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EDITORIAL
ur schlesischen Literatur gehören viele hochwertige

ZWerke, die dem heutigen Leser unbekannt sind. Sie

vor der Vergessenheit zu bewahren und deren Autoren
näher zu bringen, lohnt sich. Ganz gewiss verdienen sie das,
zumal es oft Werke mit einer zeitlosen Leitidee und einer
interessanten, originellen Konstruktion sind. Zu solchen
Perlen unserer Literatur gehört zweifelsfrei die Erzählung
Die Bergschmiede des Breslauer Schriftstellers Walter Meckauer. Der Autor stammte aus einem jüdischen Geschlecht,
das vor Jahrhunderten in Schlesien sesshaft war. Seine Werke drücken eine aufrichtige Verbundenheit mit der Heimat
aus, auch sind sie eine schöne Verherrlichung des magischen Reizes des Riesengebirges, der geliebten Berge, die
eine unerschöpfliche Inspirationsquelle bilden.
Die Bergschmiede  eine Geschichte über die Erlebnisse
eines müden Ankömmlings aus der Stadt, der in den schlesischen Bergen das Gleichgewicht und die einst verlorenen
Träume von der geistigen Unabhängigkeit wiederfindet 
wird sicherlich auch den heutigen Leser zum Nachdenken
über die Heimatbindung bringen und darüber, dass man
nicht immer dem Druck der Umgebung erliegen darf.
Bei der Lektüre dieses Werkes darf man auch die Gründe
nicht vergessen, die dazu geführt haben, dass Meckauers
Schaffen nicht sonderlich bekannt ist: sein erzwungenes
Herumirren in der Welt und das tragische Schicksal seiner
Familie. Obwohl der Schriftsteller viele Jahre in der Fremde
verbrachte, hatte er sein Vaterland an der Oder nie vergessen, er blieb ein talentierter Dichter dieser Region.
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S£OWO WSTÊPNE
iteratura l¹ska to wiele utworów du¿ej wartoci 

Lnieznanych wspó³czesnemu czytelnikowi. Warto je

ocaliæ od zapomnienia, przybli¿yæ sylwetki ich twórców. W
pe³ni zas³uguj¹ na to, czêsto s¹ to dzie³a o przes³aniu nie trac¹cym swej aktualnoci i ciekawej, oryginalnej konstrukcji..
Do takich to w³anie pere³ek naszej literatury z pewnoci¹
nale¿y opowiadanie Die Bergschmiede (Górska kunia)
wroc³awskiego pisarza Waltera Meckauera. Autor pochodzi³ z ¿ydowskiego rodu, przed wiekami osiad³ego na l¹sku. Jego twórczoæ wyra¿a szczere przywi¹zanie do ziemi
rodzinnej, jest tak¿e piêknym ho³dem z³o¿onym magicznemu urokowi Karkonoszy, umi³owanych gór, stanowi¹cych
niewyczerpane ród³o inspiracji twórczej.
Górska kunia  opowieæ o prze¿yciach zmêczonego
przybysza z miasta, który w l¹skich górach odnajduje równowagê i utracone niegdy marzenia o duchowej niezale¿noci  z pewnoci¹ sk³oni tak¿e wspó³czesnego czytelnika
do refleksji nad dobrem, jakim jest wiê z ziemi¹ ojczyst¹, a
tak¿e nad tym, ¿e nie zawsze mo¿na siê poddaæ presji otoczenia.
Czytaj¹c ten utwór, nie wolno równie¿ zapominaæ o przyczynach, które sprawi³y, ¿e twórczoæ Meckauera nie jest
zbyt dobrze znana  o jego tu³aczce, dramatycznych losach
jego rodziny. Mimo i¿ pisarz spêdzi³ d³ugie lata na obczynie, nigdy o ojczystym kraju nad Odr¹ nie zapomnia³, pozosta³ utalentowanym piewc¹ tych stron.

Joanna Rostropowicz
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Eugeniusz Klin

WALTER MECKAUERS
LEBEN UND SCHAFFEN
ZUR EINFÜHRUNG
ur wenige Literaturlandschaften in Europa wei-

N sen vergleichsweise so viele dichterische Kost-

barkeiten auf wie Schlesien. Eine der zahlreichen
Juwelen der Literatur verdanken wir Walter Meckauer und seiner Erzählung Die Bergschmiede.1 Manche
Leser werden vielleicht überrascht sein, weil ihnen
dieser Schriftsteller wenig bekannt ist und dieses Werk
nicht zu den anerkannten Berühmtheiten Schlesiens zu
gehören scheint. Deshalb ist es notwendig, die Umstände zu erklären, die dazu geführt haben.
Da wären zunächst Angaben zum Schriftsteller vonnöten, denn sein Lebenslauf war kompliziert genug.
Zuerst verlief er ganz normal in Schlesien. Walter Mekkauer wurde am 13. April 1889 in Breslau geboren. Seine Vorfahren stammten aus einem alten jüdischen
Geschlecht, das bereits seit dem 18. Jahrhundert in
Schlesien ansässig war. Sein Vater war Versicherungsdirektor in Breslau und überredete seinen Sohn, eine
kaufmännische Lehre anzutreten, obwohl sie ihm
zuwider war. Dem ihm aufgezwungenen Bankberuf
1

W. Meckauer, Die Bergschmiede, in: Der Baum mit den goldenen Früchten, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, München 1964.
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¯YCIE I DZIE£O
WALTERA MECKAUERA
WSTÊP

C

hyba niewiele europejskich literatur mo¿e siê
poszczyciæ tyloma poetyckimi klejnotami co
l¹sk. Jednym z takich skarbów jest Die Bergschmiede
(Górska kunia), opowiadanie, które zawdziêczamy
Walterowi Meckauerowi1. Wielu czytelników zapewne
zaskoczy to twierdzenie, bo pisarz nie jest im dobrze
znany, za wspomniany utwór nie nale¿y, jak siê zdaje,
do uznanych osi¹gniêæ literatury l¹skiej.
Nale¿y zatem dowieæ prawdziwoci
tego pogl¹du.
Przede wszystkim wypada wspomnieæ
o samym pisarzu, poniewa¿ ju¿ jego
dzieje by³y nader powik³ane, choæ
pocz¹tkowo wiód³ on na l¹sku zwyczajny ¿ywot.
Walter Meckauer urodzi³ siê 13 kwietnia 1889 roku
we Wroc³awiu. Jego przodkowie wywodzili siê ze starego ¿ydowskiego rodu, od XVIII wieku osiad³ego na
l¹sku. Ojciec Waltera by³ dyrektorem ubezpieczalni
we Wroc³awiu. Przekona³ syna do podjêcia nauki w
1

W. Meckauer, Die Bergschmiede, in: Der Baum mit den goldenen Früchten, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, München 1964.
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versuchte er zu entgehen, indem er gegen den Willen
seines konservativen Vaters nach China floh. Dort fand
er zwar auch nur die Anstellung in der Filiale einer
deutschen Überseebank, aber gleichzeitig studierte er
die ostasiatische Kultur und Religion. Diese Kenntnisse ermöglichten ihm später, zwei erfolgreiche China-Romane zu schreiben, die ihm literarische Preise einbrachten: Die Bücher des Kaisers Wutai (Jugendpreis
deutscher Erzähler 1927) sowie Die Sterne fallen herab
(Literaturpreis des Langen-Müller-Verlags 1952).
In den Jahren 19111916 studierte Meckauer in Breslau Philosophie und arbeitete zeitweise als Bibliothekar an der Stadtbibliothek und als Assistent am Germanistischen Institut der Universität Breslau. Im Jahre
1917 promovierte er mit einer Dissertation über den
französischen Philosophen Henri Bergson, den Verfechter der Intuition. Gleichzeitig wirkte er in der Breslauer Dichterschule Der Osten und veröffentlichte
seine ersten Erzählungen und Aufsätze. Nach seiner
Heirat im Jahre 1922 lebte er zunächst in München und
zog als freier Schriftsteller 1926 nach Berlin. Dort wurde sein einziges Kind, die noch heute in Köln lebende
Tochter Brigitte Kralovitz-Meckauer geboren. Sie hat
in der Nachkriegszeit viel für die Kenntnis der Werke
ihres Vaters in der Bundesrepublik Deutschland getan,
indem die den bekannten Walter Meckauer-Kreis e.V.
gründete und leitete.
Das glückliche Familienleben und die erfolgreiche
literarische Tätigkeit in Berlin wurden im Jahre 1933
gewaltsam unterbrochen. Durch die Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten sah der Schriftsteller keine Möglichkeit mehr für die Fortsetzung seines Wirkens. Mit Frau und Kind emigrierte er nach Italien, wo
er anfänglich in Rom, dann in Positano lebte. Im Jahre
10

zawodzie kupieckim, choæ sam Walter by³ temu przeciwny. Jego sprzeciw wobec woli konserwatywnego
ojca znalaz³ swój wyraz w ucieczce do Chin. Tam
wprawdzie znalaz³ posadê w filii jednego z niemieckich banków zamorskich, ale jednoczenie studiowa³
kulturê i religiê wschodniej Azji. Zdobyta wiedza
umo¿liwi³a mu póniej napisanie dwóch powieci,
które okaza³y siê literackim sukcesem. Die Bücher des
Kaisers Wutai (Ksi¹¿ki cesarza Wutai) nagrodzono
w roku 1927 M³odzie¿ow¹ Nagrod¹ Pisarzy Niemieckich (Jugendpreis deutscher Erzähler), a Die Sterne fallen herab (Gwiazdy spadaj¹) uhonorowano Nagrod¹ Literack¹ Wydawnictwa Langen-Müller (Literaturpreis des Langen-Müller Verlags) w roku 1952.
W latach 19111916 Meckauer studiowa³ we Wroc³awiu filozofiê, pracuj¹c jaki czas jako bibliotekarz
w miejskiej bibliotece, a tak¿e na stanowisku asystenta w Instytucie Germanistycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. W roku 1917 doktoryzowa³ siê na podstawie pracy powiêconej francuskiemu filozofowi, zwolennikowi intuicji, Henri Bergsonowi. Jednoczenie
dzia³a³ we wroc³awskiej szkole poetyckiej Der Osten
(Wschód) i opublikowa³ pierwsze opowiadania i artyku³y. W roku 1922 o¿eni³ siê i zamieszka³ w Monachium, sk¹d po czterech latach przeniós³ siê jako niezale¿ny twórca do Berlina. Tu przysz³o na wiat jego
jedyne dziecko, córka Brigitte Kralovitz-Meckauer,
która do dzi mieszka w Kolonii. Po wojnie przyczyni³a siê ona znacz¹co do popularyzacji dorobku ojca
w RFN, zak³adaj¹c znane Towarzystwo Waltera Meckauera (Walter Meckauer Kreis e.V), któr¹ to organizacj¹ równie¿ kierowa³a.
Szczêliwe ¿ycie rodzinne i owocna dzia³alnoæ literacka w Berlinie zosta³y w roku 1933 gwa³townie prze11

1938 aber wurde die Lage für deutsche Emigranten in
Italien zu gefährlich, weshalb die Familie Meckauer
nach Südfrankreich zog. Hier mußten die Meckauers
mehrfach viele Monate in französischen Internierungslagern verbringen. Im Jahre 1942 drohte ihnen
sogar die Verhaftung durch die Vichy-Regierung und
die Auslieferung an die Nazis. Durch eine glückliche
Flucht in die Schweiz 1942 entkam die Familie der Verfolgung. Die Flucht erfolgte mit entscheidender Hilfe
des französischen Priors Pater Hilaire. Meckauer
dankte später seinem Retter mit dem autobiographischen Aufsatz Im Kloster La Sainte-Baume, einem Ort,
in dem nach der Legende die heilige Maria-Magdalena
ein Leben in Buße und Kontemplation geführt haben
soll. In der Schweiz beantragte Meckauer das Einreisevisum in die USA, aber es wurde erst dann genehmigt,
als die Schiffsverbindungen nach Amerika bereits
unterbrochen waren. Deshalb konnte erst 1947 die
geplante Auswanderung nach Amerika erfolgen. In
New York und seiner Umgebung fand der Schriftsteller zwar Freunde und Gönner, aber auch da fehlte ihm
eine deutschsprachige Leserschaft. Dennoch wollte er
anfänglich für längere Zeit in den USA verbleiben. Er
plante sogar den Erwerb eines Landhauses und nahm
bereits die verlangte Anzahlung vor. Aber der unerwartete Literaturpreis aus München für seinen ChinaRoman Die Sterne fallen herab ermöglichte ihm die
Rückkehr nach Deutschland und damit die Aufgabe
seines fast 20-jährigen Exils.
Damit ergibt sich auch die Erklärung für die anfangs
gestellte Frage, warum das literarische Schaffen Walter
Meckauers in Europa so wenig bekannt war. Mit seiner
Ausreise aus Hitlerdeutschland 1933 und seiner offiziellen Ausbürgerung 1938 waren alle deutschen und
12

rwane. Po objêciu w³adzy przez narodowych socjalistów pisarz uzna³, ¿e ju¿ nie mo¿e kontynuowaæ tu
swojej pracy. Z ¿on¹ i z dzieckiem wyemigrowa³ do
W³och, gdzie pocz¹tkowo zamieszka³ w Rzymie, a
nastêpnie w Positano. W roku 1938 równie¿ i we W³oszech sytuacja sta³a siê dla niemieckich emigrantów
zbyt niebezpieczna, w zwi¹zku z czym rodzina przenios³a siê do po³udniowej Francji. Tu Meckauerowie
musieli spêdziæ wiele miesiêcy w obozie dla internowanych, a w roku 1942 grozi³o im nawet ze strony rz¹du Vichy aresztowanie i ekstradycja do hitlerowskiej
Rzeszy. W tym¿e roku szczêliwa ucieczka do Szwajcarii po³o¿y³a kres przeladowaniom  decyduj¹ce
znaczenie mia³a tu pomoc francuskiego przeora, ojca
Hilairego. Meckauer podziêkowa³ póniej swemu
wybawcy w autobiograficznym utworze pt. Im Kloster
La Sainte-Baume (W klasztorze La Sainte-Baume).
Wed³ug legendy mia³a tam wieæ swoje pokutne i kontemplacyjne ¿ycie w. Maria Magdalena.
W Szwajcarii pisarz siê stara³ o wizê wyjazdow¹ do
USA, ale otrzyma³ j¹ dopiero wtedy, kiedy po³¹czenia
morskie do Ameryki zosta³y ju¿ zawieszone. Planowany wyjazd nast¹pi³ zatem dopiero w roku 1947. W
Nowym Jorku i w okolicy znalaz³ wprawdzie przyjació³ i protektorów, ale brakowa³o mu niemieckojêzycznych czytelników. Mimo to chcia³ jednak pozostaæ w
USA na d³u¿ej. Myla³ nawet o kupnie wiejskiego domu
i wp³aci³ ju¿ ¿¹dan¹ zaliczkê, ale niespodziewanie
otrzyma³ w Monachium nagrodê literack¹ za chiñsk¹
powieæ Gwiazdy spadaj¹, co umo¿liwi³o mu powrót
do Niemiec z dwudziestoletniej niemal tu³aczki.
Przedstawione tu pokrótce koleje losu pisarza mog¹
stanowiæ wyrazist¹ odpowied na postawione na
wstêpie pytanie, dlaczego literacki dorobek Meckau13

auch viele andere europäischen Verlage für ihn
gesperrt. Auch in Italien stand ihm kein deutschsprachiger Verlag zur Verfügung, ebenso nicht die publizistischen Zentren der Emigration in Prag, Paris oder
Amsterdam. In Südfrankreich mußte er sogar ums
nackte Überleben für sich und seine Familie kämpfen.
In der Schweiz dagegen galt für ihn völliges Schreibverbot. Erst kurz vor Kriegsende gelang es ihm dort,
unter dem Pseudonym Johann Maria Dominik in der
Schweizer Rundschau einige Aufsätze zu veröffentlichen. Unter diesen befand sich bezeichnenderweise
das Essay Breslau, das Herz Schlesiens. In den USA
schließlich konnte schwerlich etwas von seinen Werken in Deutsch erscheinen. So bedeuteten also die fast
20 Jahre seines Exils einen bedauerlichen Einbruch in
seinen Schaffensprozeß. Zwar konnte der Schriftsteller
so manches für die Schublade schreiben, aber das Exil
unterbrach seine Kontakte mit deutschen Lesern auf
tragische Weise für lange Zeit und damit auch für die
Leser aus Schlesien.
Allerdings versuchte Walter Meckauer nach seiner
Rückkehr nach Deutschland im Jahre 1952 viel Verlorenes und Versäumtes nachzuholen. Aber es waren
ihm ja nur noch knappe 14 Jahre bis zu seinem Tode
am 6. Februar 1966 in München beschieden. Zunächst rechnete er mit seiner Exilzeit ab. In seinem
Selbstporträt Nach sieben Toden zog er folgende
Bilanz:
Auch ich bin durch zwei Kriege, zwei Revolutionen, mehrere Inflationen und durch mannigfache Länder gegangen: ich
erfuhr Verfolgung und erlitt den schmerzlichen Verlust meiner
Nächsten: ich lernte Einkerkerung, Heimatlosigkeit, Hunger,
Verleumdung, Unredlichkeit und Neid kennen, und daß ich all

14

era by³ w Europie tak ma³o znany. Po wyjedzie pisarza w 1933 roku z hitlerowskich Niemiec i po oficjalnym pozbawieniu go piêæ lat póniej obywatelstwa,
wszystkie niemieckie wydawnictwa, a tak¿e wiele
europejskich, sta³y siê dlañ niedostêpne. We W³oszech
nie móg³ zwróciæ siê do ¿adnego niemieckojêzycznego
wydawnictwa, podobnie siê dzia³o w emigracyjnych
orodkach publicystycznych w Pradze, w Pary¿u, czy
w Amsterdamie. W po³udniowej Francji zmuszony by³
walczyæ o choæby najskromniejsze rodki do ¿ycia, by
zapewniæ sobie i rodzinie mo¿noæ przetrwania. W
Szwajcarii z kolei obowi¹zywa³ go ca³kowity zakaz
pisania! Dopiero tu¿ przed koñcem wojny uda³o mu
siê w Schweizer Rundschau opublikowaæ pod pseudonimem Johanna Marii Dominika garæ tekstów.
Wród nich znalaz³ siê esej nosz¹cy znamienny tytu³:
Breslau, das Herz Schlesiens (Wroc³aw, serce l¹ska).
Ostatecznie w USA, a i to nie bez trudnoci, mog³y siê
ukazaæ fragmenty utworów pisanych po niemiecku.
Prawie dwadziecia lat wygnania oznacza³o wiêc bolesn¹ i nieszczêdz¹c¹ upokorzeñ ingerencjê w proces
twórczy. Zapewne móg³ pisaæ co do szuflady, ale
wygnanie w tragiczny sposób przerwa³o na wiele lat
jego kontakty z czytelnikami niemieckimi, a zatem i ze
l¹skimi.
Po powrocie do Niemiec, w roku 1952, Walter Meckauer próbowa³ nadrobiæ tê stratê, ale dane mu by³o
na to zaledwie nieca³e czternacie lat  do mierci, która nast¹pi³a 6 lutego 1966 w Monachium.
Przede wszystkim postanowi³ dokonaæ rozrachunku z okresem wygnania, który w swoim autoportrecie
pt. Nach sieben Toden (Po siedmiu mierciach) podsumowa³ nastêpuj¹co:
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dies überlebt habe, verdanke ich neben einer unverdienten
Gnade des Schicksals meiner unzerstörbaren Liebe zum Menschen und zu jedem Lebewesen2.

Ausführlicher beschreibt der Schriftsteller die Probleme seiner Exilzeit im Roman Gassen in fremden
Städten (1959).
Nach den bitteren Erfahrungen des Schriftstellers im
Exil und der schmerzlichen Erinnerung an die gewaltsam umgebrachten Opfer (seiner Mutter und seiner
Schwester) im KZ Theresienstadt kam die Reihe an seine Abrechnung mit totalitären Ideologien. Meckauer
appelliert an die Kraft des Geistes und seinen Sieg über
die Mechanismen der Macht. Die Stereotypen des
Denkens und die Wahnideen seiner Epoche sollen
überwunden werden, weil sie zum Selbstbetrug und
zur Lebenslüge führen:
Die Welt ist, wie sie vorgestellt wird  dieser Satz geht zu
weit, denn ein Bruchteil in ihr wird immer von objektiven und
kosmischen Gesetzen regiert. Doch der Satz geht völlig zu
Recht, wenn man die Menschenwelt allein betrachtet: aus der
Vorstellung heraus werden Gesetze, Handlungen und Bewertungen des Alltags und der Politik geboren. Viele Menschen
wissen es nur nicht, obwohl ihre Welt  sie nennen sie wirklich
und sie ist doch so phantastisch  aus lauter oft zur schlechten
Gewohnheit abgeblaßten Vorstellungen besteht3.

In der Bekämpfung dieser falschen Vorstellungen
totalitärer oder konventioneller Prägung sieht der
Schriftsteller den Sinn seines literarischen Wirkens:
Nach sieben Toden. Ein Selbstporträt von Walter Meckauer, in: Walter
Meckauer, Mensch und Werk, hrg. v. J. Zeuschner, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, München 1959, S. 22.
3
W. Meckauer, Im Kloster La Sainte-Baume, in: Walter Meckauer. Mensch
und Werk, S. 10.
2
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Równie¿ i ja przeby³em dwie wojny, dwie rewolucje, liczne
inflacje i rozmaite kraje: dowiadczy³em przeladowania i cierpia³em nad bolesn¹ strat¹ najbli¿szych, pozna³em, co to wiêzienie,
bezdomnoæ, g³ód, potwarz, nieuczciwoæ i zawiæ, a prze¿ycie
tego wszystkiego zawdziêczam nie tylko niezas³u¿onej ³asce losu,
ale i mojej niez³omnej mi³oci do cz³owieka i ka¿dego stworzenia2.

Pe³niejszy opis czasów swojego wygnania zawar³
pisarz w wydanej w 1959 roku powieci pt. Gassen in
fremden Städten (Uliczki w obcych miastach).
Po gorzkich dowiadczeniach wygnañca i wspomnieniach brutalnie pomordowanych ofiar faszyzmu
(matka i siostra zginê³y w obozie koncentracyjnym
Theresienstadt) przysz³a kolej na rozprawienie siê
z ideologiami totalitarnymi. Meckauer nawo³uje o si³ê
ducha i o jego zwyciêstwo nad tyrani¹ w³adzy. Stereotypy mentalne i szaleñcze idee epoki powinny zostaæ
pokonane, prowadz¹ bowiem do oszukiwania samego
siebie, ¿yciowego zak³amania:
wiat jest taki, jak jego wyobra¿enie  to zdanie jest zbyt mia³e, bowiem zaledwie cz¹stka wiata rz¹dzi siê obiektywnymi i
kosmicznymi prawami. A jednak jest to zdanie w pe³ni prawdziwe, kiedy rozwa¿a siê tylko wiat cz³owieczy: z wyobra¿enia
rodz¹ siê prawa, procesy i oceny powszednich dni i polityki. Wielu ludzi nie wie jednak, choæ maj¹ swój wiat za wspania³y, i choæ
takim jest on w istocie, i¿ sk³ada siê on z wyobra¿eñ, które wyblak³y, sta³y siê zwyk³ymi, czêsto z³ymi, przyzwyczajeniami3.

W zwalczaniu owych fa³szywych, bliskich totalitaryzmu, czy niebezpiecznie konwencjonalnych wyobra¿eñ, dostrzega pisarz sens swej literackiej dzia³alnoci:
Nach sieben Toden. Ein Selbstporträt von Walter Meckauer, in: W. Meckauer, Mensch und Werk, hrg. v. Joachim Zeuschner, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, München 1959, S. 22.
3
W. Meckauer, Im Kloster La Sainte-Baume, in: W. Meckauer Mensch und
Werk..., S. 10.
2
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Schon immer, denke ich, war es die Aufgabe des Dichters in
Zeiten, in denen die Welt in Blut und Machtgreueln versinkt, als
Einziger kritisch wach zu bleiben, um die ewige Menschheitssehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit, sozialem Ausgleich und
persönlicher Freiheit vor den Verwüstungen der Tyrannen mit
höchster Wachheit neu zu träumen und durch die Kraft der Vorstellungen auch die Anderen zu ermutigen4.

Einen weiteren Bereich seiner Tätigkeit erfaßte der
Schriftsteller mit seiner ungebrochenen Liebe zu Schlesien und ihren Bewohnern. In vielen Beiträgen,
besonders aber in seinem Roman Viel Wasser floß den
Strom hinab (1957), verleiht er dieser Heimatliebe literarischen Ausdruck. Sofort nach seiner Rückkehr aus
den USA vernimmt er im Hotel das Rauschen der
Weser und wird dabei an den Breslauer Heimatfluß
der Oder aus seiner Kindheit und Jugend erinnert:
Jedesmal, wenn das Rauschen und Gleiten von Wellen des
Fremdgewordenen Ohr berührte, meint der im Weser-Hotel
Ruhende wieder am Ufer seines alt vertrauten Flußes zu wandern. Er hörte seit der langen Zeit, da er in die Ferne ging, viele Gewässer ihr murmelndes Lied in sein Ohr singen: Donau
und Etsch, Seine und Tiber, Colorado und Hudson. Aber keiner
rauschte so, wie seine heimatliche Oder in seiner Jugend
gerauscht hatte5.

Eine ausführliche Besprechung dieses Buches und
seiner Schilderung Schlesiens enthält mein Beitrag
Was die Oder rauscht. Zu Walter Meckauers Erinnerungen an Schlesien6. Das Buch enthält liebevolle
W. Meckauer, Nach sieben Toden, S. 19.
W. Meckauer, Viel Wasser floß den Strom hinab, Bergstadtverlag Wilhelm
Gottlieb Korn, München 1957.
6
E. Klin, Was die Oder rauscht. Zu Walter Meckauers Erinnerungen an
Schlesien, in: Zwischen Verlust und Fülle: Studien zur Literatur und Kultur. Festschrift für Louis Ferdinand Helbig, hrg. v. E. Bialek und D. Haberland, Wroclaw, Dresden (Atut) 2006, S. 232240.
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Zawsze, jak mniemam, zadaniem pisarza jako jednostki w
czasach, w których wiat sp³ywa krwi¹ i nurza siê w koszmarze
przemocy, by³o zachowanie krytycznej czujnoci, by odwieczn¹ têsknotê ludzkoci za pokojem, sprawiedliwoci¹, spo³eczn¹
równoci¹ i wolnoci¹ osobist¹ strzec przed niszczycielstwem
tyranów, tak by si³¹ swej wyobrani omielaæ ludzi w ich
marzeniach o tych wartociach4.

Nastêpnym obszarem twórczych zainteresowañ
pisarza by³a jego niez³omna mi³oæ do l¹ska i jego
mieszkañców, której da³ artystyczny wyraz w wielu
publikacjach, szczególnie za w powieci z 1957 roku
Viel Wasser floß den Strom hinab (Wiele wody sp³ynê³o rzek¹). Tu¿ po powrocie z USA ws³uchuje siê w
hotelu w szum Wezery i wspomina Odrê, ojczyst¹ rzekê wroc³awskiego dzieciñstwa i m³odoci:
Ilekroæ szum tocz¹cych siê fal musn¹³ ucho wypoczywaj¹cego w hotelu Weser wygnañca, tylekroæ wêdrowa³ on myl¹ ku
brzegom starej, swojskiej rzeki. Od lat, tu³aj¹c siê po krajach
dalekich, s³ysza³ szemrz¹ce pieni wód Dunaju i Adygi, Sekwany i Tybru, Colorado i Hudsonu, ale ¿adna z tych rzek nie szumia³a tak jak ojczysta Odra w czasach jego m³odoci5.

Wyczerpuj¹ce omówienie tej ksi¹¿ki i pomieszczonego w niej opisu l¹ska zawar³em w artykule pt. Was
die Oder rauscht. Zu Walter Meckauers Erinnerungen
an Schlesien (O czym szumi Odra. O l¹skich wspomnieniach Waltera Meckauera)6. Ksi¹¿ka przynosi
czu³e wspomnienia dawnego Wroc³awia i okolic, ale
W. Meckauer, Nach sieben Toden..., S. 19.
W. Meckauer, Viel Wasser floß den Strom hinab, Bergstadtverlag Wilhelm
Gottlieb Korn, München 1957.
6
E. Klin, Was die Oder rauscht. Zu Walter Meckauers Erinnerungen an
Schlesien, in: Zwischen Verlust und Fülle: Studien zur Literatur und Kultur. Festschrift für Louis Ferdinand Helbig, hrg. v. E. Bialek und D. Haberland, Wroc³aw, Dresden (Atut) 2006, S. 232240.
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Erinnerungen an das alte Breslau und seine Umgebung, ist aber nicht frei von kritischen Bemerkungen.
Sie betreffen insbesondere den bequemen ethischen
Konformismus der damaligen Bürgerwelt und seine
Vorurteile gegenüber dem sog. vierten Stand, der
damals als asoziales Gesindel behandelt wurde. Der
bürgerlichen Überheblichkeit und seiner übertriebenen Geltungssucht sowie der Herrschaft des Geldes
von damals setzt er die heute noch mahnenden Worte
entgegen:
Kein Mensch kann zweierlei Herren dienen, nicht zugleich dem
Kommando des Mammons und der heiligen Pflicht des Gewissens7.

Diesen ethischen Idealismus verband Meckauer mit
dem Geist der christlichen Bergpredigt, aber auch mit
dem Charakter der Schlesier, über den er sich mehrfach
ausläßt:
Was mich betrifft, bin ich gut schlesisch gewesen, und zu
meinem Erstaunen  und zu meiner Genugtuung  fühle ich
mich trotz aller Wandlungen der Zeit mit Schlesien mehr verbunden als mit jedem anderen Land der Welt. Das ist die
gerechte, ruhende und bedachtsame Erde, aus der meine Träume, jugendlichen Sehnsüchte, meine Beziehungen zu Menschen, Erinnerungen und Kräfte gewachsen sind und dank
deren ich meine Ausprägung erhielt, mit der ich bis zu meinem
Lebensende auszukommen gedenke8.

Die Erinnerungen an die Vorzüge und Eigenschaften schlesischer Menschen hält der Schriftsteller für
bedeutsam, weil von ihnen immer noch verschiedentliche Anregungen ausgehen:
7
8

W. Meckauer, Viel Wasser floß den Strom hinab, S. 134.
W. Meckauer, Bekenntnis, in: Ostdeutsche Monatshefte, 25. Jg. H. 7, Berlin, April 1959, S. 41.
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nie jest tak¿e wolna od krytycznych uwag. Dotycz¹
one w szczególnoci wygód konformizmu moralnego
ówczesnego mieszczañstwa i jego uprzedzeñ wobec
tzw. czwartego stanu, traktowanego wtedy niczym
znajduj¹ca siê poza spo³ecznym nawiasem ho³ota.
Arogancjê mieszczañstwa i jego wyolbrzymione
poczucie wa¿noci, a tak¿e ówczesn¹ w³adzê pieni¹dza, skwitowa³ s³owami, które do dzi nie straci³y
mocy surowego upomnienia:
Cz³owiek nie mo¿e równoczenie s³u¿yæ dwóm panom:
mamonie i wiêtej powinnoci sumienia7.

Ów etyczny idealizm jest u Meckauera nawi¹zaniem do istoty chrzecijañskiego Kazania na Górze,
podkreleniem, jak bliski jest pisarzowi l¹sk, apoteoz¹ tej ziemi:
Jeli o mnie chodzi, by³em na wskro l¹ski i, ku mojemu
zdumieniu tudzie¿ satysfakcji, czujê siê, mimo kaprysów
zmiennego losu, bardziej zwi¹zany ze l¹skiem ni¿ z jakimkolwiek innym krajem na wiecie. To sprawiedliwa, spokojem i
rozwag¹ tchn¹ca ziemia, z której wyros³y moje marzenia, m³odzieñcze têsknoty, zwi¹zki z ludmi, wspomnienia i si³y, jakie
ukszta³towa³y moj¹ osobowoæ, z któr¹ pozostanê w zgodzie
do koñca moich dni8.

Wiernoæ pamiêci o przymiotach l¹zaków jest dla
pisarza szczególnie wa¿na, poniewa¿ niezmiennie stanowi³a ród³o ró¿norakich impulsów:
Tamtejsi ludzie ¿yj¹, myl¹, pracuj¹ i planuj¹; nieprzerwanie
pulsuj¹ w nich idee duchowe, kulturalne, zgodna z charakterem praktycznoæ. Wydaje mi siê tedy, i¿ warto ocaliæ w pamiê7
8

W. Meckauer, Viel Wasser floß den Strom hinab..., S. 134.
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Und doch leben, denken, arbeiten und planen die einstigen
Menschen von dort; noch immer gehen von ihnen Impulse und
Anregungen aus, charakterliche, geistige, kulturelle, praktische. Denn die Zähigkeit im Unscheinbaren, der begrabene
Gott, von dem die schlesischen Dichter reden, bis zur Barokkzeit zurück; der Herzensdrang, welcher zu brennendem Feuer oder von niemandem erwarteter Leistung befähigt; Mut, der
sich hinter Schüchternheit verbirgt; Helfergesinnung, die sich
in Barschheit verkleidet; schamvolles Schweigen, wenn es um
Fragen der eigenen Existenz geht  dies alles scheint mir wert,
auch weiterhin im Gedächtnis erhalten zu werden9.

Diese und andere Worte des Schriftstellers bezeugen, wie sehr er sein Schaffen aus schlesischen Wurzeln bezog. Der Kritiker Hans Heimich Borcherdt
bezeichnet das so:
Heimat ist ihm vielmehr ein geistiger Besitz, den man sein
Leben mit sich trägt und die seelische Physiognomie des Menschen bestimmt, wo immer er auch seinen Wohnsitz aufschlägt10.

Diese geistige Prägung hat Meckauer bereits in seiner Frühzeit als Mitglied der Breslauer Dichterschule Der Osten erfahren. Hier machte er die Bekanntschaft mit anerkannten schlesischen Autoren wie
Paul Keller, Paul Barsch, Arthur Silbergleit, Hermann Stehr und vielen anderen. Ein besonderes Verhältnis verband ihn mit den Brüdern Hauptmann,
besonders mit dem älteren Carl Hauptmann. Diesen
besuchte er des öfteren in seinem Mittelschreiberhauer Berghaus und schrieb als erster eine Biographie über ihn. Neben Breslau war es besonders das
Riesengebirge, das Meckauers Heimatliebe viele
9
10

W. Meckauer, Der Baum mit den goldenen Früchten, S. 11.
H. H. Borcherdt, Walter Meckauer zum 70. Geburtstag, in: Walter Meckauer. Mensch und Werk, S. 12.
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ci cich¹ wytrwa³oæ, umi³owanie Boga, o którym, od baroku
pocz¹wszy, prawi¹ l¹scy poeci, p³omienne porywy serca do
nieoczekiwanych zagrzewaj¹ce osi¹gniêæ, skrywan¹ w niemia³oci odwagê, w szorstkoæ obleczon¹ gotowoæ pomocy,
wstydliwe milczenie w obliczu pytañ o w³asny los9.

Przytoczone tu s³owa pisarza, i inne jego wypowiedzi, wiadcz¹ o tym, jak cile i serdecznie jego twórczoæ zwi¹zana by³a ze l¹skiem. Krytyk Hans Heinrich Borchert okreli³ to nastêpuj¹co:
Ojczyzna jest dlañ pewn¹ duchow¹, przynale¿n¹ jego ¿yciu
w³asnoci¹, która poprzez ci¹g³e przywo³ywanie w³asnego
miejsca okrela psychiczne oblicze cz³owieka10.

Tym¿e duchowym stygmatem zosta³ Meckauer
naznaczony ju¿ za m³odu jako cz³onek wroc³awskiej
szko³y poetyckiej Der Osten (Wschód). Tu pozna³
uznanych l¹skich autorów: Paula Kellera, Paula Barscha, Arthura Silbergleita, Hermanna Stehra i wielu
innych. W szczególny sposób zwi¹zany by³ z braæmi
Hauptmannami, zw³aszcza ze starszym, Carlem, którego czêsto odwiedza³ w jego górskim domu w
Szklarskiej Porêbie i jako pierwszy napisa³ jego biografiê. Drugim po Wroc³awiu umi³owanym zak¹tkiem ziemi rodzinnej, a zarazem niewyczerpanym
ród³em inspiracji by³y dla Meckauera Karkonosze.
W opowiadaniu Mein Vater Oswald (Mój ojciec
Oswald) wskazuje porednio na obu Hauptmannów, którzy ucieleniali duchow¹ wielkoæ Karkonoszy:

9
10

W. Meckauer, Der Baum mit den goldenen Früchten..., s. 11.
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Anregungen lieferte. In seiner Erzählung Mein
Vater Oswald verweist er indirekt auf die Brüder
Hauptmann, welche die geistige Größe des Riesengebirges ausmachen:
Riesengebirge, ach ja das Riesengebirge: das war das Land
des Berggeistes und zugleich der Wohnort der großen menschlichen Geister Schlesiens11.

Kein Wunder also, dass die erste literarische Publikation Meckauers, Die Bergschmiede, eine Huldigung
an das Riesengebirge und diese großen menschlichen
Geister Schlesiens gemeint war. Diese Erzählung ist
nämlich bereits im Jahre 1916 als Frühwerk des damals
noch jugendlichen Schriftstellers im Druck erschienen12.
Später wurde sie in der Reihe Moderne Erzähler
Nr. 12 im Verlag Schöningh, Paderborn 1960 erneut
veröffentlicht und schließlich noch einmal in der
Sammlung von Erzählungen Walter Meckauers Der
Baum mit den goldenen Früchten, München 1964. Die
beiliegende Ausgabe und Übersetzung stützt sich auf
letztere Publikation.
Der Inhalt der Erzählung Die Bergschmiede ist
anfänglich leicht auszumachen. Der Großstadtmensch
Hans Wunderland leidet an Neurosen und kuriert sich
mehrere Wochen lang unweit von Hirschberg in Bad
Warmbrunn. Sein Zustand aber wird gar nicht besser.
Durch Zufall läßt er sich überreden, an einem Ausflug
nach Spindelmühle im Riesengebirge teilzunehmen.
Zuerst fuhr die Gruppe von etwa 12 Touristen mit der
elektrischen Talbahn nach Giersdorf. Dann ging es zu
Fuß auf den Kamm des Riesengebirges. In der heute
11
12
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Karkonosze, ach tak, Karkonosze, kraina ducha górskiego i
zarazem siedziba wielkich duchowych osobowoci l¹ska11.

Nic dziwnego zatem, i¿ pierwsza literacka publikacja Meckauera, Die Bergschmiede (Górska kunia),
by³a ho³dem dla Karkonoszy i owych wielkich
duchowych osobowoci l¹ska.
To wczesne opowiadanie m³odego wówczas pisarza
ukaza³o siê ju¿ w roku 191612. Póniej wydawnictwo
Schöningh z Paderborn opublikowa³o je w 1960 roku.
w 12. numerze serii Moderne Erzähler (Pisarze nowoczeni). Cztery lata póniej w Monachium utwór
zamieszczono raz jeszcze w zbiorze opowiadañ Waltera Meckauera pt. Der Baum mit goldenen Früchten
(Drzewo o z³otych owocach). Za³¹czony tekst i t³umaczenie opieraj¹ siê na tej ostatniej publikacji.
Treæ opowiadania wydaje siê pocz¹tkowo prosta.
Hans Wunderland, mieszkaniec wielkiego miasta, cierpi na nerwicê i w Cieplicach niedaleko Jeleniej Góry
poddaje siê wielotygodniowej kuracji. Jego stan jednak
siê nie poprawia. Którego dnia daje siê przekonaæ do
udzia³u w wycieczce do Szpindlerowego M³yna. Dwunastoosobowa grupa turystów najpierw siê udaje elektryczn¹ kolejk¹ do Podgórzyna, by stamt¹d pieszo
powêdrowaæ na grzbiet Karkonoszy. W nieistniej¹cym
ju¿ dzi schronisku Prinz Heinrich, które sta³o nad Wielkim Stawem, wêdrowcy zjedli obiad, po czym ca³e
towarzystwo posz³o dalej w kierunku le¿¹cego po czeskiej stronie gór Szpindlerowego M³yna. Wczeniej jednak przewodnik wycieczki wskaza³ na skalne rumowisko przy opadaj¹cej ku Stawowi cianie, gdzie siê mia³a znajdowaæ legendarna górska kunia. Opowiada³, ¿e
11
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nicht mehr bestehenden Heinrich-Baude, die oberhalb
des Großen Teiches gelegen war, wurde das Mittagessen eingenommen. Danach begab sich die ganze
Gesellschaft weiter in Richtung der Spindelmühle auf
der böhmischen Seite des Gebirges. Zuvor noch hatte
der Leiter der Gruppe auf das Felsgeröll der Teichwand hingewiesen, auf dem sich einst die sagenhafte
Bergschmiede befunden haben soll. Seiner Meinung
nach soll diesen Felsabhang auch die legendäre Glocke
in den Teich gestürzt sein, von der Gerhart Hauptmann in seinem damals populären Märchendrama Die
versunkene Glocke berichtet hatte13. Unter dem Eindruck dieser Bemerkungen und der rauhen Schönheit
des Gebirges beschloß Hans Wunderland, den Ausflug
zu unterbrechen und dazubleiben. Er zog es vor, die
Berglandschaft um den Großen Teich herum genauer
zu durchwandern und in Augenschein zu nehmen.
Erschöpft kehrte er schließlich in die Heinrich-Baude
zurück und erfuhr vom Stubenmädchen, dass in der
Baude geläutet wird, wenn der Sonnenaufgang zu
sehen ist. In der Hoffnung, diese Ansicht am morgigen
Tage genießen zu können, lag er in fieberhaftem Halbschlaf in seinem Bett und wurde lange von schweren
Träumen und Traumbildern heimgesucht.
Damit beginnt der zweite, durchaus schwierigere
Teil der Fabel. Dem Schlafenden schien es, als wäre er
erneut am Rande des großen Teiches, aber zur Winterszeit. Es war ihm, als begegneten ihm die Märchengestalten aus Gerhart Hauptmanns Märchendrama.
Zuerst war es die liebliche Nymphe Rautendelein, die
mit einem Schlitten die steile Felswand hinuntersauste; sie wies sonderbarerweise die Gesichtszüge des
13
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podobno z tego to urwiska run¹³ do jeziora ów dzwon,
o którym w swoim popularnym wtedy dramacie fantastycznym Die versunkene Glocke (Zatopiony dzwon)
pisa³ Gerhart Hauptmann13. Hans Wunderland, zauroczony tymi opowieciami i surowym piêknem gór,
postanowi³ zrezygnowaæ z dalszej wycieczki i pozostaæ
na miejscu, by wêdruj¹c wokó³ Wielkiego Stawu,
dok³adniej przyjrzeæ siê okolicy. Wyczerpany, wróci³ w
koñcu do schroniska. Pracuj¹ca tam dziewczyna powiadomi³a go, ¿e jeli bêdzie mo¿liwa obserwacja wschodu
s³oñca, to o wicie rozlegnie siê dzwonek budz¹cy turystów. Z nadziej¹, ¿e bêdzie móg³ o poranku podziwiaæ
ten widok, Hans le¿a³ w swoim ³ó¿ku w gor¹czkowym
pó³nie, trapiony drêcz¹cymi majakami.
W ten sposób rozpoczyna siê druga, znacznie trudniejsza czêæ fabu³y. pi¹cemu wydawa³o siê, ¿e znów
by³ nad Wielkim Stawem, ale tym razem  zim¹. Mia³
wra¿enie, i¿ nawiedzaj¹ go postaci z dramatu Hauptmanna. Najpierw by³a to pêdz¹ca na sankach po skalnym urwisku s³odka nimfa Rautendelein, dziwnie
podobna do dziewczyny ze schroniska. Nimfa zatrzyma³a siê przy przerêblu na Stawie i wskaza³a go jako
wejcie do legendarnej górskiej kuni. Wci¹gnê³a zdumionego Wunderlanda pod powierzchniê wody i
przedstawi³a mu przewodnika  by³ nim rechocz¹cy
wodnik. Podró¿ skoñczy³a siê w wielkiej hali, gdzie siê
mieci³a mityczna kunia. Olbrzymi ludwisarz Heinrich, hauptmannowska postaæ o wygl¹dzie Liczyrzepy, rzuci³ Wunderlanda na kowad³o, nie szczêdz¹c mu
uderzeñ m³ota. W ten sposób wyt³uk³ z pacjenta truciznê wielkiego miasta i wszelkie choroby, przywracaj¹c Wunderlanda do zdrowia.
13
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Stubenmädchens aus der Heinrich-Baude auf. Rautendelein hielt mit dem Schlitten am Eiswasserloch des
Großen Teiches und deutete diese Stelle als Eingang
zur legendären Bergschmiede. Dann zog sie den staunenden Wunderland in die Öffnung hinein und stellte
den quakenden Wassermann als Fahrstuhlführer vor.
Die Fahrt durch das Eiswasserloch endete in einer
großen Halle, wo die sagenhafte Bergschmiede eingerichtet war. Der riesige Heinrich der Glockengießer, eine
Hauptmannsche Gestalt mit dem Aussehen Rübezahls,
warf Wunderland auf einen Amboß und bearbeitete ihn
hart mit einem Hammer, um ihn zurechtzuschlagen.
Damit schlug er das Gift der Großstadt und alle seine
Krankheiten aus dem Patienten heraus. Auf diese Weise
wurde Hans Wunderland gesund geschlagen.
Ein gellender Klang weckte den Träumenden aus
dem Schlaf. Es war nicht der Klang der versunkenen
Glocke, wie er anfänglich meinte, sondern die Baudenklingel, die den Touristen den Anblick des Sonnenaufgangs bekannt gab. Damit hatte sich Wunderlands Sehnsucht erfüllt, diese Ansicht im Riesengebirge genießen zu dürfen, bevor er wieder ins Tal
zurückkehren mußte.
Dem heutigen Leser mag eine solche Erzählung, die
eine realistische Bergwanderung mit Traummotiven verbindet, nicht immer verständlich sein. Deshalb müssen
einige historische Umstände und literarische Traditionen näher erklärt werden, um den Problemgehalt dieses
Werkes auch heute noch aktuell erscheinen zu lassen.
Da wäre zunächst die Gestalt des Hans Wunderland,
eines neurotischen Großstadtmenschen. Um die Wende
des 19. und 20. Jahrhunderts zeigte sich in Europa 
infolge der rasanten Urbanisierung  eine Art von
Großstadtmüdigkeit. Das hektische Berufsleben,
28

Przejmuj¹cy dwiêk wyrwa³ pi¹cego ze snu. Nie
by³o to brzmienie zatopionego dzwonu, jak pocz¹tkowo myla³, lecz dzwonek w schronisku, który zawiadamia³ turystów, ¿e bêdzie mo¿na obserwowaæ widok
wschodz¹cego s³oñca. Tak oto spe³ni³a siê têsknota
Wunderlanda, by podziwiaæ karkonoski wit, zanim
znów bêdzie trzeba powróciæ w doliny.
Wspó³czesnemu czytelnikowi opowiadanie, w którym realistyczny opis górskiej wêdrówki niespodziewanie ³¹czy siê z onirycznymi motywami, nie zawsze
mo¿e siê wydaæ zrozumia³e. Nale¿y zatem przybli¿yæ
pewne historyczne okolicznoci i tradycje literackie, by
wykazaæ, ¿e przes³anie utworu i dzi nie traci swej
aktualnoci.
Wypada³oby najpierw zaj¹æ siê postaci¹ Hansa
Wunderlanda, neurotycznego mieszkañca metropolii.
W efekcie gwa³townej urbanizacji w Europie prze³omu
XIX i XX wieku wyst¹pi³y wyrane symptomy zmêczenia wielkim miastem. Gor¹czkowe ¿ycie zawodowe, szczególnie w takich metropoliach jak Berlin czy
Wroc³aw, wpêdza³o wielu ludzi w neurasteniê. Reakcj¹ na ten stan rzeczy by³o propagowanie podobno
zdrowszego ¿ycia na wsi, poród czystej przyrody.
Jednoczenie rozwinê³a siê turystyka, szczególnie górska. Problematyka ta pojawi siê tak¿e w literaturze.
Typowym wyrazem tego rodzaju pogl¹dów by³a twórczoæ Paula Kellera. Ju¿ w swojej pierwszej powieci
Waldwinter (Lena zima) autor podejmuje temat
przeprowadzki g³ównego bohatera z metropolii na
l¹sk¹ wie, w sudeckie lasy, gdzie ów poszukiwa³
duchowego ukojenia:
... w ucieczce przed miejskim molochem, przed jego mêcz¹c¹, okropn¹ zim¹... Nie chcia³em trzy razy w tygodniu bywaæ w
teatrze, doæ mia³em ci¹g³ych gniewów na tego czy innego
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besonders in den großen Städten wie Berlin oder Breslau, jagte viele Menschen in eine krankhafte Neurasthenie. Als Reaktion darauf verwies die Literatur auf das
angeblich gesündere Leben auf dem Lande, inmitten der
unverfälschten Natur. Gleichzeitig entwickelte sich der
Tourismus, insbesondere in die Bergwelt. Typisch für
diese Einstellung war das Schaffen Paul Kellers. Schon
sein erster Roman Waldwinter behandelt das Thema des
Auszugs das Romanhelden aus der Großstadt aufs
schlesische Land, genauer ins Waldgebirge der Sudeten.
Dort suchte er seine seelische Gesundung:
...auf der Flucht vor der Großstadt, vor ihrem anstrengenden, fürchterlichen Winter... Ich wollte nicht dreimal in der
Woche ins Theater gehen, ich wollte mich nicht immer und
immer wieder ärgern über diesen und jenen Kerl, der mir die
Laune verdarb... Ich wollte mir nicht tausend Lügen sagen lassen und nicht aus Höflichkeit selber lügen...Ich wollte nicht
Skat spielen, ich wollte keine Besuche machen, ich wollte meine Wirtin nicht jammern hören, ich wollte nicht halbe Nächte
lang im Cafe sitzen, ich wollte  ja richtig: ich wollte keine Zeitungen lesen14.

Ähnliche Anzeichen der Großstadtmüdigkeit finden
wir auch in Walter Meckauers Erzählung Die Bergschmiede. Ihr Held Hans Wunderland braucht dringend eine therapeutische Behandlung, aber nicht in
einem Kurhaus, sondern in der gesunden Bergluft.
Denn für diese gilt, was Paul Keller sagte: Mitten in
die laute, lärmende Welt mit ihrem Kohlendunst, mit
ihren Sünden und Sorgen hat Gott solch stille Weihnachtsberge gesetzt. Dahin kann sich alles retten, was
müde, traurig und bedrückt ist15. Hans Wunderland
P. Keller, Waldwinter, Würzburg 1984, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb
Korn, S. 8.
15
Daselbst, S. 210f.
14
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typa, który psu³ mi humor. Doæ mia³em tysiêcy wmawianych
mi k³amstw, na które przez grzecznoæ k³amstwem odpowiada³em. Obrzyd³a mi gra w skata i wizyty, podobnie jak zrzêdliwoæ mojej gospodyni, nie chcia³em ju¿ przesiadywaæ nocami
w kawiarni, nie chcia³em  tak, w rzeczy samej  nie chcia³em
te¿ czytaæ ¿adnych gazet14.

Podobne oznaki wielkomiejskiego zmêczenia
znajdujemy równie¿ w opowiadaniu Górska kunia
Waltera Meckauera. Bohater utworu, Hans Wunderland, wymaga niezw³ocznej terapii, ale nie w sanatorium, lecz za spraw¹ zdrowego, górskiego powietrza.
Paul Keller uj¹³ to nastêpuj¹co: Poród g³onego, pe³nego zgie³ku wiata z jego brudem, grzechami i troskami Bóg umiejscowi³ owe ciche niczym Bo¿e Narodzenie góry. Tam jest ratunek dla wszystkich zmêczonych, smutnych i strapionych15. Hans Wunderland
trafi³ w to przywracaj¹ce zdrowie miejsce nie tyle z
w³asnej woli, co raczej przypadkowo, ale dopiero w
górach wyranie odczu³, jak siê one ró¿ni¹ od wiata
nizin, który okreli³ jako p³ytkie morze u³udy16.
Dopiero poród karkonoskich szczytów znerwicowany kuracjusz odkry³ w sobie moc sprzeciwu wobec
dotychczasowej egzystencji urzêdnika bankowego:
Mocnym byæ, nie ulegaæ pokusom. Kontrolowano mnie
latami, knuto przeciw mnie spiski... Nie wiedzia³em, czym
jest ¿ycie. Nie zna³em nawet samego siebie. Ani swego przeznaczenia17.

W prawdziwym górskim wiecie Karkonoszy Wunderland w pe³ni zrozumia³ koniecznoæ przeciwstaP. Keller, Waldwinter, Würzburg 1984, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb
Korn, S. 8.
15
Ibidem, S. 210 in.
16
W. Meckauer, Der Baum mit den goldenen Früchten..., S. 88.
17
Ibidem, s. 93.
14
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gelangt nicht aus eigener Entscheidung, sondern eher
durch Zufall in die heilende Bergwelt, und erst dort
empfindet er deutlich den Gegensatz zum Leben im
Tal, dem er eine fahle Tiefe und ein flaches Meer
von Dünsten bescheinigt16. In der Höhe des Riesengebirges ringt sich der neurotische Kurgast zu einem willensstarken Protest gegen sein bisheriges Leben auf,
das er als Bankbeamter fristen muß:
Fest werden...Nicht mehr breitschlagen lassen... Man hat
mich mein lebelang hintergangen, ein Komplott gegen mich
geschmiedet... Ich wußte gar nicht, was Leben ist. Kannte ich
denn mich selbst? Meine Bestimmung?17

Die unverfälschte Bergwelt im Riesengebirge bringt
Wunderland auf das Problem seiner individuellen
Selbstbestimmung, entgegen dem städtischen Beamtendasein. Die Sehnsucht nach einem Neuanfang in
Freiheit steigt in ihm auf:
O, wie klug waren sie, als sie mich an eine strenge Kur fesselten, jetzt wo sie mir einmal auf ein paar Wochen die Freiheit
gaben! Aber ich habe die Fesseln gesprengt, ich pfeife auf die
Kur! Ich bin frei! Ich pfeife auf euch alle da unten18.

Diese Situation enthält nicht nur eine Anlehnung an
Paul Kellers Mode der Heimatliteratur, sondern ebenso eine autobiographische Note Meckauers. In seiner
Jugend nämlich ist auf ihn immer wieder eingeredet
worden, eine praktische Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Schließlich hat er nachgeben müssen und wurde
für einige Zeit tatsächlich Angestellter einer Bank. Von
einem Leben in Freiheit, nämlich als Schriftsteller, hat
W. Meckauer, Der Baum mit den goldenen Früchten, S. 88.
Daselbst, S. 93.
18
Daselbst.
16
17
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wienia siê idea³om miejskiego urzêdnika. Ronie w
nim pragnienie rozpoczêcia nowego, wolnego ¿ycia:
O, jak¿e m¹drzy byli ci, którzy zmusili mnie do surowej
kuracji i dali mi kilka tygodni wolnoci! Ale zerwa³em pêta tego
przymusu i gwi¿d¿ê na kuracjê! Jestem wolny! Gwi¿d¿ê na
was wszystkich tam w dole!18.

Opis tej sytuacji stanowi nie tylko nawi¹zanie do
modelu literatury lokalnej Paula Kellera, zawiera tak¿e element biografii Meckauera. W m³odoci bowiem
nieustannie nak³aniano go do wyboru praktycznej
kariery urzêdnika, czemu Meckauer w koñcu uleg³
i rzeczywicie przez pewien czas pracowa³ jako bankowiec. O wolnym ¿yciu pisarza d³ugo móg³ zaledwie
marzyæ. Podczas czêstych górskich wypraw krajobraz
Karkonoszy potêgowa³ w nim na nowo ow¹ têsknotê
i przywiód³ go ostatecznie ku pe³nemu zrozumieniu
siebie  jak siê dzieje choæby w tej scenie:
Szeroka dolina otwiera³a siê ku Czechom, a ze nie¿ki spogl¹dalimy ponad Kowarskim Grzbietem z Czarn¹ Kop¹ daleko ku l¹skiemu Przedgórzu Sudeckiemu i jego pomniejszym
pasmom wzniesieñ a¿ po Sobótkê, a nawet niemal po Wroc³aw.
To by³o cudowne prze¿ycie... By³em bowiem wolny, po raz
pierwszy ca³kowicie wolny!19

Hans Wunderland, podobnie jak autor, móg³
dowiadczyæ wewnêtrznego wyzwolenia w Karkonoszach, choæ z³o¿y³y siê na to jeszcze wa¿ne literackie
impulsy. Jednym z nich by³a znajomoæ legendy
o Liczyrzepie. Przewodnicz¹cy l¹skiego Zwi¹zku
Górskiego i kierownik wycieczki nieprzypadkowo
18
19

Ibidem.
Ibidem, s. 153n.
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er lange Zeit nur träumen können. Die Berglandschaft
des Riesengebirges fachte in ihm diese Sehnsucht während seiner häufigen Ausflüge immer neu an und führte ihn schließlich zu seiner eigenen Selbstbestimmung,
wie etwa in folgender Szene:
Das weite Tal nach Böhmen tat sich auf und von der
Schneekoppe schauten wir dann über den Schmiedeberger
Kamm mit der Schwarzen Koppe tief landeinwärts ins schlesische Vorsudetenland mit seinen kleineren Bergrücken bis zum
Zobten und fast bis nach Breslau hin. Es war ein wunderbares
Erlebnis... Denn ich war frei. Zum ersten Male gänzlich frei!19

Hans Wunderland hat diese innere Befreiung so wie
der Schriftsteller ebenfalls im Riesengebirge erleben
können, allerdings kamen bei ihm noch literarische
Anregungen dazu. Zu diesen gehörte zunächst die
Kenntnis der Legende vom Rübezahl. Der Vorsitzende
des Schlesischen Bergverbandes und Leiter der Touristengruppe trug bezeichnenderweise einen Rübezahlbart. Während seiner Bergwanderung erinnert
sich Wunderland an die Legende vom Rübezahl:
Als Kind schon hatte man ihm von dem Rübezahl erzählt,
der nachts durch die Wälder eilt, Verunglückten und Verirrten
zur Hilfe, Übermütigen und Sichbrüstenden zur Pein. Sein
Bart, der bis zur Erde reicht, bleibt dann in den Zweigen hängen wie Haarbüschel20.

Selbst Heinrich, der Glockengießer, der in Meckauers Werk als riesiger Mann mit einem Hammer geschildert wird, erinnert an die Gestalt Rübezahls. Allerdings trägt er keinen rotblonden Bart wie dieser, sondern einen flechtengrünen. Seine Rolle in der Bergschmiede wird aber anders beschrieben als im Drama
19
20

Daselbst, S. 153f.
Daselbst, S. 89.
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nosi³ brodê Liczyrzepy. Podczas górskiej wêdrówki
Wunderland przypomina sobie tê legendê:
Opowiadano mu ju¿ w dzieciñstwie o Liczyrzepie, który nocami pieszy³ przez lasy, by pomóc ofiarom wypadków i zb³¹kanym,
a ukaraæ zbyt pewnych siebie pysza³ków. Jego siêgaj¹ca ziemi broda zwiesza³a siê pêkiem w³osów wród ga³êzi20.

Sam Heinrich, ludwisarz, którego Meckauer przedstawi³ jako olbrzyma z m³otem, przypomina Liczyrzepê, choæ jego broda nie jest rudawa jak u pierwowzoru,
lecz zielona niczym wodorosty. Jego wizerunek
w Górskiej kuni zosta³ jednak ukazany inaczej ni¿
w dramacie Hauptmanna. Tam chcia³ on brzmieniem
dzwonu g³osiæ chrzecijañsk¹ dobr¹ nowinê, w czym
przeszkodzi³y mu ciemne pogañskie moce. Rautendelein otumani³a zmys³y Heinricha, wodnik Nickelmann
go przestraszy³, a z³y skrzat leny unieruchomi³ osie
wozu. Pojazd siê wywróci³, a dzwon run¹³ wzd³u¿
skalnej ciany w wody Wielkiego Stawu21. W opowiadaniu Meckauera hauptmannowskim postaciom
wyznaczono inne role. Rautendelein przeprowadzi³a
hipochondrycznego kuracjusza przez przerêbel do
górskiej kuni, a Nickelmann pomóg³ jej przy tym jako
przewodnik. Tam ludwisarz Heinrich, który pracowa³
jako górski kowal, uderzeniami m³ota pogodzi³ go z
Bogiem i z prac¹. Ciosy mia³y wybiæ z g³owy Hansa
nagromadzone tam od dawna jady kosmopolitycznego zgorzknienia. W ten sposób rozbudzony Wunderland zosta³ przekuty na nowego cz³owieka. Legendarny kowal skwitowa³ to nastêpuj¹co: Z pana co
jeszcze bêdzie22. Wo³anie o nowego cz³owieka, które
Ibidem, s. 89.
G. Hauptmann, op. cit.
22
W. Meckauer, Der Baum mit den goldenen Früchte..., S. 97.
20
21
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Gerhart Hauptmanns. Dort wollte er mit der Glocke
die frohe Botschaft des Christentums verkünden, wurde aber von den konservativen Kräften des Heidentums daran gehindert. Das Rautendelein betörte Heinrichs Sinne, der Nickelmann erschreckte ihn und der
böse Waldschratt hatte sich in die Achsen des Wagens
gestemmt. Dadurch kam der Wagen zu Fall und die
Glocke war die Felswand hinunter in den Teich
gestürzt21. In Meckauers Bergschmiede wird den
Hauptmannschen Gestalten eine andere Rolle zugewiesen. Das Rautendelein führte den hypochondrischen Kurgast durch das Eisloch zur Bergschmiede
und der Nickelmann half ihr dabei als Fahrstuhlführer. Dort wurde ihm von Heinrich dem Glockengießer,
der als Bergschmied fungierte, der reine Gottes- und
Arbeitsfrieden mit dem Hammer eingeschlagen. Aber
zuvor galt es, das innere Gift weltsehnsüchtiger Unzufriedenheit, das sich in Hansens Kopf so lange angestaut
hatte, durch die gewaltigen Hammerschläge herauszuschlagen. Der derart ausgeglühte Wunderland wurde
dadurch zu einem neuen Menschen geschmiedet. Der
legendäre Bergschmied bezeichnete es so: Aus Ihnen
kann noch etwas werden22. Der Ruf nach einem neuen
Menschen, der in der Zeit des Ersten Weltkriegs europaweit in der Literatur laut wurde, hat somit bei Walter
Meckauer eine konkrete, wenn auch märchenhaft unterbaute Realisierung erfahren.
Doch darüber hinaus enthält die Bergschmiede noch
weitere Botschaften des Schriftstellers an die Leser.
Eine von diesen bringt die Anweisung, sich von der
Gesellschaft nicht breitschlagen zu lassen. Das
menschliche Individuum soll fest werden in seiner
21
22

G. Hauptmann, op. cit.
W. Meckauer, Der Baum mit den goldenen Früchten, op. cit., S. 97.
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Wroc³aw od strony po³udniowej oko³o 1850 r.
Breslau von der Südseite (um 1850).
Staloryt J. Riesela wed³ug rysunku C. Würbe.
Stahlstich von J. Riesel nach einer Zeichnung von C. Würbe.
ród³o/Quelle: Schlesien II/1977.

w czasach I wojny wiatowej rozbrzmiewa³o w ca³ej
Europie, znalaz³o tym samym u Meckauera wyraziste,
choæ inspirowane bani¹, symboliczne odzwierciedlenie.
Ale to nie jedyne przes³anie dla czytelników, jakie
znajdziemy w Górskiej kuni. Zawarty jest tu równie¿ postulat, by nie ulec spo³ecznym presjom. Jednostka powinna byæ mocna, musi wytrwaæ w swoim
przeznaczeniu, którym jest pod¹¿anie w³asn¹ drog¹,
nie dopuciæ do ubezw³asnowolnienia siebie przez
mieszczañskie czy biurokratyczne konwenanse. Wynika to z krytycznego os¹du w³asnego ¿ycia, dokonanego przez Wunderlanda: Zosta³em wt³oczony
w zupe³nie przypadkowe uk³ady i wród nich mia³37

Bestimmung, seinen eigenen Weg zu gehen. Es soll
sich durch bürgerliche oder bürokratische Konventionen nicht entmündigen lassen. Das ergibt sich aus der
kritischen Einsicht Wunderlands: In ganz zufällige
Verhältnisse war ich hineingesetzt und in diesen sollte
ich mein Dasein verbringen23. Auch der moderne
Leser kann daraus lernen, seiner persönlichen Anlage
und Bestimmung nachzukommen. Das Naturerlebnis
der Bergwelt kann ihm dabei behilflich sein. Die Sehnsucht der Stadtbewohner nach der Höhenluft des
Gebirges kann sich z. B. in touristischen Ausflügen
äußern. Im unterschwelligen Unterbewußtsein kann
dieser Drang eines Tages zum Ausdruck kommen,
auch wenn die Figur des Bankiers ganz realistisch
meint: Wir müssen alle wieder ins Tal  das ist unser
ewiges Schicksal24. Aber der Anblick der Morgensonne, wie hier im Riesengebirge, kann dem heutigen
Menschen gleichwohl Kraft geben für seine Erdenwanderung, denn die Sonne ist ja die ewig schöpferische Lebensglocke der Welt25.
So kann die Lektüre der Bergschmiede Walter Meckauers auch heute noch allen Schlesiern eine innere
Bereicherung bieten und die Liebe zur schlesischen
Bergwelt zur weltoffenen Heimatliebe erhöhen.

Diese Ausgabe und Übersetzung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Bergstadtverlages Wilhelm Gottlieb Korn.
Daselbst, S. 93.
Daselbst, S. 89.
25
Daselbst, S. 98.
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bym spêdziæ mój ¿ywot23. Równie¿ dla wspó³czesnego czytelnika mo¿e to byæ przypomnieniem, ¿e nale¿y
¿yæ wedle swoich mo¿liwoci i przeznaczenia. Kontakt z górsk¹ przyrod¹ sprzyja takim refleksjom. Têsknota ludzi miasta za górskim powietrzem mo¿e siê
ujawniæ np. podczas turystycznych wypadów. To
drzemi¹ce w g³êbokiej podwiadomoci pragnienie
wyst¹pi pewnego dnia, nawet jeli bankier, jedna
z postaci opowiadania, traktuje je w sposób racjonalny:
Wszyscy musimy wróciæ w doliny  to nasz odwieczny los24. Jednak¿e w widoku wschodz¹cego nad Karkonoszami s³oñca tkwi si³a wspieraj¹ca wspó³czesnego
cz³owieka w ziemskiej wêdrówce. S³oñce jest przecie¿
dla wiata odwiecznym dzwonem ¿ycia25.
Lektura Górskiej kuni Waltera Meckauera i dzi
oferuje l¹zakom mo¿liwoæ wewnêtrznego wzbogacenia, a umi³owaniu l¹skich gór nadaje rangê uniwersalnej idei ukochania ojczystej ziemi.
Prze³o¿y³ Janusz Krosny

Przek³ad i publikacjê umo¿liwi³o uprzejme zezwolenie Wydawnictwa Bergstadt Wilhelma Gottlieba Korna.
Ibidem, s. 93.
Ibidem, s. 89.
25
Ibidem, s. 98.
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Walter Meckauer

DIE BERGSCHMIEDE
ie jeden Nachmittag während des Konzerts

Wstand Hans Wunderland mit seinen Hausge-

nossen wieder auf der Kurpromenade. Jetzt waren es
schon fast vier Wochen, daß er die Bäder in Warmbrunn gebrauchte, aber sein Zustand hatte sich nicht
geändert, er war noch verstimmter als je.
 Junger Mann  sagte Direktor Sebus, der Vorsitzende des schlesischen Bergverbandes, zu ihm, indem
er sich seinen rotblonden Rübezahlbart strich:  Sie
müssen nicht immer hier im Tal herumsitzen. Morgen
früh kommt eine kleine Reisegesellschaft aus Westdeutschland an, mit der ich einen Ausflug nach Spindelmühle mache. Wollen Sie sich nicht ein Stück weit
anschließen?
 Aber meine Kur  murmelte Hans. Der Professor
wandte sich zu den anderen. Einige der Herren erklärten sich bereit mitzugehen.
Am nächsten Morgen war Hans der letzte, der beim
Frühstück erschien. Sein Kopf war schwül von den
wüsten Halbträumen, in denen er die Nacht verbracht
hatte. Ist das die Erfrischung meiner Nerven?  dachte
er, während er den Kaffee austrank.  Für mich ist nun
einmal so eine Tour nichts. Diese Erwartung, dieses
Hasten, diese ganze Unruhe . Aber einer der Touristen trat in die Veranda. Mehrere Damen kamen, die
auch die Partie mitmachen wollten. Nun blieb Hans
nichts übrig. Er nahm seinen Stock. Sie gingen.
40

Walter Meckauer

GÓRSKA KUNIA
ak zwykle podczas popo³udniowego koncertu,

Jtak i dzi Hans Wunderland sta³ wraz z innymi

kuracjuszami na zdrojowej promenadzie. Od czterech
prawie tygodni za¿ywa³ w Cieplicach k¹pieli, a jego
samopoczucie siê nie poprawia³o, ba, nawet siê czu³
bardziej rozdra¿niony ni¿ kiedykolwiek wczeniej.
 M³ody cz³owieku  zagadn¹³ go dyrektor Sebus,
przewodnicz¹cy l¹skiego Zwi¹zku Górskiego, g³adz¹c
swoj¹ rudaw¹ niczym u Liczyrzepy brodê  przecie¿ nie
musi pan tu stale przesiadywaæ. Wczesnym rankiem
przybêdzie do nas z zachodnich Niemiec grupa turystów, z którymi siê wybieram na wycieczkê do Szpindlerowego M³yna. Nie chcia³by siê pan przy³¹czyæ?
 A moja kuracja?  burkn¹³ Hans.
Profesor zwróci³ siê tymczasem ku innym, bo kilku
panów wyrazi³o ju¿ chêæ uczestnictwa w wyprawie.
Nastêpnego ranka Hans pojawi³ siê na niadaniu
jako ostatni. Ci¹¿y³a mu g³owa udrêczona przez senne
majaki, które trapi³y go w nocy.
 I to ma byæ wytchnienie dla moich nerwów?  rozmyla³ nad porann¹ kaw¹.  Có¿ mi po takiej wycieczce, po tym ca³ym oczekiwaniu, popiechu i zamêcie?
Jeden z turystów wyszed³ na werandê. Pojawi³o siê
te¿ sporo pañ, które siê zdecydowa³y na wspóln¹
wyprawê. Hansowi nie pozosta³o nic innego, jak siêgn¹æ po laskê, która s³u¿y³a mu w czasie górskich
wêdrówek. I wszyscy wyruszyli.
41

An der Haltestelle der elektrischen Talbahn trafen
sie Professor Sebus mit etwa zehn Touristen. Dabei ein
Berliner Reisender und ein Bankier aus Breslau. Die
Gesellschaft fuhr bis Himmelreich, der Endstation in
Giersdorf.
 Immer ein Bein vors andere, immer ein Bein vors andere  meinte eine alte Dame, die im Zickzack den Weg
emporstieg, um die Steigung leichter zu überwinden.
In der Felsenmulde des großen Teiches, über den die
Heinrichbaude hoch emporragt, lag noch Schnee.
 Ich möchte Ihnen gern den Teich in der Nähe zeigen, es führt ein Fußweg hin  sagte der Professor. 
Aber wir dürfen uns leider nicht so lange aufhalten.
 Im Winter  fuhr er dann im Weiterschreiten fort 
da ist es hier ganz besonders herrlich. Alle Villen und
Bauden besetzt, Schneeschuhläufer, Rodler und Hörnerschlitten! Man muß sich nur hier oben in acht nehmen, daß man nicht vom Wege abkommt, wenn es
neblig ist. Denken Sie sich, wenn so ein Schlitten dort
die Bergwand in den Teich herabsauste!
 Maria und Josef!  kreischten einige Damen.
 So harmlos wie heute  sagte der Professor  ist der
gute Rübezahl nicht immer. Aber dadurch werden die
Leute in den Bergen so stark, so fest und rauh wie das
Gebirge; denn Kälte und Gefahr machen hart.
 Ja  sagte der Bankier  Kälte und Gefahr machen
hart.
Der Professor zeigte hinüber nach dem Felsgeröll
der Teichwand:
 Dort etwa muß einst die sagenhafte Bergschmiede
gestanden haben, und da den Abhang hinab ist die
Glocke gestürzt, als der Waldschratt sich in die Achsen
des Wagens stemmte.
Hans ging, ohne sich um etwas zu kümmern.
42

Na przystanku elektrycznej kolejki górskiej spotkali profesora Sebusa i grupkê turystów, mo¿e dziesiêciu,
wród których byli podró¿ny z Berlina i pewien wroc³awski bankier. Towarzystwo dojecha³o do stacji koñcowej w Podgórzynie.
 Zawsze jedna noga do przodu, zawsze jedna do
przodu  powtarza³a raz po raz starsza pani, która siê
wspina³a zygzakiem, by u³atwiæ sobie pokonywanie
wzniesienia.
W skalnej niecce Wielkiego Stawu, ponad którym
wznosi³a siê bry³a schroniska, le¿a³ jeszcze nieg.
 Chcia³bym pañstwu pokazaæ Staw z bliska. Znam
cie¿kê, która tam prowadzi, ale, niestety, nie mo¿emy
siê zbyt d³ugo zatrzymywaæ  powiedzia³ profesor. 
W zimie  kontynuowa³ opowieæ, nie przestaj¹c
maszerowaæ  jest tu po prostu cudownie, wszystkie
wille i schroniska zajête, narciarze i saneczkarze! Trzeba tylko uwa¿aæ, by nie zboczyæ z drogi we mgle.
Wyobracie sobie pañstwo takie sanie pêdz¹ce po zboczu do Stawu!
 Jezus, Maria!  krzyknê³o piskliwie kilka pañ na
sam¹ myl o takim zdarzeniu. Profesor wróci³ do przerwanego w¹tku:  Dobry Liczyrzepa nie zawsze jest
taki ³agodny jak dzi. Dziêki temu jednak górale staj¹
siê silni, twardzi i surowi jak i same góry: zimno i niebezpieczeñstwo hartuj¹.
 Tak, zimno i niebezpieczeñstwo hartuj¹  powtórzy³ jak echo bankier.
Profesor wskaza³ miejsce ponad skalnym rumowiskiem pod cian¹ Stawu:
 Gdzie tu musia³a kiedy siê znajdowaæ legendarna górska kunia, a tam, w to urwisko, run¹³ dzwon 
by³o to wtedy, gdy leny skrzat zapar³ siê ze wszystkich si³ i zatrzyma³ wóz.
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Gertrud Staats, Ziegen im Riesengebirge/Kozy w Karkonoszach.
Quelle/ród³o: Schlesien II/1980.

 Nun  sagte der Professor zu ihm  was meinen Sie
zu ihrer ersten Gebirgsreise.Als die kleine Gesellschaft
in der Prinz-Heinrich-Baude landete, war sie vom
Winde gehörig durchgeschüttelt, übergossen mit
einem Wolkenspritzer und arg zerzaust und abgekühlt. Hans war froh, daß er endlich wieder unter
Dach und Fach kam.
Nach dem Mittagessen verabschiedete sich der Professor mit seiner Reisegesellschaft von den Warmbrunner Kurgästen.
 Schade  sagte er im Gehen  daß wir noch heute
nach Spindelmühle müssen. Morgen früh hätten wir hier
oben sicherlich den schönsten Sonnenaufgang gehabt...
Hans klagte über Kopfweh.
 Man darf sich nicht überanstrengen  meinte die
alte Dame.
 Vor allem pünktlich die Kur halten.  Der Bankier
zog ein Paket aus der Paletottasche. Ein verkorktes
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Hans szed³, nie zwracaj¹c na nic uwagi.
 No i co pan myli o swojej pierwszej górskiej
wyprawie?  zapyta³ go profesor.
Gdy grupka wêdrowców dotar³a do schroniska
Prinz Heinrich, wszyscy byli do cna wysmagani wiatrem, przemarzniêci, w zmiêtoszonej, przesi¹kniêtej
mg³¹ odzie¿y. Hans odetchn¹³ z ulg¹, ¿e marsz dobieg³
wreszcie bezpiecznego kresu.
Po obiedzie profesor i jego grupa po¿egnali siê z cieplickimi kuracjuszami.
 Szkoda  rzek³ na odchodnym  ¿e dzi jeszcze
musimy dojæ do Szpindlerowego M³yna. Jutro mielibymy tu z pewnoci¹ wspania³y wschód s³oñca.
Hansowi doskwiera³ ból g³owy.
 Nie wolno siê przemêczaæ  rzek³a starsza pani.
 A przede wszystkim punktualnie stosowaæ siê do
zaleceñ lekarzy  bankier wyci¹gn¹³ z kieszeni zakorkowan¹ buteleczkê z rurk¹  Koszty s¹ te same  doda³
z przem¹drza³¹ min¹ i pocz¹³ siorbaæ zdrojow¹ wodê.
Podczas zejcia z grani na turystów run¹³ nag³y
grad. Lodowe kulki uderza³y w parasole i w kapelusze, trzaska³y niczym werbel o ska³y. Gdy jednak nad
Stawem Hans raz jeszcze siê odwróci³ i spojrza³ ku
górze, schronisko jania³o w cudownym s³onecznym
blasku.
Szare podnó¿e gór spowija³a mg³a, a rozci¹gaj¹ca siê
przed nimi dolina zdawa³a siê ton¹æ w matowym
wietle. Hans poczu³ ogarniaj¹ce go nagle przygnêbienie. Mia³by wracaæ na dó³? Mia³by znowu zanurzyæ siê
w morzu banalnych, zwyk³ych spraw? Teraz, kiedy
jeszcze wieci³o nad nim jasne s³oñce, które przegl¹da³o siê w górskich przestworzach niczym w otwartych
na wiat oknach? Jak¿e wielkie by³o to wszystko!
I gdzie¿ on by³ dot¹d? Góry znajdowa³y siê niemal na
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Fläschchen und ein Brunnenrohr kamen zum Vorschein.
 Die Kosten sind dieselben  sagte er mit überlegener Miene und begann seinen Brunnen zu schlürfen.
Während des Abstieges vom Kamme platzte ein
Hagelschauer, der auf die Schirme, Hüte und auf die
Steine wie auf Lärmtrommeln niederprasselte.
Als sich jedoch Hans am Fuße des großen Teiches
noch einmal umwandte, sah er oben die Prinz-Heinrich-Baude im schönsten Sonnenschein liegen.
Unterhalb die Berge waren grau und neblig umhüllt.
Das Tal vor ihm braute in mattem Licht. Da fühlte er
eine plötzliche Beklommenheit. Dort in die fahle Tiefe
sollte er hinein? Wieder hinunter in das flache Meer
von Dünsten? Und oben glänzte die helle Sonne noch
in den Fenstern der Höhe. Wie groß war das alles! Wo
war er gewesen? Die Berge lagen alle zum Greifen
nahe. Sie gehörten ihm. Ihm auch. Warum umarmte er
sie nicht?  Jetzt, wo er wieder ins Tal steigen sollte,
kamen ihm erst die Ereignisse des Tages voll zum
Bewußtsein.
 Kommen Sie, Herr Wunderland  rief der Bankier
 wir müssen alle wieder zu Tal  das ist unser ewiges
Schicksal.
 Immer ein Bein vors andere  sagte die alte Dame
und ging wieder im Zickzack.
Doch Hans hatte ein mächtiger Willensimpuls
gefaßt. Der hob ihn.
 Ich bleibe hier  flüsterte er scharf.
Der Berliner begann einen Gassenhauer zu dudeln
und zog den Bankier mit sich fort. Noch einige Minuten hörte man seinen Gesang, dann war alles still... Die
Wipfel begannen zu rauschen.
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Kocio³ £omniczki ko³o Karpacza/Gertrud Staats, Melzergrund
bei Krummhübel. ród³o/Quelle: Schlesien II/1980.

wyci¹gniêcie rêki! Nale¿a³y do niego, równie¿ do niego. Czemu¿ to dot¹d nie zbli¿y³ siê do nich, nie obj¹³
ich swoim spojrzeniem? Dopiero teraz, w godzinie
powrotu, uwiadomi³ sobie w pe³ni dzisiejsze wydarzenia.
 Chod¿e pan, panie Wunderland  ponagli³ go
bankier  musimy wracaæ na dó³, taki nasz odwieczny
los.
 Jedna noga do przodu, zawsze jedna do przodu 
raz jeszcze komenderowa³a starsza pani, id¹c jak zwykle zygzakiem.
Hansem ow³adn¹³ potê¿ny, uskrzydlaj¹cy przyp³yw
wewnêtrznej woli.
 Zostajê tutaj  wyszepta³ stanowczo.
Berliñczyk zacz¹³ zawodziæ jak¹ uliczn¹ melodyjkê
i poci¹gn¹³ bankiera za sob¹. Jeszcze przez kilka minut
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Hans trat an eine breite Fichte heran, die ihre Wurzeln wie braune Schlangen über den Weg warf, und
zupfte an den langen Flechten, die graugrün, von den
Ästen hingen. Als Kind schon hatte man ihm von dem
Rübezahl erzählt, der nachts durch die Wälder eilt,
Verunglückten und Verirrten zur Hilfe, Übermütigen
und Sichbrüstenden zur Pein. Sein Bart, der bis zur
Erde reicht, bleibt dann an den Zweigen hängen wie
Haarbüschel.
Ein Knacken über ihm schreckte ihn auf. Er fühlte
zwei kleine Augen spitz auf sich gerichtet. Ein
meckerndes Geräusch. Die Fichte wippte, ein feiner
Nadelregen rieselte nieder... War es ein Kobold?
Hans kehrte sich um und ging langsam den Weg
zurück, den er herunter gekommen war. Er sah jetzt so
klar und deutlich, jeder Stein am Wege hatte seine
besondere Form, jeder Grashalm, jede Blaubeerstaude
stand an ihrem bestimmten Fleck  und das war so, als
könnte es gar nicht anders sein, so notwendig und so
einmalig  und doch hatte er von alledem da unten in
der Stadt nichts gewußt.
Hans fragte sich, ob denn das derselbe Weg sei, den er
mit den anderen erst vor kurzem herabgestiegen war.
Es rann und quoll in seinen Adern, und ihn faßte ein
unwiderstehliches Begehren, und er rannte den Weg
empor mit keuchendem Atem. Pustend blieb er stehen
und spürte das Glühen seines Blutes in den Wangen.
Da lag wieder die Felswand des großen Teiches!
Hier ging der Fußweg ab, den der Professor am Vormittage so gern gegangen wäre. Ob er es wagte? Hinüber an den Teich, der so groß sein sollte, wie eine ganze Stadt? Der von unterirdischen Quellen gespeist
wird und Fische und Wassertiere in sich birgt, die es
sonst nirgends in der ganzen Welt gibt. Und dessen
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s³ychaæ by³o jego piew, po czym zapad³a cisza. Zaszumia³y korony drzew.
Hans podszed³ do potê¿nego wierka, którego
korzenie na podobieñstwo br¹zowych wê¿y pe³z³y
przez drogê, i zerwa³ strzêpek d³ugich, opadaj¹cych z
ga³êzi szarozielonych girland porostów. W dzieciñstwie s³ucha³ opowieci o Liczyrzepie, który nocami
pieszy³ przez lasy, by nieæ pomoc ofiarom wypadków i zb³¹kanym, a karaæ zbyt pewnych siebie pysza³ków. Jego siêgaj¹ca ziemi broda zwiesza³a siê wtedy
bujnym pêkiem nad ga³êziami.
Jaki nag³y trzask tu¿ nad g³ow¹ przestraszy³ Hansa. Poczu³ na sobie przenikliwe spojrzenie dwojga
ma³ych oczu. Dziwny, jakby becz¹cy odg³os dobieg³
jego uszu. wierk zako³ysa³ siê i sypn¹³ delikatnym
deszczykiem opadaj¹cych igie³... Czy¿by kobold?
Hans odwróci³ siê i powoli ruszy³ znowu w górê.
Teraz dopiero dostrzega³ jasno i wyranie, ¿e ka¿dy
kamieñ przydro¿ny ma sobie tylko w³aciwy kszta³t,
ka¿de db³o trawy, ka¿da jagodowa krzewinka stoj¹
na sobie przeznaczonym miejscu, i wydawa³o siê, ¿e
wszystko trwa w tej jednej, niepowtarzalnej formie  a
on, gdzie tam w miecie, nie mia³ dot¹d o tym pojêcia.
Nie by³ pewien, czy kroczy³ t¹ sam¹ drog¹, któr¹
niedawno schodzi³ z innymi.
Ogarnê³o go przemo¿ne, zmuszaj¹ce do zapieraj¹cej
dech wspinaczki, pragnienie. Zatrzyma³ siê, dysz¹c
ciê¿ko, i poczu³ na policzkach ¿ar têtni¹cej w nim krwi.
Przed nim znowu piêtrzy³a siê strzelaj¹ca z wód
górskiego jeziora ciana. Bieg³a ku niej cie¿ka, któr¹ to
przed po³udniem chcia³ tak ochoczo wêdrowaæ profesor. Hans waha³ siê, czy pod¹¿yæ tym ladem, dojæ ku
brzegom ogarniaj¹cym wodê ponoæ wiêksz¹ od niejednego miasta. W jej g³êbiach pulsowa³y podziemne,
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Riesengebirge. Johannisbad/Karkonosze, Janské Láznì .
Quelle/ród³o: Schlesien I/1970.

Wasser kalt wie Eis ist, und der dennoch nie ganz
zufriert im Winter.
Er ging den schmalen Fußweg entlang, und je weiter
er ging, desto höher und gigantischer schwoll der
Bergkamm gegen den Himmel empor. Manche sagten,
daß der Teich in dem eingestürzten Krater eines längst
erloschenen Vulkans liegt. Kühl und weltverlassen
war es hier in der weiten Höhlung. Und was von der
Ferne glatte Felswand schien, löste sich nun auf in ein
unübersehbares Gewirr von Steingeröll, Basaltgraten
und abgestürzten Blöcken.
Hier also war es, wo die Glocke stürzte, wie die Sage
erzählt. Von der pechschwarzen Wand dort oben raste
sie herab. Klingend schlug sie auf die Steinplatten und
verschwand dröhnend in dem Vulkanteiche. Wie
mußte da das Wasser zum Himmel spritzen!
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¿ywi¹ce jej ogrom ród³a, kry³y siê ryby i inne stwory,
jakich pró¿no by szukaæ gdzie indziej na wiecie.
Wody Wielkiego Stawu by³y icie lodowate, ale nawet
w zimie nie poddawa³y siê do koñca mrozom.
Szed³ w¹sk¹ cie¿k¹, a im dalej kroczy³, tym górski
grzebieñ zdawa³ siê wy¿ej i wy¿ej wspinaæ ku niebu.
Powiadano, ¿e Wielki Staw mieci siê w zapad³ym kraterze dawno wygas³ego wulkanu. W jego rozleg³ej
niecce panowa³ ch³ód i niemal kosmiczna, tchn¹ca
samotnoci¹ cisza. To, co nadchodz¹cemu wêdrowcowi mog³o siê wydaæ z oddali g³adk¹ ska³¹, okaza³o siê
skalnym rumowiskiem, nieprzejrzanym chaosem
bazaltowych od³amków i kamiennych bloków, które
runê³y z wysokoci.
A wiêc to tu, jak g³osi legenda, z wy¿yn czarnej jak
smo³a ciany spad³ dzwon. Uderzy³ g³ono o skalne
p³yty, zagrzmia³ ostatnim tonem i znikn¹³ w g³êbinie

Krummhübel im Riesengebirge/ Karkonosze, Karpacz.
ród³o/Quelle: Schlesien IV/1970.
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Hans zog ein Buch von Gerhart Hauptmann hervor,
das ihm der Professor geschenkt hatte. Dann breitete er
sein Tuch aus und legte sich in das dünne Gebirgsgras
an den Rand des Wassers. Und noch einmal las er die
sehnsuchtsvolle Geschichte von Heinrich dem Glockengießer, der emporgestiegen war aus Tiefe und Qual zum
reinen Gottes- und Arbeitsfrieden der Bergschmiede...
Das Sonnenrot des Himmels weckte ihn aus seiner
Versunkenheit. Er hob den Kopf. Kleine rotbraune
Wolkenpferde trabten über ihn hin. Aber eine eisige
Kühle stieg aus dem Teiche auf. Die wehte ihn an und
drang durch seine Kleider bis an sein Herz. Da stand er
auf und lief, von einem plötzlichen Schauer erfüllt, den
Fußweg, so schnell er konnte, zurück. Erst nachdem
der Hauptweg wieder erreicht war, wagte er erleichtert aufzuatmen.
In den Telegrafenstangen am Wege summte der
Abendwind. Hans hörte den an- und abschwellenden
Gesang der Drähte.
Noch immer sah er keinen Menschen. Und je
höher er emporstieg, desto eisiger wurde die Luft.
Wenn er nur rechtzeitig oben wäre, dachte der hypochondrische Kurgast, ehe das Graue von da unten
ihn verschlang! An den Wegen rechts und links kauerten dunkle Gestalten. In sich zusammengeschrumpft, mit düstern Bocksgesichtern. Und Hans
mußte alle seine Energie zusammennehmen, um sich
zu sagen, daß es Knieholz sei, und einzelne Felsstükke, in denen sich das Schwarz des Abends eingenistet hatte.
Der Himmel war ganz blaß geworden. Einige Stellen schimmerten ins Violette und Grünliche. Hoch,
einer Festung gleich, ragte jetzt die Prinz-HeinrichBaude wieder vor dem Bergsteiger auf.
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wulkanicznego jeziora, pozostawiaj¹c za sob¹ siêgaj¹c¹ nieba, strzelist¹ fontannê.
Hans wyj¹³ podarowan¹ mu przez profesora ksi¹¿kê Gerharta Hauptmanna, tu¿ nad wod¹ rozpostar³
opoñczê i spocz¹³ na mizernej górskiej trawie. Raz jeszcze czyta³ têskn¹ historiê ludwisarza Heinricha, który
dwign¹³ siê z upadku i cierpieñ, by w górskiej kuni
odnaleæ harmoniê w Bogu i w pracy.
Czerwone zorze zachodz¹cego s³oñca obudzi³y go z
zadumy. Uniós³ g³owê znad ksi¹¿ki. Ma³e czerwonobr¹zowe koniki ob³oczków bryka³y jeszcze dooko³a,
ale znad wody ci¹gn¹³ ju¿ przejmuj¹cy ch³ód, który
owion¹³ wêdrowca, przenika³ przez ubranie i zdawa³
siê docieraæ a¿ do samego serca. Nag³y dreszcz wstrz¹sn¹³ jego cia³em. Hans wsta³ i jak móg³ najszybciej
pobieg³ z powrotem. Dopiero dotar³szy do g³ównego
traktu przystan¹³, by odetchn¹æ z ulg¹. W stoj¹cych
przy drodze s³upach brzêcza³ wieczorny wiatr. S³ucha³
jego faluj¹cej melodii wygrywanej na telegraficznych
drutach. Wokó³ nie by³o ¿ywego ducha. Im wy¿ej siê
wspina³, tym dotkliwiej czu³ ch³ód powietrza. Nerwowo myla³ ju¿ tylko o tym, by w porê dotrzeæ na górê,
zanim skradaj¹cy siê jego ladem mrok obejmie go
swymi zimnymi mackami i poch³onie. Wzd³u¿ cie¿ek, z prawa i z lewa, przemyka³y, przywieraj¹c ku ziemi, jakie ciemne postaci o ponurych, upiornych obliczach. Hans musia³ zebraæ wszystkie si³y, by przekonaæ samego siebie, i¿ wokó³ siê nie czaj¹ z³e moce, a
tylko w g¹szczu kosodrzewiny i w skalnych za³omach
tê¿eje wieczorna ciemnoæ.
Niebo wyblak³o ju¿ zupe³nie, migocz¹c jeszcze tu i
ówdzie fioletowymi i zielonkawymi refleksami.
W górze, niczym twierdza, wznosi³a siê przed pónym
wêdrowcem bry³a schroniska Prinz Heinrich.
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Seine Schritte klirrten in den steinernen Eingang der
Baude hinein. Ein Gelärm von Stimmen, Türen und
Gläsern umschloß ihn sofort. Wieder bei Menschen!
Er bestellte ein Zimmer. Dann fragte er nach dem
Sonnenaufgang.
 Zwischen vier und fünf  erwiderte das Stubenmädchen, das ihm das Zimmer aufschloß.
 Aber es ist sehr fraglich. In diesem Frühjahr hatten
wir hier oben überhaupt noch keinen Sonnenaufgang.
 Überhaupt noch nicht?  fragte Hans enttäuscht.
 Nein, früh ist es immer ganz neblig, da kommt die
Sonne vor acht Uhr nicht durch. Im übrigen aber 
endete sie  kann man bei uns hier nie etwas Bestimmtes über das Wetter sagen. Wenn Sie Glück haben,
dann wird geläutet.
 Geläutet?  sagte Hans, der ans Fenster getreten
war.  Dann bin ich ja beruhigt. Also es wird bestimmt
geläutet, wenn die Sonne kommt?
 Ganz bestimmt. Gute Nacht!  Sie ging. Hans
stand noch eine Weile am Fenster. Der Mond war jetzt
emporgestiegen. Er konnte ihn nicht finden, aber er
sah sein grelles Licht auf den Wäldern ausgebreitet. Da
gerade unter ihm mußte der Teich liegen. Der mochte
jetzt stockdunkel sein und ganz eingehüllt von Nachtnebeln. Und dort war er, der nervöse Patient, vor einer
Stunde gewesen!
 Hans spürte, als er im Bett lag, wie todmüde er
eigentlich war. Er drehte das elektrische Licht ab. Und
während er einschlief, hatte er noch allerlei brennende
Gedanken.
 Fest werden! Fest werden!  sagte er sich.  Dieser
eine Tag ist ein Wendepunkt in meinem Leben. Nicht
mehr breitschlagen lassen! Nicht mehr breitschlagen lassen! Durch! Ach wenn ich neu geboren werden könnte!
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Liczyrzepa. Rysunek Wilhelma Hechta wed³ug obrazu Moritza
v. Schwinda, oko³o 1850 r.
Rübezahl. Radierung von Wilhelm Hecht nach einem Gemälde
von Moritz v. Schwind um 1850.
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Wolf Röhricht, Riesengebirge, Bach mit Bäumen.
Aquarell/Karkonosze. Potok i drzewa. Akwarela.
Quelle/ród³o: Schlesien IV/1977.
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Jeszcze tylko przez chwilê stukot kroków na kamiennym wejciu i Hans pogr¹¿y³ siê w przytulnym gwarze
rozmów, brzêku wznoszonych szklanic i odg³osach
krz¹taj¹cej siê obs³ugi: znów by³ wród ludzi!
Zamówi³ pokój i spyta³ o wschód s³oñca.
 Miêdzy czwart¹ a pi¹t¹  odpowiedzia³a pokojówka, otwieraj¹c mu drzwi sypialni.  Ale to nie jest pewne. Tej wiosny nie widzielimy tu jeszcze ani jednego
wschodu s³oñca.
 Jak to, ani razu?  zapyta³ Hans rozczarowany.
 A tak, ani razu! O wicie zawsze jest gêsta mg³a.
Przed ósm¹ s³oñca siê nie zobaczy. W ogóle trudno
powiedzieæ co konkretnego o pogodzie. Ale  doda³a na
zakoñczenie  jeli siê panu poszczêci, to zadzwonimy.
 Zadzwonicie?  powtórzy³ pytaj¹co Hans i post¹pi³ ku oknu.  To nie muszê siê martwiæ. Ale czy na
pewno bêdzie pobudka, gdy pojawi siê s³oñce?
 Z ca³¹ pewnoci¹. Dobranoc!  i posz³a.
Hans sta³ jeszcze chwilê przy oknie. Na niebo wtoczy³ siê ksiê¿yc. Z pokoju nie mo¿na go by³o zobaczyæ,
ale jego wiat³o sp³ynê³o jasn¹ powiat¹ na lasy.
Dok³adnie pod nim, pod ksiê¿ycem, musi byæ Wielki
Staw, teraz zapewne pogr¹¿ony w nieprzeniknionej
czerni i spowity nocnymi mg³ami. A przecie¿ jeszcze
przed godzin¹ on, znerwicowany pacjent, znajdowa³
siê nad jego brzegiem!
Dopiero teraz, le¿¹c w ³ó¿ku, Hans poczu³ ogarniaj¹ce go miertelne zmêczenie. Zgasi³ wiat³o. Zasypiaj¹c, jeszcze siê zmaga³ siê z nat³okiem drêcz¹cych
myli:
 Mocnym byæ, twardym  przekonywa³ sam siebie
 ten dzieñ jest punktem zwrotnym w moim ¿yciu.
Nigdy ju¿, przenigdy, nie ulegaæ, nie cofaæ siê! Ach,
gdybym móg³ raz jeszcze siê narodziæ!
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Der Unzufriedene wandte sich auf die andere Seite
um.
 Man hat mich mein lebelang hintergangen, ein
Komplott gegen mich geschmiedet  dachte er.  Ich
wußte gar nicht, was Leben ist. Kannte ich denn mich
selbst? Meine Bestimmung? In ganz zufällige Verhältnisse war ich hineingesetzt, und in diesen sollte ich
mein Dasein verbringen. Ich  und Bankbeamter!!!
Ach, die Existenz ist so kurz, man darf keine Zeit verlieren, um seine eigentliche Aufgabe zu erfüllen.
 Wenn ich nur heute schlafen könnte!  seufzte er
dann. Und ein Schrecken überfiel ihn, wenn er an seine
alte Schlaflosigkeit dachte, die ihn nach so vielen Strapazen auch heute quälen könnte.
 Komplott, Komplott, Komplott  murmelte er.  O,
wie klug waren sie, als sie mich an eine strenge Kur
fesselten, jetzt wo sie mir einmal auf ein paar Wochen
die Freiheit gaben! Aber ich habe die Fesseln
gesprengt, ich pfeife auf die Kur! Ich bin frei! Ich pfeife auf euch alle da unten.  Seine Sinne verwirrten
sich, Bilder spielten vor seinen Augen.
Dann aber zerrissen die Vorstellungen wieder, und
das alte krankhafte Gefühl stellte sich von neuem ein.
Immer noch lag er im Bett, seit Stunden, wie er meinte, und seine Glieder schmerzten ihn. Heiß und kalt
überlief ihn manchmal ein Schauer. Schlief er oder
wachte er? Ein so dumpfes Geräusch surrte in seiner
Stirnhöhle. Es war wie das meckernde Getön des Eichhörnchens, das ihn heute nachmittag zwischen den
Fichten erschreckte. Und dann klang es wieder wie das
Summen der Telegrafendrähte im Winde, und ein
Grauen stieg in ihm auf, wie wenn ein Nebel sich auf
seine Brust legte, der herüber von der Wand des
großen Teiches schwoll.
58

Umêczony, odwróci³ siê na drugi bok.
 Kontrolowano mnie latami, knuto przeciwko mnie
spiski. Nie mia³em pojêcia, czym jest ¿ycie. Nie zna³em
nawet samego siebie. Ani swego przeznaczenia. Zosta³em wt³oczony w przypadkowe uk³ady, poród których mia³o up³yn¹æ ca³e moje ¿ycie. Bank i ja!!! Ach,
¿ycie jest takie krótkie, nie mo¿na marnowaæ czasu, bo
nie starczy go na sprawy istotne  rozmyla³ gor¹czkowo.
 ¯ebym tylko móg³ dzisiaj zasn¹æ!  westchn¹³ po
chwili, a myl, ¿e i teraz, po tylu trudach, mog³aby go
drêczyæ bezsennoæ, napawa³a lêkiem.
 Spisek, ani chybi zmowa i spisek  mrucza³.  O,
jak¿e m¹drzy byli ci, którzy zmusili mnie do surowej
kuracji i dali mi kilka tygodni wolnoci! Ale zerwa³em
pêta tego przymusu i gwi¿d¿ê na kuracjê! Jestem wolny! Gwi¿d¿ê na was wszystkich tam w dole!
Nadchodz¹cy sen spl¹ta³ mu myli, a przed oczami
poczê³y siê pojawiaæ, jedno po drugim, niewyrane
widziad³a.
Rojenia nie trwa³y d³ugo, ustêpuj¹c szybko powracaj¹cym, tak dobrze mu znanym, odczuciom. Hans
le¿a³ nieruchomo w ³ó¿ku i trwa³o to  jak mniema³ 
od wielu godzin. Od czasu do czasu jego obola³ym cia³em wstrz¹sa³y to zimne, to gor¹ce dreszcze. Nie wiedzia³, czy ni³, czy czuwa³. Jaki g³uchy odg³os wype³nia³ mu czaszkê dokuczliwym chrobotem, podobnym
do chrzêstu wiewiórczych ³apek miêdzy wierkami,
który tak przestraszy³ go dzisiejszego popo³udnia.
Potem nêka³o go wra¿enie, ¿e w jego mózg wwierca
siê brzêczenie telegraficznych drutów. Czu³ rosn¹c¹ w
swoim wnêtrzu grozê, tak jakby pêczniej¹ce nad Wielkim Stawem tumany mg³y przygniot³y mu pier
dusz¹cym ciê¿arem.
59

Der Zackenfall, bei Schreiberhau
Wodospad Kamieñczyk ko³o Szklarskiej Porêby
Quelle/ród³o: Schlesien I/1969.
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Czy to rzeczywicie tam, za oknem, ksiê¿ycowa
powiata srebrzy³a góry i lasy? Hans traci³ poczucie czasu. A mo¿e to gruba niegowa ko³dra pokry³a ska³y i
zarola? Mieni³o mu siê w oczach. Czy¿by spa³ tak d³ugo? A mo¿e le¿a³ w malignie, jak przed wypraw¹, kiedy
omota³a go sieæ urojeñ, a w tym czasie nadesz³a zima?
Przypomnia³ sobie, jak profesor zachwyca³ siê w swojej
opowieci karkonoskimi urokami tej pory roku. Wszystko onie¿one, drzewa obleczone bia³o niczym ba³wany!
Nagle znalaz³ siê na dworze. Ksiê¿yc sta³ wprawdzie na niebosk³onie, tak jak pamiêta³, ale na ziemi, ku
której siê schyli³, le¿a³ nieg. A wiêc jednak! Pocz¹³ biec
przed siebie, i bieg³ tak coraz dalej i dalej. W koñcu
straci³ schronisko z oczu i po raz wtóry stan¹³ nad
Wielkim Stawem. Na jego brzegach zabrak³o ju¿ kwiatów, które widzia³ tu za dnia. Okolica zastyg³a skuta
lodem i otulona niegiem, a taflê jeziora pokrywa³a
gruba szklista skorupa. Tylko na rodku, jako ¿e Staw
nigdy nie zamarza³ w ca³oci, rozwiera³a siê czarna
czeluæ.
Okrzyk przera¿enia uwi¹z³ Hansowi w gardle.
Jakie sanie nadjecha³y z wysokoci grani, przemknê³y
po strominie niczym strza³a, wpad³y na lód z jasnym
dwiêkiem p³óz i zatoczy³y na jego p³aszczynie mia³y ³uk. W saniach siedzia³a dziewczyna, która siê
wyda³a Hansowi znajoma. Jednym szarpniêciem
zatrzyma³a swój pojazd tu¿ nad zion¹cym czerni¹ wód
przerêblem. Teraz sobie przypomnia³  tak, to by³a to
Rautendelein, znana mu przecie¿ z Zatopionego
dzwonu Hauptmanna. A jeszcze w schronisku, czyli od dawna, mia³ takie wra¿enie, ¿e ta sama postaæ
otwar³a mu drzwi gocinnego pokoju! Tamtego wieczoru, gdy samotnie wróci³ na grañ, by obejrzeæ
wschodz¹ce s³oñce, czy rzeczywicie je widzia³?
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Aber war denn das wirklich Mondschein, was da
draußen auf Bergen und Wäldern lag? Wie lange war
er eigentlich hier? Sah es nicht so aus wie eine dichte
weiße Schneedecke, die sich über Stein und Strauch
gelegt hatte ...? Seine Augen täuschten sich wohl. Oder
hatte er so lange geschlafen? Vielleicht im Fieber gelegen wie vor der Reise, als der Anfall kam? Und war es
unterdessen Winter geworden?
Er erinnerte sich, daß der Professor davon gesprochen hatte, wie schön es hier im Winter sei. Alles eingeschneit, und die Bäume angezogen wie Schneemänner!
Er war plötzlich im Freien. Und wirklich  der Mond
stand am Himmel. Aber als er sich bückte, und nach
der Erde faßte, griff er Schnee auf. Also doch Schnee?
Und er lief weiter, immer weiter.
Zuletzt verschwand ihm die Baude aus den Augen,
und er stand wieder am Rande des großen Teiches.
Aber da waren keine Blumen mehr am Ufer wie das
letzte Mal, als er hier gewesen. Alles Eis und Schnee,
und der Teich überdeckt mit einer dicken Eiskruste.
Nein  nicht ganz, denn er friert ja nie ganz zu. Ein
großes schwarzes Loch gähnte in der Mitte der Eisdekke.
 Maria und Josef!  wollte Hans schreien  die Stimme versagte ihm. Ein Rodelschlitten jagte dort oben
vom Kamm herunter und glitt den Abhang pfeilgeschwind bis zur Eisdecke des Teiches nieder, und als er
sie berührte, gab es einen hellen Klang. Dann schoß der
Schlitten in kühnem Bogen über die breite Fläche hin.
Ein Mädchen saß auf dem Schlitten, das ihm
bekannt vorkam, und hielt gerade vor dem schwarzen
Eiswasserloch ihr Fahrzeug mit einem Ruck an. Es war
Rautendelein, die er aus Hauptmanns Versunkener
62

Cieplice/Warmbrunn
ród³o/Quelle: Schlesien IV/ 1966.

Rozmyla³, wysila³ pamiêæ, ale w jej zakamarkach w
¿aden sposób nie móg³ odnaleæ tamtych wydarzeñ.
 Jak dotrzeæ do górskiej kuni?  chcia³ siê dowiedzieæ od nimfy, a ta wskaza³a po prostu na przerêbel
przed nimi.
 Zawsze jedna noga przed drug¹  zamia³a siê
Rautendelein nieco drwi¹co i wesz³a do wody, sk¹d
wyci¹gnê³a siê ku niej ¿abia d³oñ. Hans wzdrygn¹³ siê
trochê, zwleka³ z zejciem i pomyla³, ¿e nie wolno siê
przemêczaæ. Rautendelein traci³a cierpliwoæ.
 Nasz przewodnik  przedstawi³a mieszkañca g³êbin i poci¹gnê³a Wunderlanda za sob¹.
 Kuak, kuak  zarechota³ w odpowiedzi zielony
wodnik Nickelmann.
Hans poczu³, jak siê zanurza g³êbiej i g³êbiej w
odmêty, w nieskoñczonoæ, a¿ mu siê zda³o, i¿ opadanie w otch³añ jeziora trwa ca³¹ wiecznoæ.
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Glocke kannte, und jetzt erinnerte er sich. In der PrinzHeinrichbaude  es schien ihm schon lange her  hatte
ihm da nicht die gleiche Gestalt die Tür zu seinem
Gastzimmer aufgeschlossen? An jenem Abend, als er
allein auf den Kamm zurückgekehrt war, um den Sonnenaufgang zu sehen. Sah ich damals die Sonne? grübelte er. Der Träumende zermarterte sein Gehirn, doch
er konnte keinen Weg mehr zu jener Zeit hin finden.
 Aber wie komme ich zu der Bergschmiede?  wollte Hans von der Schlittenfahrerin auf dem Großen
Teich wissen. Sie deutete einfach auf das Eisloch vor
ihnen.
 Immer ein Bein vors andere  lächelte Rautendelein ein wenig spöttisch und stieg hinein. Eine Froschhand empfing sie. Hans sträubte sich ein wenig und
wollte noch zaudern. Man darf sich nicht überanstrengen, dachte er. Jedoch Rautendelein wurde ungeduldig.
 Unser Fahrstuhlführer  stellte sie vor und zog
Hans Wunderland mit in die Seeöffnung hinein. Der
grüne Nickelmann quakte:
 Allerwegs  wex  wex .
Nun fühlte Hans, daß er sank, tiefer und tiefer,
immer hinab, ins Endlose. Wie eine Ewigkeit dünkte
ihm die Abwärtsfahrt.
Endlich wurde es heller um ihn. Nicht weit von ihm
lag auf einem grünen Abhang eine Baude. In ihrem
Fenster spiegelte, sich die Sonne. Und mit einem Mal
stand er in einer breiten Halle.
 Sie haben das Grauen überstanden  empfing ihn
ein riesiger Mann, der mit einer Hand einen Hammer
schwang und mit der anderen seinen Vollbart strich.
 Was meinen Sie zu ihrer ersten Gebirgsreise?
Dann schüttelte er sich mißbilligend:
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Karkonosze/Riesengebirge
ród³o/Quelle: Schlesien I/1970.

W koñcu pojania³o wokó³ niego. Nieopodal, na
stromym zielonym zboczu, sta³a górska chata, a w jej
oknie przegl¹da³o siê s³oñce. Nagle znalaz³ siê w rozleg³ej hali.
 Przetrwa³ pan próbê grozy  powita³ go olbrzym,
ko³ysz¹c w jednej rêce m³ot, drug¹ za g³adz¹c bujn¹
brodê.  Podoba siê panu pierwsza górska wyprawa? 
zapyta³, po czym wstrz¹sn¹³ siê z odraz¹:  Ach, jak¿e
pan wygl¹da, wszystko w panu jakie krzywe i kolawe  zawo³a³  rêce i nogi jak niedopasowane! Czy to
ludzie tam, na nizinach, uczynili pana tak pokracznym? O, nie bêdzie ³atwo doprowadziæ pana do
porz¹dku!
 Nie chcê siê poddawaæ!  krzykn¹³ Hans.
Obok sta³o kowad³o, a ca³e pomieszczenie przypomina³o kowalski warsztat.
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Th. Blätterbauer, Das Katzbachthal bei Kauffung
Dolina Kaczawy ko³o Wojcieszowa
Quelle/ród³o: J. Partsch, Schlesien, Breslau 1896.

 Hui, wie Sie aussehen, alles an Ihnen ist verzogen
und verbogen!  rief er.
 Kein Glied sitzt grade. Haben das die Leute im Tal
mit Ihnen gemacht? Es wird keine leichte Arbeit sein,
Sie wieder zurechtzuschlagen.
 Ich will mich nicht breitschlagen lassen!  schrie
Hans.
Ein Amboß stand neben ihm. Es war wie eine
Schmiedewerkstatt.
Abermals wollte er  ist das die Bergschmiede?  fragen. Doch der Riese ergriff ihn, warf ihn quer über den
Amboß und schlug mit dem Hammer auf ihn ein.
 Komplott, Komplott, Komplott!  stöhnte Hans
und stieß mit den Beinen um sich.
Der Schmied im Lederschurz wandte und drehte
ihn und hämmerte, ohne sich stören zu lassen. Und
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Raz jeszcze chcia³ dociec, czy jest w górskiej kuni,
ale olbrzym pochwyci³ go, rzuci³ w poprzek na kowad³o i pocz¹³ ok³adaæ m³otem.
 Spisek, spisek, zmowa!  jêcza³ Hans, wierzgaj¹c
nogami.
Opasany skórzanym fartuchem kowal obraca³ jego
cia³o na kowadle i niewzruszony wymierza³ kolejne
razy. Mimo potê¿nych uderzeñ Hans czu³ siê coraz
lepiej.
 Wypaliæ  powiedzia³ kowal  i zahartowaæ!
 Zimno i niebezpieczeñstwo hartuj¹  pomyla³
Hans i spostrzeg³ jasnorud¹ brodê profesora, a zaraz
potem zielonkaw¹ kowala. Truj¹ce miazmaty rozczarowania, ¿yciowej goryczy i zniechêcenia, które latami
narasta³y w wiadomoci Hansa, teraz odp³ywa³y zeñ
gwa³townie
 Gotowe  skwitowa³ swoj¹ robotê kowal  jeszcze
co z pana bêdzie!
Hans westchn¹³ z ulg¹.
O¿ywiony nowymi si³ami, skoczy³ na równe nogi.
 To wy jestecie ludwisarz Heinrich!  zawo³a³. 
S³yszê dwiêk dzwonów gdzie w swoim wnêtrzu i
wokó³ siebie. Czy to brzmienie zatopionego dzwonu?
 To, co s³yszysz, to têsknota wszystkich mieszkañców nizin  odpar³ Heinrich.  Czy widzisz, ilu z nich
mozolnie, wród mgie³, pnie siê w górê? Ich wêdrówka jest wieczna, szukaj¹ górskiej kuni, ale tylko niekiedy znajduj¹ j¹ nieliczni szczêliwcy. Mroczny jest
ich ¿ywot. Pracuj¹ na nizinach, a têskni¹ do wzlotów
ku górze... To twoi bracia.
Hans spostrzeg³, ¿e stoi wysoko na górskiej grani. Z
do³u dochodzi³ go niewyrany, st³umiony, acz miarowy chrzêst kroków tych, którzy siê tu wspinali. Nas³uchiwa³ coraz bli¿szych odg³osów, gdy nagle Heinrich
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merkwürdig, trotz der gewaltigen Hammerschläge
war es Hans wohl und froh zumute.
 Ausglühen!  sagte der Hämmerer dann,  und
danach hart werden lassen?
 Kälte und Gefahr machen hart  dachte Hans, und
bald sah er den rotblonden Bart des Professors, bald
den flechtengrünen des Schmiedes. Das innere Gift
weltsehnsüchtiger Unzufriedenheit, das sich in Hansens Kopf so lange angestaut hatte, quoll aus seinem
Körper.
 Nun ist es heraus  meinte der Schmied am Ende.
 Aus Ihnen kann noch etwas werden.  Hans atmete
erleichtert.
Von junger Kraft durchstrahlt, sprang er auf die Beine.
 Ihr seid der Glockengießer Heinrich  rief er  ich
höre ein Klingen in mir und um mich. Ist das die versunkene Glocke im Teich?
 Das ist die Sehnsucht aller, die im Tal wohnen, was
du hörst  sprach Heinrich der Glockengießer.  Siehst
du dort die vielen, die durch den Nebel herauf klimmen? Sie wandern ewig, sie suchen die Bergschmiede,
die nur ab und zu ein Glücklicher findet. Zwiefach ist
ihr Leben, sie werken in der Niederung und sehnen
sich nach der Höhe  das sind deine Brüder.
Hans sah, daß er hoch oben auf dem Gebirgskamm
stand. Von unten quoll ein dunkles Rauschen zu ihm
heran, das gleichmäßige Auftreten von Bergsteigerschritten. Und als er noch auf das Herannahen der vielen lauschte, tat Heinrich einen Schlag, daß die Berge
ringsum erbebten. Aus dem dunklen Abgrund hob
sich und stieg ein rotes Leuchten. Die verlorengegangene, die zur Tiefe abgestürzte Glocke tauchte herauf,
der Klöppel dröhnte, sie läutete. Hoch, immer höher
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Reinerz. Lithographie, Mitte 19. Jahrhundert.
Duszniki-Zdrój. Litografia, po³owa XIX wieku.
ród³o/Quelle: Schlesien IV/1966.
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über das Tal schwebte die versunken gewesene Glocke
empor.
Ihr gellender Klang weckte Hans aus seinem
Schlummer. Er starrte vor sich hin und wußte nicht,
wo er war. Er lag in einem fremden Bett, es war das
Zimmer der Prinz-Heinrichbaude. Hatte er geträumt?
Träumte er noch? Ein glühend rotes Licht erfüllte den
Raum. Die Wände, die Kissen, der Tisch, die Fenstergardinen  alles war in feurige Glut getaucht. Und jetzt vernahm er deutlich das Läuten einer Glocke. Ein Gedanke
durchzuckte ihn: Sollte wirklich die Sonne  ? Er wandte sich zum Fenster. Flammen ergossen sich über den
Himmel.
Und als er aus dem Bett sprang und die Fensterflügel aufstieß, da sah er  in der herrlichen Morgenfrische  die Sonne, die ewig schöpferische Lebensglocke
der Welt, wie ein rundes Feuer aus dem Abgrund des
Teiches heraufsteigen.
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grzmotn¹³ m³otem tak, ¿e góry wokó³ zadr¿a³y. W
mroku przepaci pojawi³a siê kula czerwonego wiat³a
i poczê³a siê wznosiæ coraz wy¿ej. To spad³y w otch³añ,
dawno zaginiony dzwon wynurzy³ siê z g³êbin,
grzmia³ swym sercem, nape³niaj¹c góry metalicznym
brzmieniem i unosi³ siê coraz wy¿ej i wy¿ej ponad
dolinami. Jego przejmuj¹cy dwiêk wyrwa³ Hansa ze
snu. Os³upia³y patrzy³ przed siebie, nie wiedz¹c, gdzie
siê znajduje. Powoli dociera³o doñ, ¿e le¿y w ³ó¿ku, w
pokoju schroniska Prinz Heinrich. Czy to wszystko
mu siê tylko ni³o? I czy dalej ni? Czerwone wiat³o
wype³ni³o izbê. ciany, poduszki, stó³, firanki, wszystko zdawa³o siê nurzaæ w ognistym ¿arze. Dopiero
teraz Hans wyranie us³ysza³ dzwonek i nag³a myl
przemknê³a mu przez g³owê:  Czy¿by to rzeczywicie
s³oñce? Odwróci³ siê ku oknu. Po niebie przelewa³o siê
morze p³omieni.
A gdy wyskoczy³ z ³ó¿ka i rozwar³ okiennice, zobaczy³ odwieczne ród³o si³y, dzwon nios¹cy ¿ycie
wszelkiemu stworzeniu, s³oñce, które poród krystalicznej wie¿oci poranka wstawa³o ognist¹ kul¹
ponad Wielkim Stawem.
Prze³o¿y³ Janusz Krosny
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