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VORWORT

D

ie poetische Gestalt Josephs von Eichendorff hat viele Dichter und Schriftsteller dazu inspiriert, ihn zum
Helden so mancher Essays, Erzählungen und Dichtungen
zu machen. Die hier vorgestellte Erzählung von Friedrich
Bischoff Im Morgenrot stellt in literarisch anspruchsvoller
Weise ein altes, aber immer wieder interessantes Motiv dar,
die Jugendliebe eines Dichters zu einem Bauernmädchen.
Der besondere Wert dieser Dichtung liegt auch darin,
dass der Autor die Handlung im Lubowitzer Schloß, Park
und Umgebung spielen lässt. Die Leser finden in dieser
Erzählung also Orte beschrieben, die man auch heute
noch in fast unverändertem Zustand betrachten kann: da
ist vor allem der Haselgang, der zum Hasengarten
führt, der heute viel üppiger bewachsen ist als früher: alte
Eichen und Kastanien schmücken heute noch den weitläufigen Park. Nach der Lektüre der Erzählung Bischoffs
werden uns die heutigen malerischen Ruinen des Schlosses und des Ballsaales an jene ausdrucksstarke Szene erinnern, in der die Heldin der Erzählung wie von Sinnen in
wildem Tanz dahinfliegt. Und in unserer Phantasie bleiben wir für immer Zeugen der schwierigen Entscheidung
des jungen Dichters und seiner inneren Zerrissenheit.
An der von Friedrich Bischoff beschriebenen Szenerie hat
sich nur wenig verändert: ein Flußarm der Oder, der damals
nahe am Schloß vorbeifloß, besteht heute nicht mehr und
dort, wo zu Eichendorffs Zeit eine Linde wuchs, unter der der
Dichter so gern saß, wächst heute eine andere, viel jüngere.
Wir würden uns wünschen, dass diese Perle der
schlesischen Literatur dazu anregt, Lubowitz zu besuchen, den Ort, an dem der Geist vergangener Zeiten noch
gegenwärtig ist.
Joanna Rostropowicz
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S£OWO WSTÊPNE

P

ostaæ poety Josepha von Eichendorffa inspirowa³a
wielu twórców, sta³ siê bohaterem niejednego eseju,
opowiadania i poezji. Prezentowana tu nowela Friedricha
Bischoffa Im Morgenrot (Jutrzenka) wyró¿nia siê w tym
literackim bogactwie za spraw¹ interesuj¹co ukazanego
w¹tku m³odzieñczej mi³oci poety do wiejskiej dziewczyny. Szczególnym walorem tej prozy jest tak¿e osadzenie
akcji w scenerii ³ubowickiego zamku, parku i okolicy. Czytelnicy znajd¹ zatem opisy miejsc, które i dzisiaj mo¿na
ogl¹daæ w stanie niemal niezmienionym  to przede
wszystkim zajêcza cie¿ka koñcz¹ca siê zajêczym
gajem, teraz zaroniête bardziej wybuja³¹ ni¿ niegdy
rolinnoci¹, stare dêby i kasztany tak¿e i dzi zdobi¹ce
rozleg³y park. Po lekturze noweli Bischoffa malownicze
ruiny zamku i lady po sali balowej bêd¹ nam siê ju¿ na
zawsze kojarzyæ z pe³n¹ ekspresji scen¹, kiedy to bohaterka opowieci wiruje jak zaczarowana w swoim szaleñczym
tañcu, pozostan¹ te¿ w naszej wyobrani wiadkami nie³atwej decyzji m³odego poety, jego emocjonalnych rozterek.
W opisywanej przez Friedricha Bischoffa scenerii niewiele siê zmieni³o: ramiê Odry, niegdy p³yn¹ce blisko
zamku, dzi ju¿ nie istnieje, a tam, gdzie wznosi³a siê lipa,
pod któr¹ poeta tak chêtnie siadywa³, dzi ronie inna,
znacznie m³odsza.
Chcielibymy, aby niniejsza, kolejna Pere³ka Literatury
l¹skiej stanowi³a zachêtê do zwiedzenia £ubowic, miejsca, w którym wci¹¿ obecny jest duch dawnych czasów.
Joanna Rostropowicz
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Eugeniusz Klin

FRIEDRICH BISCHOFFS

FIKTIONSGEDÄCHTNIS AN
JOSEPH VON EICHENDORFF
ZUR EINFÜHRUNG

E

ichendorffs Leben und dichterisches Schaffen hat
von jeher eine Unmenge von wissenschaftlichen,
publizistischen und literarischen Bearbeitungen erfahren.
Zu letzteren gehört auch Friedrich Bischoffs Erzählung Im
Morgenrot. Eine Erzählung um den jungen Eichendorff1.
Was sollte der heutige Leser aus Schlesien wissen, um diese literarische Fassung aus dem Leben des Dichters verstehend aufzunehmen? Wer war Friedrich Bischoff?
Friedrich Bischoff  ein schlesischer Schriftsteller,
Dramaturg und Rundfunkintendant
Am 26. Januar 1896 in Neumarkt (roda l¹ska) in
einer Kaufmannsfamilie geboren und am 21. Mai 1976 in
Großweier in Baden-Baden verstorben, umfaßt sein
Schaffen über ein halbes Jahrhundert intensiver literarischer Tätigkeit. Sein Bildungsgang führte ihn nach dem
Abschluß der Volksschule in seiner Heimatstadt in die
schlesische Metropole Breslau, wo er ein Gymnasium
1

Friedrich Bischoff: Im Morgenrot. Eine Erzählung um den jungen Eichendorff. Verlag Fritz Schlichtenmayer, Tübingen am Neckar 1957.
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Eugeniusz Klin

FRIEDRICHA BISCHOFFA
FIKCYJNE WSPOMNIENIE

O JOSEPHIE VON

EICHENDORFFIE

WPROWADZENIE

¯

ycie i poetyckie dzie³o Eichendorffa doczeka³y siê
na przestrzeni wielu lat licznych opracowañ
naukowych, publicystycznych i literackich. Do tych
ostatnich nale¿y równie¿ opowiadanie Friedricha
Bischoffa Im Morgenrot. Eine Erzählung um den jungen
Eichendorff (Jutrzenka. Opowiadanie o m³odym Eichendorffie)1. Co powinien dzisiejszy czytelnik ze l¹ska wiedzieæ, aby to literackie ujêcie ¿ycia poety zrozumieæ? Kim
by³ Friedrich Bischoff?
Friedrich Bischoff  l¹ski pisarz, dramaturg
i kierownik artystyczny rozg³oni radiowej
Urodzi³ siê 26 stycznia 1896 roku w rodzie l¹skiej w
rodzinie kupieckiej, zmar³ 21 maja 1976 roku w Großweier ko³o Baden-Baden. Jego twórczoæ obejmuje ponad
pó³ wieku intensywnej dzia³alnoci literackiej. Po ukoñczeniu szko³y ludowej w rodzinnym miecie podj¹³
naukê w gimnazjum we Wroc³awiu. Jeszcze przed roz1

Friedrich Bischoff: Im Morgenrot. Eine Erzählung um den jungen Eichendorff. Verlag Fritz Schlichtenmayer, Tübingen am Neckar 1957.
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besuchte. Noch vor der Aufnahme eines Studiums der
Germanistik und Philosophie an der Breslauer Universität meldete er sich 1914 freiwillig zum Militär, wie Tausende anderer, von einer falschen Begeisterung erfaßter
junger Menschen. In der blutigen und sinnlosen Schlacht
um Verdun wurde er schwer verwundet und verschüttet.
Nach dem Kriegsende versuchte er, in der religiösen
Lyrik den Ausweg aus der europäischen Katastrophe des
Krieges zu finden. Sein Gedichtband Gottwanderer
(1921) bezeichnet die dichterische Suche nach einem geistigen Zentrum. In den Jahren 1923-1925 versuchte er sich
als Chefdramaturg an Breslaus Bühnen, anschließend
übernahm er die Schlesische Funkstunde am Breslauer Radio und wurde dann 1929 Intendant des schlesischen Rundfunks. Ihm wurde das Verdienst zugeschrieben, das damals neue Medium des Hörspiels und der
Hörfolge entwickelt zu haben.
Bischoffs fruchtbare Tätigkeit wurde aber nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahre
1933 jäh unterbrochen. Als angeblicher Kulturbolschewist wurde er vom Dienst am Breslauer Rundfunk entlassen und für einige Monate ins Untersuchungsgefängnis in der Graupestraße gebracht. Mit fingierten Anschuldigungen wurde er der Korruption und Verschwendung
angeklagt, aber schließlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Deshalb flüchtete sich Bischoff während der
Nazizeit in die sog. innere Emigration und wandte sich
lediglich der literarischen Tätigkeit zu. Zeitweise lebte er
in Berlin, danach in Wolfshau bei Krummhübel (Wilcza
Porêba ko³o Karpacza) im Riesengebirge. Nach der Übersiedlung nach Westdeutschland im Jahre 1945 hat man
ihn zum Intendant am Südwestfunk in Baden-Baden
berufen. In Anerkennung seiner vielseitigen Leistungen
wurde er zum Professor ernannt sowie zum Ehrensena10

poczêciem studiów germanistycznych i filozoficznych na
Uniwersytecie Wroc³awskim zg³osi³ siê w 1914 roku,
podobnie jak tysi¹ce innych m³odych ludzi ow³adniêtych
fa³szywym entuzjazmem, ochotniczo do wojska. W
krwawej, bezsensownej bitwie pod Verdun zosta³ ciê¿ko
ranny i zasypany. Po wojnie próbowa³ w liryce religijnej
znaleæ wyjcie z europejskiej katastrofy wojennej. Poetycki tom Gottwanderer (Wêdrowiec bo¿y, 1921 r.) wiadczy o
artystycznym poszukiwaniu duchowego sedna. W latach
1923-1925 by³ naczelnym dramaturgiem scen wroc³awskich, przejmuj¹c równie¿ w radiu wroc³awskim Schlesische Funkstunde (l¹ska godzina radiowa), a w roku 1929
zosta³ kierownikiem artystycznym rozg³oni l¹skiej.
Przypisuje mu siê zas³ugi w rozwoju sztuki radiowej i
cyklicznych s³uchowisk w tym nowym wtedy medium.
Owocna dzia³alnoæ Bischoffa zosta³a jednak w roku
1933, z chwil¹ przejêcia w³adzy przez narodowych socjalistów, gwa³townie przerwana. Jako rzekomy bolszewik
kulturalny zosta³ zwolniony z rozg³oni i trafi³ na kilka
miesiêcy do aresztu ledczego przy Graupestraße. Na
podstawie sfingowanych zarzutów oskar¿ono go o
korupcjê i marnotrawstwo, w koñcu jednak z braku
dowodów uwolniono. Dlatego te¿ w czasach nazistowskich Bischoff zdecydowa³ siê na emigracje wewnêtrzn¹ i
powiêci³ siê wy³¹cznie dzia³alnoci literackiej. Czas jaki
spêdzi³ w Berlinie, nastêpnie w Wilczej Porêbie ko³o Karpacza. Po przeniesieniu siê w roku 1945 do Niemiec
Zachodnich zosta³ powo³any na kierownika artystycznego rozg³oni Südwestfunk w Baden-Baden. W uznaniu
dla jego rozlicznych osi¹gniêæ mianowano go profesorem
i honorowym senatorem uniwersytetu we Freiburgu. Za
zas³ugi literackie przyjêto go do Niemieckiej Akademii
Jêzyka i Literatury, do Pen-Clubu oraz do Akademii
Nauk i Literatury. W 1954 roku zosta³ odznaczony Nie11

tor der Universität Freiburg. Für seine literarischen Verdienste hat man ihn in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, in den PEN-Club sowie in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur aufgenommen.
Im Jahre 1954 wurde Bischoff mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Kurz vor seinem Tode, im Jahre 1976, wurde der Schriftsteller mit dem Eichendorff-Literaturpreis
des Wangener Kreises Der Osten ausgezeichnet.
Schlesien als Gedächtnisort in Bischoffs Werken
Durch die Mehrzahl von Bischoffs Werken zieht sich
wie ein roter Faden sein starker Bezug zu Schlesien. Louis Ferdinand Helbig, einer der zeitgenössischen Kenner
von Bischoffs Schaffen, sieht darin den vorherrschenden
Gegensatz zwischen der beschriebenen heimatlichen
Geborgenheit und dem Entwurzeltsein des modernen
Menschen:
Ohne Heimatdichter zu sein, wirkt in seinem Werk ein
Bewußtsein von Heimat, das durch die Entwurzelung der
Mehrzahl der deutschen Schlesier nach dem Zweiten Weltkrieg
verloren ging und heute historisch geworden ist2.

Schlesien als Auslöser von Erinnerungen bewirkt bei
Bischoff eine Kette von literarischen Gedächtnisorten von
der Vorzeit bis fast in die Gegenwart. So z. B. werden im
Lyrikband Schlesischer Psalter (1936) zahlreiche Volkstraditionen aus Schlesien vergegenwärtigt, wie etwa die
Kirmes, die Fastnacht oder das Sommertagssingen. Alte
Sitten und Gebräuche, aber auch alte Berufe werden zu
poetischen Orten der Erinnerung, z. B. Schindelmacher,
2

Louis Ferdinand Helbig: Schlesien als poetischer Ort der Erinnerung bei
Friedrich Bischoff, in: Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen
Wirklichkeit und Imagination, hg. von E. Bia³ek, R. Buczek, P. Zimniak.
Wroc³aw  Zielona Góra 2003 (Atut), S. 340.
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mieckim Krzy¿em Zas³ugi. W roku 1976, krótko przed
mierci¹, zosta³ przez Ko³o Wangeñskie Wschód
wyró¿niony literack¹ nagrod¹ Eichendorffa.
l¹sk jako ostoja pamiêci w dzie³ach Bischoffa
Przez liczne utwory Bischoffa snuje siê, niczym czerwona niæ, silny zwi¹zek ze l¹skiem. Louis Ferdynand
Helbig, jeden z wspó³czesnych znawców twórczoci
Bischoffa, dostrzega tu dominuj¹ce przeciwieñstwo opisanego ojczystego bezpieczeñstwa wobec stanu wykorzenienia wspó³czesnego cz³owieka:
Nie bêd¹c poet¹ ma³ej ojczyzny, ma jednak funkcjonuj¹c¹
w jego dziele jej wiadomoæ, która z powodu wykorzenienia
wielu l¹skich Niemców po drugiej wojnie wiatowej zosta³a
utracona i dzi jest ju¿ tylko histori¹2.

l¹sk jako katalizator wspomnieñ wywo³uje u Bischoffa ³añcuch pozostaj¹cych w pamiêci miejsc  od dawnych
czasów a¿ po teraniejszoæ niemal. I tak np. w tomie
liryków Schlesischer Psalter (Psa³terz l¹ski, 1936)
uwspó³czenione zostaj¹ liczne l¹skie tradycje ludowe,
takie jak odpust, ostatki czy pieni wiêtojañskie.
Nie tylko stare zwyczaje, ale i dawne zawody staj¹ siê
poetyckimi punktami wspomnieñ, np. wytwórca gontów, karkonoski snycerz, tkacz, szmaciarz, szklarz czy
szlifierz ostrz¹cy no¿yczki3. Przedstawiana tu jest nie
nowoczesna technika, lecz dawne czasy ze swoj¹ obrzêdowoci¹, zwykle ch³opska, sprzed epoki przemys³owej
spo³ecznoæ, która po wojnach wiatowych nie tylko na
l¹sku, ale i gdzie indziej zanik³a.
Louis Ferdinand Helbig: Schlesien als poetischer Ort der Erinnerung bei
Friedrich Bischoff, in: Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen
Wirklichkeit und Imagination, hg. von E. Bia³ek, R. Buczek, P. Zimniak.
Wroc³aw  Zielona Góra 2003 (Atut), S. 340.
3
Tam¿e, s. 341
2
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Bildschnitzer im Riesengebirge, alte Weber, der Lumpenmann, Glasmacher oder Scherenschleifer3. Nicht die
moderne Technik, sondern alte Zeiten mit ihrem Brauchtum werden geschildert, meistens eine vorindustriellbäuerliche Gesellschaft, die seit der Zeit der Weltkriege in
Schlesien und auch anderswo verschwunden ist.
In dem lyrischen Spätwerk Sei uns Erde wohlgesinnt
(1965) wird dieser Heimatbezug fortgesetzt und sogar ins
Mystische erhoben:
Der Himmel solle, wie Schlesien es einst war, die echte Heimat sein: Schlesien als Modell eines Paradieses, das durch einen
dem Himmel vertrauenden Glauben irdisch wirklich gewordene Utopie ist4.

Die Auffassung Schlesiens allerdings als `ewige Heimat`, die Verbindung von wirklicher Heimat mit der
himmlischen Heimat deutet auf einen sichtbaren Realitätsverlust des Schriftstellers hin, der vor allem durch
Bischoffs neuromantische Weltsicht zu erklären ist. Aber
auch seine schlesischen Vorbilder haben dazu beigetragen; ihre literarischen Verdienste sieht Bischoff als Werkstatt zwischen Himmel und Erde. Allen voran Martin
Opitz aus Bunzlau, von dem er sagt:
Da er die Deutschen das Dichten gelehrt
Nach seiner Poeterey,
Hat Gott seine Bitte lächelnd erhört
Zu erforschen, wie es bestellt darum sei5.

Dann aber Andreas Gryphius aus Glogau,der den
Dreißigjährigen Krieg mit seinen Bußeliedern anprangerte:
Daselbst, S. 341.
Daselbst, S. 344.
5
Friedrich Bischoff: Schlesischer Psalter. Ein Dank- und Lobgesang mit
einem Epilog: Werkstatt zwischen Himmel und Erde. Propyläen Verlag,
Berlin 1936, S. 89.
3
4
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W pónym, bo na 1965 rok datowanym dziele Sei uns
Erde wohlgesinnt (Ziemio, b¹d nam ¿yczliwa) owe
nawi¹zania do ziemi rodzinnej s¹ kontynuowane, a
nawet zyskuj¹ rangê mistyczn¹.
Niebo, tak jak kiedy l¹sk, powinno byæ prawdziw¹ ojczyzn¹: l¹sk jako model raju, który poprzez zawierzenie niebu
sta³ siê ziemsk¹ utopi¹4.

Jednak¿e pojmowanie l¹ska jako wiecznej ojczyzny, zwi¹zek miedzy rzeczywistoci¹ i niebiañsk¹
ojczyzn¹ w widoczny sposób wskazuj¹ na zanik poczucia realnoci u pisarza, co przede wszystkim mo¿na wyjaniæ neoromantycznym postrzeganiem wiata przez
Bischoffa. Inn¹ tego przyczyn¹ by³y jego l¹skie wzorce;
ich literackie zas³ugi pojmuje Bischoff jako pracowniê
miedzy niebem a ziemi¹. Na pierwszym miejscu jest tu
pochodz¹cy z Boles³awca Martin Opitz, o którym mówi:
on to w Poeterey
Niemców nauczy³
poezji
Bóg proby jego
z umiechem wys³ucha³
dociec pozwoli³
tajemnicy tworzenia5

Po nim jest Andreas Gryphius z G³ogowa, piêtnuj¹cy
w swoich utworach wojnê trzydziestoletni¹:
trzydzieci lat wojennego larum
w popió³ domy obrócone
jêki i modlitwa
Janowa apokalipsa
i czyn zrodzony
z bólu i radoci6
Tam¿e, s. 344.
Friedrich Bischoff: Schlesischer Psalter. Ein Dank- und Lobgesang mit
einem Epilog: Werkstatt zwischen Himmel und Erde. Propyläen Verlag,
Berlin 1936, S. 89.
6
Tam¿e, s. 90.
4
5

15

Dreißig Jahre Kriegsdrommeten,
Häuseäschern, Schrein und Beten,
Johanneisch prophezeit.
Dreißig Jahre Fürbittsingen
Und sich doch zum Werke zwingen
Schrill von Weh und Heiterkeit6.

Ein Loblied auch auf den Breslauer Mystiker Angelus
Silesius:
Laß mich, o Cherubim, einst so wie du empfangen
Die Heimat in dem Licht, das dich getröstet hat7

Zu Bischoffs schlesischen Vorbildern gehörten auch
Friedrich von Logau, Johann Christian Günther, Carl
Hauptmann, Gustav Freytag. Besonders ergreifend seine
Verse über Joseph von Eichendorff, dem er das Lied der
Ewigkeit widmete:
Als Eichendorff im Alter still in Neiße wohnte,
Fromm in die Heimat heimgekehrt,
Und täglich, wenn das Wetter lohnte,
So wie dereinst in frohen Wandertagen
Den Mantel um die Schulter kühn geschlagen,
Dahinschritt auf dem Wall, der rings die Stadt bewehrt,
Geschah es eines Tags, daß aus der Vögel Schall
Ein Lied ihm zuflog...8

Dieses Lied der Ewigkeit versuchte Bischoff auch in
der Beschreibung schlesischer Gedächtnisorte ausfindig
zu machen, in denen die Leute den lieben Gott um eine
besondere Gnade bitten:
Wir haben gewerkt, geschafft und gelitten,
Nun ziehn wir ins Seelenlicht betend ein,
Vergib uns, Herr Gott, wenn wir innig dich bitten,
Dein Himmel möge uns schlesisch die Heimat sein9.
Daselbst, S. 90.
Daselbst, S. 93.
8
Daselbst, S. 99.
9
Daselbst, S. 12.
6
7
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W pieni pochwalnej na czeæ wroc³awskiego mistyka
Angelusa Silesiusa pisze:
dozwól mi, Cherubinie,
jako tobie dano,
ojczyznê obaczyæ
w wietlistej pociesze7

Wród l¹skich mistrzów Bischoffa s¹ te¿ Friedrich
von Logau, Johann Christian Günther, Carl Hauptmann,
Gustav Freitag. Szczególnie poruszaj¹ wersy dotycz¹ce
Josepha von Eichendorffa, któremu powiêci³ Lied der
Ewigkeit (Pieñ wiecznoci):
stary Eichendorff
mieszka³ w Nysie
wróci³ do ojczyzny
modl¹c siê i milcz¹c
i tylko w czas pogodny
jak miniona m³odoæ
p³aszcz przerzuciwszy zuchwale przez ramiê
wêdrowa³ wokó³ miasta
po obronnych murach
i dnia pewnego
wiergot ptaków mu zabrzmia³
jak ostatnia pieñ8

Pieñ tê twórczo wykorzysta³ Bischoff w opisie l¹skich miejsc pamiêci, gdzie ludzie prosz¹ dobrego Boga o
szczególn¹ ³askê:
pracowalimy tworzyli cierpieli
teraz modlitwa unosi nas w wiecznoæ
wybacz nam Bo¿e proby serdeczne
o niebo takie jak l¹ska ojczyzna9

W l¹skim krajobrazie dominuje Odra, której poeta
sp³aca literacki trybut:
Tam¿e, s. 93.
Tam¿e, s. 99.
9
Tam¿e, s. 12.
7
8
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In der schlesischen Landschaft herrscht der Oderstrom, dem der Dichter seinen literarischen Tribut zollt:
Alte Mutter, die du wohnst im Felsengrunde,
In dem grünen Haus aus Quellenschaum,
In der Ferne, eine lange Heimwehstunde,
Rauschten deine Wasser mild durch meinen Traum10.

Aber der historische Strom der Zeit verweist auch Spuren der Vergangenheit:
Polen, Böhmen und Piasten,
Nichts blieb als ein Wappenstein,
Nur die Schlösser, wo sie praßten,
Ragen noch ins Land hinein11.

Dem Schloß in Lubowitz aber schreibt Bischoff eine
besondere Rolle zu, weil es durch Eichendorff einst die
Welt im Gesang erblühen ließ:
Die Nachtigal singt! Oh laß sie verzaubert singen,
Hier strömt die Ewigkeit aus.
Hörst du im Wind nicht das Traumhorn klingen?
Der es spielte wie keiner, er wohnte in diesem Haus12.

Zwar übersah Bischoff in seinen Gedichten nicht völlig
die Schattenseiten des damaligen Schlesiens, die Armut
schlesischer Weber und Häusler, die Industrialisierung
des Landes mit ihren Fördertürmen und Fabrikschloten,
aber auch diese Realien werden durch archaische Einsprengsel in ein fiktionales Gedächtnis erhoben. Deshalb
spricht Helbig mit Recht von einer Abart des magischen
Realismus, den der Autor auch in seiner Prosa handhabt13. So z. B. in dem bekannten Roman Der Wassermann (1937). Gegenstand der Beschreibung bilden hier
Daselbst, S. 22.
Daselbst, S. 20.
12
Daselbst, S. 26.
13
Louis Ferdinand Helbig, op. cit., S. 343.
10
11
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matko sêdziwa
co mieszkasz wród ska³
w domu zielonym spienionego ród³a
w dali têsknot¹ bol¹cej
wody twoje ³agodnie
szumi¹ w moim nie10

Jednak¿e historyczny nurt czasu wskazuje te¿ na lady
przesz³oci:
Polacy, Czesi, Piastowie
Ju¿ nic nie zosta³o, krom herbu w kamieniu.
Jeno zamki, gdzie hulali,
Stercz¹ na ich dawnej ziemi11.

Szczególn¹ rolê przypisuje Bischoff ³ubowickiemu
pa³acowi, poniewa¿ w nim kiedy, dziêki Eichendorffowi, rozkwit³ w poetyckiej pieni wiat:
Oto s³owik piewa!
Niech¿e czar rozbrzmiewa
W wiecznoci przestworzach.
Czy s³yszysz róg na wietrze,
Co brzmi jak marzenia?
Gra³ na nim poeta
Ma³o równy komu,
A mieszka³ w tym domu12.

Bischoff nie przeoczy³ wprawdzie ca³kiem ciemnych
stron ówczesnego l¹ska, biedy l¹skich tkaczy i cha³upników, uprzemys³owienia z jego szybami wydobywczymi i fabrycznymi kominami, ale równie¿ te realia zosta³y
z archaiczn¹ umownoci¹ w³¹czone w fikcyjn¹ pamiêæ.
Dlatego te¿ Helbig nie bez racji mówi o pewnym skrzywieniu realizmu magicznego, który autor stosuje w
swojej prozie13, np. w znanej powieci Der Wassermann
Tam¿e, s. 22.
Tam¿e, s.20.
12
Tam¿e, s. 26.
13
Louis Ferdynand Helbig, op. cit., s. 343.
10
11
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die Hochwasserkatastrophen gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Vorland des schlesischen Isergebirges, was
schließlich im Jahre 1905 zum Bau der ersten schlesischen
Talsperre in Marklissa (Lena) geführt hat. Aber die Figuren des Romans leben nicht im Bereich der modernen
Technik, sondern sie entspringen der künstlerischen Phantasie, die im menschlichen Aberglauben gründet. Die
ertrunkenen Toten im Hochwasser der Queis sollen nach
der Beteuerung der Hexe Angela in die Hölle gekommen
sein. Hanna Gräbel, ebenfalls während einer Überschwemmung umgekommen, holt nach Jahren ihren wortbrüchigen Verlobten Gottfried Glumm in das Hochwasser
heim. Dabei geschieht seine seltsame Verwandlung:
Schritt um Schritt verwandelte ihn das Wasser zum feuchten,
fischkalten Wassermann14 .

Auch im zweiten berühmten Roman Die goldenen
Schlösser (1935) durchdringt abergläubische Fiktion und
Volksglaube die reale Bergwelt an der damaligen
deutsch-böhmischen Grenze. Ein verwitweter Gastwirt
nimmt ein halberfrorenes Findelkind in seinem Hause
auf, das er Agnete nennt. Es soll ihm Freuden- und Heilsbringerin sein. Aber das Rätsel von Agnetes Herkunft
bleibt ungelöst und manche Dorfbewohner halten sie für
eine Botin aus dem Reich der Geister. Zunächst bringt sie
ihrem Ziehvater Glück und Geld, so dass er oberhalb der
Schneegruben auf dem Kamm des Riesengebirges ein
Hotel errichtet. Es soll Agnetleins goldenes Schloß sein.
Aber nach der erneuten Heirat des Ziehvaters verschwindet Agnete auf geheimnisvolle Weise. Die Welt
des Aberglaubens, die Gerüchte um ihre übernatürliche
Herkunft sollen das Fehlschlagen des goldenen Schlosses
14

Friedrich Bischoff: Der Wassermann. Ehrenwirth Verlag, München 1956,
S. 337.
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(Wodnik, 1937). Przedmiotem opisu s¹ tu powodzie
nawiedzaj¹ce podnó¿e Gór Izerskich, co ostatecznie
doprowadzi³o w roku 1905 do budowy w Lenej pierwszej l¹skiej zapory. Bohaterowie powieci nie ¿yj¹ jednak
w wiecie nowoczesnej techniki, lecz wywodz¹ siê z artystycznej fantazji opartej na ludzkim zabobonie. Topielcy,
ofiary wylewu Kwizy, maj¹, wedle zapewnienia wiedmy Angeli, trafiæ do piek³a. Hanna Gräbel, równie¿ ofiara powodzi, po latach wci¹ga nies³ownego narzeczonego
Gottfrieda Glumma w odmêty, przy czym dochodzi do
dziwacznej przemiany:
Krok po kroku woda zmienia³a go w wilgotnego, zimnego
jak ryba wodnika14.

Podobnie w drugiej s³ynnej powieci Die goldenen
Schlösser (Z³ote pa³ace, 1935) rzeczywisty górski wiat na
ówczesnym czesko-niemieckim pograniczu przenikniêty
jest zabobonn¹ fikcj¹ i ludowymi wierzeniami. Pewien
owdowia³y szynkarz przyjmuje oto do domu na wpó³
zamarzniêtego podrzutka, któremu nadaje imiê Agnete.
Dziecko ma mu przynieæ radoæ i szczêcie, jednak¿e
zagadka jego pochodzenia pozostaje niewyjaniona, a
niektórzy mieszkañcy wsi maj¹ dziewczynkê za wys³anniczkê pañstwa duchów. Pocz¹tkowo przynosi ona ojczymowi szczêcie i pieni¹dze, dziêki którym wystawia on
powy¿ej nie¿nych Kot³ów w Karkonoszach hotel, który
ma byæ z³otym pa³acem pasierbicy. Po powtórnym o¿enku ojczyma Agnete znika w tajemniczy sposób. wiat
zabobonu i plotki o jej nadnaturalnym pochodzeniu maj¹
wyjaniæ fiasko z³otego pa³acu. Z drugiej jednak strony
istnieje pewien realny lad po przebieg³ym synu cha³upnika i przemytniku, który mia³ siê przyczyniæ do znik14

Friedrich Bischoff: Der Wassermann. Ehrenwirth Verlag, München 1956, S.
337.
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erklären; andererseits gibt es eine realistische Spur von
einem durchtriebenen Häuslersohn und Grenzschmuggler, der Agnetes Verschwinden ausgelöst haben soll. So
wird schlesische Wirklichkeit als Zwiespalt zwischen
Realität und geheimnisvollem Hintersinn der Berggeister
dargestellt.
Der junge Eichendorff  zwischen Fiktion und Wirklichkeit
Auch Bischoffs Erzählung Im Morgenrot schwankt
zwischen Fiktion und biographischer Realität des Dichters Joseph von Eichendorff. Typisch erscheint auch hier
der komplette Schlesien-Bezug der Erzählung, die übrigens im Sammelband Rübezahls Grab (1937) publiziert
wurde. Bischoff beschreibt in der Erzählung eine mehr
oder weniger fingierte Episode aus dem Leben Eichendorffs. Am 25. März 1805 verabschiedete sich der damals
siebzehnjährige Joseph und sein Bruder Wilhelm vom
Breslauer Studentenleben, um nach Lubowitz heimzukehren. Bereits am 18. April 1805, zwei Tage vor der
erneuten Abreise der Brüder an die Universität Halle, gab
der Gutsverwalter von Slawikau, Anton Koschatsky,
einen Abschiedsball. Dieser wird vom Schriftsteller
Bischoff in der Erzählung nach Lubowitz verlegt. Aber
noch eine große Änderung nimmt Bischoff in seinem
Werk vor. Nicht seiner dichterisch verherrlichten Jugendliebe Caroline Pitsch, der sog. schönen Morgenröthe,
gilt die Erzählung, sondern Anton Koschatskys jüngerer
Tochter Seraphine. Günther Schiwy, der Biograph
Eichendorffs, erwähnt Caroline Pitsch mehrfach: Die
schöne Morgenröthe eines noch schöneren Tages: die
kleine Demoisell Pitsch, wahrscheinlich eine verarmte
Verwandte des österreichischen Generals von Pitsch aus
Schillersdorf.
22

niêcia Agnete. l¹ska rzeczywistoæ przedstawiona jest
jako rozziew miêdzy realnoci¹ a pe³nym tajemnicy,
ukrytym sensem wiata górskich duchów.
M³ody Eichendorff  miêdzy fikcj¹ a rzeczywistoci¹.
Równie¿ opowiadanie Im Morgenrot (Jutrzenka)
balansuje miêdzy zmyleniem a biograficzn¹ prawd¹ o
poecie. W typowy sposób objawia siê i tutaj pe³ne nawi¹zanie treci opowiadania do l¹ska. Utwór opublikowano w 1937 roku w zbiorze Rübezahls Grab (Grób Liczyrzepy). Bischoff opisuje tu mniej lub bardziej zmylone
epizody z ¿ycia Eichendorffa. 25 marca 1805 r. siedemnastoletni wtedy Joseph i jego brat Wilhelm po¿egnali studenckie ¿ycie we Wroc³awiu, by wróciæ do domu w
£ubowicach. Ju¿ 18 kwietnia tego¿ roku, dwa dni przed
kolejnym wyjazdem braci na dalsze studia do Halle,
Anton Koschatsky, zarz¹dca maj¹tku w S³awikowie,
urz¹dzi³ bal po¿egnalny, który w opowiadaniu Bischoffa
odbywa siê w £ubowicach. W swoim utworze wprowadzi³ pisarz jeszcze jedn¹ istotn¹ zmianê. Opowiadanie
otó¿ nie dotyczy opiewanej poetycko m³odzieñczej mi³oci, jak¹ by³a Caroline Pitsch, zwana piêkn¹ jutrzenk¹,
lecz m³odszej córki Koschatskyego Seraphine. Günther
Schiwy, biograf Eichendorffa, czêsto wspomina Caroline:
Piêkna jutrzenka jeszcze piêkniejszego dnia  panna
Pitsch, prawdopodobnie zubo¿a³a krewna austriackiego
genera³a von Pitsch z Schillersdorfu.
Jest ona dla Josepha wielk¹ mi³oci¹ od pierwszego wejrzenia, nie daj¹c¹ siê porównaæ z dotychczasowymi flirtami w
teatrze i poza nim15.
15

Günther Schiwy: Eichendorff. Eine Biographie. C.H.Beck Verlag München 2000, S. 120.
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Sie ist für Joseph die große Liebe auf den ersten Blick, nicht
zu vergleichen mit den bisherigen Flirts auf und hinter dem
Theater15.

Bereits am 1. Oktober 1804, mitten in den Semesterferien, hatte der Dichter seine große Jugendliebe auf dem
Gut Slawikau kennengelernt und ist mit ihr mehrfach
zusammengekommen. Aber Caroline Pitsch galt als verarmt und Eichendorffs Eltern widersetzten sich dieser
Beziehung. Schiwy meinte dazu:
Die Eltern in Abstimmung mit Frau Koschatsky scheinen
Joseph ins Gebet genommen zu haben. Vermutlich ist das Fräulein Pitsch nicht annähernd standesgemäß16.

Sicherlich stammte die schöne Morgenröthe aus
ärmlichen Verhältnissen und besuchte nur ab und zu die
beiden Töchter Koschatskys in den Ferien. Auf dem
erwähnten Abschiedsball der beiden Brüder wird, nach
Eichendorffs Tagebuch, auch ihre Tanzfreude erwähnt,
indem sie als `kosakische Tänzerin` auftritt17.
Bis hierhin gibt es also mehrere Übereinstimmigkeiten
zwischen der realen Caroline Pitsch und der imaginierten, angeblichen Jugendliebe Seraphine Koschatsky in
der Erzählung. Auch Seraphine und Joseph kannten sich
hiernach seit vielen Monaten. Aber ihre Bekanntschaft
wurde durch den Aufenthalt der Eichendorff-Bruder am
Breslauer Studium für ein Semester lang unterbrochen.
Der Dichter gibt in der Erzählung zu, seiner Angebeteten
gegenüber Schuld auf sich genommen und, wahrscheinlich aus Familienrücksichten, in der Breslauer Zeit versucht zu haben, sie zu vergessen. Deshalb bittet er in der
Erzählung Seraphine um Verzeihung. Auch ihre TanzGünther Schiwy: Eichendorff. Eine Biographie. C.H.Beck Verlag München 2000, S. 120.
16
Daselbst, S. 121f.
17
Daselbst, S. 122.
15
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Ju¿ 1 padziernika 1804 roku, w rodku ferii semestralnych, poeta pozna³ w maj¹tku w S³awikowie swoj¹
wielk¹ m³odzieñcz¹ mi³oæ i wielokrotnie siê z ni¹ spotyka³. Caroline Pitsch uchodzi³a jednak za zubo¿a³¹ i rodzice poety sprzeciwiali siê temu zwi¹zkowi. Schiwy uwa¿a
w zwi¹zku z tym:
W porozumieniu z pani¹ Koschatsky rodzice odbyli z Josephem stanowcz¹ rozmowê. Prawdopodobnie panna Pitsch nie
mia³a odpowiedniej pozycji spo³ecznej16.

Piêkna jutrzenka z pewnoci¹ wywodzi³a siê z ubo¿szych krêgów i tylko od czasu do czasu odwiedza³a podczas ferii obie córki Koschatskych. Na wspomnianym
balu po¿egnalnym obu braci zwrócono uwagê, co wiemy
z zapisków w dzienniku Eichendorffa, na jej zami³owanie
do tañca, wystêpowa³a bowiem jako kozacka tancerka17.
Jak dot¹d mamy w opowiadaniu sporo zbie¿noci
miêdzy prawdziw¹ Caroline Pitsch i wyimaginowan¹,
rzekom¹ m³odzieñcz¹ mi³oci¹ Seraphine Koschatsky.
Seraphine i Joseph znali siê zreszt¹ równie¿ od wielu
miesiêcy. Znajomoæ ta jednak zosta³a przerwana trwaj¹cymi jeden semestr studiami braci von Eichendorff we
Wroc³awiu. W opowiadaniu poeta poczuwa siê wobec
ukochanej do winy za to, ¿e w tym czasie, prawdopodobnie ze wzglêdów rodzinnych, próbowa³ o niej zapomnieæ, i dlatego prosi j¹ o przebaczenie. Równie¿ zami³owanie do tañca zgodne jest z tym, jakie mia³a Caroline.
Jednak¿e piêkna jutrzenka piewa³a po tanecznym
wystêpie na balu ariê po¿egnaln¹, podczas gdy Seraphine
w opowiadaniu tañczy ognistego mazurka. Mimo licznych fikcyjnych dodatków mo¿na uznaæ, i¿ u Bischoffa
16
17

Tam¿e, s.121 n.
Tam¿e, s. 122.
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freudigkeit stimmt mit der Carolinens überein. Allerdings sang die schöne Morgenröthe auf dem Abschiedsfest nach ihrem tänzerischen Auftritt eine
Abschiedsarie, während Seraphine in der Erzählung eine
feurige Mazurka tanzt. Trotz zahlreicher fiktiver Einschübe kann bei Bischoff von einer Übertragung der
Jugendliebe Eichendorffs von Caroline Pitsch auf Seraphine Koschatsky die Rede sein.
Zu den fiktiven Einschüben ist unter anderen die wandernde Schauspielertruppe zu rechnen. Kulturhistorisch
mit einiger Berechtigung, denn der junge Eichendorff
war ein ausgesprochener Theaterfreund. Allein in seiner
Breslauer Gymnasial- und Studienzeit soll er nachweislich (nach Tagebuchnotizen) 126 Theaterbesuche vorgenommen haben18. Aber auch in Lubowitz und seiner
Umgebung blühte das gesellige Leben der Eichendorffs
zwischen Theaterspektakeln und festlichen Bällen ungemein intensiv. Volkmar Stein beschreibt das so:
Zusammen mit Verwandten, benachbarten Gutsbesitzern,
Pächtern, Pfarrer und Kaplan, Schul- und Studienfreunden
feiern die Eichendorffs. Es gibt Bälle daheim, in Ratibor, Breslau
und Troppau. Man tanzt  Joseph manchmal bis zum Blutschwitzen  in Lubowitz und allen benachbarten Schlössern19.

Dabei wurde auch das Theaterleben gepflegt. Der
Dichter lernte z. B. Caroline Pitsch bei einer improvisierten Theateraufführung auf dem Eichendorffschen
Gut Slawikau kennen20. In der Erzählung Bischoffs wird
die besondere Rolle des Puppentheaters für Joseph und
seine kindliche Gespielin Seraphine herausgestellt:
Daselbst, S. 96.
Volkmar Stein: Joseph von Eichendorff. Ein Lebensbild  Obraz ¿ycia.
Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, Würzburg 2001, S. 32.
20
Schiwy, op. cit., S. 120.
18
19
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mamy do czynienia z przeniesieniem m³odzieñczej mi³oci
Eichendorffa do Caroline Pitsch na Seraphine Koschatsky.
Jednym z takich dodatków jest, miêdzy innymi,
wêdrowna trupa aktorska, której pojawienie siê jest o tyle
historycznie i kulturowo uprawnione, ¿e m³ody Eichendorff by³ entuzjast¹ teatru. Tylko w okresie gimnazjalnym i studenckim we Wroc³awiu, jak wynika z notatek w
jego dzienniku, 126 razy by³ w teatrze18. Równie¿ w
£ubowicach i w okolicy ¿ycie towarzyskie Eichendorffów kwit³o z niezwyk³¹ intensywnoci¹, urozmaicane
spektaklami teatralnymi i uroczystymi balami. Volkmar
Stein tak to opisuje:
Eichendorffowie wiêtuj¹ razem z krewnymi, s¹siednimi
ziemianami, dzier¿awcami, proboszczem i kap³anem, kolegami ze szko³y i studiów. Bale odbywaj¹ siê w domu, w Raciborzu, we Wroc³awiu i w Opawie. Tañczy siê  a Joseph czasem
do ostatniego tchu  w £ubowicach i w s¹siednich pa³acach.19

Pielêgnowano przy tym ¿ycie teatralne. Poeta pozna³
np. Caroline Pitsch na jednym z zaimprowizowanych w
maj¹tku S³awików przedstawieñ teatralnych20. W opowiadaniu Bischoffa wskazano na szczególne znaczenie
teatru lalkowego dla Josepha i Seraphine, towarzyszki
zabaw dzieciêcych:
Teatr lalkowy z postaciami cesarzy, rycerzy, b³aznów i hrabianek, starannie wyciêtymi z tektury21.

Po latach, gdy Seraphine skoñczy³a 17 lat i zosta³a usidlona przez uwodzicielskiego Trempiniego, nagle przypomnia³a sobie:
Tam¿e, s.121 n.
Tam¿e, s. 122.
18
Tam¿e, s. 96.
19
Volkmar Stein: Joseph von Eichendorff. Ein Lebensbild. Bergstadtverlag
Wilhelm Gottlieb Korn, Würzburg 2001, S. 32.
20
G. Schiwy, op. cit., s.120.
21
Eichendorff, op. cit., s.10.
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Das Puppentheater mit seinen Figuren: Kaisern, Rittern,
Narren und Edeldamen, sorgsam aus Pappe geschnitten21.

Jahre später, als Seraphine 17-jährig geworden war
und von dem verführerischen Trempini umgarnt wurde,
erinnerte sie sich plötzlich daran:
Während er so sprach, sah sie sich mit Joseph wieder wie in
guten Kinderzeiten über das Puppentheater gebeugt. Alle die
kindlich unverstandenen Worte der Leidenschaft fielen ihr wieder ein, die sie damals für die Liebesszenen der Ritter und Edeldamen gefunden hatte22.

So war die Theaterkunst und die Erinnerung an das
Puppentheater das Medium, das der verführerische
Trempini geschickt zu nutzen wußte, um die Verworrenheit des Befindens in dem jungen, in Joseph unglücklich
verliebten Mädchen für seine eigenen Ziele wirken zu
lassen. Mit geschickten Worten über die freie erhabene
Kunst, die erlebten Liebesschmerz tragisch zur Darstellung bringe, wird der für einen armseligen Krippenreiter
gehaltene Komödiant zum tröstenden Erretter aus Seraphines Liebespein.
Liebesgeschichte oder Kulturgemälde?
Die bisherigen Angaben und Zitate machen es deutlich: Bischoffs Erzählung ist beides. Zunächst eine berauschende Liebesgeschichte, teils biographisch, teils fiktional. Geschrieben in einer Zeit, als neuromantische Traditionen noch lebendig waren und expressionistische
Sprachkraft noch nicht verklungen war. Denn jugendliche Verliebtheit bedeutete für Eichendorff und für Seraphine noch nicht moderne sexistische Mediensprache
21
22

Eichendorff, op. cit., S. 10.
Daselbst, S. 41.
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S³uchaj¹c s³ów obcego wraca³a do szczêliwych, dzieciêcych
lat, kiedy razem z Josephem pochyla³a siê nad postaciami z lalkowego teatru. Przypomina³a sobie wszystkie, pe³ne namiêtnoci, w dzieciñstwie niezrozumia³e s³owa, jakie wymyla³a
przy mi³osnych scenach hrabianek i rycerzy22.

Tak oto sztuka teatru i wspomnienie teatru lalkowego
sta³y siê medium, które zrêcznie wykorzysta³ uwodzicielski Trempini, by duchowych rozterek m³odej, nieszczêliwie w Josephie zakochanej dziewczyny u¿yæ do
w³asnych celów. Mówi¹c zrêcznie o wolnej, wznios³ej
sztuce, która tragicznie wyra¿a dowiadczenie mi³osnej
mêki, ten uwa¿any za nêdznego nicponia komediant staje siê zbawc¹ nios¹cym otuchê znêkanej Seraphine.
Historia mi³osna czy rys kulturowy?
Dotychczas przytoczone wiadomoci i cytaty wskazuj¹, ¿e opowiadanie Bischoffa jest jednym i drugim. Najpierw jest to upojna historia mi³osna, czêciowo biograficzna, czêciowo fikcyjna, napisana w czasie, gdy ¿ywe
jeszcze by³y neoromantyczne tradycje, a ekspresjonistyczne rodki wyrazu równie¿ nie przebrzmia³y. M³odzieñcze uczucie nie oznacza³o dla Eichendorffa i Seraphine seksistowskiego jêzyka mediów, jak to jest dzi,
lecz twórcze jêzykowo odzwierciedlenie namiêtnoci i
czaru zmys³ów. Oto garæ przyk³adów:
Jej spojrzenie iskrzy³o na podobieñstwo migocz¹cych na
dworze b³yskawic, by³o jak b³êdny ogieñ tañcz¹cy nad z³udn¹
ziemi¹23.
Seraphine tañczy³a z m³odym, nieporadnym grafem
mazurka, pogr¹¿ona jak zawsze w tanecznym wirze zapomnienia, trawiona wewnêtrznym ¿arem24.
Tam¿e, s. 41.
Tam¿e, s. 38.
24
Tam¿e, s. 52.
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wie heute, sondern sprachschöpferische Wiedergabe der
Leidenschaft und Betörung der Sinne. Hierzu einige Beispiele:
Seraphines Blick funkelte wie draußen des Wetterleuchtens
unruhiger Brand, wie ein Irrlicht, das über trügerischen Boden
tanzt... Mit dem jungen linkischen Grafen tanzte sie die Mazurka, selbstvergessen und verzehrt von der eigenen Glut24.

Und die Reaktion des jungen Eichendorff auf ihr Auftreten:
So etwas wie Scham wollte einen Augenblick lang in ihm
aufglühen, Scham, die wie Eifersucht zu brennen vermag,
wenn das heilig Geliebte sich selbst zu zerstören beginnt25.

Für den Dichter bedeuteten die erotischen Zweifel an
seiner Jugendliebe, ihr Verlust und die nahe Reise zum
Studium nach Halle einen schmerzlichen Abschied vom
Paradies seiner Jugend26.
Aber nicht nur über das jugendlich verworrene Liebesleben des Dichters erfahren wir in dieser Erzählung.
Eingestreut finden wir in ihr viele Einzelheiten von kulturhistorischer und regionaler Bedeutung. Dazu gehört z.
B. die Flötenuhr im Zimmer seiner Mutter, die Auftritte
der Lubowitzer Jäger mit ihrem Hörnerklang, die Lektüren seiner Kindheit, darunter die populären Volksbücher
Die schöne Magelone oder die Haimondskinder, die RolDaselbst, S. 38.
Daselbst, S. 52.
25
Daselbst, S. 51.
26
Daselbst, S. 24. Die erotischen Probleme des jungen Eichendorff fanden
einen dichterischen Niederschlag in seinen frühen Erzählungen; vgl.
dazu EugeniuszKlin: Joseph von Eichendorffs Kunstmärchen Zauberei
im Herbste in stilistischer Hinsicht, in: Rocznik £ubowicki-Lubowitzer
Jahrbuch, Bd.1, £ubowice 2003, S. 11-18; sowie in Eugeniusz Klin: Das
Marmorbild Joseph von Eichendorffs  Deutungsversuche für den heutigen Leser, in: Rocznik £ubowicki-Lubowitzer Jahrbuch, Bd. 5, £ubowice 2007, S. 9-16.
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I reakcja m³odego Eichendorffa na jej wystêp:
Joseph poczu³ jak na mgnienie oka ogarnia go uczucie
podobne do pal¹cego wstydu, wstydu, który móg³by przerodziæ siê w p³omieñ zazdroci, zazdroci bezsilnej wobec samobójczego, wszelk¹ pomoc odrzucaj¹cego szaleñstwa ukochanej25.

Erotyczne w¹tpliwoci wobec m³odzieñczej mi³oci, jej
utrata i zbli¿aj¹ca siê podró¿ na studia do Halle oznacza³y dla poety bolesne po¿egnanie z rajem m³odoci26.
Z opowiadania dowiadujemy siê jednak nie tylko o
zawi³ociach mi³osnego ¿ycia m³odego artysty. Znajdujemy w nim równie¿ wiele szczegó³ów o kulturalno-historycznym i regionalnym znaczeniu. Chodzi tu np. o
wygrywaj¹cy melodie zegar w pokoju matki poety,
wystêpy ³ubowickich strzelców graj¹cych na rogach, lektury dzieciñstwa, w tym popularne ludowe podania Die
schöne Magelone i Haimondskinder, znaczenie pamiêtnika, spotkania w ogrodzie zajêczym wysoko nad Odr¹
(jej odnoga w pobli¿u pa³acu dzi ju¿ nie istnieje), las
³ubowicki, zielona dolina Odry z ¿aglami w wieczornej
zorzy i têsknota za nimi27, opis uroczystoci po¿egnalnej
w ³ubowickim pa³acu, i szereg innych szczegó³ów.
Istotna jest te¿ rola teatru, poezji, muzyki i piewu, które wp³ywa³y na odczucia ówczesnych ludzi, co mo¿na by
porównaæ z dzisiejszym oddzia³ywaniem filmu, telewizji
czy elektroniki. Stosunkowo krótkie opowiadanie przedTam¿e, s. 51.
Tam¿e, s. 24. Erotyczne problemy m³odego Eichendorffa znalaz³y poetycki wyraz w jego wczesnych opowiadaniach; por. Eugeniusz Klin: Joseph
von Eichendorffs Kunstmärchen Zauberei im Herbste in stilistischer
Hinsicht, [w]: Rocznik £ubowicki, t. 1, £ubowice, 2003, s. 11-18; tak¿e
Eugeniusz Klin: Das Marmorbild Joseph von Eichendorffs  Deutungsversuche für den heutigen Leser, [w]: Rocznik £ubowicki, t. 5, £ubowice
2007, s. 916.
27
Friedrich Bischoff: Im Morgenrot, op. cit., s. 23.
25
26
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le seines Tagebuches, die Begegnungen im Hasengarten
hoch über dem Oderfluß (dessen Flußarm nahe des
Schlosses heutzutage nicht mehr besteht), der Wald von
Lubowitz, das grüne Odertal mit seinen Segeln im
Abendlicht und das Heimweh danach,27 die Schilderung
des Abschiedsfestes am Lubowitzer Schloß und anderes
mehr.
Bezeichnend auch die Rolle des Theaters, der Poesie,
der Musik und des Gesanges, durch die die Empfindungen der damaligen Menschen geprägt wurden, vergleichbar etwa mit der heutigen Einwirkung von Film,
Fernsehen und Elektrotechnik. Die verhältnismäßig kurze Erzählung unterbreitet ein aufschlußreiches Gemälde
aus dem ländlichen Oberschlesien, wie es zu Eichendorffs Zeiten entweder war oder doch hätte sein können.
Darauf beruht Friedrich Bischoffs literarische Leistung
und sein Geschenk für die heutigen Leser.

27

Friedrich Bischoff: Im Morgenrot, op. cit., S. 23.
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stawia pouczaj¹cy wizerunek wiejskiej prowincji Górnego l¹ska w kszta³cie, jaki za czasów Eichendorffa faktycznie by³ lub móg³by byæ. Na tym polega wartoæ literackiego dzie³a Friedricha Bischoffa i jego podarunek dla
wspó³czesnego czytelnika.
Przek³ad Janusz Krosny
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Friedrich Bischoff

IM MORGENROT
EINE ERZÄHLUNG UM DEN JUNGEN EICHENDORFF
Noch wußt ich nicht, wohin und was ich meine,
Doch Morgenrot sah ich unendlich quellen ...
Eichendorff

D

er Kuckuck rief. Über Nacht waren den Kastanien
vor dem Schloß die weißen Blütenbrunnen aufgebrochen, und ihr rieselnder Honigduft mischte sich trunken dem flirrenden Sommerlicht, das aus den grünen
Gewölben der Wipfel nieder über die Schattenwege und
die Buchsbaumhecken des Gartens floß. Es war Juni, und
ein Morgen zu golden und klar, als daß man ohne weiteres glauben konnte, aus dem sich neigenden Tage werde,
schwermütig wie das Abendglühen, das Gefühl des
Unwiederbringlichen, des Abschieds von der Kindheit
und Jugend mahnend heraufdämmern. Morgen um diese Zeit würde man schon weit in das Leben unterwegs
sein, das sich in der Studienzeit in Breslau und schon
zuvor im Matthiaskonvikt in mancherlei Bildern von hellen und düsteren Farben dem jungen Joseph von Eichendorff genaht hatte. Den schmalen Kopf zurückgelehnt,
die blauen sinnenden Augen halb geschlossen, saß er am
offenen Fenster des Zimmers, in welches der Schatten
einer Weinranke hineinspielte und nach allen Dingen
tastete, die seine Kindheit und noch die Zeit hernach
immer wieder heimlich und wunderbar gemacht hatten,
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Friedrich Bischoff

JUTRZENKA
OPOWIADANIE O M£ODYM EICHENDORFFIE
Niewiadom tego, co mylê, co czujê,
Na jutrzenkê patrzy³em, tryskaj¹c¹ nieustannie
Eichendorff

O

dezwa³a siê kuku³ka. W nocy rozkwit³y przed
pa³acem kasztany, a miodowy zapach ich bia³ych
kwiatów zdawa³ siê tworzyæ upajaj¹c¹ ca³oæ z letnim
wiat³em, które poprzez zielone sklepienia kasztanowych koron sp³ywa³o migotliwie na cieniste dró¿ki i
zarola bukszpanu.
By³ czerwiec, a wy³aniaj¹cy siê z porannej powiaty
dzieñ by³ tak jasny i z³oty, ¿e niechybnie zmierzch, melancholia wieczornej zorzy, móg³by przynieæ z sob¹ przygnêbiaj¹ce poczucie bezpowrotnego przemijania, rozstania z dzieciñstwem i m³odoci¹. Ju¿ jutro o tej porze m³ody
Eichendorff bêdzie z dala st¹d kroczyæ przez ¿ycie, którego blaski i cienie zd¹¿y³ poznaæ w czasach wroc³awskich
studiów, a i wczeniej w gimnazjum im. w. Macieja.
Odchyliwszy smuk³¹ g³owê i przymykaj¹c w zamyleniu niebieskie oczy, siedzia³ przy otwartym oknie, w
pokoju, w którym igra³y cienie winnych pêdów. Raz jeszcze przegl¹da³ rzeczy tak niegdy dla siebie wa¿ne, te,
dziêki którym jego dzieciñstwo i m³odoæ, gdy z bratem
Wilhelmem przyje¿d¿a³ szczêliwy na wakacje do ³ubowickiego pa³acu, naznaczone by³y tajemn¹ cudownoci¹.
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wenn er mit seinem Bruder Wilhelm zu glückseligen
Schulferien nach Schloß Lubowitz heimgekehrt war.
Da lag noch im Schrank, aus Mahagoni gedrechselt,
das Spielzeug der Winterzeit und grauer Regenwochen
im Sommer, das Puppentheater mit seinen Figuren: Kaisern, Rittern, Narren und Edeldamen, sorgsam aus Pappe
geschnitten. Da waren die Bücher der Knabenzeit: die
schöne Magelone, die Haimondskinder, schaukelnd auf
luftigem Wipfelsitz hoch über dem grünen Odertal gelesen und in Träumen wirklich geworden.
 Ach, Magelone  flüsterte sein Mund, und die Lippen
des achtzehnjährigen Studenten blieben leicht geöffnet,
denn jenes wehende herzpochende Funkeln war plötzlich wieder in ihm, das sich der Seele in schwebend verschwebenden Bildern mitteilte und nichts sein wollten
als Lied. Er ließ die Stimmen und Klänge in sich verworren tönen, wohl, weil er vielleicht hoffte, durch sie aus
der dunklen Verstrickung herauszufinden, die er
schmerzhaft spürte und die ihn schlaflos gemacht hatte
die ganze Nacht.
Sehnsüchtig lauschte er nach innen. Noch immer rief
aus den Oderwäldern herauf der Kuckuck. Die Flötenuhr
im Zimmer seiner Mutter nebenan spielte dem letzten
Morgen in Lubowitz ein Ständchen. Ein Menuett war es.
Genau so steif und zierlich hielt es sich, wie man es heute abend beim Abschiedsfest mit den Landfräulein tanzen würde, obwohl doch unterdessen der napoleonische
Tyrann die Menschen ganz andere Tänze gelehrt hatte
und im Donner der Schlachten die Welt, zu der auch
Lubowitz gehörte, ängstlich erzitterte.
Der junge Eichendorff öffnete die Augen. Die gerade,
ein wenig längliche Nase zitterte empfindlich in ihren
Flügeln. Die Hand hielt das Fensterbrett gepackt, und der
Schatten der Weinranke kränzte dunkler seine Stirn.
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W mahoniowej szafie le¿a³y zabawki, po które siêga³
zim¹ i w szare, deszczowe dni letnie. By³y to postaci
teatru lalek: cesarze, rycerze, b³azny i damy, starannie
wyciête z tektury. Znajdowa³y siê tam równie¿ ksi¹¿ki z
lat ch³opiêcych o piêknej Magelone i o dzieciach Haimonda. Czyta³ je, ko³ysz¹c siê wysoko na konarze drzewa,
nad zielon¹ odrzañsk¹ dolin¹, a treæ lektury stawa³a siê
w jego marzeniach rzeczywistoci¹.
 Ach, Magelone  szepn¹³ bezwiednie osiemnastoletni student, wróci³o bowiem tamto nag³e, o dr¿enie serca
przyprawiaj¹ce wra¿enie, by wype³niæ jego duszê uk³adaj¹cymi siê w pieñ obrazami dawnych wspomnieñ.
Têsknie ws³uchiwa³ siê w swoje wnêtrze, w sprawiaj¹ce mu ból g³osy i dwiêki, ów zgie³k, który tej nocy nie
pozwoli³ mu zasn¹æ. Z odrzañskich lasów nieprzerwanie
nawo³ywa³a kuku³ka. Odezwa³ siê zegar w znajduj¹cym
siê obok pokoju matki, po¿egna³ menuetem ten ostatni
poranek w £ubowicach. Zabrzmia³by z t¹ sam¹ ch³odn¹
elegancj¹ i gracj¹ dzi wieczorem, gdyby tañczono go z
wiejskimi dziewczêtami na balu po¿egnalnym, ale w tym
czasie budz¹cy grozê Napoleon przygrywa³ ludziom do
innych zgo³a tañców, a wiat, do którego i £ubowice przecie¿ nale¿a³y, z trwog¹ nas³uchiwa³ huku bitew.
M³odzieniec otworzy³ oczy. Zadr¿a³y delikatnie nozdrza jego prostego, nieco d³ugiego nosa, ³owi¹c dobiegaj¹cy tu aromat wie¿ego poranka. Wychyliwszy siê,
uchwyci³ d³oni¹ parapet, a winne pêdy zwieñczy³y cieniem jego czo³o.
Pod oknem rozpociera³ siê ogród, a dalej pokryte
kwiatami zbocze wzgórza chyli³o siê ku rzece. £agodnie
p³ynê³y chmury. Umilk³ zegar i tym wyraniej mo¿na
by³o us³yszeæ miech i rozmowy dziewcz¹t, które pod
okiem starego s³u¿¹cego Daniela girlandami kwiatów
zdobi³y salê na wieczorn¹ uroczystoæ.
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Da lag der Garten, dort floß der Hügel hang in Blüten
hinab zum Fluß. Sanft zogen die Wolken darüber hin, wie
die Flötenuhr verklang, und deutlicher drang nun aus der
Halle das Lachen und das Geschwätz der Mägde, die
unter Aufsicht des alten Dieners Daniel für das abendliche
Fest den Gartensaal mit Blumengirlanden schmückten.
Joseph von Eichendorff nahm das kleine ledergebundene Buch vom Tisch, sein Tagebuch. Er wollte etwas
notieren, nichts als den Hauch dieser Morgenstunde, das
Schloß im Licht gegen die Schatten, die seine Seele
bedrängten. Aber sein Blick blieb plötzlich auf einer Eintragung aus dem letzten Schuljahr haften, die sich ausführlich, jedoch mehr schaudernd als mitfühlend, mit
einem Bürgermädchen beschäftigte, welches ins Wasser
gegangen war, weil es selig-unselig sein Herz vertan hatte. Er zuckte zusammen. Seine Stirn tauchte noch tiefer in
den Schatten des Weingeranks, als er nun mit zusammengepreßten Lippen Zeile um Zeile diese Niederschrift
noch einmal prüfte. Warum hatte er sich damals, knapp
sechzehn Jahre alt, diese schreckliche Begebenheit so
nachdrücklich bestätigen müssen! Hatte er vielleicht
geglaubt, hinter ihm das verwirrend lockende Geheimnis
erblicken zu können, das damals gerade sein Blut so süß
und betäubend angerührt, wie es gestern abend drüben
im Hasengarten hoch über dem Oderfluß fast mit denselben Worten, wie hier im Tagebuch, verzweifelt sich preisgegeben hatte?
Er klappte das Buch zu und stand auf. Der Kuckucksruf der Heimat war ihm jäh verschollen, die Blütenbrunnen der Kastanien rauschten ihm nicht mehr ihren süßen
Duft herüber.
 Ach, Magelone  flüsterte er noch einmal, aber er
stampfte dabei mit dem Fuß auf, daß der Sporn am Stiefel leis erklirrte und sein Herz pochend Antwort gab. Wie
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Joseph von Eichendorff siêgn¹³ po ma³¹, w skórê oprawion¹ ksi¹¿kê. By³ to jego dziennik. Chcia³ w nim co
zanotowaæ, utrwaliæ ulotne tchnienie poranka, opisaæ
sk¹pany w s³oñcu pa³ac, by dziêki temu odegnaæ nêkaj¹ce jego duszê cienie. Nagle jednak wzrok jego przyku³a notatka z ostatniego roku szkolnego, mówi¹ca, i to
raczej w ponurym ni¿ wspó³czuj¹cym tonie, o prostej
dziewczynie, która z rozpaczy rzuci³a siê do wody, jej
serce nie zdo³a³o unieæ brzemienia nieszczêæ.
Wstrz¹sn¹³ nim dreszcz, a czo³o g³êbiej jeszcze pogr¹¿y³o siê w cieniu pn¹cych siê lici, gdy, zacisn¹wszy wargi, linijka po linijce raz jeszcze czyta³ te zapiski. Dlaczego
wtedy, nie maj¹c nawet szesnastu lat, chcia³ siê koniecz39

gestern abend schlug es ihm, als schön Magelone, die
siebzehnjährige Seraphine, das Bürgermädchen, hier die
Tochter des Gutsverwalters von Slawikau, neben ihm
unter den Buchen saß und schluchzend sagte, daß sie nun
sterben, dort unten ins Wasser gehen müsse, um wenigstens eines zu haben, um ihr Herz im Tode: den Fluß, der
ihm nachzöge mit seinen Schiffen und Segeln in das bunte Leben und in die große Welt hinaus.
Von dunklen Locken umflossen, die großen blauen
Augen schmerzlich zu ihm erhoben, hatte sie diese Worte gesagt, ein kleines goldenes Kettlein mit einem Kreuz
hatte sie dabei vor die roten Lippen gehalten. Wie ein Blumenkelch hatte sich ihr ländliches Kleid um sie
gebauscht, und der Abendwind war gekommen und hatte ihr die Tränen fortgehaucht. Ja, so war es gewesen und
nicht anders, und kein Traum und kein Lied, keine Nacht
und kein Morgen wie dieser, der ihn aus Verwirrung und
Grauen ins tröstende Licht des Tages hob, nahm es ihm
jemals wieder fort. Die Puppen der Edeldamen und Ritter lagen drüben im Spielzeugkasten, aber aus dem Puppenspiel, das Seraphine einstmals so inbrünstig mit ihm
und dem Bruder Wilhelm gespielt, war unterdessen ernst
geworden. Die gespreizten Worte der Leidenschaft, die
sie stets für die kleinen Prinzen und Edelfräulein aus dem
Stegreif gefunden hatten, waren eines Tages von leisen,
nur gehauchten abgelöst worden. Aus der Gespielin der
Kinderjahre war ihm schön Magelone geworden, alles,
alles, was ein Herz der Geliebten vorzuzaubern vermag,
wenn es zum ersten Male fühlt, daß es Macht hat über
Traum und Wirklichkeit. Aber auch das Mädchen Seraphine hatte sich auf ihre Weise auf diese selige Kunst der
Betörung verstanden, die in unzähligen Verwandlungen
des Gefühls nichts begehrt als im andern sich selbst. Und
vielleicht war sie es gewesen, die den jungen Eichendorff
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nie dowiedzieæ wszystkiego o tym strasznym wydarzeniu? Mo¿e myla³ wówczas, ¿e uda mu siê przenikn¹æ tê
kusz¹c¹ sw¹ niezwyk³oci¹ tajemnicê, która tak s³odko go
odurzy³a nie dalej ni¿ wczoraj wieczorem, w zajêczym
zagajniku, wysoko ponad brzegiem Odry, objawiaj¹c siê
nieomal tak samo jak w relacji zapisanej w jego dzienniku.
Zamkn¹³ ksi¹¿kê i wsta³. Usta³o ju¿ wo³anie kuku³ki, a
rozkwit³e kasztany nie rozsiewa³y ju¿ s³odkiego zapachu.
 Ach, Magelone  szepn¹³ raz jeszcze i tupn¹³ przy
tym tak, ¿e ostroga u buta cicho zadwiêcza³a, a serce
zawtórowa³o jej swoim stukotem. Bi³o tak mocno jak
wczoraj wieczorem, gdy piêkna niczym Magelone siedemnastoletnia Seraphine, córka zarz¹dcy maj¹tku w
S³awikowie, siedzia³a obok niego pod bukami i ³kaj¹c,
wyzna³a, ¿e pora jej umrzeæ, rzuciæ siê tam, w dolinie, w
nurt Odry, aby w chwili mierci zachowaæ w sercu chocia¿ rzekê, która czarem swoich statków i ¿agli uwodzi
ukochanego w barwne ¿ycie, w szeroki wiat. Mówi¹c te
s³owa, zwróci³a ku niemu wielkie, niebieskie, poród
ciemnych loków ukryte pe³ne bólu oczy, a ku czerwonym
ustom podnios³a z³oty ³añcuszek z krzy¿ykiem. Wieczorny wiatr targa³ jej skromn¹ sukienk¹, przez chwilê nadaj¹c jej kszta³t kielicha kwiatu; litociwie osusza³ jej ³zy.
Jeszcze nigdy dot¹d marzenia i pieni nie przenios³y go
ze wiata zamêtu i lêków w koj¹ce wiat³o dnia tak szybko jak uczyni³ to dzisiejszy poranek. Figurki hrabianek i
rycerzy spoczywa³y w pudle na zabawki, ale teatr, w który kiedy Seraphine z takim przejêciem bawi³a siê z nim
i jego bratem Wilhelmem, z biegiem lat przesta³ byæ zabaw¹. S³owa zrodzone z prawdziwych uczuæ, przypisywane szlachetnym pannom i ma³ym ksi¹¿êtom, sta³y siê którego dnia westchnieniem p³yn¹cym z g³êbi serca.. Z
towarzyszki zabaw lat dzieciêcych sta³a siê dlañ piêkn¹
Magelone, wszystkim tym, co pozwala zaznaæ uroku
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dieses holde Spiel des Herzens gelehrt. Sie war zwar nur
die Tochter eines gutmütig polternden Gutsverwalters,
der dem Freiherrn von Eichendorff hausväterlich das
waldreiche Vorwerk bewirtschaftete, aber es mochte ihr
von der Mutter her, die aus dem Böhmischen stammte,
von Jahrmarktsleuten, wie der Dorfklatsch es wissen
wollte, das Irrlichtige zugekommen sein, das sie fremd
und frühreif, zart und traurig zugleich erscheinen ließ.
Immer war sie bei den harmlos ländlichen Festen der
Jugend auf Schloß Lubowitz unter den adligen Fräulein
die Schönste gewesen. Die Standesherren aus der Umgegend, die Grafen und Barone, hatten trotz der scheelsüchtigen Blicke ihrer dünkelhaften Frauen niemals verabsäumt, ein Tänzchen mit ihr zu wagen. Vor allem in der
Mazurka war sie Meisterin, und es konnte ihr dabei
geschehen, daß sie über den Tanzfiguren ihres Tänzers
völlig vergaß und  belauscht von sich selbst  den Ballsaal zur Bühne werden ließ. Wie zu ihrer Entschuldigung
sank sie dann in einem demütigen Knicks zusammen
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panowania nad marzeniem i rzeczywistoci¹. A i Seraphine na swój sposób pozna³a sztukê uwodzenia, która
w niezliczonych przemianach uczucia pozwala w drugiej
osobie ujrzeæ w³asne odbicie, budziæ po¿¹danie i tkliwoæ. Mo¿e to w³anie ona by³a t¹, która m³odego
Eichendorffa uczy³a s³odkiej mowy serca? By³a wprawdzie tylko córk¹ poczciwego mimo pozornej surowoci
zarz¹dcy, który gospodarowa³ w lenym folwarku barona von Eichendorff, ale jednak jarmarczna plotka
dostrzega³a w niej, jako dziedzictwo po pochodz¹cej z
Czech matce, tajemnicz¹ odmiennoæ, a mo¿e wrêcz
rodzaj ob³¹kania, wydawa³a siê bowiem obca, przed-
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und schlich sich davon, hinaus in die Nacht, welche aus
flimmernden Sternen die Schluchzende fragend ansah,
die wie von Sinnen nichts als weinen mußte. In solcher
Verwirrung hatte sie der ihr nacheilende Joseph von
Eichendorff einmal gefunden, wie sie den alten Holunderbaum bei der Geniengrotte umarmt hielt und ihm
allerlei sinnlose Worte zusprach. Er hatte die Weinende
bei der Hand genommen, die Freundin und Gespielin,
die unterdessen ein großes Mädchen mit sehnsüchtig
suchenden Augen geworden war. Er hatte ihre Tränen
auf seiner Hand gefühlt. Und er hatte sie ratlos mit zarten
Worten zu trösten versucht.
Doch da waren aus den tropfenden Tränen auf einmal
ebenso viele trunkene Küsse geworden, die seine Lippen
erglühen machten. Alle Spiele der Kindheit waren in dieser Nacht vergessen worden, und nichts blieb als eine
scheue Scham, die, unbeholfen stammelnd, sich in
inbrünstigen Umarmungen verbarg.
Über ein Jahr war das jetzt her. Das zierliche Stammbuch, das er Seraphine damals mit dem Kettlein zusammen geschenkt hatte, mochte es noch viel genauer wissen. Nur er hatte, wie er sich reuevoll zugab, an diese
Stunden in der Lust am freien ungebundenen Studentenleben in Breslau allmählich vergessen. Ja, wenn er es recht
bedachte, war es ihm so ergangen, daß ihm allmählich
Seraphine und der Wald von Lubowitz, das grüne Odertal mit seinen Segeln im Abendlicht und das Heimweh
danach immer mehr in ein einziges Bild zusammengeflossen waren, das tiefer als Liebe vor seiner Seele stand.
Ein Lied in Tränen halb geschrieben, hatte er es in heimlichen Strophen, noch ungewiß seiner selbst, genannt. Ein
Lied in Tränen  wahrhaftig, das war es geworden. Bitterlich klagte es ihn nun an. Die Jugend klagte, die Heimat, die sich in der Umarmung Seraphines innig an sein
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wczenie dojrza³a, a jednoczenie ponad miarê subtelna,
z niewiadomych przyczyn pe³na melancholii.
Na urz¹dzanych na ³ubowickim zamku m³odzie¿owych festynach zawsze wród szlacheckich panien uchodzi³a za najpiêkniejsz¹. Okoliczni arystokraci, grafowie i
baronowie, mimo nieprzychylnych spojrzeñ swoich
wynios³ych ma³¿onek nie potrafili nigdy odmówiæ sobie
z ni¹ tañca. Zw³aszcza mazurka tañczy³a po mistrzowsku
i zdarza³o siê, ¿e zupe³nie nie zwa¿a³a na figury wykonywane przez partnera, traktuj¹c w tanecznym upojeniu
salê balow¹ jako scenê dla w³asnych popisów. Potem, jakby w gecie przeprosin, dyga³a uni¿enie i niepostrze¿enie
znika³a w mroku nocy, która lni¹cymi z oddali oczyma
gwiazd przygl¹da³a siê ze zdumieniem p³acz¹cej, oszo³omionej jeszcze tañcem dziewczynie.
Tak wzburzon¹ znalaz³ j¹ pewnego razu Joseph von
Eichendorff, który popieszy³ jej ladem. Obejmowa³a
pieñ starego bzu, rosn¹cego dziko przy grocie dobrych
duchów, przemawiaj¹c doñ s³owami, których sensu trudno by by³o dociec. Uj¹³ p³acz¹c¹ za rêkê i spostrzeg³, ¿e
przyjació³ka i towarzyszka dzieciêcych zabaw sta³a siê
dojrza³¹ dziewczyn¹ o têsknym, zniewalaj¹cym spojrzeniu. Poczu³ ³zy na swojej d³oni. Bezradny, próbowa³
pocieszyæ j¹, tak bardzo nieszczêliw¹, tkliwymi s³owami, ale nagle te ³zy zamieni³y siê w deszcz poca³unków, a
jego usta zap³onê³y ¿arem. Tej nocy wszystkie dzieciêce
zabawy odesz³y w zapomnienie i nie zosta³o nic prócz
wspomnieñ oniemielenia, zalêknionej wstydliwoci,
bez³adnych i tak bardzo nieporadnych s³ów, jakie towarzyszy³y ¿arliwym objêciom.
Min¹³ rok. Ozdobny pamiêtnik, który wtedy podarowa³ Seraphinie wraz z ³añcuszkiem, powiedzia³by o wiele wiêcej, bo on sam, jak w duszy przyznawa³ siê sobie z
ubolewaniem, wród uroków swobodnego studenckiego
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Herz gedrängt, klagte ihn an, und er hatte nichts dagegen
zu setzen als eine grenzenlos verworrene Beschämung
über sich selbst, die ihn wohl für immer in Schuld und
Scham vom Paradies seiner Jugend scheiden mußte. Er
trat vor den Spiegel und rückte an dem seidenen, um den
Hals geschlungenen Tuch. Er wollte sich freimachen und
dem Sturm widerstehen, der seine Seele erfaßt hielt, aber
es gelang ihm nicht. Noch bei der Mittagstafel neckte ihn
Bruder Wilhelm mit seiner Zerstreutheit, die Joseph zu
wiederholten Malen in den Teller wie in einen trüben
Zerrspiegel blicken ließ. Der alte Diener Daniel schlich
auf knarrenden Sohlen und flüsterte dem jungen Herrn
bedeutsam zu, daß es zum Abschied noch einmal sein
Lieblingsgericht geben würde. Joseph faßte sich und blikkte auf. Er sah seinen Vater im grünverschnürten Rock
sich gegenüber sitzen. Kerzengerade aufgerichtet saß der
Vater da, obwohl er von den drohenden Kriegsgefahren
und den Sorgen der Zeit sprach, die mit vielfältigen
Abgaben den Gutsbesitz bedrückten. Es waren nichts als
ein paar karge nüchterne Worte, aber Joseph spürte hinter ihnen den zähen Kampf, den der Vater mühselig um
die Erhaltung des angestammten Bodens führen mußte.
 Wilhelm wird es einmal besser haben als ich!  sagte
der Vater, und dann hob er sein Glas auf eine glückliche
Studienzeit der Söhne in Halle. Es sollte heiter und voller
Gleichmut klingen, was der Freiherr da sagte, aber noch
im tönenden Widerklang der Gläser schien es wie ein
kaum hörbares Seufzen mitzuklingen.
Die Mutter griff nach dem Spitzentuch im Ridikül, der
hinter ihr am Stuhl hing, und brauchte lange Zeit, ehe sie
es fand. Zart und zierlich, das schlicht gescheitelte Haar
fast zu schwer für die schmale Stirn, saß sie neben dem
Freiherrn, und Joseph blickte sie an und verwirrte sich in
dem Gedanken, ob sie den Vater einstmals auch so sehr
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¿ycia, jakie wiód³ we Wroc³awiu, powoli zapomina³ o
tamtych chwilach. Gdyby potrafi³, gdyby chcia³, uwa¿niej przyjrzeæ siê tym wspomnieniom, dostrzeg³by niechybnie, ¿e stopniowo i Seraphine, i las ³ubowicki, i zielona dolina Odry z jej sun¹cymi o wieczornej zorzy ¿aglami, i póniejsza têsknota za tym wszystkim, co zosta³o w
rodzinnych stronach zlewaæ siê poczê³y w jeden obraz,
mo¿e i cenniejszy ni¿ sama mi³oæ. Pieñ napisan¹ skrycie, niewiadomy swoich uczuæ, niepewny jeszcze strofy,
która powstawa³a, nazwa³ pieni¹ wród ³ez. By³a ni¹
rzeczywicie, wydawa³a mu siê teraz gorzk¹ skarg¹  kierowan¹ ku samemu sobie. ¯ali³a siê w tej pieni m³odoæ,
¿ali³a ojczyzna. Gdy tylko pomyla³ o objêciach Seraphine, o p³omieniach serca, nie przestawa³o nêkaæ poczucie
winy i pe³ne wewnêtrznych sprzecznoci zawstydzenie,
które oddala³o wizje rajskiej m³odoci. Nie móg³ siê
oprzeæ wra¿eniu, ¿e to m³odoæ go oskar¿a³a, a z ni¹
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geliebt habe, daß ihr um solcher Leidenschaft willen Tod
und Liebe eines gewesen sei. Ganz hell und licht war das
Zimmer, in dem der Tisch gedeckt war. Über die geblümte Tapete rieselten die Schatten der Kastanienwipfel, die
vor den hohen Fenstern ihre Blütenbrunnen rauschen
ließen. Fliegensummen und das Muhen einer Kuh auf
dem nahen Gutshofe schläferten den Mittag ein, der im
Gelächter einer Magd dumpf und benommen noch einmal einen Augenblick lang aufzuwachen schien.
Joseph lauschte dem Mädchenlachen nach. Alle Lust des
Lebens, von der er sich seit dem gestrigen Abend für immerdar getrennt wähnte, schien ihm darin enthalten zu sein.
Er wußte gar nicht, wie er vom Mittagstisch davongekommen war, ob man seine Verwirrung bemerkt und sie
vielleicht der Abschiedsstimmung zugute gehalten hatte.
Es tat ihm leid, die Eltern möglicherweise erzürnt zu
haben. Aber er wußte sich nicht mehr zu helfen. Wie eine
Frucht, die vorzeitig vom Baume fällt, war ihm das Leben
auseinander gebrochen. Er sah in die beiden Lebenshälften hinein und es wimmelte faulig darin von Gewürm,
das zu zerfressen drohte, was man gläubig und tapfer
hegen mußte. In einem Almanach hatte er einmal eine altmeisterliche Zeichnung gesehen, Ritter, Tod und Teufel
darstellend. Er hatte das Bild damals nicht verstanden.
Jetzt begriff er, was es ihm zu sagen hatte! Er rief nach
dem Jäger Karl und ließ sich ein Pferd satteln. Er wollte
gutmachen, noch vor dem Abend, was er leichtfertig, wie
er meinte, Seraphine angetan. Die Mittagsstürme der
weißen Sommerwolken hatten sich drohend verschattet.
Über dem glasklaren Zug der Berge in der Ferne flimmerte die Luft schwül und dunstig. Joseph achtete nicht
darauf, er jagte durch den Wald auf das Vorwerk zu. Hinter jedem Baum glaubte er das Mädchen zu sehen, das
weinend das kleine Kreuz vor die roten Lippen hielt. In
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oskar¿a³y go strony rodzinne, które przytuli³ do siebie,
do swego serca, obejmuj¹c Seraphine. Podszed³ do lustra
i rozluni³ zawi¹zan¹ wokó³ szyi jedwabn¹ chustê. Chcia³
siê uwolniæ, przeciwstawiæ ¿ywio³om szalej¹cym w jego
duszy, ale wszystkie wysi³ki by³y daremne. Jeszcze przy
obiedzie brat Wilhelm droczy³ siê z nim, kpi¹c z jego roztargnienia.
Stary s³uga Daniel, skrzypi¹c podeszwami, podszed³
niemia³o i szepn¹³ m³odemu panu, ¿e pewnie na po¿egnanie podane bêdzie jego ulubione danie. Joseph
powci¹gn¹³ emocje i podniós³ wzrok.
Naprzeciw siebie widzia³ ojca siedz¹cego w zielonym
surducie z szamerunkiem, Ojciec trzyma³ siê prosto jak
wieca, choæ rozprawia³ o zwi¹zanych z wojn¹ zagro¿eniach, o zmartwieniach, jakie nios³y doskwieraj¹ce maj¹tkowi rozmaite kontrybucje. Nie mówi³ wiele, zaledwie
kilka twardych, surowych s³ów, ale Joseph wyczu³ w nich
pe³n¹ uporu walkê, jak¹ ojciec z coraz wiêkszym trudem
toczy³ o utrzymanie rodowej posiad³oci.
 Wilhelmowi bêdzie siê kiedy lepiej powodzi³o ni¿
mnie  powiedzia³ ojciec i wzniós³ toast za szczêliwe studia synów w Halle. Baron bardzo chcia³ nadaæ tym s³owom ton pogodny, niemal obojêtny, ale dwiêk szk³a nie
zag³uszy³ cichego westchnienia.
Matka siêgnê³a do wisz¹cej na krzele torebki po
koronkow¹ chusteczkê, ale potrwa³o nieco, zanim j¹ znalaz³a. Delikatna i drobna, o w³osach skromnie rozdzielonych przedzia³kiem, tak bujnych, ¿e zdawa³y siê niemal
zbyt ciê¿kie dla smuk³ej g³owy, siedzia³a obok barona, a
Joseph, targany uczuciem, spojrzawszy na ni¹, wbrew
sobie pocz¹³ rozmylaæ, czy niegdy kocha³a ojca z
namiêtnoci¹, w której mieræ i mi³oæ scala³y siê w jedno.
Jasny pokój, w którym sta³ nakryty stó³, pe³en by³ wiat³a.
Po kwiecistej tapecie przemyka³y cienie kasztanowców
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seiner Verwirrung kam er von der Waldstraße ab und
erreichte erst auf einem Umwege das Vorwerk. Dort
mußte er von einer geschwätzigen Magd erfahren, daß
die Töchter der Verwaltungsleute, Seraphine und Karoline, bereits nach Schloß Lubowitz unterwegs seien und
der junge Herr Baron zu spät käme, die Fräulein auf dem
Wege dorthin zu geleiten. Unterdessen fuhren vor dem
Schloß schon die ersten Wagen vor, uralte hochrückige
Kutschen, denen die Landedelfrauen mit ihren Töchtern
hochrot vor Hitze entstiegen. Die Herren folgten auf
einer so genannten Wurst, einer Art in Räder gehängtem
langem gepolsterten Koffer, auf dem sie im Reitsitz
hintereinander saßen, Weinflaschen unter dem Arm,
denen sie unterwegs der Kühlung halber bereits die Hälse gebrochen hatten. Auch eine wandernde Schauspielertruppe, die von Mähren ins Reich zog und wohl auf der
Landstraße die Anfahrt der fröhlichen Gesellschaft
erblickte, hatte sich, einen Verdienst witternd, hinzugefunden. Zwar versuchte die Dienerschaft die bestaubten, mit Sack und Pack sich hereindrängenden Leute
zurückzuscheuchen. Aber nachdem der Senior der Fahrenden vor dem Freiherrn mit einem Kratzfuß seinen
Schlapphut gezogen und den erlauchten Gästen für den
Abend ein wahrhaft fürstliches Spektakulum angezeigt
hatte, ließ sie der Schloßherr freundlich gewähren. Sie
wurden hinter die Buchsbaumhecke gewiesen, bekamen
eine Milchsuppe für den hungrigen Magen und schauten
sodann mit langen Hälsen auf die sich im Park ergehende
Gesellschaft, deren ausgelassenes Lachen weit in die Wiesen hinausklang.
Unter den Schauspielern befand sich ein Mann, eigentlich unbestimmbaren Alters, dem es anzusehen war, daß
ihn nicht der erste beste Wind zu den Fahrenden getrieben hatte. Er hielt sich von seinen Kollegen und Kolle50

szemrz¹cych liæmi za wysokimi oknami. Po³udnie zdawa³o siê zasypiaæ przy wtórze brzêczenia much i dochodz¹cych z dziedziñca pobliskiego gospodarstwa porykiwañ krowy, by raz jeszcze na chwilê ockn¹æ siê ociê¿ale
na dwiêk miechu s³u¿ebnej dziewczyny.
Joseph nas³uchiwa³ i zda³o mu siê, ¿e w tym miechu
zawiera siê ca³a radoæ ¿ycia, o której myla³, ¿e, pocz¹wszy od wczorajszego wieczoru, nigdy ju¿ jej nie zazna.
Nie wiedzia³, kiedy wsta³ od sto³u, i czy zauwa¿ono
jego poruszenie, skrywany nadmiar emocji, które byæ
mo¿e przypisywano nastrojowi roz³¹ki z domem. By³o
mu przykro na myl, ¿e móg³by rozgniewaæ rodziców,
nie potrafi³ jednak zaradziæ stanowi swego ducha. ¯ycie
wyda³o mu siê nagle niczym pêkniêty owoc, który przedwczenie spad³ z drzewa. Zaduma³ siê nad obiema po³owami ¿ycia i nie dostrzeg³ w nich nic prócz wij¹cego siê
wród zgnilizny robactwa, gro¿¹cego po¿arciem wszyst51

ginnen, die gierig die gute Suppe schlangen, in einigem
Abstände und verstand, seinen schwarzen spanischen
Mantel nicht übel zu tragen. Wenn er ein Komödiant war,
so spielte er jetzt schon seine Rolle, zum mindesten
schien er sich auf eine Kunst zu verstehen, welche die
braven Landjunker nur einmal in ihrem Leben mühsam
erlernten, nämlich dann, wenn sie sich anschickten, um
ihre Frauen zu werben. Jedenfalls gelang es dem Fremden bald, so als gehöre er aufs selbstverständlichste zu
den Eingeladenen, die jüngeren Frauen und Mädchen
unter den Gästen um sich zu scharen, ja, gewissermaßen
unter diesen wieder zärtlich und behutsam eine Art liebenswürdiger Auslese vorzunehmen, bis er endlich mit
der Erwählten, der er wohl die andere Rolle zudachte, in
den dämmernden Parkwegen unter Scherzen verschwinden konnte. Niemand nahm wunderlicherweise Anstoß
an seinem Betragen, und es mochte wohl so sein, daß ihn
ein Teil der Gesellschaft für einen jener armseligen adligen Krippenreiter hielt, wie sie zu damaliger Zeit von
Landsitz zu Landsitz zogen, um vielgewandt gegen Speise und Trank für allerlei Kurzweil zu sorgen. So kam es,
daß Trempini unangefochten blieb und südländisch verwegen seinen Zauberkreis um das Mädchen Seraphine
zu schlagen begann, die er unter all den rotwangig
kichernden Landfräulein alsbald im besonderen herausgefunden hatte. Nicht daß sie seinen Künsten so ohne
weiteres erlegen wäre, wenn er es mit törichten Schmeicheleien oder Ähnlichem versucht hätte. Aber Trempini
verstand es zum Beispiel auch, aus der Hand zu lesen,
und Seraphine hätte inständig gern gewußt, gerade an
diesem Abend, was aus ihrer kleinen zitternden Hand zu
lesen war. Nun, das war für einen Mann wie Trempini
leicht getan, vor allem, wenn man vorher ein wenig nach
diesem und jenem vorsichtig fragt, nach einem kleinen
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kiego, co z wiar¹ i z odwag¹ nale¿a³o chroniæ. W jakim
almanachu ogl¹da³ kiedy starodawny rysunek wyobra¿aj¹cy rycerza, mieræ i diab³a, ale wtedy nie zrozumia³
jego sensu  dopiero teraz poj¹³ wymowê obrazu. Zawo³a³ na ³owczego Karla i kaza³ siod³aæ konia. Chcia³ jeszcze
przed zmierzchem naprawiæ to, co lekkomylnie, jak
uwa¿a³, uczyni³ Seraphine.
Bia³e letnie chmury pociemnia³y. W powietrzu, ponad
biegn¹cym w dali, czystym dot¹d górskim ³añcuchem,
poczê³y poród parnej duchoty migotaæ b³yskawice.
Joseph nie zwa¿a³ na nie, tylko gna³ przez las ku folwarkowi, a za ka¿dym drzewem spodziewa³ siê ujrzeæ
dziewczynê wznosz¹c¹, jak w jego wspomnieniach,
krzy¿yk ku czerwonym wargom.
Wzburzony, zboczy³ z traktu i do celu dotar³ dopiero
okrê¿n¹ drog¹. Tam dowiedzia³ siê od gadatliwej s³u¿¹cej, ¿e córki zarz¹dcy, Seraphine i Karoline, powinny ju¿
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goldenen Kreuzlein am Halse greift und bald errät, was
für ein Herzensgebinde es sei. So malte er bald vor dem
scheu lauschenden Mädchen sein schwermütig lockendes Bild mit leisen schwärmerischen Worten. Er tastete
sich vor und wich wieder zurück. Er probierte diese und
jene Farbe für das verführerische Bild, indes seine
schwarzen Augen verstohlen auf das in sanfter Traurigkeit neben ihm einher wandelnde Mädchen herabfunkelten. Und da er im guten Zuge war, der wohl auch einem
Fischzuge gleichkam, stellte er in sein Bild den in die Welt
fahrenden Ritter, der sein Mädchen treulos zurückläßt,
und pries im gleichen Atemzuge dagegen die freie erhabene Kunst, die solchen erlebten Schmerz tragisch zur
Darstellung bringe und auf derartige Weise den, der sich
ihr tief anheimgebe, über Not und Kummer hinaus zu
höchstem Ruhme erhöhe.
 Sie vermögen das, Demoiselle!  rief der Fremde. 
Ich habe es Ihrem ersten Worte angehört, daß Sie sich
nicht wohl befinden unter diesen Menschen, die das
Glück und die Größe des Daseins an nichts als an einem
Kohlstrunk messen!
Seraphine lauschte. Es kam ihr zunächst alles widersinnig vor. Aber der Fremde sprach eindringlich fort und
fort und hatte eine eigentümliche Art, aller unbegriffenen
Sehnsucht, die ihre junge Seele zittern machte, Flügel zu
verleihen. Wahrend er so sprach, sah sie sich mit Joseph
wieder wie in guten Kinderzeiten über das Puppentheater gebeugt. Alle die kindlich unverstandenen Worte der
Leidenschaft fielen ihr wieder ein, die sie damals für die
Liebesszenen der Ritter und Edeldamen gefunden hatte.
Stockend erzählte sie dem Fremden davon. Ihre ganze
Kindheit erzählte sie ihm. Und wenn sie auch ihren Herzenskummer verschwieg, so wurde er dennoch deutlich,
als sie von dem heutigen Abschiedsfest zu Ehren der Söh54

byæ w drodze do £ubowic, za m³ody pan baron przyby³
zbyt póno, by dotrzymaæ pannom towarzystwa.
Tymczasem pod ³ubowicki pa³ac zaje¿d¿a³y ju¿ pierwsze powozy, wiekowe bryczki z wysokimi oparciami.
Wysiada³y z nich wraz z córkami zaczerwienione od upa³u panie okolicznych maj¹tków. Panowie przybywali ich
ladem na tak zwanej kie³basie, czyli swego rodzaju
d³ugiej, wycie³anej skrzyni, zawieszonej miêdzy ko³ami,
na której siedzieli jeden za drugim jak na koniu. Butelki
wina, które wieli, zosta³y ju¿ dla och³ody w czasie jazdy
napoczête. Pojawi³a siê te¿ jaka wêdrowna trupa aktorska, która, zmierzaj¹c z Moraw do Niemiec, zauwa¿y³a
na drodze weso³y orszak i pod¹¿y³a za nim, licz¹c na
zarobek. S³u¿ba usi³owa³a wprawdzie owych brudnych,
pokrytych kurzem wielu dróg wêdrowców odpêdziæ,
ale gdy najstarszy z nich pok³oni³ siê dwornie baronowi
i zapowiedzia³ na wieczór icie ksi¹¿êcy spektakl, pan
zamku przyj¹³ ich ¿yczliwie. Wyznaczono im miejsce za
bukszpanowym ¿ywop³otem, nakarmiono zup¹ mleczn¹, oni za, wyci¹gaj¹c szyje, patrzyli na przechadzaj¹ce
siê po parku towarzystwo, którego beztroski miech niós³
siê daleko po okolicznych ³¹kach.
Wród aktorów znajdowa³ siê mê¿czyzna w trudnym
do okrelenia wieku i mo¿na siê by³o za³o¿yæ, ¿e nie znalaz³ siê w tym towarzystwie przypadkowo. Wobec kolegów i kole¿anek ³apczywie po³ykaj¹cych zupê zachowywa³ spory dystans, a swój czarny hiszpañski p³aszcz nosi³
z niema³¹ gracj¹. Jeli by³ komediantem, to ju¿ teraz gra³
swoj¹ rolê, a ju¿ na pewno dobrze zna³ siê na sztuce, której arkana poczciwi ziemianie mozolnie zg³êbiali raz tylko w swoim ¿yciu  wtedy, gdy sposobili siê do starañ o
swoje ¿ony. Tak czy owak przybyszowi uda³o siê wkrótce nie tylko stworzyæ wra¿enie, jak gdyby w zupe³nie
naturalny sposób nale¿a³ do zaproszonych goci, a tak55

ne des Freiherrn sprach, und daß der jüngste von ihnen,
Joseph, sogar sich aufs Versemachen verstünde, die sie
alle, alle auswendig wüßte.
Aber Trempini hatte für das Letzte nur eine verächtliche Handbewegung, so saugend und mit den Augen funkelnd er auch sonst dem Mädchen zugehört hatte.
 Poeten!  rief er,  Ach, was wären sie ohne uns, diese Verseschmiede, die, statt zu lieben und zu leben, Takte drechseln! Sie verdrehen euch den Kopf, und wenn sie
genug davon haben, geben sie euch auf für einen schönen
Reim! Wir aber
Er lachte leise. Aus der Ferne donnerte es dumpf, das
Wetter hob sich wolkensammelnd über den fernen Bergen. Ganz deutlich war hernach das Rauschen des Flusses zu hören, das der Abend herauftrug.
 Ihren Arm, Demoiselle , sagte Trempini,  ich muß
gehen. Sie werden mich spielen sehen und  mir Recht
geben! Sie gehören zu uns, glauben Sie mir, die Welt
erwartet Sie!
Er hob die Hand und winkte. Der spanische Mantel
flatterte und gab das Kostüm frei, das der Schauspieler
bereits trug, ein silberbordiertes Wams mit Gürtelschnalle, täuschend ähnlich der Gewandung, in welcher die
kleinen Prinzen einherstolzierten, die im Schloß oben im
Spielzeugkasten des Puppentheaters lagen. Noch einmal
kam von Ferne das dumpfe Murren und dann fuhr ein
erstes Wetterleuchten aus der sinkenden Dämmerung
hervor. Der Fluß rauschte stärker, als riefe sie eine Stimme aus versunkener Kinderzeit. Das Kettlein am roten
Mund, blieb das Landmädchen Seraphine mit großen
Augen stehen, als nun der Fremde sich noch einmal von
ihr mit tiefer Verbeugung empfahl und alsdann kurzerhand mit behendem Satz über die niedrige Hecke am
Wege sprang, verschwunden wie der Blitz, dessen
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¿e licznie zgromadziæ wokó³ siebie m³odsze kobiety i
dziewczêta, ale nawet zrêcznie, acz ostro¿nie, wybraæ
sporód nich tê szczególnie godn¹ zainteresowania, której przewidzia³ zapewne inn¹ rolê i z któr¹, bawi¹c j¹ ¿artami, znikn¹³ w ciemnej pl¹taninie parkowych cie¿ek.
Dziwnym trafem zachowanie obcego nikogo nie gorszy³o, bowiem czêæ towarzystwa mia³a go zapewne za
jednego z owych szlachetnie wprawdzie urodzonych, ale
do cna zubo¿a³ych pieczeniarzy, którzy w tamtych czasach wêdrowali od maj¹tku do maj¹tku, gdzie za strawê i
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Schwefelschein seiner Gestalt das Wesen einer bannenden Erscheinung gegeben hatte.
Drüben vor dem Gartensaal riefen in diesem Augenblick die Eichendorffschen Jäger mit schmetternden Hörnern zum Tanz. Seraphine sah Joseph vor die Tür des hell
erleuchteten Saales treten und sich suchend umschauen.
Sie mußte nach ihrem Herzen greifen, so weh tat es ihr in
der Brust. Nur mit Widerstreben war sie ihrer älteren
Schwester Karoline nach dem gestrigen Abend hierher
gefolgt. Wohin sollte sie sich nun wenden, wenn Joseph
sie zum Tanze aufforderte, als wäre nichts geschehen.
Aber indem sie dies bedachte, ging sie schon langsam auf
ihn zu, langsam zuerst, doch dann immer eiliger, als könne sie nur bei ihm Schutz finden. Als sie an der Buchsbaumhecke vorüber lief, wo die Komödianten sich gelagert hatten, blieb sie einen Augenblick stehen, von dem
Anblick gebannt, der sich ihr, von Windlichtern umhuscht, daselbst bot. Herren und Damen in edler Tracht,
von Gold und Edelsteinen blitzend, stolzierten dort
umher. Aus dem Senior der Truppe war ein weißbärtiger
König geworden, der ein breites Schwert vor sich hin hielt
und dunkle Zauberworte darüberhin zu murmeln schien.
 Demoiselle!  rief es hinter der Hecke und ein dunkelgelockter fremder Prinz in silberbordiertem Wams
winkte ihr zu.
 Seraphine!  Aber da lief sie schon, als könne sie nie
mehr fort, wenn sie auch nur noch eine Minute verweile.
Ihr weißes Kleid, das hoch unter der jungen Brust gegürtet war, wehte. Die Jäger bliesen zum zweiten Mal. Die
Gäste sammelten sich schon im Saale, und plötzlich hielt
eine Hand ihre Rechte umfaßt, eine Hand, die sie selbst
im Dunkeln erkannt hätte, vor der sie zurückbebte,
obwohl sie sie hätte an ihr Herz ziehen mögen.
 Seraphine!  sagte eine leise vor Erregung rauhe
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napitek starali siê czymkolwiek zabawiæ swoich dobroczyñców.
Trempiniego zatem, bo tak siê ów obcy nazywa³, pozostawiono w spokoju, on za z po³udniow¹ zuchwa³oci¹
pocz¹³ zabiegaæ o wzglêdy Seraphine, któr¹ wród
rumianych, chichocz¹cych dziewcz¹t upatrzy³ sobie jako
najbardziej ze wszystkich godn¹ uwagi, choæ sta³o siê tak
nie dlatego, by bezwolnie podda³a siê sztuczkom, jakich
wobec niej próbowa³, imaj¹c siê przy tym p³ytkich
pochlebstw i tym podobnych zabiegów. By³o inaczej:
Trempini potrafi³ czytaæ z rêki, a Seraphine, zw³aszcza
tego wieczoru, bardzo chcia³aby wiedzieæ, co mo¿na
wyczytaæ z jej ma³ej, dr¿¹cej d³oni. Dla kogo takiego jak
Trempini by³o to ³atwe zadanie, zw³aszcza gdy wczeniej
o to czy owo ostro¿nie wypyta³, ku z³otemu, na szyi
zawieszonemu krzy¿ykowi siêgn¹³ i odgad³ wkrótce
naturê tych serdecznych zawi³oci. Cichymi, pe³nymi
rozmarzenia s³owami rych³o odmalowa³ trwo¿liwie s³uchaj¹cej dziewczynie swój wizerunek, maj¹cy j¹ zjednaæ i
znêciæ sw¹ melancholi¹. Opowiada³ o sobie z pozorn¹
niesk³adnoci¹, rozwija³ niejasne w¹tki, by ich za chwilê
poniechaæ, portretowa³ siebie samego, dobieraj¹c rozmaitych uwodzicielskich odcieni, a jego czarne oczy ukradkiem b³yska³y ku zatopionej w ³agodnym smutku dziewczynie. Niczym sieæ snu³ swoj¹ opowieæ, w której pojawi³ siê odje¿d¿aj¹cy w wiat niewierny rycerz, porzucaj¹cy ukochan¹, by niemal w tej samej chwili wychwalaæ
woln¹, wznios³¹ sztukê, w której ucielenia³ siê bolesny
tragizm rozstania. I mia³a to byæ dla tego, który siê owej
sztuce bez reszty powiêci³, jedyna droga ku temu, aby
siê poprzez wszelkie cierpienia i troski wznieæ ku najwy¿szej chwale.
 Staæ pani¹ na to!  krzykn¹³.  Po pani pierwszych
s³owach zmiarkowa³em, ¿e le siê pani czuje wród tych
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Stimme,  ich hab Dich überall gesucht, ich war auch bei
Euch, am Fluß, bei allen unseren Lieblingsplätzen war
ich. Es ist unser letzter Abend  sei gut!
 Ja!  hauchte das Mädchen, indes das Spinett unter
den Händen des Dorfschulmeisters erklang, und die Paare, allen voran Bruder Wilhelm mit ihrer derben fröhlichen Schwester Karoline, sich gegeneinander verbeugend in die ersten Schritte des Menuettes fanden.
Joseph reichte Seraphine den Arm. Dann trat er einen
Schritt vor und verbeugte sich ebenfalls, die Hand am
Herzen, wie es das höfische Menuett verlangte. Seraphine tat desgleichen. Totenblaß, die Augen fragend zu ihm
aufgeschlagen, sank sie knicksend in die knisternden
Bausche ihres Kleides zurück. Nur mühsam richtete sie
sich wieder empor, und mechanisch, wie die Glasfigur an
einer Spieluhr, drehte sie sich alsdann im Kreise, die zitternden Finger in den seinen hoch erhoben und zum
Gruß verschränkt. Sie blickte zu ihm empor und ihre
Augen füllten sich mit Tränen, als sie leise seine Stimme
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ludzi, dla których szczêcie i wielkoæ istnienia tyle s¹
warte co kapuciany g³¹b, tylko tyle, nie wiêcej.
Seraphine s³ucha³a, a wszystko to wydawa³o jej siê
pocz¹tkowo niedorzeczne. Przybysz jednak kontynuowa³ z powag¹ swój monolog i w jaki sobie tylko w³aciwy sposób sprawia³, i¿ ca³a niepojêta têsknota, przyprawiaj¹ca o dr¿enie dziewczêc¹ duszê, jawi³a jej siê szlachetniejsza, uskrzydlona. S³uchaj¹c s³ów obcego, wraca³a
pamiêci¹ do szczêliwych, dzieciêcych lat, kiedy razem z
Josephem pochyla³a siê nad postaciami z teatru lalek.
Przypomina³a sobie pe³ne namiêtnoci, w dzieciñstwie
niezupe³nie jeszcze zrozumia³e s³owa, jakie wymyla³a
przy mi³osnych scenach z udzia³em rycerzy i hrabianek.
W urywanych zdaniach opowiedzia³a nie tylko o dawnych zabawach, ale o ca³ym swoim dzieciñstwie. I jeli
nawet przemilcza³a przy tym rozterki serca, to przecie¿
by³o jasne, ¿e mówi³a o dzisiejszej uroczystoci po¿egnania obu synów barona i o tym, ¿e m³odszy z nich, Joseph,
nawet pisa³ wiersze, które ona wszystkie, wszyciutkie,
a¿ do ostatniego, zna³a na pamiêæ.
Trempini jednak skwitowa³ to wyznanie pogardliwym
ruchem rêki, a gest ten popar³ takim wyrazem oczu, jak
gdyby reakcja ta dotyczy³a równie¿ dziewczyny.
 Poeci!  krzykn¹³  Ach, czym byliby bez nas ci wierszokleci, którzy zamiast kochaæ i ¿yæ sk³adaj¹ rymy!
M¹c¹ wam tylko w g³owach, a gdy maj¹ ju¿ doæ, porzucaj¹ was dla piêknego rymu. My za
Zamia³ siê cicho. W oddali nad górami gromadzi³y siê
chmury i g³ucho dudni³y grzmoty, z dala dobiega³
wyranie szum rzeki.
 Pani d³oñ, panienko...  Trempini urwa³ nagle, by siê
po¿egnaæ  Muszê ju¿ iæ. Zobaczy mnie pani na wystêpie i  przyzna mi racjê! Pani nale¿y do nas, proszê mi
wierzyæ, wiat czeka na pani¹.
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neben sich vernahm.
 Ich werde immer an Dich denken, Seraphine!  hörte sie seine Stimme leise im Vorübergleiten an ihrem Ohr.
 Immer an Dich denken!  Schwebend, wie es der
Tanz befahl, glitt sie neben ihm vor und zurück, obschon
sie ins Bodenlose zu sinken vermeinte.
 Ich will es gutmachen!  flüsterte er wieder, wie in
großer Qual.  Verzeih.
Aber sie begriff ihn nicht mehr, sie ließ seine Hand los
und schüttelte die dunklen Locken. Ihre weißen Zähne
blitzten, ein hochmutiges Lächeln spielte um ihren
großen roten Mund, und das Kettlein funkelte.
Wilhelm und ihre Schwester Karoline schlossen nun
mit ihnen über Kreuz den Reigen. Joseph tat es linkisch
und Seraphine lachte. Sie lachte so sehr, daß der Kreis in
Verwirrung geriet und die Tänzer und Tänzerinnen
befremdet zu ihr herüberblickten. Aber es schien ihr
gleichgültig zu sein. Herausfordernd wiegte sie sich in
den Hüften und blickte dabei Joseph an, der sie bittend
ansah.
Dann war der Tanz vorüber, und sie fühlte seine Hand
sie hinaus in die Kühle des Abends führen. Doch die
Hand, die sie hätte an ihr Herz ziehen mögen, bebte nun,
wie es zuvor die ihre getan. Und wieder lachte sie, indes
ihr die Tränen auf den Wangen brannten.
 Ich bin durstig!  flüsterte sie.  Bring mir Wein, stoß
mit mir an! - Joseph zögerte. Er sah den Vater und die
Mutter mit Wilhelm auf sich zukommen. Der Freiherr
fragte ihn, was er dazu meine, ob nun die Komödianten
beginnen sollten. Joseph antwortete, vielmehr er hörte
sich wie aus weiter Ferne antworten, tonlos und mit
gepreßter Stimme. Der Freiherr im Frack mit Ordensstern
streifte ihn mit einem Blick. Dann strich er dem Sohn
übers Haar, einmal nur, ganz kurz. Aber Joseph spürte
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Uniós³ d³oñ na po¿egnanie. Po³y hiszpañskiego p³aszcza rozchyli³y siê, ods³aniaj¹c kostium, lamowan¹ srebrem kamizelkê ze sprz¹czk¹, ³udz¹co podobn¹ do
odzienia noszonego dumnie przez ma³ych ksi¹¿¹t, którzy na piêtrze w pa³acu spoczywali w jednym z pude³ z
figurkami teatru lalek.
Raz jeszcze s³ychaæ by³o z oddali g³uchy pomruk, a¿
wreszcie pierwsza b³yskawica rozdar³a gêstniej¹ce ciemnoci. Rzeka zaszumia³a g³oniej, jak gdyby jaki g³os nawo³ywa³ z otch³ani minionego dzieciñstwa. Seraphine, rozwar³szy szeroko oczy, unios³a ³añcuszek ku ustom i sta³a os³upia³a, gdy raz jeszcze pojawi³ siê przed ni¹ obcy, sk³oni³ siê g³êboko i, skoczywszy zwinnie za rosn¹cy przy drodze niski
¿ywop³ot, znikn¹³ niczym b³yskawica, której siarkowo¿ó³ta
powiata upodobni³a jego kszta³ty do tajemniczej zjawy.
W tym czasie po drugiej stronie pa³acu myliwi tr¹bili
ochoczo na rogach zaproszenie do tañca. Seraphine
dostrzeg³a Josepha, który wyszed³ przed jasno owietlon¹ salê i rozgl¹da³ siê, najwyraniej kogo wypatruj¹c.
Przy³o¿y³a d³oñ do piersi, w której bolenie t³uk³o siê
serce. Po wczorajszym wieczorze przysz³a tu z wielk¹
niechêci¹, jedynie po to, by towarzyszyæ starszej siostrze.
W któr¹ stronê mia³aby siê teraz zwróciæ, gdyby Joseph,
jakby nic siê nie sta³o, zaprosi³ j¹ do tañca? Rozmylaj¹c
o tym, ruszy³a ku niemu, zrazu powoli, potem coraz
szybciej i szybciej, tak jakby on tylko potrafi³ j¹ ochroniæ.
Przebiegaj¹c ko³o bukszpanowego ¿ywop³otu, przy
którym obozowali aktorzy, przystanê³a na chwilê, oczarowana widokiem tego miejsca tak odmienionego nagle
w wietle lampionów. Panowie i panie w paradnych, z³otem i klejnotami b³yszcz¹cych strojach nosili siê wokó³ z
dum¹. Przywódca trupy przeistoczy³ siê w siwobrodego
króla, który dzier¿y³ przed sob¹ szeroki miecz i zdawa³
siê mamrotaæ nad nim jakie mroczne zaklêcia.
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die Bewegung, wie das Wetterleuchten, das immer funkelnder hinter den Wipfeln des Gartens auf und nieder
lohte. Als er sich umwandte, war Seraphine nicht mehr
an seiner Seite. Aber er sah sie bald darauf neben einem
seiner ehemaligen Konviktskameraden stehen, einem
guten und ungeschlachten Jungen, mit dem sie scherzte,
als sei nichts, gar nichts geschehen! Er sah sie das Glas
mit rotem Wein heben, das sie von ihm gefordert hatte.
Die Lippen am goldgrünen Rande des Kristalls öffneten
sich und tranken durstig, indes ihre Augen wie in tiefem
Glück sich schlossen. So etwas wie Scham wollte einen
Augenblick lang in ihm aufglühen, Scham, die wie Eifersucht zu brennen vermag, wenn das heilig Geliebte sich
selbst zu zerstören beginnt und niemand mehr helfen
kann, daß es sich bewahre.
So sehr er sich bereit fand, ein Ritter gegen Tod und
Teufel zu sein  dort aus der Ecke des Saales, wo das
weiße Kleid sich bauschte, zerbrach, er fühlte es, im
Lachen Seraphines mehr als was die Stunde eines
Abschieds von ihnen beiden forderte. Ihr Blick funkelte
wie draußen des Wetterleuchtens unruhiger Brand, wie
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 Panienko!  krzykn¹³ kto zza ¿ywop³otu i jaki obcy
ksi¹¿ê o ciemnych, krêconych w³osach, odziany w obramowan¹ srebrem kamizelkê, skin¹³ ku niej rêk¹.
 Seraphine!  pad³o jeszcze jej imiê, ale ona pobieg³a
dalej, tak jakby ka¿da nastêpna chwila zw³oki mia³a j¹ na
zawsze zatrzymaæ, a jej bia³a, wysoko na piersi sznurowana suknia, falowa³a w rytm jej kroków. Myliwi zadêli po raz wtóry. Gocie ju¿ gromadzili siê w sali, gdy
nagle czyja d³oñ uchwyci³a jej praw¹ rêkê, d³oñ, któr¹
pozna³aby nawet w ciemnociach, i przed której dotykiem wzdrygnê³a siê, choæ chcia³aby j¹ przytuliæ do serca.
 Seraphine!  zabrzmia³ cichy, ochryp³y z emocji g³os
 wszêdzie ciê szuka³em, by³em równie¿ u was, nad rzek¹, we wszystkich naszych ulubionych miejscach. To
nasz ostatni wieczór  czas siê po¿egnaæ!
 Tak  ledwo wyszepta³a dziewczyna, podczas gdy w
sali pod palcami wiejskiego nauczyciela zabrzmia³ klawikord, a pary, którym przewodzi³ tañcz¹cy z Karoline
Wilhelm, sk³oniwszy siê sobie, ruszy³y do tañca.
Joseph poda³ Seraphine ramiê, post¹pi³ krok do przodu i, trzymaj¹c d³oñ na sercu, sk³oni³ siê zgodnie z regu³ami dworskiego menueta. Seraphine post¹pi³a podobnie. miertelnie blada spojrza³a na partnera pytaj¹cym
wzrokiem i dygnê³a, odstêpuj¹c nieco, a jej suknia zaszeleci³a. Wyprostowa³a siê z wysi³kiem i mechanicznie,
niczym szklana zegarowa figurka, zakrêci³a siê dooko³a,
a dr¿¹ce palce splot³a w gecie pozdrowienia z palcami
Josepha. Podnios³a ku niemu wzrok, a gdy pos³ysza³a
ciche wyznanie, oczy jej nape³ni³y siê ³zami.
 Zawsze bêdê o tobie myleæ, Seraphine! Zawsze!
Ko³ysa³a siê p³ynnie w rytm tañca tam i z powrotem, choæ
sama mia³a wra¿enie, ¿e zapada siê w bezdenn¹ czeluæ.
 Chcê wszystko naprawiæ!  wyszepta³ znowu Joseph
pe³nym cierpienia g³osem.  Wybacz!
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ein Irrlicht, das über trügerischen Boden tanzt. Und
wahrhaftig  Seraphine tanzte schon. Mit dem jungen linkischen Grafen tanzte sie die Mazurka, selbstvergessen
und verzehrt von der eigenen Glut! Joseph wich zurück.
Draußen vor dem Saal hatten die Jäger zum Spiel geblasen, und die Komödianten hatten sich bereits wie vor
einer Kulisse vor der grünen Hecke aufgestellt. Aber, als
ob es ein viel wunderbareres und unheimlicheres Stück im
Saal zu bestaunen gäbe, drängten sich auf einmal das
geschminkte Volk und die Gäste einträchtig in der weit
geöffneten Tür zusammen, um Seraphine tanzen zu sehen.
Der Schulmeister spielte, als griffen die Tasten mit
überirdischer Gewalt nach ihm, als könnten sich seine
Finger auch unter des Freiherrn Zorn nicht mehr von
ihnen lösen. Längst hatte es der junge Edelmann aufgegeben, Partner eines solchen Tanzes zu sein. Schnaufend
stand er in einer Ecke und lächelte verlegen zu den anderen hinüber, die nicht wußten, was sie sagen sollten. Der
Freiherr winkte. Aber die Verwalterstochter achtete seiner nicht. Noch einmal winkte der Freiherr von Eichendorff und jetzt seinem Sohne, die Komödie zu enden.
Aber Joseph legte, seiner selbst kaum noch mächtig, nur
den Finger an den Mund und rührte sich nicht. Er blickt
nur auf die Tänzerin, die nicht mehr Seraphine war und
vielleicht als schön Magelone zum Zucken der Blitze aus
der Dämmerung emporschwebte. Dünn und klirrend
flatterten die Töne aus dem Spinnet mit den Lichterschatten an den Wänden um die Wette. Sie hüpften und
wirbelten mit schön Magelone, die alles war und nichts,
ein Irrlicht, das eine Seele haben will.
Und plötzlich, ehe es die Zuschauenden noch verhindern konnten, stand auf einmal ein Mann im Saal, ein
Mann in schwarzem silberbordiertem Wams. Er trug ein
Federbarett, das er zum Gruße hob, und indes die Musik
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Ale Seraphine ju¿ go nie s³ucha³a, puci³a jego d³oñ i
potrz¹snê³a ciemnymi lokami. W wynios³ym umiechu,
jaki nagle pojawi³ siê na jej pe³nych czerwonych ustach,
b³ysnê³y bia³e zêby, ³añcuszek zalni³ na jej szyi.
Wilhelm i Karoline utworzyli wraz z nimi taneczne ko³o.
Joseph porusza³ siê przy tym jako dziwnie nieporadnie, a
Seraphine zanosi³a siê miechem tak g³onym, ¿e zmieszani tancerze zaczêli jej siê ze zdziwieniem przypatrywaæ.
Zachowywa³a siê tak, jakby reakcja goci by³a jej najzupe³niej obojêtna. Wyzywaj¹co ko³ysa³a biodrami, zerkaj¹c przy
tym na Josepha, a on, bezradny, spogl¹da³ na ni¹ prosz¹co.
Taniec dobieg³ koñca. Poczu³a, ¿e Joseph prowadzi j¹
na zewn¹trz, w ch³ód wieczoru. Jednak d³oñ, któr¹ chcia³aby przycisn¹æ do serca, cofnê³a siê raptownie tak jak
wczeniej jej w³asna. Zamia³a siê znowu, choæ ³zy p³onê³y jej na policzkach.
 Chce mi siê piæ  szepnê³a  przynie wina i napij siê
ze mn¹!
Joseph zwleka³. Widzia³ rodziców, którzy wraz z Wilhelmem kierowali siê w jego stronê. Baron zapyta³ go tylko, czy komedianci mogliby ju¿ teraz zacz¹æ wystêp.
Odpowiedzia³ g³osem bezbarwnym i zduszonym, jakby
dobiegaj¹cym z daleka. Baron, we fraku i przy orderach,
spojrza³ krótko na syna, a potem jednym szybkim
ruchem pog³adzi³ go po g³owie. Josephowi ów ojcowski
gest wyda³ siê przelizguj¹c¹ siê po nim b³yskawic¹, jedn¹ z tych, które za koronami parkowych drzew nie przestawa³y siê jarzyæ ognistym blaskiem. Odwróci³ siê po
chwili, ale Seraphiny nie by³o ju¿ przy nim. Ujrza³ j¹
wkrótce w towarzystwie jednego ze starych, dobrych
kolegów szkolnych. ¯artowa³a z nim jak gdyby nic siê nie
wydarzy³o! Widzia³, jak unosi³a kielich czerwonego
wina, o które go wczeniej prosi³a. Zbli¿y³a rozchylone
wargi do z³otozielonego brzegu kryszta³owego pucharu
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weiterging, verstand er es auf wunderliche Weise, das
Mädchen aus seiner Traumversunkenheit zu lösen und in
den noch tieferen Zauber seines Spiels zu bannen, das
nun begann.
Noch einmal hob er das Barett. Dann löschte er, als sei
es ganz in der Ordnung, die Lichter der Wandleuchten
bis auf zwei dünn und spitz flackernde Kerzen aus. Vom
Donner des aufziehenden Gewitters überstampft, das
immer wieder sein noch fernes Blitzglühen in den Saal
sandte, begann er eine Szene aus dem Stegreif und spielte dem Mädchen behutsam wie goldene Bälle die ersten
Worte zu.
Eine Ballade war es, ein altes Volkslied, jedem Anwesenden vertraut, der er zum Spiele die Worte entlieh und
die von nichts zu singen wußten als von Herzensnot und
Heimweh, und die sodann in einer Zwiesprache enden.
So eindringlich verstand er seine Kunst, daß sie dem
Mädchen wie Wirklichkeit erschien, und darum wohl
geschah es, daß, als es die ersten Worte des Liedes vernahm, es sich auch sogleich in dem Spiele zurechtfand. Es
nahm das Kettlein auf und hielt es an den roten Mund,
als fürchte es sich sehr. Es hörte in den Worten des Mannes ein Wasser rauschen, das kühlt bis an das Herz. Der
Fremde machte eine Bewegung, und mit ein paar Schritten ging sie zu des tiefen Brunnens Rand, jeder sah es,
daß Seraphine inmitten des Saales vor einem tiefen Wasser kniete und ihre Augen in ihm spiegelte, die, wie es in
dem Liede hieß, mit dem armen Herzen nicht sterben
wollten, weil das Leben so selig in ihnen sich widerspiegelte.
 Und wollt ihr nicht sterben, ihr Augen mein . . . 
seufzte die Stimme des Mädchens durch den Saal,  so
sucht mir doch den Herzliebsten mein ...  Und Seraphine ließ den Kopf ein wenig hintenüber sinken und ihr
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i, przymkn¹wszy oczy tak, jakby przenika³ j¹ dreszcz
szczêcia, pi³a ³apczywie. Przez jedno mgnienie oka
poczu³, jak ogarnia go uczucie podobne do pal¹cego
wstydu, który ³atwo móg³by przerodziæ siê w p³omieñ
zazdroci, zazdroci bezsilnej wobec samobójczego,
odrzucaj¹cego wszelk¹ pomoc, szaleñstwa ukochanej.
Czu³ siê nieomal rycerzem gotowym do walki na
mieræ i ¿ycie, ale gotowoæ tê t³umi³ widok bielej¹cych
w rogu sali fa³d bia³ej sukni, on za uzmys³owi³ sobie, i¿
miech Seraphiny sta³ siê w godzinie po¿egnania wyzwaniem ponad si³y ich obojga. W jej spojrzeniu zdawa³y siê
iskrzyæ co raz to pojawiaj¹ce siê za oknami b³yskawice,
mog³o przypominaæ b³êdny ogieñ pl¹saj¹cy w wiecie
u³udy. Seraphine tañczy³a z m³odym, nieporadnym grafem mazurka, pogr¹¿ona w wirze nios¹cego zapomnienie tañca, trawiona wewnêtrznym ¿arem.
Joseph wyszed³. Dwiêk fanfary zaprasza³ na przedstawienie, a przed zielonym ¿ywop³otem komedianci
ustawili siê w gotowoci niczym przed kulisami. Publicznoæ jednak t³oczy³a siê w otwartych drzwiach, tak jakby
odgrywano tam sztukê o wiele wspanialsz¹  niezwyk³¹.
Wszyscy patrzyli na tañcz¹c¹ Seraphine. Nauczyciel gra³,
jak gdyby to klawisze z jak¹ nieziemsk¹ moc¹ przytrzymywa³y jego palce i nawet gniew, najszczerszy sprzeciw,
nie móg³ ich uwolniæ. Dawno ju¿ m³ody szlachcic przesta³ towarzyszyæ Seraphine w tym bliskim szaleñstwa
tañcu. Sta³ teraz w k¹cie zasapany i umiecha³ siê w
zak³opotaniu do patrz¹cych, którzy nie wiedzieli, co maj¹
w tej sytuacji pocz¹æ.
Stary pan skin¹³ rêk¹, ale roztañczona córka zarz¹dcy
nie zwa¿a³a na jego gesty. Raz jeszcze baron von Eichendorff da³ znak synowi, by po³o¿y³ kres tej ¿enuj¹cej
komedii, ale Joseph, niemal bezsilny, po³o¿y³ tylko palec
na ustach i nie poruszy³ siê. Patrzy³ jak zastyg³y na tan69

Blick irrte durch den Saal, daß Joseph das dunkle Brennen ihrer Augen in den seinen zu spüren vermeinte und
erschauerte.
Doch der wirre Blick glitt schnell über den Erschütterten fort zu dem dunkel Gelockten im Silberwams, und
ein ratlos staunendes Lächeln öffnete ihren roten Mund.
Mit dem ersten Wetterschlag, der draußen vor dem
Schloß einen kurzen Regen niederprasseln ließ, daß die
Kerzen züngelnd aufstoben, schien ihrer Sehnsucht
Erfüllung geworden zu sein, denn bannend stand der
Fremde, dem sie ihren Blick geschenkt, nun vor ihr, und
sie sagte ihm leise, daß sie nun nimmermehr in das kühle Wasser gehen müsse.
 Die Augen sterben mir nicht mehr  , flüsterte sie, 
sie sehn in deines Herzens Grund...  Und der Fremde im
Barett antwortete mit den letzten Zeilen der Ballade,und
so wunderbar verstand er sie mit allem Glück und allem
Schmerz der Welt zu beladen, als sei alles wahrhaftig
geschehen und er tatsächlich im Wetterleuchten der
Sehnsucht herbeigefahren.
 Dein Mund an meinem Mund  , endete er die Strophe, indem er das Mädchen zart in seine Arme schloß,
worauf ihm alle, Wilhelm und Joseph, die Schwester
Karoline, ja selbst der Freiherr Platz machten, als er
sodann mit adligem Anstand das Mädchen in die Nacht
hinaus geleitete.
Die Zuschauer verharrten zunächst in tiefer Befangenheit. Zu sehr schien ihnen Spiel und Wirklichkeit
gemischt. Dann räusperte sich einer der Gutsbesitzer und
ein anderer machte sich mit einem Scherzwort Luft, indessen ihre Frauen und Töchter verlegen, als hätten sie
sich für Seraphine zu Tode zu schämen, an ihren Röcken
und Rüschen herumzupften. So ließ man bald nach den
Wagen rufen und ging mit betonter Aufgeräumtheit über
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cerkê, która nie by³a ju¿ Seraphin¹, lecz raczej piêkn¹
Magelone wynurzaj¹c¹ siê z mroku w ruchliwym wietle
b³yskawic.
Wysokie, brzêcz¹ce tony klawikordu rozbieg³y siê na
podobieñstwo cieni igraj¹cych na cianie. Podskakiwa³y i
wirowa³y z piêkn¹ Magelone, która by³a wszystkim i
niczym, b³êdnym ognikiem chc¹cym posiadaæ w³asn¹
duszê.
Nagle, zanim patrz¹cy zdo³ali temu zapobiec, pojawi³
siê w sali mê¿czyzna w lamowanej srebrem kamizelce.
Sk³oni³ siê nisko, unosz¹c w gecie powitalnym beret z
piórem, muzyka nie przestawa³a brzmieæ, a on jakim
tajemniczym, granicz¹cym z magi¹ sposobem zdo³a³
wydobyæ dziewczynê z otch³ani szaleñstwa, by móc j¹
omotaæ czarem w³asnej gry, któr¹ w³anie rozpocz¹³. Raz
jeszcze uniós³ beret, a nastêpnie, jak gdyby mia³o to nale¿eæ do regu³ zabawy, zgasi³ wiat³a, zostawiaj¹c dwie tylko, cienkim, szpiczastym p³omieniem migocz¹ce wiece.
Przy wtórze grzmotów nadci¹gaj¹cej burzy, która raz po
raz rozwietla³a salê dalekimi jeszcze b³yskami, pocz¹³
improwizowaæ, a pierwsze s³owa odgrywanej sceny kierowa³ ku dziewczynie ostro¿nie niczym z³ote kule.
By³a to stara, znana wszystkim obecnym ludowa ballada, której s³owa aktor na swój sposób wykorzysta³ w
przedstawieniu, a wyra¿a³y one niedolê serca i têsknotê
za domem, by przejæ w koñcu w dialog.
Wykonawca gra³ tak przekonywuj¹co, ¿e sztuka
wyda³a siê dziewczynie rzeczywistoci¹, i to zapewne
sprawi³o, i¿ po pierwszych s³owach pieni sama wczu³a
siê g³êboko w jej treæ. Charakterystycznym dla siebie
ruchem unios³a ³añcuszek ku ustom, tak jakby siê czego
bardzo lêka³a. W s³owach mê¿czyzny s³ysza³a szum
wody siêgaj¹cej ch³odem a¿ ku sercu. Na znak obcego
przybysza Seraphine post¹pi³a kilka kroków ku brzego71
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wi g³êbokiej studni, a zgromadzeni zobaczyli, jak dziewczyna porodku sali uklêk³a przed wodn¹ g³êbi¹, w której odbija³y siê jej oczy, tak jak to by³o w pieni, gdzie nie
chcia³y umieraæ razem z biednym sercem, tak b³ogo
bowiem odbija³o siê w nich ¿ycie.
 I nie chcecie umieraæ, oczy moje  przebieg³o przez
salê dziewczêce westchnienie  szukajcie mi wiêc ukochanego
Seraphine zastyg³a z g³ow¹ nieco odchylon¹ do ty³u,
b³¹dzi³a wzrokiem po sali, a Joseph zadr¿a³, mia³ bowiem
wra¿enie, ¿e przenika go na wskro mroczny ¿ar jej
oczu.
Jej szalone spojrzenie tylko siê po nim przelizgnê³o,
biegn¹c ku ciemnow³osemu mê¿czynie w srebrzonej
kamizeli. Bezradny, pe³en zdumienia umiech rozchyli³
czerwone usta. Przed pa³acem uderzy³ pierwszy grom, a
wraz z nim lun¹³ krótki, rzêsisty deszcz. Zachybota³y
p³omienie wiec. Têsknota dziewczyny zdawa³a siê spe³niona, bo oto sta³ przed ni¹ pe³en czaru ten, któremu
podarowa³a spojrzenie, ona za powiedzia³a mu cicho, ¿e
nigdy ju¿ nie bêdzie musia³a iæ w zimn¹ toñ.
 Oczy moje nie umr¹  wyszepta³a  patrz¹ w g³¹b
twojego serca
Przybysz w berecie ozdobionym piórem odpowiedzia³ s³owami koñcz¹cymi balladê, i dzia³o siê tak, jakby
w cudowny sposób tchn¹³ w s³uchaj¹c¹ ca³e szczêcie i
ból tego wiata, jakby wszystko wydarzy³o siê naprawdê,
a on, w wietle b³yskawic, móg³ rzeczywicie ukoiæ jej
têsknotê.
 Twoje usta przy moich  zakoñczy³ zwrotkê, obejmuj¹c czule dziewczynê, a wszyscy, Wilhelm i Joseph, siostra Karoline, a nawet sam baron, ust¹pili mu miejsca,
gdy z wyszukan¹ galanteri¹, niczym osoba wysokiego
rodu, wyprowadzi³ dziewczynê w mrok nocy.
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den Vorfall hinweg, den man doch nur diesen verdammten Komödianten und dem Kerl im Barett im besonderen
zu verdanken hatte. Als man sich aber, schon beim
Abschiednehmen, nach den Schauspielern umsah, merkte man erst, daß sie sich bereits eilends davongemacht
hatten.
Die Hörner der Jäger bliesen zum Valet. Die Wagen
rollten über die Anfahrt und in das goldene Blitzzucken
über den Wäldern hinein.
Niemand mehr gab auf den Mann im spanischen Mantel acht, der, wie ein Schatten schwarz, an der Buchsbaumhecke saß und zu dem Licht hinter den Fenstern
hinaufstarrte, wo den beiden Schwestern aus Slawikau
ein Nachtquartier zugewiesen war. Die Freifrau hatte
Seraphine, die ihrer Sinne nicht mehr mächtig zu sein
schien, und ihre Schwester hinauf geleitet, und Joseph
hatte den beiden Mädchen abgewandten Gesichts noch
einmal die Hand gegeben. Nun flackerte die Kerze hinter
den Fenstern wie das Herz des Mädchens unruhig zittern
mochte, das zwischen Traum und Wirklichkeit für ein
Lehen sich zu entscheiden hatte.
Die Kerze losch aus. Aber noch immer schaute der
Mann im schwarzen Mantel hinauf. Bis zum Morgen saß
er so. Er sah den Mond dem Wetterlicht hinter den Wolken nachjagen, bis es vor seiner milden Helligkeit verzuckte und verschied. Dann sah er den Mond verlöschen
in der ersten grauen Helligkeit, die mit einem verstohlenen Kuckucksruf begann und mit tausendstimmig lokkenden Vogelliedern zum Lob der Morgenröte endete. Er
wartete wie der andere, der einsam am Fenster seines
Knabenzimmers saß, während Bruder Wilhelm fest und
traumlos in die Stunde des Abschieds hineinschlief. Die
Weinranke spielte wieder im Morgenwind und suchte
des Träumers Stirn. Aber die Stirn gab sich den Schatten
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Widzowie trwali pocz¹tkowo w g³êbokiej konsternacji.
Sztuka i rzeczywistoæ wyda³y im siê tu wrêcz niestosownie pomieszane z sob¹. Po chwili jeden z ziemian
chrz¹kn¹³, inny ¿artem doda³ sobie animuszu, a ich ¿ony
i córki, nerwowo skubi¹c suknie i falbanki, sta³y zak³opotane, jakby siê miertelnie wstydzi³y za Seraphine.
Wkrótce wezwano powozy i wszyscy, usilnie demonstruj¹c wyborny nastrój, zdawali siê zapominaæ o ca³ym
wydarzeniu. Có¿, w koñcu jego przyczyn¹ byli tylko
jacy nêdzni komedianci, a w³aciwie ów nicpoñ w berecie z piórem!
W czasie po¿egnania rozgl¹dano siê za aktorami i wtedy
dopiero odkryto, ¿e ci ju¿ wczeniej popiesznie siê oddalili.
Strzelcy tr¹bili na po¿egnanie. Powozy toczy³y siê po
podjedzie i znika³y w rozb³yskuj¹cej jeszcze nad lasami
burzy.
Nikt nie zwraca³ ju¿ uwagi na mê¿czyznê w hiszpañskim p³aszczu, gdy czarny niczym cieñ siedzia³ pod
bukszpanowym ¿ywop³otem, wpatruj¹c siê uparcie w
wiat³o p³yn¹ce z okna pokoju, w którym obu siostrom ze
S³awikowa przydzielono nocleg. Baronowa zaprowadzi³a Seraphine, której zmys³y zdawa³y siê mocno zm¹cone,
i jej siostrê na górê, a Joseph, odwróciwszy wzrok, raz
jeszcze poda³ im d³oñ na po¿egnanie. P³omieñ wiecy
zadr¿a³ za oknami na podobieñstwo dziewczêcego serca,
które, pe³ne niepokoju i rozterek, mia³o wybraæ miêdzy
marzeniem i rzeczywistoci¹.
wieca zgas³a, ale mê¿czyzna w czarnym p³aszczu nie
przestawa³ spogl¹daæ w górê. Trwa³ tak do witu.
Widzia³ przes³aniany chmurami ksiê¿yc, który p³yn¹³ ladem b³yskawic, a¿ te zamar³y i wreszcie znik³y w jego
³agodnym wietle, a potem i on gas³ powoli w brzasku
budz¹cego siê dnia, który nadchodzi³ zapowiadany zrazu niemia³ym wo³aniem kuku³ki, by wreszcie rozb³y75

nicht mehr. Sie hatte in dieser Nacht zu Ende gedacht,
was in dieser Welt an Leid zu denken ist. So war auch
ihm, dem Einsamen, der Morgen gekommen, und der
flüchtige Schritt, der jetzt den Kies der Anfahrt klingen
ließ, schreckte ihn nicht mehr auf, wenn es ihm auch
dünkte, als ob sich seine Kindheit selbst auf leisen Sohlen
davonmachte.
 Komm!  sagte der Mann unten an der Buchsbaumhecke zu dem Mädchen, das dem Lauschenden oben am
Fenster nun für immer schön Magelone sein würde.
 Komm!
Joseph von Eichendorff sah noch, wie der Fremde
sorglich den schwarzen Mantel um Seraphine schlug,
worauf sie beide so, wie gestern abend in dem alten Liede, davonzogen.
Niemand hat sie mehr wiedergesehen. Aber die Hörner der Jäger hörte das Mädchen noch einmal fern hinunter aus dem Walde hervorschallen, als sie mit den Fahrenden auf dem morgendlichen Fluß im Segelkahn
davontrieb, hinaus in die Welt. Hell bliesen die Hörner
ihren schmetternden Abschied den beiden Studenten
nach, von denen der eine in seiner Kutschecke blaß, aber
getrost, der andere fröhlich und guter Dinge dem Abenteuer Welt entgegensah.

76

sn¹æ jutrzenk¹ witan¹ tysiêcznymi g³osami ptasiego chóru. Czekali obaj  on i Joseph siedz¹cy samotnie przy
oknie swego dzieciêcego pokoju, a Wilhelm w tym czasie
spa³ snem kamiennym. Raz jeszcze poranny wiatr rozko³ysa³ pêd winoroli, jakby poszukuj¹c rozmarzonego czo³a, które i dzi oczekiwa³oby pieszczoty i och³ody. Tej
nocy Joseph rozwa¿y³ wszystko, co na tym wiecie mog³o
stanowiæ istotê cierpienia. Tak zasta³ go wit, a z zadumy
nie wyrwa³ go nawet szelest popiesznych kroków, cichy
chrzêst ¿wiru na podjedzie  mog³o mu siê zdawaæ, ¿e
oto niemal bezg³onie odchodzi jego w³asne dzieciñstwo.
 Chod  szepn¹³ mê¿czyzna czekaj¹cy przy ¿ywop³ocie na dziewczynê, która nas³uchuj¹cemu przy oknie
na zawsze ju¿ zdawa³a siê byæ piêkn¹ Magelone.
 Chod  powtórzy³.
Joseph von Eichendorff dostrzeg³ jeszcze, jak ów obcy
troskliwie otula³ Seraphine czarnym p³aszczem, po czym
oboje  jak na wczorajszym przedstawieniu  odeszli.
Nikt jej wiêcej nie widzia³. Raz jeszcze, z oddali, odp³ywaj¹c o poranku ³odzi¹ w wiat z innymi podró¿nymi,
dziewczyna dos³ysza³a dobiegaj¹cy z lasu dwiêk
myliwskich rogów. Jasno i ¿ywo brzmia³y po¿egnalne
fanfary na czeæ obu studentów, z których jeden siedzia³
w k¹cie bryczki wprawdzie bledszy ni¿ zazwyczaj, ale
pe³en oczekiwania, drugi za z radoci¹ wypatrywa³
przygód, jakie kryje szeroki wiat.
Przek³ad Janusz Krosny
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