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QUOD FL]IMUS, ESTIS
QUODSUMUS,ERITIS

WASIHRSEID,
DASWARENwIR-
WASWIRSIND,
DASWERDtrTIHR
WERDEN!

Es wird keine neue Erde k0mmen, sie war
die einzige. ln Brunst überlett sie ihr maF
teruolles Ende. Hüten? Wer darf sie hüten?
Wäre Einer ganz die Erde, sein Herz genau
die Erde, er dürfte sie hüten. oann würde
sie die Form seines Herzers rnnehmen.
Städte, Gebirge, Flüsse hätlen einen ande-
ren Platz auf ihr. Die lvlenschen wüsslen,
die Erde ist ein genaues Herz geworden
und sie wnd schlagen. Es ist der Schläg,
den sie erwarten. ts ist der Schlag, auf
der sie hoflen. Es ist der Schlag der eins-
gewordenen Erde.

ES WBD EINMAI . . .

(Es wird e nrna eine Geschichte gewesen sein
v0n einer grossen und berühmten l\4enschheil.
Aber die Zeil, in der das gewesen se n wnd, die

wid keine Zell sein Und n dieser Nichtzeil
wird die N4enschheit,von derwir eüch erzäh en,

nichl mehr berührnt seln. Und die Geschichte.
die wir zu enäh en im Begriff stehen, ebenia s

nichl, weil zurn Ruhm Rühmende gehören und

zur Geschichie Gesch chtenerähler und Zuhö

rcr. Und weil es dann weder Rühmende geben

wird n0ch Geschichlenerzähler n0ch Zuhörer.

oenn die Zukunft, die das Vergangene würde
weitertragen können, die wid rnit dem Slurz
des Veruanqenen mite ustünen und selbst zum

Gewesenen werd€n, nein, zur nierna s gewese-

nen Zukun{t Darum gedenken wir schon heüle

der künfligen Vergangenheil, in der auch das

v0rkornmt, was, von heute aus gesehen, n0ch
r ^ c-"ni Trkrnll seln maD D
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ICH BIN, WE IHR MICH
woU.T. . .

l\ileine Freunde: lhr habl mich gemäslel. hr

habt m ch gewa t g qemachl. lhr habt m Dh ein_

gekleidet nach eurem Wlllen. I\leine Faust st
Jest Lrnd me n Nacken gedunsen lhrhabtrnich
an die Hebel eurer [4asch nen qeste ll lhr habl
rn ch zum Herren in den unlerid schen Gänqen

und in den Bezirken der Lutl qemacht Das

K0rnmänd0 über eure Krieqsqeräte ieqt bei mir

ln den Aßena en der Sprungstoffe und Gase

beiehle ich Den Giftschrank der L4enschheit

verwalle ch lch hln euerTod lchbinderzlvli
s erte T0d. lch bin, wie ihr m ch w0lh. ln einem

nur ilrl ihr ich b n nichl euer Llnte an. oenkl
an das schwalze Hen der Wel und an den

Raurn, her von Gedanken. Und se d ihr
schnrach und teige m Ergründen, greilt nach

der regentrüben Ahnunq lm lJngen,issen is1 es

Siche et. zur Selbslverständichket des Exi-

stenlen einzuschrump{en 0enn 0hne Beruhl

qung und Fröhlichkeil isl das Lebendige am

Ende ohne das Geg€nzie Genuss isi der

SchmeR ein Laster. Es findel keine Sühne n

der tiefsten Frömmigkeil. Wer geg€n das

Wachslum ist, bekennt sch qeqen den Gest
Die Schöpfung st sel ihrem llranfang arsba-
lancierl Weran e ner Seite des Waagsba kens

zern. wird Rache ernten Das N4eer, dern mein

eßler Gedanke qalt, ist die Wiege guter ehiDh

nisse und Lehrbuch für Bedüdliqe, die dem eig-

nen Leib nichls ablesen können Es unterliegt

dsn Veränderunqen und den Zuiä en der Slun

den wie ale Dinge Es wird hine ngerissen ln

Ab äufe, die ausser lhrn sind ln die W rbel ko

chender Winde, in die Gefälle s ch aulschleu

sender Wolken. Es verziehi s ch nr t den Kräl'
len der Anzehung und schn,illt an we irn

Rhythmus e nes ausschw ngenden Pendels. Es

isl demütig und ohne Urte I und lrägl aul sei

nem Rücken alle gulgebautefl Schffe; lraqi
nichr. 0b sie der Wohllat 0der dem Verderben

dienen. 0ie Erregung st sein innerer Bestz und

eß12ündet sich nichi an den Zufällen. Die lah
r-osniten beeinllussen die Schatten selner

Wasser. 0ie Nächte verf nstern das Gdn der

Wellen zur UndurDhsichligkeil Die Nebe ver

wandeln seine 0berfläche zu qrenzenl0sern

Es ist eine Decke über den Abgründen, die uns

vorenthallen warden, damlt noch Lebendiges

bestehe. das sich nichl an der Fron des l'4€n

schenwerkes zeßelzl Es ist geschmeidiq {tr
die grcssen Ziele des Wachsenden Es isl die

ÜBER DAS ScH.iNE

lrn Schönen sl elwas sehr Vertrautes da, aber
ganz lern gerückl, a s hätle €s n e vedraul sein

können. oarum isi das Schöne erregend und

ka t zugleich. Soba d rnan es sich hoh, st es

nlchl mehr schön Man muss es aber erkennen,

s0nsterregtes einen nichl Das Schöne hal inr-

mer etwas Entrücktes. Es war einmal da und

war dann lange weitL\reg; s0 ist es unerwartel,
wenn man es wieder siehl. Es lässl s ch nicht

lieben, aber man sehnl sich danach. Es isl um

d e geheimnlsvolen Wege der Enldckung rei

cher, a s alieswas man se ber in sich hat.

Das Schöne muss ausse, bleiben. Es gibt Ra

sende, die schdn zu sein glauben; aber selbst

siewlssen, dass sie es nur ganz aussen werden

können. (lnnere Schönhel) isl ein Widerspruch
in sich. D e Spiegel hahen rirehr Schönheit in

die Wet gebrachtt auch die Enlrückung sp elen

sie einem v0r: viel v0n der ä leslen Schönheii

mag dem Blick übers Wasser entslammen
Aber die Spiege sind zu häuliq geworden. So
geben s e rneist nur das EMartete her Es sind

die Roheslen, d e meinen, dass sich das Schöne

w deßpricht Oem l\Ienschen kann a les schön
werden, was knge vedßut war, entrückt wur
de und dann, unerwadet, wiederkehrt. Der ge

l;eble Tote wird schön, nrenn man ihn sieht,

aher nicht mehr we ss dass er tot ist und lhn

doch nicht eben kann: im Traum. Ess czmrr

All die Schiinheil und Erhabenheil, die wir den

wirkichen und elngebildelen Dingen geliehen

haben, wil ich zurückiordern a s Ehentum und

Erzeugnis des IVlenschenr als ssine schönsie

Ap0loqie. 0er tulensch als D chler, ais Denker,

als Gott, als Liebe, als [,4achi 0 über se ne kö'
nlgliche Freiqeb gkelt, mil dü er die 0inqe be

schenkr hai, um slcll zu veramen rnd sich

elend zu lüh enl Das war bisher seine grösste

Se bsllosigkeil, dass er bewunderle und anbe'

tete und sich zu verbergen wusste, dass er es

war, der geschatien hat, was er bewunderte

rrtdrich N Er^che

Heimal der Ben,egung.



DAS UNAUFHöB[ICHE

unnahbar und verhängl,

und !\rir, das lch,

verzweif eh, todbedränqt.

w r S chädelblülen:
manchmal hli.kcn wn arf Schilf rnd Rohr

ahe Strörne,

Schöpfunqsm!,1hen

m t Korb und Nelzen
ganz unsäg ch

schmenlich vor

wir Sche te stund€,

die sich nie in Traum Lrnd Rausch vergisst:
manchmalwerden w r davongetragen,
hören wir
von NIser und Wandeßagen,
einer lnsel, l,\rie aus Schöpfungslagen
und d e ohne das Bewusslsein ist

0umhgekämptl

durch Tier und Vormenschmassen
rlr die späte A1

bis sie endet.

bis das Joch der Rassen:

bis das we sse hh
die Welt verlassen -: ebe nroh.

Ja, dieser l,4ensch wird ohne Ende sein,

wenn auch sein Somrner qeht,

der Klang der Harfe,

die hellen Erntelleder
einsl vergehn:

Grosse Geselze

iührlen seine Schann,
ewige Laute

slimmten selnen Ruf.

lrug VerfallLrnd Wende

ins llnaufhörliche.
das Ate ose.

Oas Unaulhör che- Verfal undWende
irn Klang der lvleere und m Slua des Lichls,
mondlose We len überfrühl.
ftjlil Tag und Nacht
erßähdundspieh es sich

Das Unauihörllche durch Raum und Zeiten,

der Hlmme Höhe und der Schlünde T ef - :

in Schöptunoen, in Dunke heten :

und keiner kennt die Stimme. die es rief.

Die Wehen sinken und die Welten sleigen
a0s einer Schöptung slumm und narnen os,

die Göner Iügen sich, die Chöre schwejgen :

ewlg im Wandelund im Wandelgross.
6drl,€dEem

E



ICH WEISS JEIZT,
WAS KEIN ENGET WEISS

Schau, meine AugenlSie sind das Eild der Not-
wendigkeil, der Zukunlt aller auf dem Platz.
Lerzte Nacht tdumte ich von einem Unbekann
ten. meinem l\4ann. Nur mit hm konnre ich ein-

sam sein, offen werden für ihn, ganz offen, ganz

iür hn, ihn ganz ais Ganzen ln rnich einlassen,
ihn umschliessen mit dem Labyrinlh der ge

meinsamen Seligkeit.lch weiss, du bisl €s.

Damiels Stimmel
En^,as isl geschehen, es geschiehl immer noch

Es ist verbindlichl Es war in der Nacht, und es

ist jelzt am Tag. J8lzt eßl rechl. Wer war
wer? lch war in ihr .. und sie !1,ar um rnich.
Wer auf der Weh kann von s ch behaupten, er

war je mit einem anderen lvenschen zusam

men? lch bin zusarnmen. (€in sterbliches Kind

wurde gezeuqt, sondern ein unsterbliches ge-

rireinsarnes Bild. hh habe ln dieser Nachl das

Staunen gelernt Sle hat mich heimgehoh, und

ich habe heimqeiunden. Es war einrnal. Es war
einmal, und also wird es sein.0as Blld, das wlr
gezeugl haben, r'\rird das Beghitblld meines

Sterbens sen. lch werde darin gehbt haben.

Eß1 das Slaunen über uns zwei, das Slaunen
über den l/ann und die Frau hat mlch zum

lvlenschen gemacht.

lch weiss ietzt, was kein Engelweiss.

Marionl
Es muss einmal ernsl werden lch L'I,ar viel al-

lein, aber ich habe nie alleln gelebt. Wenn ich

mit jemandem war, war ich oft fruh, aber zu

ghich hieh lch al es für Zufal 0iese Leute wa

ren meine Ellern, aber es hätten auch andere

sein können. Warum war der mit den braunen

Augen mein Bruder und nicht der iril den grü

nen Augen vom Bahnsleig gegenüber? oie
Tochler des Taxifahreß !\,ar meine Freundin,

aher ebensogul hätle ich doch den Am urn den

Kopl eines Pierdes hqen können. hh war mit
einem Mann, war verliebt und hälte ebensogut
ihn slehEnlassen und rnil dern Fremden. deruns
auf der SlIasse enlgegeflkam, weilergehen kön

nen. Schau mich an 0der nicht Gib mir die

Hand oder nicht. Nein, gib rnir n Dht die Hand

und schau wes von rnir.

lch gkube, heute isl Neum0nd, keine ruh gere

Nacht, kein Blut wird iliessen in der ganzen

Sradt. lch habe nie mt jemandem qespielt und

trotzdem habe ch nie die Augen qeöffnel und
gedacht: Jetzl isl es ernsl. Endlich wird es

ern51.

S0 hin ich älter geworden War;ch allein s0 un-

ernst? hl die Zeil s0 unernsi? Einsam war lch

nie, nieder alhin noch mit jemandem anderen.

Aber ich wäß gen endlich einsam gewesen.

Einsamkeil heisslja: lch bin endlich ganz. Jetx
kann ich das sagen, denn ich bin heute endlich

einsam. [jlir dem Zula muss es nun aulhörenl

Neumond der Entscheidungl lch weiss nicht, ob

es eine Bestimmung gibl, aher es g bt eine Ent

scheidungl Entscheide dichl Wrr sind jetzt die

lei1.
Nichl nur die ganze Sladi, die ganze Weil. ..
nimmt gerade teilan unserer Entscheidung. Wir
zwei sind jelzt rn€hr ah nur zwei. Wir verkör
pem enras. wir sitzen auf dem Plalz des vol-
kes, und der ganre Platz ist v0llv0n LeL,len, die

si.h dasselhe wiinschen wle wir. Wir bestim

men das Spiellür allel lch bin bereit. Nun bisl
du dran. Du hast das Spiel in der Hand. Jelzt
oder nie.

0u brauchsl mich. Du wlrst mich braüchen. Es

gibt keine grössere Geschichte als die v0n uns

beiden. von N4ann und Frau. Es wird elne Ge-

schichte v0n Riesen sein, unsichtbaren, über

tragbarcn, eine Geschichte neuer Starnmeltem.

- , . WR WERDEN ANGEZÜNDEI
UND ERTüSCHEN WEDER;
IN.DER ZWSCHENZEIT
MUSSEN WR EIWAS tEIDEN,
VORHEB UND NACHHER
ABER ISTTIEFE
GEBORGENHTIT.

D eser Aulenthah des sterblichen Daseins isl
das Voßpiel eines besseren und länqeren Le-

bens. 0ern s0 wie neun l,4onate iang der mül
terliche Sch0ss uns festhäh und v0rbereilet.

nichl iür sich, sondem für den Raum, in den wir
hinaustreten müssen, sobald wir iähig sind,

Atem zu schöplen und im Freien auszudauen,

aho rcifen wirwährend des Zeitraums, der sich
von der Kindheit bis zum Ater erstreckt. fÜr

eine andere Geburt. Ein anderer llßprung er-

wartel uns, ein anderer Stand der oinge . . . Je

nerTag,den du a s den letzten fürchtesl, isl der

Gebudslag Jür die En,hkeil. s ea



DEH STERBENDE GEHT
UNTER:
ABER EIN KEIM BTEIBT
UBRIG, AUS WETCHEM
EIN NEUES WESEN
HERVORGEHT

NTDHTS ArS0
GEHT DER TOD UNS AN . ..

Der Tod hal nichls mil uns zu iun. denn Was in

Aullösung ist, hal keine Empfindung;was aber

ohne Empfindunq is1, hat nichls mit Lrns zu lun.
Die rlchtige Einsicht nun, dass der T0d nichts
mit uns zu tun hai. lässt uns d e Sterb ichkeit

des lebens geniessen, nicht indern sie diesern

eine unendliche Zelt hinzufügt, sondefi lndern

sie das Verlansen nach Unsterblichkeil behebi
oenn nichß hai derjenige irn Leben zu fürchten,

der wahr ich verstanden hat, dass es in dem

Nichl hben nichts zu Iürc,hten gibt. Das

schreckenerresendsre a ler Ubel aho, der Tod,

hal eben deshalb nichts mil uns zu tun, weil,
wenn wir da sind, der Tod nichl da isl, und

wenn derlod da ist,wnnichl da sind.

,. . UI{D BEOEUTET UNS
GAR NICHTS!

Alh ivlenschen sind nach ihrem etzlen Tag in

demselben Zusland als vor lhrcm ersten; und

nach dem T0de hat weder ihr Körper noch ihre

Seele lrqendeine Empfindunq, n cht anders als

v0r der Geburl. Aber es ist ihre Eilelkeit, die

sich aüch n die Zukunfi projlzerl und sich irr-
tüm icheru,eise sogar für die Zeit des Tolseins

ein Leben leßprichl, indem sle der See e ba d

lJnsteülichkelt, bald Transf hurati0n zuschrcibt,

bald d€n Geslorbenen Empfindung, und indem

sie den [4anen 1d.h. den abgeschiedenen See

len) Ehre erweisl und einen zum Goti machl,

der schon auigehört hal, nur l\Iensch zu sein,-
als 0b unsere Arl des Atrnens irgendwie von

der anderer Tierc veßchieden wäß und als ob

es nichl viele gäbe, die länger leben als wir,
ohne dass ihnen jemafld eine ähnliche ljnslerb-
lichkeit pruphezeil Was, zurn Teufe, ist
das für eine irßinnlge ldee, dass das Leben im

Tode sich erneuert? 0der was für Buhe !,\,ird

uns, nachdem wir geboren sind, jemah zuieil,

wenn in der oberen Welt der Seele. in der

unteren dem Schanen die Ernptindung bleibt?

Wahrhaftig, dieser süsse, doch abergläubisch€
Wahn verdiüt das vofiehrnste Gul der Naiur,

den Tod, und verdoppelt noch den Schmerz des-

sen, der slerben wird, durDh die Vorstellung von

dem,was ihrn nachherzu elwarten steh1.

Pitu {rÄ

Der Tod giebt sich unverhohlen kund als das

Fnde des lndividuurns, aber fl diesern lndivi-

duum iegt der Keim zu einem neuen Wessn.

Demnach nun aho slirbt nlchts von Alem, was
da sriüt,1ür immer; aber auch Keines, das ge
boren wird, empfängt en von Grund aus neues

[]aseyn. oas SleAende gehl unler: aber ein

Ksirn bhibt übrig, aus welchem ein neues We

sen hervorgeht, we ches ielzt ins Daseyn trill,
ohne zu wissen w0her es komml und wesha b

es gerade eln so ches isl, wie es isl. Dies ist
das lvlvsterium det Palingenesie. . . Danaeh

leuchtet u0s ein, dass ale in diesem Auqen-

blicke lebenden Wesen den eigentlichen Kern

alhr künitlg leben werdenden enlhalten, diese

als0 ge!rissermassen schon jelzt dasind. lrn-
gleichen scheinl jedes in voler Blüthe daste-

hende Thier uns zuzurufen: (Was klagst dLr

üb€r die Vergänglichkeil der Lebendigen? wie
könnte ich daseyn, wenn nicht alle oie rneiner

Gattung, welche vor mir waren, gestorben wä-
ren?D So sehr auch, demzüfolge, aui der Büh

ne der Weh die Slücke und dle lllasken wech

sen, so bleiben doch in allen die Schauspieler

die seben. Wir sitzen zusammen Lrnd reden und

regen einander auf, und die Augen leuchlen und

die Stimmen werden schallender: ganz eben s0

haben ,4rle/e gesessen, vor lausend Jahren:es
war das Selbe. und es waren die Selben; ehen

sD wid es seyn über tausend Jahre. oie Vor

richt0ng, wodurch wir dessen nichl inne wer
den, *die Zeit.



DoN PEDRo cAtDERöru or Lq anRcA
t6[[-1681

Von seiner Person und von seinern Leben wis
ssn wir nicht vie. Er hegle, wie so vieh Spa

nier, eine Abneigung gegen das Enthüllen priva-

ter Dinge. ln seinen dramalischen Dichtungen

isler, wie Shakespeare, nur als Aul0r, nicht als

Mensch gegenwärlig. l,4an hai von seifler (bio

graiia de sihncio) gesprochen, von seiner Bi0-
graphie des Schweigens. Das n,enige, was von

seinem Leben verbürgt isi, bezieht sich fast
durchwegs aui die überpersönlichen ordnun
g€n, denen er gedienl hal. Er ist 0eburtsaristo-
krat aus alter kastilischer Famlie, v!urde von

den Jesuilen in l\rladrid erz0gen,studierte in Sa

lamanca Theologie und beide Fechle, schrieb

vermurlich dori schon seins ersten Bühnenwer-
ke, kam zudck nach l\,4adr d, tal Dienst bei

grossen Herren und wurde von Philip lV. zum

Leiter des königlichen Theaters im Buen Retir0

emannt, das 1635 mit einern seiner Slücke er-

ölfnetworden war. Es scheinl, dass er in dieser

m0ndänen Pei0de die üblichen Liebesaben-

teuer und Ehreirhändel hatte. die zum Leben ei-

nes Edslmannes gehörten. lvlan nahm ihn in

den 0den d€r Sanliago-Ritter auf. Ah Küßs
sier, irn Bange eines einiachen S0ldalen, nahm

er tei an den FeldzÜgen in Flandern, lta ien, Ka-

talonien. Nachdern ihn eine VenÄ ndung dienst

unlähig gemacht halte, rief ihn der König zu

rück an das f,4adrider Thealer. ljnd dann die

Wendung: mil 50 Jahren wurde er P ester und

iml in den Tertiarler 0rden ein. Was ihn zu dre

sem Schritt bewogen halte, eriahrun wlr nicht,

0der wir erfahren nur das Allgerneine, was
auch ieder andere hälle von sich sagen können:

dass er die (Brüchigkeil ünd Unbeständigkeii

des irdischen Lehens) erkannt hat. Noch einmal

ve ässt er N4ad d. übernimmr in Tokdo eine

Kaplanspfründe, k0mm1 zehn Jahru später,

1663, wieder nach Madid zurück und setl,
auch im priesterllchen Gewand, ah königlicher

Hoikaplan, sein iterarisches Wirken fort,
schreibi 1ür die Bühne Philipps opernähnliche
Festspiele, lür die jähr ichen Fronlelchnamsfe'

ste aber rcligiöse Stücke, die Autos sacrarnen-

tales. Tr01z Plründen und königlicher Pensi0n

gerät er in widschafiliche Nol. Der Schlairaum

seiner kleinen Wohnung war s0 snq, dass man

nach seinem Tod gesagl hat, er habe schon als

Lebender sich geübt, im Grabe zu liegen. Kurz

vor seinem Ende verfasste er ein Testäment.

worin er v€rfügte, dass er mit entblösslem Anl-
litz zu Gßbe getragen weden wollte, (damit

die sichlbar gewDrdenen Nichligkeilen meines

übelvenanen Lebens gesühni werden durch die

sichtbar wedende Belehrung aus meinem T0d.

Der llberlritt aüs dem Leben in den Tod ver-
standen ak Auistieg aus dem nichtigen Wahn
in die Wahrheil: dieses Urschema seincr di.htc-
rischen Dramalik spcch er auch aus im Hin-
hlickaul seine eigene Person.

Calderöns Theater
und die Autos Sacramefltäles
Dem spanischen Theater des Siglo de 0n isl
die slrenge Zweiteilung in lragödle, bzw K0

mödie Jremd. Bühnenstücke verschiedenster
Anüng laufen unter dern Sammelnamen ,ome
d/i?. häuflg sch0n Titelausdrücklich s0 bezelch

net. Für das Grcs der rrmrdä.t erweist sich die

klassische Allemalive Tragödie/Komödie je-

doch as impraktikabel. ln der Diktion der

51ücke herßchl Slilmischung vor; die dnmali
schen Einheilen bkiben unberücksichtigl.

Ah eine Sesondedeit des spanischen Barock-

theateß sind die autqs saüanentales anluse
hen, einaktlge Slücke, die vornehmlich zün
Fronhichnamsiest, meisl im Zusammenhang

mlt der feie icheß Pnzession, aulgefÜhrl u/ur
den. Bevorzugte Themen der adrr warcn Lob

preis und doqmatische Verdeutlichung der Eu

cha stle, doch wuden gehgenllich auch an-

dere religiöse Themen behandelt. Der llnter
schied zur comedia isl erheblich: d0d wird der

ZusDhauer mit einer vom Autor analog zur rea

en Wirklichkeit gestaltelen Handlung konf ron'
lied. lfi auto sacnnental dagegen venxeist
däs vord€rgründige Geschehen auf der Bühne

signifikanl aui ein anderes, lelztlich Gemeintes

ln dieser SiDhl sind Ausschnitle aus dem All
tagsleben, aus Historie, N4yth0s oder Legende

weiter nichts ak auslauschbare Zeichen, die im

allegorischen Prozess eine Ausweilung aul
'Transzendentes edahren.


