben. Es war dies die letzte Festung
und sie verteidigte sie mit unbeugsamer Tapferkeit bis
zum bitteren Ende. In ihrem Kierkegaard hatte sie folgen-
den Passus unterstrichen: ,,Man kann sterben, man kann
unglticklich werden, aber den Sinn seines Lebens kann
man doch bewahren und die Treue zur Idee."

,,'Was ich nun zu tun bekommen habe, ist, zu sterben",
erklärte sie, ,,und das werde ich so h,onett ich kann zu
tun versuchen." Sie weigerte sich standhaft, Betäubungs-
mittel zu nehmen und lief3 sich von der Krankenschwester
das feierliche Versprechen geben, dafi man ihr solche auch
nicht ohne ihr rVissen verabreichen werde. Sie sagte ihren
Freunden Lebewohl, teilte ihren Besitz und entschied tiber
ihre,,literarische und kiinstlerische Hinterlassenschaft",
wohl wissend, dafi diese das 'Wertvollste war, das sie zu-
riicklie8. Den letzten Teil des l7eges - ehe sie ,,stol-
pernd auf die Milchstra8e hinausk2111" - wollte sie mit
offenen Augen gehen. Dann verlief3 sie sich darauf, dafi
die, die sie liebte und die ihr vorausgegangen waren, kom-
men und sich ihrer annehmen wiirden, so dafi sie sich
nicht verlassen zu fiihlen brauchte. Dafi Gott ihr in Gna-
den gewogen sei, das, glaube ich, bezweifelte sie niemals.
Es war nicht die Angst vor dem kommenden unbekannten
Land, die ihren wachen Todeskampf, den sie durch-
kämpfte, am meisten bedriickte: in des Vaters Haus gab
es viele 'Wohnungen. Die angsterföllte Unruhe, die sie
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noch zu ftihlen vermochte, betraf ihren Einsatz im Leben,
den sie so gerne vollbracht hätte, den zu beherrschen sie
aber nicht die Kraft hatte.

Fragment, Fragment!
Sei's drum, wie man's auch nennt,
daB all mein Leben und Bemiihn
nichts war zum guten End'.

Es war die Virklichkeit, die Harriet Löwenhjelm tötete,
aber sie starb unbesiegt.

Elsa Björkman-Goldschmidt



ES SCHEINT EINE SONNE

Es scheint eine Sonne, es bläst ein Vind
im Flachland, wo ich geh.
Ich bin ein alter, lustiger Pan,
trieb mich um seit eh und je.
li7as ist das ftir ein verfallner Hof,
der verlassen daliegt und leer?
'Was ntitzt ein Zuhause? Die Erde ist mein,
wo ich wand,ere kreuz und quer.
Im 'Wald, im zitternden roten Laub,
dort legte zur Ruh sich der lVind.

Die Sonne scheint zwischen den Stämmen hindurch,
wo die jungen Eichhörnchen sind.
Den ganzen Tag klang ein Flötenlied,
das immer dasselbe warl
es ertrank im lVind, doch im Walde drin
vernehm ich es besser und klar.
Es ist eine lustige Dur-Melodie,
doch spielt sie in klagendem Moll
ein einsam wandernder herbstlicher Pan
oder Faun oder anderer Troll.
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BEATRICE-AURORE

Am Kornmarkt in der Alten Stadt,
in Hallbecks Antiquariat,
kauft' ich ein altes Traumbuch jringst,
in Foiioformat.

Dann träumte rnir vergangne Nacht
von Beatrice-Aurore.
'War eine Liebste, die ich friih
schon durch den Tod verior.
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Sie stand bei mir, nahm meine Hand
und sagte: Kornm! zu mir.
Mit einem Male sah ich ein,
mein Herz gehörte ihr.

'Wir gingen unter l..inden hin
im Herbstlaub, irgendwo,
und Tränen rannen mir herab,
und dennoch war ich froh.

'$/ir plauderten und gingen lang,
wie Kinder l{and in Hand,
bis einer alten Mtihle Tor
auf einmal vor uns stand. '

Ich sagte: Beatrice-Aurore,
sprich, willst du, wirst du mein?
So fang mich doch, rief sie mir zu
und sprang zum Tor hinein.

Ich lief ihr nach und suchte rings,
voll Angst wie nie zuvor,
und rief nach ihr, doch nirgends fand
ich Beatrice-Aurore.

Ich wachte, weil ich weinte, auf,
im Herzen saB ein Stich.
Ich sah in meinem Traumbuch nach,
doch stand dort nichts fiir mich.
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SONETT AUF EINEN HUND

Und wieder hat die Sonne warm geschienen,

das Gras am Grab im Park ist frisch geschnitten.
Vor einem Jahr hat Pcggy ausgestritten,
zutiefst beweint von vielen Maskulinen.
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Sie war ein rVesbn schön, verwildert, ländlich,
sehr tapfer, aber bildungsmäBig schändlich,
wie wenige geliebt. Vor ihrer Pforte
stand schmachtend alles Mannsvolk aus dem Orte.

Die Dame hatte ihre Phantasien
in jedem .Winkel, 

hinter Draperien,
imaginäre Kinder hatte sie.

ruht sie. Friede ihrem Angedenken,Nun
mag
dem

er auf Peggys muntren Sinn sich senken,

maniher tolle Einfall einst gedieh.



HIER GEIIT MAN LEIS

Hier geht man leis, mit schweigenden Gebärden.

Der Nebel lagert drau8en in der Runde'

Im Krankenzimmer wartet Stund' um Stunde

sie, die fiir mich das Liebste ist auf Erden.
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Ich weifJ im Saal da drauflen einen stehen,
der vrartet gleichfalls, dunkel, bleich und ftiglich.
Ich kenne dich, ist auch dein Kleid betrtiglich,
doch deinen Namen möcht ich tibergehen.

Gibt's keine Gnade? Du kannst Hilfe schicken,
o Gott, lafS sie, die mir am li.ebsten, leben,
ich schenk dir alles, sag mir dein Gebot.

Man hört die Uhr irn selben GleichmaB ticken,
des lfinternebels Last wird sich nicht heben.
Sie, die ich liebe, wartet auf den Tod.
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NUN SCHWEIGT DIE NACHTLUFT

Nun schweigt die Nachtluft frtihlingshaft rein
und kiindet das Morgengrauen.
Die Sichel des Mondes wandert allein
hoch oben am Himmel im Blauen.

47



Sieh, Gott hat den seligen Frtihling beschert,
und schnell ging der Schnee verloren,
allein was gestern im Licht sich verzehrt,
nachts liegt es wieder gefroren.

Ach, wär ich ein Vogel im wiegenden Rohr,
ein Elch oder Luchs in den Forsten!
Doch bin ich ein Mensch, der die Ruhe verlor
und der im Grunde geborsten.

Da stellt.man sich gliicklich, da setzt man sich hin,
behaglich, denn das ist probater,
und wiinscht sich blo8 Frieden im Herzen und Sinn
als Gnadengeschenk von Gott Vater.

Doch Friede des Herzens ist nieht zu erflehn,
er kommt nur mit redlichem Streben.
O guter Gott, lafl eilends vergehn
die Zeit, die mir bleibt, um zu leben.
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UNSER LEBEN

Unser Leben, ein schimmernd verklärtes Geschenk,

ist vom Spielen damit uns bekannt,

es kornmt aber, kommt eine Stunde, bedenk,

da schrumpft es uns unter der Hand.
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ADVENT

Advent, Advent!
Die Tiir, die mich noch trennt
von allem, was im Leben hier
als Sehnsucht in mir brennt.

Advent, Advent!
Ein Stern am Firmament.
Gott gab als Fiirst und Helfer uns
den Sohn, wer ihn bekennt.

Fragment, Fragment!
Sei's drum, wie man's auch nennt,
dafS all mein Leben und Bemiihn
nichts war zum guten End'.
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GRAU STEHT DIE NACHT VOR MEINEM
FENSTER

Grau steht die Nacht vor meinem Fenster,
und hinter fernen, feuchten \fläldern rasselt ein Zug,
'W'ie gräf3lich trist ist es, zu leben!

Alle Freunde haben mich vergessen.
Vielleicht vermochte ich es nicht, sie festzuhalten.
'Wie gräf3lich trist ist es, zu leben.

Ganz ohne Sinn ist mein armseliges, vertanes Leben,
das fortrinnt t - garrz ohne Sinn.
'Wie gräBlich trist ist es, zu leben!
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BIST DU ES

Bist du es, bist du es, mein liebstes Kind,
das kam, um nach mir zu sehn.
Ach, wenn du begriffest, wi,e sehr ich mich sehnte,
doch das kannst du wohl niemals verstehn.
Denk nur, da kamst du also zuletzt,
das zu glauben wagte ich kaum,
es war aber keine Ruhe in mir
und mein einziger, ständiger Traum.

Komm und setz dich zu mir, liebes Kind,
und ich drtick mich ein wenig an dich.
Ich will fiihlen, du seist mir nun nahe,
will dich atmen hören um mich.
$7ie auf einmal das Seltsanae, \flirre
so leicht zu verstehen ist.
So schön, du von Herzen geliebtes Kind,
daf3 du doch noch gekommen bist.



FASS MICH - HALT MICH

FaIS mich. - Halt mich. - Und sei herzlich.
Nimm mich in deine Arme, du.
Vein ein wenig, die Fakten sind schmerzlich.
Sieh mir auch zd:rtlich beim Schlafen zu.
Geh nicht von mir. - Du wolltest ja bleiben
bis ich selber gegangen sei.

Streich mir die Stirn, den Schmerz zu vertreiben.
Noch eine \feile sind wir zwei.

Heut nacht soll ich sterben. - Die Flammen schlagen.
Ein Freund sitzt hier und hält meine Hand.
Heut nacht soll ich sterben. - \(en soll ich denn fragen,
wohin ich reise, - in welches Land?
Heut nacht soll ich sterben. - Und wie soll ich's wagen?

Doch morgen ist es, bejarnm,ernswert,
ein Körper nur, den man b.eiseite bringt
und bitter hilflos zur Ruhe fiihrt,
auf da8 ihn die Erde verschlingt.


