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M

ein lieber Leser, ich bitte dich, spring in diesem Buch
nicht kreuz und quer wie ein munteres Zicklein durch
die Wiese, sondern geh Schritt für Schritt durch dasselbe.
Denn so wie der Sommer draußen ein organisch Wachsendes
ist, ebenso ist auch dieses Buch gebaut – trotz seiner scheinbar
losen Form – und ein streng organisches Ganzes, wie im Sommer ein Tag in den anderen greift, der Abend nicht vor dem
Morgen kommt, die Blüte nicht vor der Knospe, das Vöglein
nicht vor der Liebe der brütenden Vogelmutter.
Sei gegrüßt von mir aus meinem stillen, österreichischen
Gebirgsdorf!
Gloggnitz am Semmering

Hans Sterneder

I

m Garten ist es atemstill.
Ich bin aus meinem Arbeitszimmer hinausgegangen in die
laue Sommernacht; es hat mich etwas drinnen gesucht und
gefunden und hinausgeholt, nein, hinausgezogen, hinausgedrängt, und nun stehe ich mitten zwischen meinen vielen
Rosen und bin ganz Lauschen, ganz Hingabe.
Hingabe an etwas, das ich nicht sehe, das ich nicht höre und
das doch voll einer Lebendigkeit um mich ist, dass ich begreife,
dass es mich drinnen in der Stube treffen und zwingen konnte,
und das mich nun bis in das Innerste meines Seins durchdringt.
Das fühlbarlich sich auf den ganzen Körper schmiegt, durch
jede Pore in das Inwendigste meines Wesens will und das so
stark wird, dass mir wie einem Mädchen zumut ist, auf dem
die heißen Blicke des zärtlich Geliebten ruhn.
Ich spüre, es wellt mir entgegen von jedem Baum, jedem
Strauch, von jeder hauchenden Rose, jeder atmenden Blüte in
den Beeten; jedem Käferchen – ja, mir ist, es strömt von der
Erde, von jeder Scholle und es rieselt aus der Luft.
Und ich hebe den Kopf und schaue in den funkelnden
Sternenhimmel, der prangend über mir steht in schier sinnverwirrender Überfülle, und mir ist es, als flösse dieses unsichtbare
Etwas von all den Himmelsblüten und -knospen glitzernd
nieder zur Erde, herein in meinen regungslosen Garten, nieder
auf mich. Und mir wird plötzlich mit Erschauern bewusst,
dass eine ganze Erde und ein ganzer, noch millionenfach gewaltigerer Himmel mich mit diesem seinem geheimnisvollen,
urgewaltigen Etwas umfangen halten, es auf mich strömen,
immerzu, immerzu – und es wird mit einem Mal unertragbar

für mich – Gott, wie soll ich auch eine Erde und einen ganzen
Himmel tragen! – Mir schwindelt vor den Augen, und ich muss
die Lider schließen. Und ich erkenne, dass hier Wehren, SichSchließen Wahnsinn wäre, dass ich erdrückt werden müsste
von der unaufhaltsamen, unentrinnbaren Urgewalt, die hier
aus Erde und Himmel bricht, und ich folge mehr mechanisch,
ohne Gedanken, einem Müssen und reiße meine Brust auf,
sprenge jede Faser meines Leibes, öffne jedes Blutkörperchen
und gebe so diesem unsichtbaren, unhörbaren und doch so
gegenwärtigen Etwas Millionen Eintrittspforten in mein Sein
und spüre, wie es in mich flutet, und ich verliere immer mehr
meine geschlossene Ichheit und werde selber immer mehr zu
dem, was da auf mich zukommt, um mich ist, durch mich
schießt.
Und mit einem Mal wird es gegenständlich, gewinnt Festigkeit, wird Geruch, und nun ist es erkennbar und wellt um mich
so betörend wie der quellende, süße Duft des aufblühenden
Leibes eines jungen, liebesdrangvollen Erdenweibes. Und ich
erlebe mit Schauern und Andacht dieses Letzte, Höchste auf
allen Flecken und an allen Enden der Erde und der Gestirne
in allen Weltenräumen: diese unbezwingbare Sehnsucht im
ganzen Weltenrund: – Liebe, Liebe, Liebe!
Und ich schaue mit bebender Ehrfurcht, dass es nichts
Höheres gibt als diese jauchzende Hingabe des eigenen Seins,
um das Leben weitertragen zu dürfen, das durch Äonen rinnt.
Und ich schaue, wie Erdenmädchen und -frauen in diesen
Nächten der hohen Sonne eins werden in ihrem großen, göttlichen Urdrang mit den Müttern alles Getiers, der Wonne jedes
Blütenkelches, der Lust jedes Gestirns.
Und wie noch nie fühle ich weltenstark in dieser hohen
Nacht die große Allmutterschaft, den ewig uralten Liebesdrang,
seinen Leib aufopfern zu dürfen dem heiligen Leben!

Und ich muss etwas tun und nehme eine Rose ehrfürchtig
zwischen meine beiden Hände; und wie ich mich niederbeuge
auf die Blüte, diesen heiligen Schoß einer großen Sehnsucht,
und den jungen, starken Duft in mich sauge, sehe ich unten im
goldenen Schrein, der die Verwandlung des ewigen Lebens vollzieht, eine große, leise im Sternenlicht aufblinkende Tauperle.
Da überwältigt es mich so stark, dass es wie ein Schluchzen in
meine Kehle steigt.
Ich sinke zur Erde und ziehe mit beiden Händen Nelken,
Levkojen und Reseda an meine Brust, und ihre Kelche sind
feucht vor Liebe und Hingabe. Und ich wende mich zu anderen
Schwestern, und ihr Duft ist verhaltener, herber, denn schon
tragen sie in ihrem Schoß das Wissen der Mütter.
Und ich finde einen großen Käfer mit funkelndem, opalisierendem Rücken, und sein Schild glänzt zwiefach, denn er
ist feucht.
Da biege ich rasch all die zierlichen, atmenden, feinste Öle
verströmenden Leiber auseinander und dränge meine Hände
ungestüm zur Erde – und die Erde war feucht vom göttlichen
Samen des Taus!
Und in dem Augenblick, als meine Fingerspitzen den lauwarmen Leib der großen Mutter berührten, fuhr das Erleben
des Mysteriums dieser Stunde wie eine wilde Schau in mich.
Wie lange ich in dem gewaltigen Bann dieser Nacht verweilt,
ich weiß es nicht.
Ich habe wohl den Kopf gehoben; vielleicht wollte meine
Seele den Großen, Gütigen treffen, der hinter diesem allgewaltigen Gesetze stand mit Seinem weisen Willen.
Ich sah's wohl nicht gleich, es wurde mir wohl nicht gleich
bewusst, dass ein Neues, Rätselhaftes um mich war. Aber nun
wurde es deutlich, hinten, im Rosengarten, zwischen den
hohen Stämmen und den breiten Kronen der Obstbäume.

War die Sehnsucht und Hingabe der Stunde so groß, dass
die Sterne zur Erde niederstiegen?
Das konnte nicht sein! Es müsste ja donnern und toben.
Die Erde müsste in Brand stehen! ... Stand sie nicht auch in
Brand? Ja, doch – aber dies war ein Anderes!
Und ich sah, dass die magisch schwebenden Sternchen
friedlich waren und voll eines ganz anderen, milderen Lichtes,
als die in Weißglut sich verzehrenden Schwestern oben am
überhellten Firmament.
Seltsam grünlichblau und so weich wie ein Märchentraum
war ihr Schimmern, und so wie ihr Licht, war ihre Bahn. Und
ich achtete auf diese Bahnen und fand sie unsäglich glückhaft,
weil sie dieses in Gänze in sich hatten, was die Sterne dort oben
nimmer kennen, deren Schritt schwer und gemessen ist von
der Last und Bürde all der unendlichen Not, Sehnsucht und
Liebe, die über ihr großes, flutendes Herz strömt: – entbundene Sorglosigkeit.
Ich gehe zagenden Schritts durch die Beete und nähere mich
fast scheu. Und ich gebe mich lange hin diesem seligen, jeder
Schwere entrückten Schweben, das keinen anderen Sinn zu
haben scheint, als in Gänze nur das zu sein, was all die schimmernden, flimmernden Lichtbahnen weisen: – Schweben!
Und ich stehe und staune. Und durch mein Hingegebensein
zieht der Gedanke: vielleicht erträgt die Erde all die namenlose
Lust ihrer Geschöpfe nimmer, vielleicht bin ich ein Begnadeter,
der erleben darf, wie die nimmer zu haltenden Brände ihrer
eigenen Liebessehnsucht aus ihrem Herzen steigen!
Und weil der Gedanke zu groß ist, als dass ihn eine Menschenseele ertrüge, hilft Gottes Stimme in mir: Die Schemenwelt, das Reich des Astralen hat sich aufgetan, anzubeten
in überirdischen Tempeltänzen das Mysterium der großen
Wandlung, die auf aller Erde geschieht.

Und der Gedanke ist glückhaft und befreiend, und ich
gebe mich ganz hin dem Geheimnis dieser Nächte, dessen
sichtbarlicher Ausdruck diese magischen Flämmchen mir irgendwie sind.
Da, mit einem Male, flammt es unten im Grase auf, so heiß,
so ungestüm und stark, so voll einer übermächtigen Sehnsucht,
eines wilden Verlangens, wie es all die tanzenden Lichtlein oben
nicht zu äußern vermögen! Ich weiß es sofort: oben ist Spiel,
oben ist Selbstzweck, hier unten im kühlen, feuchten Grase
aber, das unirdisch erhellt wurde in seinem Dunkel von einem
rätselhaft fahlgrünen Schimmer, der Halme und Schäfte aus
dem Schweigen der Nacht hob, so dass eine ganze Lichtglocke,
ein Tempel sich bildete – hier unten ist Ruh, ist Ungestüm des
Dienens, ist der Fanatismus des Opfers!
Ich kann meinen Blick nicht wenden, er ist gebannt an
diesen Kelch, der aufbrach mit großer Macht.
Und wieder raunt die Stimme leise, kaum vernehmlich durch
mich: O sieh das Mysterium!
Und während die Worte verzittern, löst sich ein Licht aus
dem Reigen der Funken und senkt sich in ekstatischen Drehungen, wie ein Tänzer, der voll ist vom Rausche der Gottheit,
nieder zur sehnsüchtig harrenden Ampel.
Und ich schaue den letzten Sinn der Welt, die Urangel des
Seins – wie Zweiheit Eins wird! Einheit die besiegte Erde in
den Himmel reißt!
Und während mir diese Offenbarung wird, erlischt das groß
gewordene Liebesfanal und in Starre und Staunen gefangen
haftet mein Auge auf der Stelle, die eben noch flammte. Und
um mich strömen die Rosen, duften tausend glutende, feuchte
Kelche, die voll sind bis zum Rande von bräutlicher Sehnsucht,
wellt es mir wiederum machtvoll entgegen von jedem Baum,
aus jedem Vogelgefieder, von der Erde.

Und ich erlebe in diesen keusch verlöschenden Funken: Die
ganze Welt, alle Himmel und Erden sind ein einziger Schoß,
ein einziger harrender, tragender Schoß, überströmend vor
Liebeshingabe und Mutterglück!
Und ich schleiche ganz klein in meine Stube. Und sitze hier,
durchschauert bis in die Urklüfte meines Seins, denn ich weiß:
Draußen steht über jedem lohenden Kelch, jedem lebenden
Tier, jedem liebenden Menschen der große, gewaltige Gott
mit seinem feinsten, verklärtesten Lächeln.
*

I

ch kann keine Ruhe finden in diesen Tagen.
Mein Gott, was sind das für Tage! Mein Gott, was sind das
für Nächte!
Der Ewige ist auf die Erde gestiegen in Myriaden Gestalten
und die Menschen sehen es nicht!
Sie sehen nicht, dass die Erde anders gelockert ist in ihrer
Struktur, sehen nicht, dass das Wasser des Baches anders nach
den Ufern greift und sie netzt und die Luft voll ist von jenem
Drang, der so stark und verwirrend in ihr wogt.
Sie sehen nur blühende Blumen und lebensprühendes Getier. Doch wenn ich in der Wiese liege, sehe ich das Begehren
all der Blüten, das so stark nach dem Golde der Pollen ist, dass
es die Bienen im Fluge irr macht und verreißt und die Schmetterlinge manchmal emporwirft von einem Kelch, als bliese sie
ein heißer Odem in die Luft; ich sehe das Gebaren der Vögel,
die plötzlich das Insekt oder den Halm aus dem Schnabel
loslassen und überfallen werden wie von einem Krampf, der
sie durchstößt.
Doch das seltsamste sind die Rosen!

Die Rosen scheinen am meisten erfasst von dieser heimlichen
Glut. Diese Liebeskraft! – es ist unaussprechbar! Stundenlang
stehe ich eingewurzelt und kann den Blick nicht wenden von
dem Wunder ihrer Weibwerdung.
Wie junge, starke, blonde Frauen sind sie, deren gesunde,
frische Leiber plötzlich ganz anders sich dehnen und von denen
ein Duft weggeht, der vorher nicht an ihnen war.
Und während ich ganz in das Blütenwunder versunken bin,
haben sich heimlich Worte in mir aufgestellt, so wie die Geliebte uns unauffällig einen Strauß duftender Blumen auf den
Arbeitstisch stellt, und meine Seele nimmt Blume um Blume
des großen persischen Weisen und Dichters Dschelalledin und
fügt sie liebevoll zu leuchtendem Rund:
Heute ist das Fest der Freude;
dieses Jahr ist Jahr der Rose!
Huldreich ist für uns der Himmel;
sei er's immerdar der Rose!
Höh'rer Welt entsprießt die Rose,
dieser Welt gehört sie nimmer:
Wie in ihr, die nur kann träumen,
würd' das Traumbild wahr der Rose?
Und während der Duft dieser Worte durch meine Seele zieht,
erschließt sich mir sanft wie ein gleitendes Hochsommerwölkchen der tiefe Sinn des Liedes und das Rosengeheimnis. Und
ich weiß nicht, ob es meine Seele oder der Geist der Rose ist,
die in mir raunen: „Siehe meinen Stamm, sieh meine Krone!
Holzig sind sie und hart wie der Leib eines kämpfenden,
ringenden Menschen. Sieh meine Blätter: fest sind sie und
herb, wie das zäh errungene und trotzig gehaltene Wissen
eines Lebens.

Aber zwischen Zweigen und Blättern: – Dornen, immerzu
Dornen. Weißt du, was diese Dornen sind? ... Das bittere Leid
und all die Not der Erfahrungen eines heißen Strebens!
Aber Bruder, wer strebt, wer nicht da ist wie alle meine Tausende lieblicher Geschwister im Gras, um seiner selbst willen –
sondern wer strebt in Leid und Rastlosigkeit aus dem hoffenden
Glauben heraus, dass über der bloßen Freude des Lebens ein
Höheres sein muss, siehe, dem geschieht es eines Tages wie
uns, dass aus hartem Holz und Dorn die Lichtsehnsucht seines
Geistes bricht. Verschlossen sind dem Knospendrang noch die
Wunder des Kommenden, aber ein himmlisches Ahnen bricht
durch das erste, scheue Tastendes Seele und rieselt in heftigen
Glücksschauern durch den gestählten Leib. Der aber, den die
Seligkeit einer höheren Welt traf, kann nimmer Einhalt tun auf
seinem Weg und wenn sein Leib mit Narben überdeckt wird!
Hast du die fünf langen, feinziselierten Zacken des Kelches
gesehen? Liegen sie nicht wie eine Krone um das Lichthaupt
der Knospe? Siehe, so legt sich jedem deiner Menschenbrüder
eine edle, noch viel tausendmal glanzvollere Krone ums Haupt,
sobald er zum Bejaher des höheren, geistigen Lichtes wird!
Und ich schaue erschrocken von der Knospe weg zur aufgebrochenen Blüte, die über ihr auf steilem, über und über
mit Dornen bedecktem Holze steht, sieghaft und leuchtend
in blutendstem Rot, durch das die warmen, gleißenden Strahlen der Sonne fluten wie durch Rubin eines edlen Glases. Und
während ich ganz benommen bin von dem tiefen Geheimnis
des mönchisch herben Rosenstrauches, dessen dornenumstandenes Haupt eine einzige sieghafte Verklärung ist von Reinheit,
Überwindung und Glanz, und während ich wie berauscht die
Durchgeistigung jedes seiner Blütenblätter schaue und der
wundersamen Vermählung von erdentwundenem Geist und
Himmel mich ganz hingebe, wandeln sich mir dunkler Stamm

und unirdisch durchglühte Rose und ich schaue das Mirakel
des durch den göttlichen Geist königlicher Überwindung Herr
des Lebens gewordenen Menschen. Und während ich im Grunde des immer mehr vom Gott-Geist der Sonne durchglühten
Rosenhauptes das aufleuchtende Gold der heimlich gehüteten
Meisterschaft schaue, lösen sich unwillkürlich die Worte des
uralten, tiefbedeutungsvollen Rosenkreuzergusses von meinem
Munde:
„Mögen die Rosen auf deinem Kreuze blühen!“ –
Lange sann ich, von Schau und Wort ganz erfüllt, in das
urtiefe Symbol des letzten Menschheitssinnes hinein. Mir war
im Herzen seltsam schwer und beklommen, denn ich kenne
die Menschen und kenne den Weg!
Und ich sehe plötzlich statt des Rosenstocks einen nackten
Menschen, die Beine weit gespreitet auf der Erde, die Arme
ebenso weit gereckt zum Himmel, das Haupt in den Nacken
geworfen in ekstatischer Verzückung: – das große, heilige
Pentagramm, den Menschen, der Erde und Himmel bewusst
in sich vermählt, den Geistmenschen, den voll tiefster Seins
erkenntnis in steter Harmonie lebenden – Gottmenschen!
Wie lange ich in dieser Schau gestanden, weiß ich nicht.
Ich weiß nur:
An diesem Tage habe ich keine Rose zu brechen gewagt.
*
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ach dem Abendbrot:
Heute habe ich hoch oben in den Bergen etwas gesehen,
das mich unablässig beschäftigt.
Ich war auf dem Sonnwendstein, dem die Talbewohner
dereinst, vielleicht schon in germanischen Vortagen, diesen

Namen gegeben, da sie sahen, dass die immer schwächer werdende Wintersonne genau hinter dem Gipfel dieses Berges
das große Mysterium ihres Sterbens und Auferstehens in den
zwölf heiligen Raunächten vollzog.
Der Tag war so heiß, dass mir beim Abstieg im flachen
Waldstück – dort, wo die schöne Kapelle steht, die in mir, so
oft ich sie sehe, das liebliche Bild des im Schatten rastenden
Bauernmädchens von Moritz von Schwind wachruft – ordentliche Backofenwellen vom Boden entgegenschlugen. So
trieb mich denn der ausgetrocknete Gaumen beim ersten der
Gehöfte, die hier seitab des Bergdorfes Raach im Walde liegen, zwischen Schafen, Hühnern und schmutzüberkrusteten
Schweinen der Haustür zu. Die Bäuerin, ein noch junges,
handfestes Weib, schaffte am offenen Feuerherd, von den
hellen Flammen köstlich umtanzt.
Während sie mir einen Trunk Wasser vom Brunnen holte,
fiel mein Blick durch die offene Tür in die Schlafstube – und
dort sah ich „es“!
Schwerfällig und groß war es mit dickem Kreidestrich über
das ganze Kopfende des einen Ehebettes gemalt: – das Pentagramm! Der hochmagische, heilige Fünfstern!
Ich muss sagen, dass es mich seltsam durchfuhr.
Vor kaum zwei Tagen die geistige Schau bei der tiefen Betrachtung meiner Rosenstöcke – und nun stand es vor mir,
körperhaft und hell herausleuchtend aus dem ersten Dämmer
der Schlafstube. Ich war derart gepackt von diesem mir so unerwartet sichtbarlichen Entgegentreten jener Gedanken, dass
ich das Zurückkommen der Frau ganz überhörte.
Aus der Verlegenheit, mit der sie mir das Glas reichte, sah
ich, wie zuwider es ihr war, dass ich dieses heimliche, heidnische
Zeichen in ihrem christlichen Hause gesehen hatte.
Und so wies ich denn kurz entschlossen darauf hin und

sagte: „Das ist klug von Ihrem Mann, dass er den Drudenfuß
auf sein Bett machte!“
Da merkte das Weib, woran es mit mir war, ein Wort gab
das andere, und bald hatte sie mir erzählt, dass ihr Mann
seit dem Frühjahr Nacht um Nacht arg von der Drud, dem
unheimlichen Nachtmahr, geplagt worden sei, denn die habe
sich so schwer auf seine Brust gehockt und, wie der Bauer
sich einbilde, von ihm gesogen, dass ihm jedes Mal der Atem
ausgegangen sei. Da ihr Mann aber in den besten Jahren wäre,
gesund, und nichts trinke, so habe sie sich doch zur Ansicht
der alten Base bekehren lassen und ihm den Drudenfuß auf
das Bettholz gezeichnet. Umso mehr, als auch der Großvater
ihr in der Kindheit oft davon erzählt hätte.
Eigentümlich sei immerhin, dass ihr Mann wie durch ein
Wunder schon die erste Nacht darauf Ruhe gehabt hätte.
Und da sie nun einmal warm geworden und es ihr förmlich
eine Erlösung war, dass ein studierter Mensch so ernst mit ihr
über ihre Hexerei sprach und ihr sogar noch riet, mit Wacholder
zu räuchern, rückte sie mir denn auch ganz treuherzig mit den
Worten an den Leib, sie sähe wohl, dass die Base und ich recht
hätten, denn der schreckliche Hockauf bliebe seither weg, aber
sie könne es absolut nicht verstehen, wie das die fünf Kreidestriche vermöchten, die obendrein doch nur ein so dummes
Weib gemacht habe – das sei ihr alles ein vollkommenes Rätsel.
Da stand ich vor einer schweren Aufgabe, und da ich wenigstens im Augenblick nicht wusste, wie ich es dem Weib verständlich machen sollte, erzählte ich ihm von uralten Zeiten und
dass es ein großes Geheimnis wäre, welches aber die Priester
alter Völker, wie der Chinesen, Inder, Ägypter, wohl gekannt;
und ob sie es glaube oder nicht, so liege die gewaltige Kraft
des Zeichens über die bösen Geister nicht in drei, fünf oder
neun Strichen, sondern darin, wie diese zusammengefügt seien.

Und es gelang mir, das Um und Auf, das eben gerade in der
Linienführung dieses Fünfsterns liege, so gruselig zu bringen,
dass die Augen des Weibes ganz groß wurden. Ich tat dies mit
Absicht, denn ich war glücklich, dem heiligen Pentagramm
noch als lebendigen Besitz in diesem waldverborgenen Bauernhof begegnet zu sein, und ich wollte, dass das Wissen darum
nicht nur nicht erlösche, sondern in neu erstehender Frische
durch das weltvergessene Bergdorf raune.
Den ganzen Heimweg aber ließ mich das seltsame Erlebnis
nicht los, und ich musste immerzu nachsinnen, welch ein Abgrund doch war zwischen diesen primitiven Bergbauersleuten
und jenen gewaltigen Sehern längst versunkener Jahrtausende,
die in tiefstem, kosmischen Erkennen das heilige Urzeichen
fanden und zum ersten Mal mit zuckender Hand wohl auf
goldene Tafel rissen.
Wer wohl der Erste gewesen, der die Erde an den Himmel
band? Den Himmel herunterzwang mit gewaltiger, unerschrockener Faust zur Erde? Ob es ein Chinese war, ein Chaldäer,
ein Antlantier? ... Ob die Erde nicht bebte und durch die
ganze Menschheit nicht ein heftiger Schlag ging, als dieses
hohe Zeichen zum ersten Mal von Menschenhand hingeworfen wurde! Dieses gewaltige Gott-Zeichen, dieses mächtige,
königliche Siegel, das den Weg wies der Menschheit und aller
Kreatur, so dass alles Gespenst und unheimliche Gewese des
Niedren-Astralen davor erstarren und in die Finsternis weichen musste, was sich nicht auf dem Pfade des das ganze All
durchdringenden Fünfsterns befand.
Und ich sah hohe, königliche Priester aller Völker und aller
Zeiten, sah Weihrauchdurchwallte Tempel mit funkelndem
Goldgeschmeid; sah Magier mit glutfiebernden Augen machtvoll an das Tor des Himmels hämmern, nicht fürchtend die
Gewalt Gottes, gemessen an ihrer Nichtigkeit, die sie jedoch

sieghaft erkannten, da ihre Brust voll war von der heiligen Lohe
des Suchens nach IHM; ich sah Faust, Nostradamus, Paracelsus
– sah Schatzgräber und Gelichter niederster Gesinnung, das
sich dreist des göttlichen Zeichens zu bedienen wagte im Kampf
gegen die Dämonen, die ihre unlautere Absicht selber rief.
Und vor mir stand der prunkvolle Bibliotheksraum meines
Berliner Gastfreundes und auf seinem Renaissance-Schreibtisch
funkelte in prachtvoller Arbeit das lebensprühende Pentagramm: – erloschen, gestorben und tot. Ein Ding, ein kurioses Pentakel aus dem Mittelalter, „in welchem es noch von
absonderlichstem Aberglauben wimmelte“.
Königlicher Tempel vor Jahrtausenden, kluger Mann in
kluger „aufgeklärter“ Welt, und schwerfälliges Bergbauernhirn
– o Zeit, o Weg!
Und doch und doch: – Wie war ich glücklich, dem tiefen,
gewaltigen Erkennen lichtvoller Jahrtausende im Kreisen der
Äonen wiederzubegegnen! Zu begegnen, wenn auch nicht
dem königlichen Wissen, so doch dem lebenden, von der ewig
unverdorbenen, großen Mutter Natur heimlich durch die Täler
und die Kindergemüter getragenen Pentagramm!
*
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nd wieder hocken die Tauben wie alle Morgen auf dem
Dach, trippeln, ziehen die schillernden Federn durch die
Schnäbel und harren auf das Futter; die große Esche steht regungslos hinter dem Giebel und badet ihr zerfittetes Blattwerk
in den warmen Strahlen der Morgensonne – alles ist frisch
und voll Tatendrang und auch mich reißt es an solchem Tag
nur so zu meinem Werk, aber ich kann heute nicht arbeiten,
ich bin zu erfüllt von den gestrigen Gedanken und ich weiß,

ich habe nicht eher Ruh, bevor ich sie mir nicht von der Seele
geschrieben habe.
So lass dich denn ehrfürchtig aufzeichnen, du heilig gewaltiges Zeichen, höchstes Zeichen des sieghaft gewordenen
Menschen:

Wie oft habe ich mich in dich versenkt, wie oft ich mich um
dein Geheimnis bemüht, das in dir ruhen muss, denn wäre es
sonst möglich, dass du die Kraft gehabt hättest, bestehen zu
bleiben hinweg über den Wechsel von Kulturen, das Sterben
von Völkern, hinweg über erdenverschlingende Sintfluten.
Die durch den Mondfraß der Erde in die kühlen, brodelnden Wasserfluten versinkende Atlantis hat dich mit auf den
Grund des Meeres genommen, doch die Kinder der Osterinseln
und die Azteken haben dich gehalten und in ihren Tempeln
gehütet; der Atlantier geistige Erben, die alten Ägypter, haben
dich vor sechs und mehr Jahrtausenden in die Porphyr- und
Granitsäulen ihrer Tempel gemeißelt neben den Siegelzeichen
ihrer Könige, und die göttlichen Pharaonen trugen dich stets
an ihrem schmalen Handgelenk.
Und ich muss den uralten, wüstensandzerfressenen Granitstein in die Hand nehmen, der neben der chinesischen Elfenbeinpagode vor mir auf dem Schreibtisch liegt, und den mir
der Magdeburger Domprediger Ernst Martin in einer hohen,
beschwingten Stunde in seinem Heime schenkte.
Der Pastor hat ihn zwischen den Pyramiden von Sakkara

gefunden, das Eckstück von einem Tempel, den der göttliche
Pharao Amenophis zur Verherrlichung seines Ruhmes dereinst
brauchte.
Ich möchte den Bau des Tempels gesehen haben, wie Granit- auf Granitblock sich türmte; wie die Steinmetze die malerischen Hieroglyphen aus dem blanken Fels schlugen! Und
möchte den gekannt haben, der diese Zeichen meißelte. Und
wie so oft versenke ich mich wieder in die zwei königlichen
Sperbervögel, aufrecht stehend, lugend, ganz zusammengerafft
in schönster Kontur – sehe auf der rechten Seite in langgezogener Kreislinie das Siegel des Königs, Bögen und sternförmige
Ornamente daneben; dann eine aufspringende Schlange und
über ihr das Zeichen, das ich so liebe, das Schwesterzeichen des
arischen Fünfsterns: – das uralt-heilige Symbol der Menschheit:
das Henkelkreuz:

Und meine Augen gehen nach langem Sinnen wieder auf
dich, du Stern:

Rätselhafter Stern, geheimnisschwerer Stern, wie viel Jahre
vergingen, bis du mir, der du schon in meiner Bubenzeit vor
mich getreten und immerzu durch mich geistertest – denn

der Schmied unseres Ortes wusste dich noch zu handhaben –,
dein Geheimnis gabst! Ich war längst aus dem Dorf in die Lateinschule gegangen, da ließ uns dich der Lehrer einmal zeichnen – als Ornament! Mir aber warst du, ich weiß nicht recht
warum – war es der schwarzbärtige, ewig verrußte Schmied
unseres Dorfes, war es das Gemunkel meiner Urahne –, mir
warst du ein unheimlich Lebendiges, so dass meine Hand wie
elektrisiert fieberte und zweimal der Pinsel mit der Goldfarbe
über den Rand zuckte, was sonst nie geschah.
Und später hab ich dich wiedergefunden in den unsterblichen Kupferstichen Albrecht Dürers und dann, als ich längst
nicht mehr auf der Schule war: – Je mehr du mir durch den
Kopf gingst, umso öfter bist du mir irgendwie begegnet!
Und wie oft habe ich deine schöne Linie gezogen aus Freude
an der Form und der Bewegung!
Doch eines Tages, da sagte etwas laut und entschieden in
mir, so dass gar kein Zweifel möglich war: Es ist ja keine Linie,
es sind zwei übereinander gelegte Keile! Und von diesem Augenblick an sah ich immer diese beiden Keile:

Aber dies machte meine Unruhe nur noch größer! Die
Zeichen erinnerten mich wohl an altbabylonische Schriftkeile,
doch das war keine Lösung, höchstfalls wurde mir dadurch
aufregend bewusst, dass der für mich bis dahin „deutsche“
Fünfstern plötzlich eine uralte, morgenländische Heimat wies!
Aber wie es unter solchen Umständen immer ist: Wenn man

sich mit einer Sache leidenschaftlich beschäftigt, dann kommt
die Antwort ganz bestimmt auf irgendeine Form!
Ich saß eines Tages in Hannover tief nach Mitternacht im
Wartesaal des Bahnhofes und harrte ein wenig ungeduldig auf
den Anschluss in die Lüneburger Heide. Neben mir saß ein
alter, weißbärtiger Herr am Tisch, dessen Augen etwas leise
Mongolisches hatten und dessen Gesicht von einer faszinierenden Durchgeistigtheit war.
Ich hatte vor mir eine Zeitung liegen, und wie das schon
immer so sein muss, wenn die Stunde reif ist, kritzelte ich
in meiner Ungeduld mehrmals, ohne etwas zu denken, das
Pentagramm auf den weißen Rand.
Da lag mit einem Mal der Zeigefinger des alten Herrn auf
dem Fünfstern, und mit Augen, die funkelten, fragte er mich:
„Wissen Sie, was das ist?“
„Ja, zwei Keile!“, stieß mir etwas die Worte aus der Brust.
Mein Nachbar nickte überrascht.
„Und wissen Sie, dass es dieses Zeichen im Chinesischen
gibt?“
Ich war verblüfft und verneinte.
Und der greise Mann fuhr eifrig fort: „Also dieses Zeichen
stammt aus dem Chinesischen, oder sagen wir besser, es findet
sich in der chinesischen Bilderschrift. Aber es war schon den
Ägyptern und den arisch-indischen Stämmen bekannt, sowie
in allerfrühester Zeit den im Meer versunkenen Lemuriern
und Atlantiern.“
„Doch dass ich es Ihnen zeige!“ Er nahm mir dabei meinen
Bleistift aus der Hand: „Im Chinesischen finden sich die Keile
in dieser Form:

Der aufrechtstehende Keil symbolisiert den Menschen, und
der wie ein Himmel darüberliegende drückt Gott aus!“
Bei diesen Worten gab es mir ordentlich einen Riss! Im
selben Moment, wo der rätselhafte fremde Mann, von dem
ich weder Herkunft noch Ziel wusste und zu dem mich die
heimlich, aber stets so liebend webende Macht des Schicksals
gewirbelt hatte, dies sagte, fiel es wie ein Schleier von mir, war
mir das mysteriöse, so viele Jahre heiß umbuhlte Pentagramm
bis in seinen Urgrund klar!
„Ich sehe, Sie verstehen jetzt ganz, was Sie da eben zuvor
gezeichnet haben! Dies ist das höchste und weiseste Zeichen
der Welt, weiser und königlicher noch als das Henkelkreuz,
denn dieses zeigt nur den Weg des göttlichen Geistes aus dem
aufrecht zum Licht strebenden Pflanzenreich durch das seine
Wirbelsäule waagerecht zur Erde tragende Tierreich hinein
in das Reich des Menschen – jenes aber offenbart die Überwindung dieser Bahn und dieses Lebens durch Eins-Werdung
mit Gott – strahlt triumphierend von sich den Siegesglanz des
Gott-Menschen!“ Und nach einer ernsten Pause: „Darum ist es
das machtvollste! ... Hüten Sie es, junger Freund, und suchen
Sie es bis in seine letzte Tiefe in sich zu erfüllen! ... Dann sind
Sie eingetreten und aufgenommen in unseren Kreis – und
dann sehen wir uns auch einmal wieder!“

Da schellte die Glocke, gellte der Ruf des Bahnsteigwärters;
der geheimnisvolle Fremde erhob sich, nahm seinen Mantel,
schüttelte mir herzlich die Hand und sah mir mit einem Blick
in die Augen, wie mich noch kein Erdenmensch angesehen hat,
mit einem Blick, der all dieses war: Liebe, Fürsorge, Mahnung
und Vermächtnis.
Taumelnd erhob ich mich; ich wollte etwas sagen, ich konnte nicht – die Kehle war mir zugewürgt. Wie gelähmt starrte
ich ihm nach. Bei der Tür wandte er sich noch einmal um,
winkte, und sein Auge war nun in Gänze nur Liebe ... Und
verschwunden war er.
In meinem Herzen aber war ein Weh, eine plötzlich heftig
aufbrechende, wilde Verlassenheit.
Ein unklarer, aber brennender Schmerz ließ mich fühlen,
dass hier ein Mensch von mir gegangen, der mir näher war als
Hunderte, die ich kannte, seit Jahren kannte; zu dem – der
aus dem Rätsel gestiegen und ins Rätsel versunken war – ich
mehr gehörte als zu all den vielen andern; mit dem mich Etwas
verband, das von dem Anbeginn meines Lebens stammte, ein
Etwas, von dem ich das dunkle Gefühl hatte, dass ich ihm zustreben müsse mein Leben lang, und als dessen offensichtlicher
Zeuge, Helfer und Mahner mir wohl dieser geheimnisvolle
Bote geschickt worden war. Und da die Erschütterung so stark
war, wusste ich auch, dass dieses unklare Etwas von mir verlange, ihm mein Herz, mein Gefühl, meine Vernunft hinzugeben.
... „So du dieses in heiligem Streben tust, wirst du in unseren Kreis treten“, klang es leise in mir, „und wirst du mich
wiedersehen!“
Halb verloren stieg ich um die vierte Morgenstunde in den
Zug nach Celle, und während ich in meinem Abteil im Fensterwinkel kauerte und die Kleinbahn mich rüttelte, sah ich
keinen Nebel, keine Fuhre, keine bizarren Machangel – hatte

ich in mir immer nur Eines: – diese wunderbare Gestalt und
die große, riesengroße Frage: Wer war dies? – und: Wiederbegegnen? Ja, ja, wiederbegegnen!
Doch vor mir klaffte das ganze Weltenrund! – – –
So oft ich aber seither die so innig-harmonisch verschlungenen beiden Keile betrachtete, tritt das Bild des alten Mannes aus
ihnen hervor und sieht mich an mit dem Blick beim Abschied.
Viel Zeit ist seither über mich gegangen, Zeit voll Lust
und Leid, voll Not und Ekstase, und ich weiß seit Langem,
was der Geheimnisvolle mir sagen wollte: dass nur der in
jenen „heimlichen Kreis“ eintreten kann, der das heilige Pentagramm in seinem Herzen aufgerichtet hat! Nur der hat wie die
schweigsam-starren Pharaonen in ihrem Jahrtausende-Schlaf
den verwandelten, mysteriösen „Schlüssel“ in der Hand!
Denn wer den Weg des göttlichen Geistes genugsam erkannt
hat, dem wandelt sich das Henkelkreuz in das Pentagramm
und wird ihm zum Schlüssel des ewigen Lebens.
O zärtlich, o mönchisch-bräutlich geliebtes und angebetetes Zeichen! Lass mich dir leben, lass mich deinen Sinn und
strengen, fordernden Willen stets erfüllen, lass mich deinem
heiligen, das ganze Weltall erfüllenden Symbol immer mehr
eins werden: – der ewigen Harmonie mit Gott!
Aufrecht hat der Kosmos den Menschen gestellt, das Haupt
aufrecht gekehrt zum Himmel! Doch der Mensch sieht die
Sonne, sieht die Unzahl von Sternen, und Sterne und Sonne
predigen immerzu für ihn – doch er versteht in heutigen Tagen
nimmer, warum er „das königliche Angesicht den Sternen
weist“!
Der Erkennende aber und der, welchem es in heißem, rastlosen Sich-Mühen gelingt, sich in Gott zu drängen und den
Himmel dauernd in sich zu ziehen – oder mit anderen Worten:
der Mensch, der den Sinn des Lebens erfasst: der Gott mit

sich und sich mit Gott verschmilzt, über dem liegt der obere
Keil nicht mehr wuchtig als wehrende Grenze –, dem ist die
Vereinigung der beiden Keile gelungen, der hat den Sinn der
Schöpfung erschaut, der ist vom Stoff-Wesen aufgestiegen zum
Geist-Wesen, ist zum höchsten geworden, was es auf Erden
gibt: – zum in voller Harmonie lebenden Gott-Menschen!
Der hat das heilige, magische Pentagramm in sich geboren!
Wie sollte vor diesem Menschen, der sich bewusst mit Gott
vereint, Böses und Dunkles je bestehen können, aus welchem
Geklüft der Hölle es immer auch stiege! Dieses „Gott in mir!“
schleudert es mit verbrennender Gewalt in den tiefsten Schlund
der Finsternis!
Ungeheuerlich ist die Kraft, welche Gott in es gelegt und
für ewige Zeiten darin gebunden hat!
Ja, so ungeheuer, dass es auch dem primitiven Menschen
wenigstens zu Teilen von seiner ewigen Kraft geben muss,
ebenso wie die Kraft der Sonne über den Bösen wie über den
Guten scheint.
Das ist das Geheimnis des heiligen Pentagramms. Und es
wäre von hohem Segen für die Menschheit, wenn es als ewige
Mahnung und letztes Strebens-Ziel leuchtend neben dem
Kreuz Christi über dem Eingang aller Gotteshäuser der Erde
stünde! Wenn Priester und Lehrer aller Völker es zutiefst in
Herz und Hirn der Jugend brennten, in seiner weltenschweren
Bedeutung!
Wo aber ist Schule und Kirche zumindest in unseren Landen hingeraten? Wo die erste es bestenfalls gedankenlos als
Ornament benützt und die zweite es als abergläubischen Hexenkram verschreit!?
Und solch eine Zeit wagt es – mit solch einer grausigen
Armut kosmischen Wissens! – von Weltbrüderschaft zu faseln!?
Dereinst aber einmal im Lauf der Jahrhunderttausende,

wenn die Menschheit aufgestiegen zum letzten Erkennen ihres
Seins, wird das heilige Pentagramm auch das große Liebeszeichen der geistigen Weltbruderschaft werden, das hoch über
Sekten und Konfessionen über die ganze Menschheit strahlt
und sie heimführt in das Eine Licht!
Tapp, tapp, tapp über die alte Eichentreppe herauf, vorbei
an der in der Nische stehenden geschnitzten Madonna mit
dem blauen Sternenmantel und dem Jesuskind, das in der
Hand die großmächtige Birne hält! Wie kenne ich den Schritt!
*
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ls ich zuvor zum Kaufmann hinunterging, um mir Löschpapier zu holen, kam der Tagelöhner Rehdantz an mir
vorbei, die Schaufel auf der Achsel, barfuß. Es war köstlich, den
lautlosen Schritt seiner staubigen Füße zu betrachten und zu
sehen, wie die kleinen Steinkörnchen von seinen Sohlen fielen.
Diese lautlosen Füße, die dunkel waren vom Acker, auf dem
er gegraben, haben mich mit einer Lust erfüllt, die der Anblick
des edelsten Schuhwerks nie auslösen kann. Denn sie haben
mir vom Segenhaftesten gekündet, das dem Menschen werden
kann: – von gnadenvoller Erdverbundenheit!
Und ich hörte die Worte der Bergpredigt in mir: „Selig sind
die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.“
Wie hart, protzig und rechthaberisch setzt sich dagegen der
Schuh auf die Erde!
Er ist tot und hat kein Fühlen für die Ströme der Liebe und
des warmen Lebens, die aus der Erde fließen und ist darum
feindselig. Die Sohlen nackter Füße aber sind lebendig und
spüren das Lebendige ihrer Mutter und tauschen die Kräfte
in Liebe.

Sie sind wie die Wurzeln der Pflanzen, welche die Kraft aus
dem Boden ziehen, in dem sie stehen.
Dieses Einströmen des Magnetismus der Erde in die bloßen
Füße ist den Indern heute noch wohlbekannt; sie haben eine
eigene Rhythmik des Schreitens ausgebildet, durch welche die
Sohle den meisten Magnetismus zu saugen vermag.
Das ist eines der Geheimnisse, weshalb die Naturvölker
so gesund sind: – Sie werden dauernd von der Erde gespeist.
Und während der reiche Schlemmer nach allen Dingen der
Erde greift und seines Lebens doch nicht froh wird, nährt Mutter Natur den Armen, der oft kaum das nötige Brot hat, mit
ihren unsichtbaren Kräften. Ich muss an meine Ahne denken,
welcher ihr Geschick das Brot ein Leben lang karg auf den
Tisch gesetzt hat, deren Gesundheit aber nicht unterzukriegen
war – neunzig Jahre lang. Sie läuft heute noch, sowie der erste
Bub den Winterschuh von Füßen streift, um die Wette barfuß
mit ihm und sie wird ordentlich böse, wenn man ihr sagt, sie
könnte sich verkühlen und möge doch Schuhe anziehen.
Ich glaube, dass das sommerliche Schuhtragen überhaupt
erst aufkam, als die Völker die bewusste Naturverbundenheit
verloren haben.
Wie sehr das Barfußgehen dem Gesetz des Lebens entspricht, sieht man ja an der Glückseligkeit und dem WiederKindhaftwerden des Stadtmenschen, wenn er sommers durch
den heißen Sand der Seebäder läuft.
Und warum bin ich in meine Schuhe geschlüpft, als ich
eben zuvor zum Krämer ging?
Na ja, – na ja, weil der dicke Bürger Hinz und der brave
Bürger Kunz über meine Närrischheit hinter ihren Schaufenster
schmunzeln könnten!
Wie schwer hat es doch der Mensch mit der Welt und – mit
sich selbst!

