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• Von der tragischen Haupt- und
Staatsaktion zum niedrigsten
bürgerlichen Milieu (im Unterschied
zu Büchner nicht zum Sub-/Proletariat) –
• das Geld als Treibriemen
• des ‚Schicksals‘.

Die Kuh
(1849, die „Novelle als Schwester
des Dramas“)
• Von der bäuerlichen
zur Geld-Wirtschaft,
• von pecus zu pecunia;
• das Geld als Treibriemen des
‚tragischen‘ Schicksals;
• von der Haupt- und Staatsaktion
zum niedrigsten bürgerlichen Milieu
(im Unterschied zu Georg Büchner
nicht zum Sub- / Proletariat) –
• eine makabre Groteske in
Kleist‘scher Novellenstruktur.

Die Kuh
In seiner Wohnstube, die sehr niedrig und auch etwas
räucherig war, weil es dem Hause nach dem herkömmlichen Brauch des Dorfs am Schornstein fehlte, saß der
Bauer Andreas an dem noch vom Großvater herstammenden alten eichenen Tisch und überzählte vielleicht
zum neunten Male ein kleines Häuflein Taler-Scheine. Er hatte die Pfeife
im Munde, und daran konnte man sehen, daß es Sonntag sei, da er sich
die mit dem Rauchen verbundene kleine Zeit- und Geldverschwendung
bei seiner knappen, ängstlich-genauen Natur an keinem anderen Tage
erlaubt haben würde; sie brannte aber nicht und war auch noch gar nicht
angezündet gewesen, obgleich das Talglicht, wobei es hatte geschehen
sollen, schon lange geflackert haben mußte.
Um ihn herum, bald zum Vater auf die Bank kletternd und ihm ernsthaft
zuschauend, bald den durch die offenstehende Tür aus- und einwandernden gravitätischen Haushahn jagend und neckend, spielte sein Kind, ein
munteres, braunes Knäblein von zweieinhalb bis drei Jahren.

„Den da“ – murmelte Andreas und hielt einen der Scheine mit sichtlichem Behagen in die Höhe – „bekam ich für die Fuhre Sand, die ich
dem Maurermeister Niclas in die Stadt lieferte, als es, wie mit Mulden,
vom Himmel goß; ich kenne ihn an dem Riß. Ein braver Mann; ich hatte
ihm einen Groschen wieder herauszugeben, aber er ließ mir den wegen
meiner durchnäßten Haut. Freilich, einen Schnaps habe ich nicht dafür
getrunken, wie er wollte!“
„Diesen hier“ – fuhr er fort – „habe ich am sauersten verdient, es ist der
mit dem großen Dintenfleck! Wer dem Apotheker einen ganzen Futtertrog voll Kamillen bringen will, der muß sich oft bücken, und das ist
nach dem Feierabend nicht bloß für die Faulen mühsam!“
„Der zerfetzte und wieder zusammengeklebte“ – begann er nach einer
Pause von neuem – „ärgert mich jedesmal, wenn ich ihn ansehe, ich
werde den Verdruß nicht los. Anderthalb hätten‘s sein sollen, wenn sie
auch gerade nicht ausdrücklich zum voraus bedungen waren. Drei Klafter Holz! Ins Bein hieb ich mich obendrein vor übergroßem Eifer, weil
ich's den Leuten gern, ehe der Regenguß kam, in den Keller schaffen
wollte! Und ein solcher Abzug!

Dabei trägt die Frau goldene Ohrringe, und das Kind weiß nicht, ob es
eine Semmel ohne Butter essen will oder nicht!“
„Brüllt‘s nicht schon?“ Er sprang auf und eilte ans Fenster.
„Nicht da“ – sagte er zurückkehrend – „das kam aus dem Stall des Nachbars! Nun, morgen wird aus dem meinigen geantwortet werden! Na,
Junge“ – hierbei klopfte er sein Knäblein auf die Wange und reichte ihm
eine dem Hahn entfallene bunte Feder, „noch heute erhalten unsere beiden Esel Gesellschaft. Dein Vater hat‘s endlich soweit gebracht, die Kuh
ist schon unterwegs! Du mußt das Pferd schaffen, wenn Du groß wirst!
Hörst Du?“ Das Kind nickte, als ob es verstände, was es doch noch nicht
verstehen konnte. Andreas setzte sich wieder an den Tisch.
„Freilich, freilich“ – begann er abermals, indem er einen Zehn-TalerSchein ergriff – „es würde noch eine gute Weile gedauert haben, wenn
das Glück mich nicht begünstigt hätte! Ha, Ha! Das war ein Fischfang,
der sich der Mühe verlohnte, obgleich der Fisch nicht zu den eßbaren
gehörte. Ei, daß ich doch immer, wie jenen Abend, von ungefähr
daraufzukäme, wenn sich einer ersäufen will, und die Rettungsprämie
erwischte!

Ich bringe jeden wieder ans Ufer, ärger kann sich keiner sträuben, als der
Leinweber sich sträubte, er hätte mich fast in den Grund des Teichs mit
hinabgerissen! Noch fühl‘ ich seine Klauen in meinem linken Arm, und
ernstlich hat er‘s gemeint, denn drei Tage nachher schnitt er sich den
Hals ab! Doch was gelingt unsereinem nicht, wenn man weiß, daß einem
eine Belohnung von zehn Talern gewiß ist!
Lange währt‘s aber, es wird ja schon Nacht! Daß der Müller meiner
Geesche Bier und Brot vorgesetzt hat, kann ich mir nicht denken! Dann
müßte sein Profit größer sein, als ich glaubte, und er hätte mich trotz
aller Vorsicht angeführt! Ich will einmal vor die Tür gehen!“ Andreas
stand auf und tat jetzt den ersten Zug aus der Pfeife.
„Ja so“ – rief er aus – „Du brennst noch nicht, und ich meine, schon eine
halbe Stunde zu schmauchen! Nun, umsonst will ich Dich nicht gestopft
haben.“ Er nahm ein altes brüchiges Zeitungsblatt vom Tisch in das die
Scheine eingewickelt gewesen waren.
„Jetzt brauche ich's nicht mehr“ – sprach er, indem er es beim Licht anzündete – „noch heute geht das Geld aus dem Hause, denn der Müller
kommt gewiß mit, ich tät‘s an seiner Stelle auch!“

Er steckte die Pfeife in den Brand und warf das Blatt an die Erde.
Das Kind hatte dem plötzlichen Aufflammen desselben mit leuchtenden
Augen zugesehen, es rief jetzt: „Ah!“ und hob das Blatt wieder au£
„Brenn‘ Dich nicht!“ sagte Andreas und ging hinaus. Es war völlig
finster geworden, und der qualmige Nebel, der den Tag über die Sonne
verhüllt hatte, verhüllte jetzt die Sterne.
„Wo sie nur bleibt!“ – murrte Andreas, sich mit dem Rücken verdrießlich an den Türpfosten lehnend – „nun werd‘ ich bald ungeduldig! Ob sie
aufs neue zu dingen angefangen hat? Glück zu, aber vor dem will ich den
Hut abziehen, der da noch einen Groschen abzwackt, wo ich den Handel
schloß! Ich könnte ihr entgegengehen, doch sie hat den Pflügerjungen ja
bei sich, und dann ist hier auch das Kind. Zwar, das könnte ich zu Bett
bringen!“ Andreas ging wieder hinein.
„Satan!“ rief er aus und blieb einen Moment mit weit aufgerissenem
Munde und fast aus den Höhlen tretenden Augen auf der Schwelle der
Stube stehen. Der Knabe kniete auf der Bank, die er erklettert hatte, und
verbrannte beim Licht eben mit Frohlocken den letzten Kassenschein;

das Flackern des Zeitungsblatts hatte ihm eine unendliche Freude gemacht, aber die Freude hatte nicht lange genug gedauert und, um sie zu
erneuern, tat er alles nach, was er vorher seinen Vater, aufmerksam und
neugierig zu ihm emporschauend, hatte tun sehen. „Au!“ schrie das Kind
nach einer Weile, denn das als letztes zu lange festgehaltene Papier
brannte es auf die Finger; „mehr!“ setzte es hinzu, als es, das Auge nach
der Tür wendend, den fast versteinerten Andreas erblickte.
Dies Wörtchen weckte diesen aus seiner Erstarrung; „mehr, Du Teufelsbrut?“ rief er aus, stürzte auf sein Söhnchen zu, faßte es, seiner selbst
nicht mehr mächtig, bei den Haaren und schleuderte es ingrimmig gegen
die Wand, als ob es eine giftige Schlange wäre, deren Stich er eben gefühlt hätte.
„Mehr!“ sagte er dann, „noch mehr, viel mehr“, und riß den am Ofengestell hängenden neuen Strick herunter, mit dem er die Kuh hatte anbinden wollen, denn ein schneller, scheuer Blick zur Wand hinüber hatte
ihm gezeigt, daß das Kind laut- und leblos mit geborstenem Schädel und
mit verspritztem Gehirn am Boden lag.

Er tat einen Schritt vorwärts, aber die Beine wollten unter ihm brechen,
und er griff um sich herum in die Luft, wie nach einem Gegenstand, an
dem er sich halten könne; da ließ sich in geringer Entfernung von seinem
Hause klar und deutlich das so lange ersehnte Gebrüll vernehmen. Dies
schien ihm die Kraft zu einem plötzlichen Entschluß zu geben; er rief:
„gute Nacht, Andreas!“ und stürzte mit dem Strick auf die Hausflur hinaus. Hier stand eine Leiter, die auf den Boden führte, von dem er schon
am Mittag einen Haufen Stroh zum Streuen für die Kuh vorsorglich herabgeworfen hatte; diese Leiter eilte er so schnell hinauf, daß ihm sein
Hut, den er nach Bauernsitte im Hause, wie auf dem Felde trug, darüber
entfiel. Nun verschwand er in der Luke und bald darauf knackte der
Dachstuhl.
Fast in demselben Augenblick wurde es laut vor der Tür. „Nun, Andreas,
bist Du eingeschlafen?“ – rief eine weibliche Stimme – „das pflegst Du
doch sonst nicht zu tun, eh‘ Du Deine Grütze im Leibe hast!“
„Spring hinein, Hans, und weck‘ ihn!“ Hans, ein nach Art der Mistgewächse lang aufgeschossener, aber spindeldürrer Junge, tat, wie ihm
geheißen wurde, während Geesche die Kuh festhielt.

Gleich darauf kam er wieder heraus und stotterte: „Aber Frau, aber
Frau!“ ohne mehr hervorbringen zu können.
„Was ist‘s? Was gibt‘s?“ rief Geesche, von seiner Leichenblässe und
seinem Zähngeklapper erschreckt, und stürzte hinein. Hans griff nach
dem Licht und sagte: „der Bauer ist nicht da“, dann leuchtete er nach
dem Ort hin, wo das Kind lag.
Mit einem jähen Schrei sank die Mutter um und blieb bewußtlos liegen.
Hans verlor die Besinnung nun völlig. „Bauer, Bauer, wo ist er? wo
bleibt er?“ rief er wohl hundertmal hintereinander und rannte, das Licht
in der Hand, im ganzen Hause, wie toll, umher.
Als er aus der Küche zurückkehrte, wo er ins Ofenloch hineingeleuchtet
hatte, stolperte er am Fuß der Leiter über Andreas‘ Hut, der dort
niedergefallen war.
„Hat er sich oben versteckt, Bauer?“ – rief Hans – „komm‘ er jetzt nur
herunter, wir sind da!“

Da keine Antwort erfolgte, stieg er selbst empor. Als er den Kopf in die
Bodenluke steckte und, eine neue Leitersprosse ersteigend, Hals und
Schultern nachschob, stieß er auf Widerstand, der von etwas herrührte,
das ihn anfangs zurückzudrängen, sich dann zu spalten und auseinanderzuteilen schien. Der Angstschweiß brach ihm aus, ihn fing zu fiebern an,
und ohne zu wissen, daß er‘s tat, stieg er noch höher.
Jetzt war es ihm, als ob sich ein sehr schwerer Mensch, wie zum Reiten,
auf seinen Nacken setzte, zwei steife Beine, in denen er an den breiten
Messingschnallen der Schuhe die seines Wirts erkannte, kamen, wie
Zinken einer Gabel, links und rechts auf seiner Brust zum Vorschein, und
durch das eine derselben wurde ihm das Licht aus der Hand gestoßen.
Nun stieß er noch einen unartikulierten Laut aus, dann überschlug er sich
rücklings, stürzte und brach das Genick.

Das Licht war nicht verloschen, ohne vorher den Haufen losen Strohs zu
entzünden, und in wenigen Minuten stand das Haus in Flammen. Ob
Geesche, als dies alles geschah, aus ihrer Bewußtlosigkeit noch nicht
wieder erwacht und willenlos in der aufs schnellste von Rauch und
Qualm gefüllten Stube erstickt war, oder ob sie aus Verzweiflung über
das fürchterliche Ende ihres Kindes verschmäht hatte, sich zu retten, hat
sich nicht ermitteln lassen. Soviel steht fest, daß von ihr, wie von
Andreas, Hans und dem Knäblein nur ein verschrumpftes Gerippe aus
dem Hause herausgekommen, und daß auch die Kuh, dem diesen armen
Tieren angeborenen unseligen Trieb folgend, ins Feuer hineingelaufen
und mit verbrannt ist.

Lyrik
zwischen (Post-) Romantik und Moderne
Harry / Heinrich Heine (1797-1856)

Friedrich Hebbel:
„Heine lässt die Weltkugel zwar nicht im hellen Sonnenschein auf der
Fingerspitze tanzen wie Goethe, sondern er zerschlägt sie, aber er tut es
nur, wie er mir selbst einmal höchst bezeichnend sagte, ... um den
einzelnen Stücken dann den reinsten Schliff zu geben. Dabei kommt
noch immer Lust und Leben heraus.“

• Spannung von Volksliedstrophen und Künstlichkeit
• Spannung von Erlebnis-Suggestion und Serialität
• Spannung von Subjektartikulation und Montage

(Post-) romantische Diskursspiele: 1. Im Volkston
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley getan.

2. „Es ist eine alte Geschichte“:
ironische Wiederholung romantischer Konstellationen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen heiratet aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

Das Fräulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.
Mein Fräulein! sein Sie munter,
Das ist ein altes Stück;
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück.

3. explizite Absage an die idealistische Philosophie der Romantik

Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!
Ich will mich zum deutschen Professor begeben,
Der weiß das Leben zusammenzusetzen,
Und er macht ein verständlich System daraus;
Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft er die Lücken des Weltenbaus.

In den beiden Nordsee-Zyklen – Abschluss und formaler Höhepunkt des
Buchs der Lieder – Aufgabe der gebundenen Form: freie Verse als
formsemantisches Äquivalent einer epochalen Dissoziationserfahrung;
von dort aus im Spätwerk Rückkehr zu „Volkslied“-Strophen

4. Heines späte Lyrik in der „Matrazengruft“:
das Buch „Lazarus“ im Romanzero
(1) Ironischer Abschied von der erotischen Poesie: Gedächtnisfeier
Keine Messe wird man singen,
Keinen Kadosch wird man sagen,
Nichts gesagt und nichts gesungen
Wird an meinen Sterbetagen.
Doch vielleicht an solchem Tage,
Wenn das Wetter schön und milde,
Geht spazieren auf Montmartre
Mit Paulinen Frau Mathilde.
Mit dem Kranz von Immortellen
Kommt sie mir das Grab zu schmücken,
Und sie seufzet: Pauvre homme!
Feuchte Wehmut in den Blicken.

Leider wohn ich viel zu hoch,
Und ich habe meiner Süßen
Keinen Stuhl hier anzubieten;
Ach! sie schwankt mit müden Füßen.

Süßes, dickes Kind, du darfst
Nicht zu Fuß nach Hause gehen;
An dem Barrière-Gitter
Siehst du die Fiaker stehen.

(2) Ironischer Abschied von der politischen Poesie: Enfant perdu

Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.
Ich kämpfte ohne Hoffnung, dass ich siege,
Ich wusste, nie komm ich gesund nach Haus.
Ich wachte Tag und Nacht – Ich konnt nicht schlafen,
Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar –
(Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven
Mich wach, wenn ich ein bisschen schlummrig war).
In jenen Nächten hat Langweil ergriffen
Mich oft, auch Furcht – (nur Narren fürchten nichts) –
Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts.

Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme,
Und nahte irgendein verdächtger Gauch,
So schoss ich gut und jagt ihm eine warme,
Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.
Mitunter freilich mocht es sich ereignen,
Dass solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut
Zu schießen wusste – ach, ich kann’s nicht leugnen –
Die Wunden klaffen – es verströmt mein Blut.
Ein Posten ist vakant! – Die Wunden klaffen –
Der eine fällt, die andern rücken nach –
Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen
Sind nicht gebrochen – Nur mein Herze brach.

(3) Ambivalente ‚Rückkehr zum Judentum‘
Lass die heilgen Parabolen,
Lass die frommen Hypothesen –
Suche die verdammten Fragen
Ohne Umschweif uns zu lösen.
Warum schleppt sich blutend, elend,
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Während glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem Ross der Schlechte?
Woran liegt die Schuld? Ist etwa
Unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unfug?
Ach, das wäre niederträchtig.
Also fragen wir beständig,
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler –
Aber ist das eine Antwort?

Moderne als „entromantisierte Romantik“ (Hugo Friedrich)
Heines „romantische Moderne“ (Sandra Kerschbaumer):
• Anti-Romantik als Wiederaufnahme romantischer Ironie
• in der Spätromantik und gegen sie
• Moderne als post-romantische Dichtung

‚Epigonen‘ der Klassik
und Aufbruch in den Symbolismus:
Eduard Mörike (1804-1875) und Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898)

Eduard Mörikes nach-klassische Lyrik
1. Das Dinggedicht: isolierte Einzelobjekte als (vom
Text ‚gesetzter‘) begrenzer Mittelpunkt der kontingenten
Welt (Novalis‘ „Mittler“-Konzept in bürgerlichrealistischer Transformation); schwäbische Landschaft
in klassizistischen Distichen: Die schöne Buche

2. Dinggedicht und nach-klassische Selbstreflexion; ästhetizistisches
Selbstgenügen der Kunst vs. Vormärz-Politisierung:
Auf eine Lampe
3. Lyrische Proklamation der Dauer im Wechsel:
Um Mitternacht (Gelassen stieg die Nacht ans Land)
4. Statische Idylle vs. Reflexion der Vergänglichkeits-Dynamik – als
lyrisch vermittelte Beschleunigungserfahrung:
Denk es, o Seele!

Romantische Vision im bürgerlichen Alltag:
„Nacht“ und „Zauberwort“
An einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang
O flaumenleichte Zeit der dunkeln Frühe!
Welch neue Welt bewegest du in mir?
Was ist’s, dass ich auf einmal nun in dir
Von sanfter Wollust meines Daseins glühe?
Einem Kristall gleicht meine Seele nun,
Den noch kein falscher Strahl des Lichts getroffen;
Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhn,
Dem Eindruck naher Wunderkräfte offen,
Die aus dem klaren Gürtel blauer Luft
Zuletzt ein Zauberwort vor meine Sinne ruft.
[…]

Das Dinggedicht: Einzelobjekte
als (vom Text ‚gesetzter‘) Mittelpunkt
der kontingenten Welt –
schwäbische Landschaft in klassizistischen Distichen

Die schöne Buche
Ganz verborgen im Wald kenn ich ein Plätzchen, da stehet
Eine Buche, man sieht schöner im Bilde sie nicht.
Rein und glatt, in gediegenem Wuchs erhebt sie sich einzeln,
Keiner der Nachbarn rührt ihr an den seidenen Schmuck.
Rings, soweit sein Gezweig der stattliche Baum ausbreitet,
Grünet der Rasen, das Aug still zu erquicken, umher;
Gleich nach allen Seiten umzirkt er den Stamm in der Mitte;
Kunstlos schuf die Natur selber dies liebliche Rund.
… →

Welch Entzücken! Es war um die hohe Stunde des Mittags,
Lautlos alles, es schwieg selber der Vogel im Laub.
Und ich zauderte noch, auf den zierlichen Teppich zu treten;
Festlich empfing er den Fuß, leise beschritt ich ihn nur.
Jetzo gelehnt an den Stamm (er trägt sein breites Gewölbe
Nicht zu hoch), ließ ich rundum die Augen ergehn,
Wo den beschatteten Kreis die feurig strahlende Sonne,
Fast gleich messend umher, säumte mit blendendem Rand.
Aber ich stand und rührte mich nicht; dämonischer Stille,
Unergründlicher Ruh lauschte mein innerer Sinn.
Eingeschlossen mit dir in diesem sonnigen ZauberGürtel, o Einsamkeit, fühlt ich und dachte nur dich!

Dinggedicht und nach-klassische Selbstreflexion;
ästhetizistisches Selbstgenügen der Kunst
vs. Vormärz-Politisierung
Auf eine Lampe
Noch unverrückt, o schöne Lampe, schmückest du,
An leichten Ketten zierlich aufgehangen hier,
Die Decke des nun fast vergessnen Lustgemachs.
Auf deiner weißen Marmorschale, deren Rand
Der Efeukranz von goldengrünem Erz umflicht,
Schlingt fröhlich eine Kinderschar den Ringelreihn.
Wie reizend alles! lachend, und ein sanfter Geist
Des Ernstes doch ergossen um die ganze Form –
Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet sein?
Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst.
◡ – ◡ – , ◡ – ◡ – , ◡ – ◡–
jambischer Trimeter (griech. Tragödie; Helena-Akt in Goethes Faust II)

Gelassen stieg die Nacht ans Land,
Lehnt träumend an der Berge Wand,
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn;
Und kecker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

Das uralt alte Schlummerlied,
Sie achtet’s nicht, sie ist es müd;
Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch,
Der flüchtgen Stunden gleichgeschwungnes Joch.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

Lyrische
Proklamation der
Dauer im Wechsel:

Um Mitternacht

Ein Tännlein grünet wo,
Wer weiß, im Walde,
Ein Rosenstrauch, wer sagt,
In welchem Garten?
Sie sind erlesen schon,
Denk es, o Seele,
Auf deinem Grab zu wurzeln
Und zu wachsen.
Zwei schwarze Rösslein weiden
Auf der Wiese,
Sie kehren heim zur Stadt
In muntern Sprüngen.
Sie werden schrittweis gehn
Mit deiner Leiche;
Vielleicht, vielleicht noch eh
An ihren Hufen
Das Eisen los wird,
Das ich blitzen sehe!

Statische Idylle vs. Reflexion der
Vergänglichkeits-Dynamik – als
lyrisch vermittelte
Beschleunigungserfahrung:
Denk es, o Seele!
(Mozart auf der Reise nach Prag,
1855/56)

