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.l. EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Ziel der Untersuchung 

Wilhelm Lehmanns Gedichte lassen schon beim ersten Lesen ein 

erotisches Element erkennen. Dies f~llt besonders bei der 

direkten Darstellung erotischen Geschehens auf, wie die fol= 

genden zuf~llig herausgegriffenen Zitate zeigen: 

11Der holden :Segattung, 
[;.7 
Muss es gelingen:" (684) 

11 An einer Nymphe Brust, 
Begier,sich hinzugeben, 
Erfinderische Lust!" (681) 

11 Behutsam sei 
Die Zeugung geschehn: 
Die Scht3nste der Schonen 
Lass ich entstehn. 11 

( 685) 

11Rebha1m betritt 
Rebhenne hier; 
Faun spielt mit Nymphe 
Zweirlickiges Tier. 11 

( 672) 

11 Bes:gringt der :Sock die wartende Ziege
Leichtsinnig erneuert sich die Welt." (453) 

Bei der Untersuchung dieses ersten Eindrucks stellte sich 
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heraus, dass unerwartet viele Gedichte auch eine FUlle von 

indirekten Bez~gen zu dem erotischen und - eng damit verbun= 

den - dem mythologischen Element enthalten. Das wiederholte 

genaue Lesen aller Gedichte erbrachte schliesslich, dass das 

erotische Element offen oder in verschl~sselter Form ein 

grundlegendes Element der Lyrik Lehmanns darstellt. 

F~r eine grttndliche Untersuchung wurden vorwiegend Gedichte 

ausgew~hlt, deren erotische Aussage schon beim ersten Lesen 

auff~llt. Um die Zusammenh~nge der W~rter untereinander auf= 

zuzeigen,musste der jeweilige Textzusammenhang sorgf~ltig 

erforscht werden.. Dies geschah unter stttndiger :Beachtung des 

erotischen Sprachbestandes und der mythologischen Aspekte 

sowie der lyrischen Technik Lehmanns, wie sie in der rele= 

vanten Sekundttrliteratur beschrieben ist. Dabei wurden W~r= 

ter, die eindeutig Sexualorgane und die Tl:ttigkeit der Zeu= 

gung bezeichnen, ausgesondert. Desgleichen wurde nach Namen 

mit erotischem Gehalt sowie nach Gestalten mit erotischer 

Bedeutung aus Mythos, Sage, Ml:trchen und aus Shakespeares 

Dramen gesucht. 

Mit dem Nennen menschlicher erogener K~rperzonen wird der 

Gedanke an die mit diesen verbundenen Funktionen evoziert.-. 

HUufig wird auch das masku.line Geschlecht von Tieren genannt, 

mit dem Hauptzweck, dess~n aktiv-drttngenden Fortpflanzungs= 

trieb anzudeuten, zum Beispiel: "Book" (453, 492), "Hengst" 

(492), "Stier" (492, 539, 566, 646), "Widder" (618). Ausser= 

dem findet man Verben, die den Zeugungsakt bezeichnen: 11 be= 

gatten" (445), "beschlafen" (483), "bespringen" (453), "be= 
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treten" (672)o Aus dem Eindruck, den diese Worter ver= 

mitteln, und aus der H~ufigkeit, mit der sie erscheinen, 

ergibt sich, dass die Themen 1 Zeugung 1 und 1 Fortpflanzung 1 

offenbar ein Hauptanliegen des Dichters sindo Da diese 

Themen meistens in die Beschreibung von Naturgeschehen 

eingekleidet sind, sieht Lehmann wahrscheinlich ein be= 

stimmtes Streben in der Natur durch die Fortpflanzung 

verwirklicht~ Im Zusammenhang damit wird der Aspekt der 

FUlle, der nppigkeit und des Uber.masses durch Worter wie 

"Vergeudung" und "Uberfluss" (659) zum Ausdruck gebrachto 

Auch das Dr~gen und die hastige Eile dr~cken diese Tendenz 

aus; sie werden in Wortern wie "flugs" (577) und "in heftigem 

Nu" (433) evident. Die in der Lyrik Lehmanns manifeste Sinnen= 

freude und Daseinslust sind in Wortern wie "Lust", "Zeugungs= 

lust", "Schopferlust", "Samenlust", "Wollust", "Brunst", "Lie= 

besdruck", und "Zeugungsgier" zu spuren1 )o 

Einige Worter mit solchem erotischen Gehalt wurden tabella= 

risch untersucht. An ihnen soll gezeigt werden, wie sich die 

erotischen Strukturen in der Lyrik Lehmanns manifestieren. 

Alle Worter mit erotischer Bedeutung sind amEnde dieser 

Arbeit in einer Konkordanz zusammengestellt, damit Querver= 

bindungen hergestellt werden konnen. Das genaue Studium der 

Gedichte dient dem Versuch, die erotische Metaphorik und die 

damit verbundenen mythologischen Bezuge aufzudecken. Zur Un= 

tersuchung der sprachlichen Strukturen wurden deshalb einige 

derjenigen Gedichte ausgewl:ihlt, in denen das h~ufige Vorkommen 

erotischer Motive in bezug auf die Korpereigenschaften und 

T~tigkeiten von Gottern, Sagenfiguren und Menschen auffl:illt. 
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So wird besonders auf die erotische Funktion der Gottin Diana, 

des griechischen Rezitators ("Kitharode") und des Zauberers 

Merlin eingegangen. Ganz allgemein wird zu zeigen versucht, 

wie der Dichter in einzelnen Teilen der Natur, im Verhalten 

von Pflanzen und Tieren wie auch in der Funktion ihrer Kor= 

perteile seine Vorstellungen von.Erotik manifestiert sieht. 

Weiterhin soll dargelegt werden, dass Lehmanns Konzept von 

Erotik auf Ideen von Liebe, Zeugung und Regeneration beru= 

hen konnte, die ihren Ursprung in der Philosophie der alt= 

griechischen Hochklassik, hauptsachlich Platens, haben. 

Diese mogliche Quelle wlirde auch.Lehmanns Neigung zu der sehr 

haufigen Ve~vendung von Anthropomorphismen erklaren; jene 

Tendenz also, entweder Tieren oder Pflanzen menschliche Re= 

aktionen und Verhaltensweisen zu unterlegen oder aber pflanz= 
I 

liche und tierische Korperteile, nachdem er deren morpholo= 

gische Form und physiologische Funktion visuell wahrgenommen 

hat, in seiner Vorstellung in reproduktive Organe des mensch= 

lichen Korpers zu verwandeln. Selbst die unbelebte Natur ist 

nicht davon ausgenommen. Beispiele einer anthropomorphen 

Darstellungsweise sind: 

Dem Kuckucksweibchen ist das Ei 
Im federleichten Schoss gediehn. 

Rosenschosse ihm zu Seiten, 

(472) 

(668) 

Und starb er, sprengen Blatter1ilinde 
Und Brust der Steine, 1fund der Kerfe seines Sarges Wande. 

(437) 
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Die Fur~tion solcher beim ersten Lesen befremdlich wirkender 

Anthropomorphisierungen sowie auch die des Nennens von Sexu= 

alorganen sollen in dieser Arbeit untersucht werden. 



2 o HAUPTTEIL 

2.1 Lehmanns erotisches Vokabular 

Bei der grtindlichen Untersuchung der Gedichte zeigte sich, 

dass das-erotische Element in Wortern mit sofort erkennbarer 

erotischer Bedeutung sowie auch mit nicht so leicht erkenn= 

barem, eher indirektem erotischen Gehalt fast doppelt so 

hauftg substantivisch als in Verbform auftritt. Einige der 

wichtigsten und haufigsten dieser Substantive sind ausge= 

sucht und auf ihre strukturellen Verbindungen innerhalb der 

Gedichte geprlift worden. Es handelt sich um folgende Haupt= 

worter, die teilweise uber zwanzigmal in den Gedichten ge= 

zahlt wurden; sie sind mit den entsprechenden Verweisungen 

in der Konkordanz 2 ) in alphabetischer Ordnung zusammenge= 

stellt :. 

Mann (Manner) 
Glied (Glieder) 
Eichel 
Ho de 
Samen 
Hauch 
Duft 
Lust 
Lippe (Lippen) 
Brust (Brliste), auch Busen 
Schoss (Schosse) 
Leib (Leiber) 
Weib (Weiber). 

- 6 -
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Die meisten dieser Worter haben auch in der Umgangssprache 

erotische Bedeutung. Sie kommen in den Gedichten in viel= 

faltigen Verbindungen miteinander sowie auch mit anderen 

Wortern vor, die zunachst keinen erotischen Gehalt zu haben 

scheinen. Bei anderen haufig genannten Wortern, die mensch= 

liche Korperteile bezeichnen, handelt es sich um solche 

ausserlich sichtbaren Kor:perteile wie "Hand", "Finger", 

"Lippen", "Mund", "Knie", "Hufte" und "Lende", oder auch 

"Haut" und "Haar". Von diesen Substantiven wurden etwa 

zwanzig gewahlt und auf ihre Wortumgebung innerhalb der 

Gedichte hin untersucht. Ausserdem fallen Pflanzen und 

Pflanzenteile als Trager erotischer Konnotationen unter den 

Substantiven auf, wie zum Beispiel "Eiche", "Ahorn", "Pappel"; 

"Haselnuss", "Holunder" ("Holder"); "Apfel", "Birne", 

"Quitte", "Pflaume", "Eichel". Als Muster fi.ir die Darstel= 

lung des erotischen Elementes in der Lyrik Lehmanns kann 

gerade das letztgenannte Wort dienen: "Eichel" bezeichnet 

im allgemeinen Sprachgebrauch zunachst die Frucht der Eiche; 

als solche gehort sie dem Pflanzenreich an. Doch steht dieses 

Wort darliber hinaus auch fur die glans penis. Neben diesen 

Substantiven mit teilweise direkter erotischer Bedeutung 

enthalten die Gedichte eine grosse Anzahl von'schillernden' 

Begriffen, deren erotischer Gehalt dem Leser zunachst nicht 

immer gleich bewusst sein mag, zum Beispiel: 

Aronstab 
Aprikose, Birnenfleisch 
Degen 
Knospen 
Laute 
Milchstel~, Miere, Mondlichtquellen 
Schattmorellen 
Schwertknauf des Rhabarbers 
Sporn 

480 
593 
563 
668 
619 
484-
432, 581 
483 
672, 437 



Spinett 
Stengel 
Zither 
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572 
471, 577, 540, 568 
586. 

Bei naherer Untersuchung offenbart sich jedoch bald ein ero= 

tisch bestimmter Unterton, der sich hauptsachlich aus der 

Wortumgebung ergibt. 

Diesen Beispielen von Hauptwortern folgen,der Haufigkeit nach 

an zweiter Stelle, die Verben, von denen einige der wichtig= 
I 

sten schon einleitend genannt wurden. Andere seien erganzend 

hinzugefugt: "lieben" (597)' "liebkosen" (626), "locken" (453, 
·, 

635, 670, 691), "nebm.en" (461), "paaren" (625), "prangen" 

(446), "reizen" (676). Sodann werden, an dritter Stelle, Ad= 

jektive beziehungsweise Adverbien gebraucht, die in engem 

Zusammenhang mit dem Fortpflanzungsdrang stehen: "lilstern" 

(461), "liebend" (487, 532, 594), "entzuc:kensbang" (472), 

"bezaubert" (538), "hingerissen" (618), "leichtsinnig" (453), 

"wohlig" (474, 684); "weiss" (siehe Konkordanz), "g:rilil" (sie= 

· he Konkordanz) • 

Eine weitere Gruppe von ~ortern mit erotischer Bedeutung 

sind viele der hliufig vorkommenden Na.men. "Na.men", sagt Leh= 

m.ann (S.W. II, 479), "sind Gehause des Wissens, von der Tat, 

der Hoffnung, der Weisheit vieler Geschlechter bewohnt wie 

Waben von Bienen." Es sind in dies er Arbei t diejenigen Na.men 

gemeint, die Lebm.ann aus der Mythologie, den Marchen, den 

Sagenkreisen, dem Volksmund sowie der Geschichte ubernimmt 

und die erotischen Gehalt besi tzen; zum Beispiel "Diana", 

"Jorinde", "Sigune", "Milchstern", "Kleopatra" und viele 

andere. 
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Ausserdem :finden sich bei Lehmann Namen von Personen, die auch 

in Shakespeares Dramen vorkommen. So sagt Lehmann zum Beispiel 

von der Geliebten des Hamlet: 

Ophelia, Liebeskranke, 
Ertrankte sich um mich. 

"Dezembernacht auf den Feldern" ( 440 ). 

Bei Shakespeare wird im "Hamlet" die Figur der Ophelia von 

einem erotischen Gesichtspunkt her dargestellt, und ~m Gedicht 

"Dezembernacht auf den Feldern" setzt sich das lyrische Ich zu 

Ophelia in ein erotisches Verhaltnis. In dem Gedicht "Noch 

nicht genug" (604) heisst es in der dritten Strophe: 

Das Purpurmal im gelben Schlunde glUht 
Der Schlusselblume, halb verblUht -
Jachimo sah's an Imogen. 

Die beiden Figuren, Imogen und Jachimo, tragen in Shakespeares 

"Cimbeline" erotische Zuge. Der Leser, dem dies bekannt ist, 

kann die erotische Konnotation, die jeder dieser Namen tr~gt, 

unschwer erkennen. Die Verwendung solcher Namen mit erotischem 

Gehalt ist eines der Mittel Lehmanns zur Darstellung des Ero= 

tischen. Das gilt auch fUr die Gestalten aus der Mythologie. 

Achtundvierzig verschiedene Figuren aus diesem Bereich finden 

in den Gedichten Erw~hnung: 

Acis und Galathea 
Adonis 
Amalthea 
Aphrodite 
Apollon 
Artemis und Hippolyt 
Arethusa 
Autolykus 
Baubo 
·Circe 
Danae 
Daphne 

520 
557, 617, 669 
617 
617, 645 
578 
630 
681 
684 
445 
698 
584 
578 
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Diana 439' 449, 484, 577,. 583, 588, 645 
Dionysos 635 
Endymion 449, 588 
Epaphos 625 
Europa 539, 646 
Fa tin 480, 672 
He be 440 
He1ena 541, 679 
Her a 639 

638'. 658 Herku1es 445, 594, 624, 
Hippo1yt 630 
Hippokrene 672 
Io 625 
Ixion 670 
Juno 670 
Jupiter 440, 584, 625 
Kybe1e 585 
K1eopatra 451 
Leda 679 
Leukothea I 623 
Mttnaden 667 
Meduse 486 
Me1usine 628 
Nymphe 627' 668, 672' 681, 521, 594 
Ompha1e 624 
Orpheus 480, 667, 670 
Phi1ome1e 658 
Prokne 658 
Seme1e 566 
Tereus 658 
U1yss und Nausikaa 628 
Undine 484, 600, 678 
Venus 557' 565, 669 
Zeus 566, 617' 635, 639, 668. 

Einige dieser Namen mit ihren erotischen Assoziationen sind 

a1lgemein bekannt, zum Beispie1 Venus und Zeus; andere, wie 

Kybe1e und Endymion, sind weniger ge1aufig. Die zum Verstand= 

nis des jewei1igen Gedichts notige Kenntnis der mythologischen 

Hintergrlinde dieser Namen wird aber vom Leser erwartet; ·sie 

ersch1iesst ihm die Beziehung zu dem direkt Ausgesagten und 

zeigt ihm dadurch die vom Dichter intendierte Bedeutung. Des= 

ha1b mussen die Beziehungen der genannten Figuren zu ihrer 

mythologischen Umwe1t, ihre Handlungen und Reaktionen, deut= 

1ich herausgestel1 t werden. Nur so kchmen kennzeichnende mythi= 

sche Vorgange und Verhaltensweisen in den Verstehensprozess 
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einbezogen werden. Die besondere Art der Metaphorisierung 

kann dann einen Eeitrag zur Deutung des Gedichts 1iefern. 

Die Deutungsversuche werden manchma1 dadurch erschwert, dass 

Lehmann verschiedene Sagenkreise (zum Beispie1 romische und 

griechische) vermengt und damit das Geschehen im Gedicht ver= 

sch1eiert. Beispie1e sind die fo1genden Verse: 

und 

Und vor mir wie vor Jupiter Hebe 
Entglirtest du dich. 

"Dezembernacht auf del}. Fe1dern" (440) 

Die Wolken glanzen weiss wie Junos Haut, 
Ixion lockend. 

"Sehnsucht zu b1eiben" ( 670) 

Die Na.men "Jupiter" und "Juno" entsta.mm.en der romischen, 

"Hebe" und "Ixion" der griechischen Mytho1ogie. Weitere Eei= 

spie1e finden sich auch in den Figuren aus Sagen: 

Fundevoge1 
Jorinde 
Magelone und Peter von Provence 
Merlin und Viviane 
Parcival und Kondwiramur 
Sigune und SchioTl...a tu1ander 
Tristan und Isolde 

490 
460 
597 
479, 483 
498 
490, 491 
578 

Oft enthu1lt die Verbindung mit anderen Namen oder Wortern 

erst die wahre Bedeutung eines Namens oder Wortes; manchmal 

kann diese dadurch uberhaupt erst evident werden. Dabei ver= 

fahrt Lehmann ausserst subti1, so dass nur die Wortumgebung 

den erotischel(; Gehalt eines Namens oder Wortes vermuten lasst. 

Mit Hi1fe naturkundlicher, insbesondere botanischer, und my= 

thologischer Kenntnisse lassen sich dann entsprechende Eezuge 

frei1egen. Zwei Eeispiele mogen die Eedeutung der Wortumgebung 
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fur das Verstandnis erotischer Bi1dlichkeit erlautern: 

Unter den vielen Pflanzennamen sind "Kuckucksnelken" (471), 

''Knoterich" (472), "Milchstern", "Miere" (484), "Ka:puziner= 

kresse" (675), 'Thymian" (485) nur einige, die in erotischem 

Zusammenhang gebraucht werden. Bei naherer Untersuchung fin= 

det man, dass cliese Pflanzen von alters her als Heilmi ttel 

fur Frauenleiden, als Mittel zur Konzeptionsverhutung oder 

als Aphrodisiaca gebraucht werden. Weiter: Durch die Bezuge, 

in denen sich der Name "Diana" in den Gedichten findet, wird 

deutlich, dass es sich um die griechische Fruchtbarkeits= 

gottin Artemis zu Ephesos handelt - trotz ihres romischen 

Namens •. Sie symbolisiert in beiden antiken Kul turbereichen · 

Fortpflanzung und Pflege der Nachkommenschaft. Schafer (1969, 

174) meint, dass die Bedeutung der Diana als "Gottin der 

Fruchtbarkeit" (577) fur Lehman_~ wichtiger sei als al1e an= 

dern ihr in der Antike zugeschriebenen Eigenschaften. Schug 

(1963, 107) und Jung (1975, 68) unterstreichen ebenfalls 

Dianas Rolle als Spenderin der Fruchtbarkeit und Schutzherrin 

des weiblichen Geschlechtslebens. Zuwei1en wurde diese Gottin 

in Griechenland auch Selene genannt; unter diesem Namen ist 

sie Gottin des Mondes, der Mondzyklen sowie auch der monat= 

lichen Zyklen der Frau. Damit ist aber auch Selene eine 

Fruchtbarkeitsgottin. Die Mythologie uberliefert, dass sie 

ihrem Geliebten Endymion fUnfzig Kinder geboren habe. Wenn 

Lehmann also den Namen "Diana" gebraucht, dann erhalt dieser 

zugleich die weite Bedeutungsfulle, die ihm, wie auch den 

Namen Artemis und Selene, in der antiken Welt eigen war, wie 

zum Beis:piel in den Versen: 
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Diana offnet ihren Schoss 
Endymion. 

"Mond im. Januar" ( 449 ). 

Dreim.al steht der romische Name dieser Gottin in Verbindung 

mit dem Wort "Mond" (in den Gedichttiteln: "Mondjubel", 439; 

"Mond im. Januar", 449; "Mond und Wind", 588) und zweimal mit 

dem Namen "Endymion" (449, 588). In allen Gedichten spielt 

der rorper der Gottin eine wichtige Rolle; es ist zum Bei= 

spiel von "Dianas jungem Leibe" (439), von ihrem "Schoss" 

(449), ihren "Brnsten" (484, 577, 583), iX?-rer "Schulter" 

(588) die Rede. Die Begriffe "hugelreich", "Maulwurfserde" 

(484) und "Graser" (577) rufen beim. Dichter die Vorstellung 

der Gottin wach. Zweimal steht "Diana" mit der "Pappel" in 

Verbindung (484, 439), einmal mit "Wind" (583). 

Als mannlicher Reprasentant der Regeneration und Zeugung er= 

scheint der Zauberer Merlin; er spielt in der Lyrik Lehmanns 

eine ebenso wichtige Rolle wie die Gottin Diana. Als der 

"grtine Gott" verkorpert er, selbst von unerschopflicher Zeu= 

gungskraft, alle Lebens- und Wachstumskrafte in der Natur. 

Schafer (1969, 168) weist darauf hin, dass Lehmann, wie Lenau, 

den Symbolwert Merlins in der Rolle des Naturadepten erblicke. 

Scrase ( 1966, 27) sieht in Lehmanns Merlin die Personifizie= 

rung aller schopferischen Kraft. Er verkorpert das Prinzip 

aller unzerstorbaren, immer wiederkehrenden Erneuerungsener= 

gien der Schopfung: 

Begrub man ihri, die Schopferlust 
Begrub man nicht. 

"Heile Welt" ( 540). 
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Die oben erwahnte Neigung3 ) Lehmanns zu Anthropomorphismen 

fiihrt ihn zur Personifizierung auch eines fur seine Lyrik 

wichtigen Naturelements: des Windes. Doch wird der Wind 

nicht nur personifiziert, er wird auch erotisiert, und zwar 

in Ul>ereinstimm.ung mit der archaischen griechischen Mytho= 

logie, die im Wind den Erwecker des Paarungsbegehrens wie 

.auch den Ubertriiger des Pollens bei Pflanzen und des Samens 

bei Tieren und. Gottern sah4 ) ~· Lebmann verwendet die ·,Figur' 

des personifizierten Windes sehr haufig in seinen Gedichten, 

und das Nennen seines Namens steht fast imm.er im Zusamm.en= 

hang mit erotischem Geschehen: 

Da den dunnen Leib 
Der Tauwind fasst, 
Flihlt sich schon bluhen 
Der Seidelbast. 

"Tauwind" ( 456) 

Ihres Tobens uberdrlissig 
Lagert sich der Winde :Brut, 
Schlangenleib der Dornenrose 
Uberlauft die Seelenglut: 

Schoss, gebierst du ohne Qualen? 
"Lichtstreif im Januar" ( 498) 

Sah ich's Fundevogel, sah ich es Weib? 
Durch das Sommerkleid, 
Wie der Wind es presst. 
Die Brtiste fest 
Und den langen Leib 
Mich locken-. 

"Sommerfang'_' (691) 

Sieh die Haselnusse schwellen: 
Wenn der Wind ins Laubkleid fahrt, 
Blossen sich Dianas Brtiste, 

"Odysseus" (583) 

Der Mond steigt aus dem HUgelschoss, 
.AJn Windesschweigen·wird er gross, 
Denn. der Wind vers~t auf sein Geheiss 
t;: . .J 
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Dianas Schulter zuckt durch das Laub, 
Sie gehort Endymion. Ihren Glanz 
Pfluck ich als weisses Fliederreis. 

"Mond und Wind" (588). 

Durch das Nennen von Namen, wie die :Beispiele "Wind", "Diana" 

und "Merlin" zeigen, beschwort der Dichter Welten; er setzt 

damit die ganze Reichweite der :Bedeutung, die ein Name be= 

sitzt, ein. Dadurch bringt er Individuelles als Allgemeines 

in knappster Form zum Ausdruck. Diese Absicht belegt das 

Zitat: 

Deinen Argwohn nicht zu wecken, 
Ki.inde ich, was langst .geschah, 
Mich dahinter zu verstecken, 
Von Ulyss, Nausikaa. 

"Die Waffe" (628). 

Schafer (vgl.l968,18) meint, dass Lehmann sich durch seine 

":Beschaftigung mit der Etymologie das poetische Rlistzeug" fUr 

sein lyrisches Werk schuf. :Bei der Analyse seiner Gedichte 

ist es deshalb wichtig, immer nach dem Ursprung der Worter 

und Namen, nach Darstellungsmustern, Motiven und Bildmateria= 

lien aus :Botanik, Zoologie, Geographie, Geschichte, Sage, Le= 

gende, Marchen, aus der literarischen Uberlieferung und vor 

allem aus der griechischen und romischen Mythologie zu suchen. 

Nur durch die Kenntnis dieser Zusammennange wird das Verstand= 

nis solcher Textstellen wie der oben zitierten oder der :Bezie= 

hungen, die ein Titel zum Gedichtinhalt hat, ermoglicht. 

Eine weitere :Beobachtung bei der Untersuchung der Gedichte ist, 

wie schon durch die Namen "Diana" und "Merlin" angedeutet, die 

htlufige Gegenuberstellung von Mann und Weib (Frau) oder mttru1= 

lichem und weiblichem Geschlecht in der Natur: 
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Nur wei1 ich Mann bin, nenn ich es Weib, (433) 

Und zeugen Manner und gebaren Weiber (437) 

Das Weidenweib spitzt seine Frucht, da nach dem5) 
Weidenmann der Tod schon 1angt. (446) 

Sonnenwende hat gesprochen, 
Sch1afdorn Mann und Frau gestochen; (492) 

Durchs Totenreich g1Uht rote ;~one, 
Zeigt Haselweib dem Haselmann • (587) 

Sie umsch1ingen sich in Liebesdrang 
Wie Schmetter1ingsmann und Schmetter1ingsweib. (513) 

Mann ist der Holder, Frau zugleich~) (591) 

Nicht zu Mann und Frau getrennt; (610) 

Wie vor a11em aus den erst- und 1etztgenannten Zitaten (433 

und 610) ersicht1ich ist, hat diese Gegenliberste1lung manch

ma1 den Charakter einer Po1aritat. Es kommt Lehmann offenbar 

darauf an, den Geschlechtsunterschied zwischen Mann u_nd Frau, 

wie er ihn in der Natur ausgepragt sieht, zu betonen. 



2.2 Allgemeine Grundlagen und stilistische 
Merkmale der Lyrik Lehmanns 

Diese Eeobachtungen zum erotischen Vokabular Lehmanns fugen 

sich nahtlos in das allgemeine Konzept seiner Lyrik, wie es 

in der Fachliteratur beschri~ben wird. Auf die klirzeste For= 

mel gebracht, ist es Lehmanns Anliegen, die standige Erneue= 

rung alles Bestehenden durch Zeugung und Erzeugung darzustel= 

len. Er sieht dabei das Ziel seines Strebens nach Fortdauer, 

nach immerwahrendem 'Eleiben' in der Natur verwirklicht. In= 

dem sie stets neues Leben hervorbringt, erreicht sie den Zu= 

stand zeitloser Dauerbaftigkeit: 

Damit die Welt nicht alte, 
Begegnen sich im Dammergrau 
Frostspannermann, Frostspannerfrau, 
Die zeugesuchtig wachen, 
Da.mit die Welt nicht alte, 
Da.mit die Welt sich halteo 

"Novemberohnmacht" ( 530). 

Der Dichter sucht das Beobachtete ins Wort zu barmen und ihm 

dadurch dieselbe Dauerlmftigkeit zu verleihen, die sich ihm 

in der gesamten Schopfung als kontinuierlicher Prozess offen= 

bart. Die gleiche Dauer wird von ihm aber auch in Mythos, 

Sage, m~rchenhafter Uberlieferung sowie im dichterischen 

Kunstwerk gesehen, die alle im gleichen Masse wie die Natur 

als Trager seiner Aussage herangezogen werden. Dichtung wird 

so fur Lehmann selbst Zeugung. 

Alles Lebendige ist fUr Lehm.ann in einem einzigen Begriff zu= 

sammengefasst: "die Wesen". Sie sind die st~dig sich erneu= 

ernde Vielf~ltigkeit des Lebens in Permanenz, die bei ihm 

- 17 -
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zu einer geschlossenen Einheit geworden ist. Die "Wesen" 

empfinden sich in seiner Dichtung auch als eine zusammenge= 

horige Gemeinschaft; sie stossen aber jeden aus, der nicht 

zu ihnen gehort. Der Mensch in seinem friL~en, seiner selbst 

unbe\vussten Entwicklungsstadium gehorte zu ihnen. Von der 

Natur, von der Welt der Pflanzen und Tiere hat er sich je= 

doch durch die Entwicklung seines abstrakten Denkver.mogens 
~ 

entfernt. Auf diese Weise sind Mensch und Natur voneinander 

getrennt warden, was zwischen beiden zu einer Polarisierung 

gefUhrt hat. Diese Trennung des Ich von den Wesen empfindet 

Lehmann als schmerzlich. Er strebt deshalb ein erneutes Eins= 

werden dieser beiden Pole an. Die Realisierung dieses Wunsches 

liegt im Streben des Ich und der Wesen nach einem gemeinsamen 

Ziel: der gottergleichen, dauernden Gluckseligkeit, dem Zu= 

stand, den die Griechen "Eudaim.onia" nannten. Doch gerade 

dieser Zustand ist - wenn uberhaupt - nur fur kurze Augen= 

blicke moglich, wie Lemnann erkennt: 

Ich wanderte in die Wesen aus, 
Sie litten mich traumeslang. 
Dann riegelten sie das angstliche Haus. 

Wie Zikadenschaum 
Vertrocknet der Traum 

Er dauert nur im Gesang. 

"Uber die Stoppeln" ( 450 ). 

Stattdessen bemerkt der Dichter in seiner Umgebung 

und in sich selbst Gespaltensein, Trennung, Zerrissen-

heit; das Auseinanderbrechen in Mensch und Natur, 

in Mann und Weib. Er sieht - und empfindet -

Kummer und Zurlickweisung : 
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Wer unter euch l~sst mich herein? 
Ich ware du, war Eichel gem, 
Doch du bleibst gallenbitter fern. 
Ich, Erdenkummers Stelldichein, 
Nur er teilt meine Einsamkeit, 
Du, schweigende Vollkommenheit. 

".An eine Eichel" ( 506). 

Er sieht ebenfalls das dichterische BemUhen und den unvollen= 

deten Gesang. Sobald er sich aber in das Innere der Natur be= 

gibt, offenbart sich ihm, jedoch nur als 1 gelittenem' Zuschau= 

er und nicht als 'Eingelassenem', dass die Welt "heil" ist. 

Dort also, in der Natur, findet der Dichter die Einheit, nach 

der er sucht. Lehmann uberbrlickt diese Trennung als Dichter, 

indem er etwas Bleibendes schafft. Sch~fer (vgl. 1969, 297) 

verweist in diesem Zusammenhang auf eine haufig auftretende 

Darstellungsweise, das Paradoxon, welche die Uberbrlickung 

eines solchen Zustanues der Enttauschung zur freudigen Er= 

fUllung ausdrlickt: 

Ich ·verbannter, nicht verbannt, 
Der die zweite Strophe fand. 

"Brozeliand" (494) 

Nahe Ferne, feme Ntlhe. Im Entschweben 
Rief ich euch in das Gedicht. 

"Leben vor der Sonnenwende" 

Scrase (1966, 21) tlussert sich zu dem Streben des lyrischen 

Ich nach der Einheit mit den "Wesen" wie folgt: 

Oneness with the world of plants and animals, 
oneness with the All is the aim of the poet. 
If he achieves this aim then all is ecstasy 
and timelessness. 

Der Begriff der Zeitlosigkeit ist ein weiterer wichtiger 

Aspekt des Dichtung Lehmanns. Das folgende Zitat soll als 

(471). 
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Beispiel dafur gelten: 

Andre Waffe mir verwehrt 
Als Gedichtes leiser Griff, c.;y 
Deinen Argwohn nicht zu wecken, 
Kfulde ich, was langst geschah, 
[;._;] 

FUhlst in Versen dich erst leben, 
FUhlst das Einst erglUhn als Jetzt~ 

"Die Waffe" (628) 

Schopfung, auch Dichtung, die in der Vergangenheit war, hat 

etwas geschaffen, das weiterzeugend fortlebt, das sich uber= 

all unendliche Male wiederholt hat und wiederholen wird. Da= 

durch fallen fur Lehmann die Grenzen von Zeit und Raum. Es 

fallt auf, wie h~ufig der Dichter im selben Gedicht nicht nur 

die Zeiten, sondern auch den Ort seiner Wahrnehmungen wech= 

selt. Eindrlicke oder Geschehen, die an einem Ort frUheren 

Aufenthaltes gewonnen oder durch Uberliefe:r:;..ng sein geistiges 

Eigentum wurden, werden in die Eindrlicke van einem Ort gagen= 

wartigen Aufenthaltes hineinverwandelt und selbst in Orte zu= 

kUnftigen Aufenthaltes projizierto Eindrlicke von Zeugung bei 

Gottern, Menschen und in der Natur, die zeitlos sind und un= 

gebunden an den Raum, veranlassen ihn deshalb, die grammati= 

schen Regeln von der Einheit der Tempora in der Satzbildung 

seiner Dichtung zu sprengen. Im Zusammenhang mit der Zeit muss 

auch auf die besondere Bedeutung der Jahreszeiten6) in der 

Lyrik Lehmanns hingewiesen werden. S~rase (vgl.l966, 28) und 

Jung (vgl.l975,68) erkennen die Wichtigkeit der wechselnden 

Jahreszeiten in bezug auf die Regeneration in der Natur. 

Ausser den zeitlichen Bezugen fallen die tlrtlichen Ver~nde= 
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rungen in Lehmanns Gedichten aufo Das Gedicht "An der Eckern= 

fBrder Bucht" (589) kann als Beispiel dafur gelten. Conrady 

(1954-, 34-6) sagt dazu: "Bruchlos geht (sic) die Ntlhe und 

Feme CEckernforde", "Florenzy ineinander ein.": 

Auge, verwandelt, sieht 
Durch graues Weidenblatt 
Eine italische Stadt. 

Silberne.Weide gleicht 
Einer Olive. 

c..;; 
Aus dem zaudernden Dunst 
Hebt eine himmlische Gunst 
Ostsee, glyzinienblau, 
Und italienische Stadt. 

Die Darstellung von Zeit und Raum ist in der Lyrik Lehmanns 

eng mit dem naturmythischen Element verbunden. Jung (1975,63f) 

sieht "Mythos als Ausdruck der 'Allzeit'"· Er zitiert in die= 

sem Zusamm.enhang B.us den Gedichten "Der Schlafapfel" ( 4-60) : 

Es herrscht keine Zeit, 
Jede Zeit ist naho 

und "Sudliche Stunde" (455): 

Alles ist, was einmal war. 

Lehmann selbst umschreibt den Begriff 'Allzeit' im gleich= 

namigen Gedicht wie folgt: 

Von Erst und Dann ve~schont, 
Hat Allzeit hier gewohnt, 
Ein kurzer Grillenton 
Gedauert als .Kon. 

"Allzeit" (642). 

Jung (1975, 65) meint, der Mythos reprtlsentiere "das, was Leh= 
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mann "Allzeit" genannt hat: den durch alle Zeiten gehenden 

und sie zusammenfassenden Sinn."7 ) "Der Mythos", so Jung (ibd.), 

"verk1::5rpert seinem Wesen nach das Immergleiche." Jung sieht 

hier ein Ausweichen vor "dem historischen·Moment in den so= 

gen~ten'lyrischen Zustand', dessen Zeitlosigkeit ~.~ 

utopischer Entwurf" sei. 

Bien (1962,85) und Schug (1963, 166,176) sind sich einig, 

dass Lehmann mit der Verschmelzung von Natur und Mythos die 

Grenzen von Zeit und Raum aufhebt.In bezug auf die "Allzeit" 

in Lehmanns Lyrik, die Zeitlosigkeit also, sagt Bien (1962, 85): 

"Das Reich des Mythisch-Legend~ren ist fur ihn _LLehma:nnl' 

gleichermassen ausserhalb der Schranken von Ort und Zeit 

existent." Conrady (1954, 343) nimmt auf die dauerhafte Zeit 

Bezug und sagt: "Was in der Zeit sich ereignet, verbindet sich 

mit Zeit1osem." Und "in den grossen Bi1dern der Mythen und 

Sagenist.Ewiggesetz1iches geschaut und ausgesagt." Auch Schug 

(1963, 166) ste11t fest, dass "das Motiv der sti11estehenden 

Zeit uns mehr oder weniger exp1izit immer wieder in Lehmanns 

Lyrik begegnet." Dadurch, so meint er, wlirde "die Koinzidenz 

von Vergangenem und Gegenw~rtigem transparent auf das je und 

je Zulcti:nftige ." Nach Schug ( vg1. 1963, 187) dauert das Ineins 

von Naturimpressionen und mythischer Vergegenw~rtigung nur 

kurze Zeit. "Nicht a1s Widerstand gegen die Verg~g1ichkeit 

sondern a1s Fortpf1anzungs1ust wird das Motiv der geba11ten 

Zeit C.;] weitergefuhrt." Aus dem Begriff "A11zeit" erk1~rt 
-.. 

sich desha1b der schon erw~hnte charakteristische Sti1zug 

Lehmanns, n~ich der Wechse1 der Tempora innerha1b des Ge= 

dichts. 8 ) 
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Auch die Bedeutung des Eros fur die Lyrik Lehm.anns wird in 

der Fachliteratur verschiedentlich angesprochen. Jung (1975, 

65ff) beschreibt im dritten Kapitel seiner Arbeit "Mythos 

und Utopie" den "Eros" als "bestimmendes Element der Leh= 

mannschen Lyrik". Er gruppiert die Gedichte nach folgenden 

Gesichtspunkten: 

In den Gedichten aus dem Gedichtband "Noch nicht genug" (1950) 

erscheine der Eros als "immanentes Naturprinzip". Das Natur= 

geschehen werde in diesen Gedichten durch das Nennen "mythi= 

scher Paare" dargestellt. Im folgenden stellt Jung (1975, 70) 

die Verschiedenheit heraus zwischen dem erotischen Gehalt der 

obengenannten, sp~ter datierten Gedichte und dem einiger Bei= 

spiele aus dem Gedichtband "Antwort des Schweigens" (1935). 

Er sieht den Eros dort als eine Beziehung "Natur - Dichter" 

(ibd.). "Durch die Einflussnahme der Natur auf die seelisch

geistige Konstitution des Dichters", werde die "zeitweise 

Uberwindung der Vereinzelung" erreicht, ein Zustand, den Jung 

als "Utopie" bezeichnet. 

Auf welche Weise "erotisch bestimmte Bilder 5n Lehmanns Ly= 

rik] zur Bestimmung dichterischer Grundtatsachen" verwendet 

werden, zeigt Jung (1975,74f) anhand einer Untersuchung des 

Gedichts "Perdita" (684). Er sieht in diesem Gedicht das 

"erotisch bestimmte Verh~ltnis von Beobachtung und Imagina= 

tion als das zeugende Geschehen von sinnlich erfahrenen Na= 

turkraften selber zur Szene werden". Schliesslich bezeichnet 

Jung (1975, 75) den Eros als Katalysator, der lyrisches Tch 

und Natur zusammenfilllrt zu einem "Ganzen". Da aber die Ver= 
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einigung von Mensch und Natur nur vorffbergehend sein konne, 

bleibe dieser Zustand Utopie. 

Bien (1962, 90) versteht unter Erotik, wie sie in Lehmanns 

Lyrik erscheint, "uie Zune-igung zweier Menschen" zueinander, 

stellt dann aber fest, "dass Liebe bei Lehm.ann nicht darauf 

beschr~nkt bleibe";sie umfasse vielmehr "die ganze Sch~pfung". 

Besonders in d·er Natur wiederhole sich unaufh~rlich mythische 

GBtterliebe. Als grundlegende Elemente der Lehmannschen Lyrik 

sieht Bien (1962, 72) "Natur, belebte und unbelebte auf der 

einen, alles Seiende und Gewesene aus Mythos, Geschichte, 

Fabel und Legende, ~rchen, Sage und Literatur auf der ande= 

ren Seite"o Im Vergleich mit Gedichten anderer Naturlyriker 

fielen eben diese Elemente als besondere Kennzeichen auf. 

Weiter macht Bien (vglo 1962, 8lf) auf die Wechselwirkung 

von Natur und Mythos aufmerksam. Er meint, Lehmann lege den 

Nachdruck auf die Natur als Unterbau der mythischen Bilder, 

wobei als deren Herkunftsbereich die griechische Mythologie 

uberwiege. 

Sch~fer (vgl. 1969, 172) sieht die mythologischen Gestalten 

in Lehm.anns Lyrik als "magische Zeichen", als Darstellungs= 

mittel, urn. die "sinnlich" erfassten Naturph~nomene "sinnbild= 

lich auszudeuten" (ibd. ,181). 

Weiter werden Vergleiche und Analogien beobachtet, zu.m. Bei= 

spiel in dem Zitat: 

Maulwurfserde, hugelreich, 
BrUsten der Diana gleich. 

"Maulwurfshugel" (484). 
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Sch~fer (1969, 176) sagt dazu: "Der verschlusselte Sinn {;._;} 

verschlusselter Verweise steckt nicht im geringsten Teil auch 

darin, dass der Leser den Zusammenhang entdeckt und im Mit= 

vollzug die Naturwelt als grosses Widerspiel der magischen 

Einheit erfahrt." Sch~fer weist an dieser Stelle auf die .As= 

pekte 1 Naturwelt' und 1 mythische Uberlieferung' hin, die sich 

bei Lehmann oft im Gedicht uberlagern. Nach Scht:tfer (1969, 17) 

dient die Art, in welcher Lehmann Begriffe aus der Tier- und 

Pflanzenwelt gebraucht, dazu, die Einheit von Mensch und Na= 

tur durch Analogie herzustellen: "Die Verwandtschaft ihrer Na= 

men untereinander schenkten den verlorenen Einklang zuruck". 

Neben Schafer hat auch Scrase (vgl. 1972, 32ff)sich mit dem 

Pht:tnomen der Analogie bei Lehmann auseinandergesetzt: Lehmann 

sehe im kleinsten Detail das Allgemeine; in seiner Dichtung 

sei das Prinzip "pars pro toto" realisiert. "Das Einzelge= 

schopf", sagt Lehmann ( 375) , "spricht seinen Ldes Dichter_e? 

Gleichnissinn an, und das Gleichnis ist des Dichters teuer= 

stes Werkzeug". 

Prawer (1961, 256) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 

wie der Dichter "objective correlatives" gebraucht, um eine 

Empfindung auszudrUcken, die zugleich individuell und allge= 

mein gUltig isto Dazu fuhrt er folgendes Beispiel an: 

Ohne Sorge trtlgt Resede ihre Saat in grliner Tute. (473). 

Das Wort "T'Ute" bezeichnet einen Behtllter, in dem etwas 

aufgehoben oder bewahrt wird. Hier ist damit die Samenkapsel 

gemeint, deren Farbe •gran• ist.Sie hat eine spitze, t'Uten= 

ahnliche Form. In der Farbe 'grlin' 9 ) manifestiert sich im 
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allgemeinen die Regenerationskraft der Natur. G:rful ist des= 

halb eine der am haufigsten genannten Farben in der Lyrik 

Lehmanns. Als Adjektiv zu "Gott" erscheint das Wort "grti.n" 

in dem Gedichtband, ·welcher die Merlin-Gedichte enth~lt. 

Zu den Grundlagen der Poetik Lehmanns gehoren auch die vier 

Grundstrukturen, die Schug (1963, 180) aufzeigt: das Fest-

halten am Gegenstandlichen; die Voraussetzung eines umfang= 

reichen Wissens des Lesers; das Ich als zentrales Formelement; 

. ·aas "1\'tisstrauen in die evokati ve Aussagekraf!J seiner Bilder 

und daraus resul tierende abstrakte Formeln, die, sympt:oiii:~tisch 

fur seine Situation zwischen Tradition und Moderne, Lehmanns 

gesamte .Lyrik kennzeichnen". 

Momente von Beschw~rung und Magie sowie von Evokation werden 

in den Gedichten manifest, sie alle stehen in engern. Zusammen= 

hang mit dem pradominanten erotischen Element, dem Streben 

nach Bewahrung des Daseins. Der Magier-Dichter will durch 

Beschworung das Verlorene "wieder-holen" (Schafer, 1969, 192). 

Der Lyrik Lehmanns liegt eine Kosmologie zugrunde, die in den 

Kreislaufen der Natur und in den Archetypen des Mythos begrti.n= 

det ist. Da beide, wie schon an anderem Ort10 ) besprochen, eng 

miteinander assoziiert sind, werden durch das Nennen von Abbil= 

dern mythologische Urbilder beschworen. 

Ein deutliches Beispiel dafur, wie unmittelbar Lehmann Urbild 

und Abbild nebeneinander stellt, sind die Verse: 
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Nebliger Graben glanzt, 
Madesuss uberfullt, 
Sigunes Schoss, 
J)en sie dem Freund enthullt. 

"Trost der Klage" ( 491). 

Hier wird ein Wort aus dem Naturbereich mit einem Wort aus 

dem menschlichen Bereich in eine syntaktische Verbindung ge= 

bracht. Auch diese Art der Darstellung ist charakteristisch 

fur Lehmann. Der Anblick eines Naturdetails erweckt im Dich= 

ter eine Vorstellung. Um diese darzustellen, gebraucht er 

eine aus der UOerlieferung bekannte Figur, in diesem Falle 

"Sigune". Die damit im Zusarn.m.enhang stehenden Wtirter "Freund" 

und "Schoss" vollenden das Bild der Pieta. Sigune, so heisst 

es im Parzival von Wolfram von Eschenbach, hielt den Ktirper 

des toten Geliebten umschlungen. Sein Haupt ruhte in ihrem 

Schoss. Eine Begebenheit aus der Vergangenheit ist prasent 

geworden. "Alles ist, was einmal war" ( 455). J)ie Naturer= 

scheinung ist durch die Einbildungskraft des Dichters Gestalt 

geworden. BUtten (1972, 48) spricht in diesem Zusammenhang 

von der "Naturmagie" Lehmannso Bien (1962, 82) charakterisiert 

diese Technik wie folgt: 

Natureingang und mythischer Schluss sind wie gegen= 
uberliegende Spiegel. Eins spiegelt sich im andern, 
erhalt durch die Spiegelung Transparenz und s~boli= 
sche Tiefe, teilt sich dem Gegenuber mit C . .J. 
Dieser Aufbau ist fur viele Gedichte Lehmanns cha= 
rakteristisch; er gewinnt Sinnbildlichkeit nicht aus 
Visionen, sondern aus eben dieser Spiegelung. 

Oft folgen Natur- und mythologisches Geschehen nahezu uber= 

gangslos aufeinander, wie die letzte Strophe des Gedichts 

"Mond im Januar" ( 449) zeigt: 
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V on J3retterwand bli tzt Schneckenspur •. 
Die Sterblichen schlafer1 schon -
Diana offnet ihren Schoss 
Endym.ion. 

Obwohl nur die letzten zwei Zeilen dieses Gedichts darauf 

hindeuten, sind die erotischen J3eziehungen zwischen Natur, 

Mythos und Eros von der ersten bis zu diesen letzten Zeilen 

im Gedicht vorhanden ( "Mond", "Pfutze", "ihn festhalten", 

"Diana", "Schoss", "Endymion"). Sie sind jedoch so subtil, 

dass sie nur noch durch eine eingehende Analyse des gesamten 

Gedichts freigelegt werden konnen. 

Ein weiteres J3eispiel fur den Ubergang von Naturgeschehen 

in mythische Verdichtung sei dem Gedicht "Gultige Zeit 2" (623) 

entnommen, in welchem eine Naturbeobachtung des Dichters sich 

in seiner Vorstellung in mythisches Geschehen verwandelt: 

Seh ich J3lasshuhnvolker fahren, 
Eins sich losen aus den Scharen. 
[; . .J 
Oder tauchte Leukothee? · 
Wie das J3lasshuhn eingeschlupft, c.;; 
Blitzte nicht ihr weisses Knie? 

Du.rch die unbeantwortete Frage "oder" bleibt offen, ob der 

Dichter "BU1sshuhn" oder die Gottin gesehen hat. Das Tauchen 

der Leukothee wird mit dem Einschlupfen des Blasshuhns ver= 

glichen.- Diese Venvandlungstechnik ist ein besonders haufig 

auftretender, charakteristischer Stilzug Lehmanns; sie wurde 

bereits bei der Diskussion von "Urbild und Abbild" ll)deutlich. 

Eine andere vom Dichter haufig gebrauchte Stilfigur ist das 
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Oxymoron. Sch~fer (1969, 207) sieht das Oxymoron als ein 

wichtiges Ausdrucksmi ttel Lehm.anns. ])iese "si:rmreich pain= 

tierte Verbindung zweier einander scheinbar widersprechen= 

der, sich gegenseitig ausschliessender Begriffe zu einer 

Einheit" (Wilpert, 1969, 542), wie zum"Beispiel "wortlos 
- - . 

besprochen" und "der schweigende Mund spricht" (433), dient 

zum "Ausdruck des Gefillllsm§.ssigen, Komplexen [; . .J"(Wilpert, 

ibd.). Lehm.ann gebraucht diese paradoxe Ausdrucksweise, wenn 

es gilt, ein Geheimnis zu verkU:nden, das sich eigentlich 
I 

nicht ausdrlicken lasst·. 

Weiter wird oft die rhetorische Figur des Zeugmas (Schema 

Apokoinu, vgla Lausberg, 1963, 105) verwendet: 

Sieh die Haselnusse schwellen: 
Wenn der Wind ins Laubkleid fahrt, 
Blossen sich Dianas Brliste, 

"Odysseus" (583). 

Stellt man den in der Mitte der drei Zeilen liegenden Kondi= 

tionalsatz an den Anfang der Satzkonstruktion, so ergibt sich 

folgendes: Wenn der Wind ins Laubkleid fahrt, geschehen zwei 

verschiedene ])inge: die HaselnUsse schwellen,.und Dianas Brtis= 

te blossen sich. Eine T§.tigkeit, namlich die des Windes, hat 

zwei verschiedene und doch zugleich auch sinnverwandte Tatig= 

keiten ('schwellen' und sich 'blBssen') zweier verschiedener 

Subjekte zur Folge. Desglei'chen: 

Die Quitte schwillt. Wie heiss die LUfte, 
Sie kill1lt die Hand, die sie umspannt. 
So tasteten Apollons Finger 
Von Daphnes junger Brust entbrannt. 

"Daphne" (578). 
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Auch hier ist es das in der Mitte der drei Zeilen stehende 

Verb "umspan:nen", welches die Verbindung zwischen "Hand" und 

"Finger" und damit zwischen "Quitte" und "Brust" herstellt: 

So wie die Hand die Quitte umspan:nt, so tasteten Apollons 

Finger Daphnes junge Brust umspannend. 

Die Sprache in Lehmanns Gedichten weicht aus allen im Vorher= 

gehenden beschriebenen Griinden auffallend von der Umgangsspra= 

che ab. H~ufig findet man kleinste Einzelheiten genau bezeich= 

net, meistens durch Substantive12), vor allem bei Naturbeschrei= 

bungen. Dabei fallen die botanischen Termini auf13 ). Dann wie= 

der werden bestimmte andere Geschehen haupts~chlich mythologi= 

scher Art mit einem einzigen Wort oder Namen, gleichsam stich= 

wortartig, nur angedeutet. Prawer (vgl. 1961, 257) ·macht in die= 

sem Zusammenhang auf die knappe Ausdrucksweise des Dichters 

aufmerksam, welche mit einem Minimum an Beochreibung ein Maxi= 

mum an Evokationskraft erreicht. Lehmann selbst sagt hierzu: 

Knapp springe dir das Wort vom Mund, 
Wie Eichel w~chst aus Bechergrund. 

"Gespr~ch mit der Luft" (674-). 

Dem ist hinzuzufugen, dass die Gedichte wegen dieser charak= 

teristischen Sparsamkeit des Ausdrucks manchmal schwer ver= 

st~ndlich sindl4-)o 

Ein Ausdruck dieser Knappheit ist der Gebrauch von Kernw~rtern, 

die als kennzeichnende Bezugsw~rter mit einem bestimmten -

meist erotischen - Gehalt erst auf ein Gedicht aufmerksam 

machen. In vielen F~llen unterstUtzt oder betont die Wort= 

umgebung den semantischen Gehalt eines solchen Kernwortes, 
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in anderen Ftlllen wird die Wortumgebung dadurch bestimmtl5). 

Die folgenden Zitate mogen als Belege fur das Kernwort 

"Samen" gelten; sie mussen wegen ihrer Wichtigkeit etwas 

tiefergehend behandelt werden: 

Zu Schiffsschrauben drehen Kaiserkronen die Samen, 
Denen Erdengotter die Keimkraft nahmen -

"Wind des Anfangs" (432) 

Und fistelt auf den Stoppelrohren 
Wind und platzen alle Samen 

"Der Heilige" ( 437) 

Hingerissen von der heissen Mittagseinsamkeit, 
Streun die wilden Graser ihre Samen tiber meine Hand: 

"Tier Schlafapfel" (460) 

Hundsrosensamen 
Sprengt sein Geh~use, 
Durch erfrorene Ode 
Tunneln die Mause. 

"T auwind" 

Spanische Kresse schltlngelt die Glieder, 
Als wartete Sommerbeginn. 
Blatterteller schutzen die Samen, 
Beherbergt bleibt der Sinn. 

"Abschied" 

( 456) 

( 465). 

Die Samen der Kaiserkrone, einer Liliensorte, gleichen tat= 

s~chlich einer Schraube. Das Wort '·drehen' findet sich auch 

an anderen Stellen mit erotischer Bedeutung, zum Beispiel in 

dem Gedicht "Traumleib der W~rme" (433): 

Und drehe als Brtiste die kugligen Frlichte -. 

In dem Gedicht "Der Heilige (437) steht das Wort "Samen" 

innerhalb einer FUlle .erotischer Vokabeln: 
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Und fisteln auf den Stoppelrohren Wind 
und platzen alle Samen 

Und horen die Geschopfe ihre Namen 
Und zeugen Manner und gebaren Weiber 
Und kreisen die Planetenleibero 

Das Wort '.'fisteln" steht hier synonym fur das Wort "fingern", 

das in Lehmanns Lyrik wiederholt die Tatigkeit des Windes 

beschreibt: 

Er fingert an den Schattmorellen (432) 

Oder fingert Wind die Blatter, (572) 

Mit Fingern sensitiv, 
Erweckt der Wind die Weise (619). 

Abgesehen von der Tatsache, dass die Verben "zeugen" und 

"gebaren" direkt Erotisches aussagen, weckt das Wort 'fis= 

teln 1 ( 1 fingern 1 ) heim Leser die Erwartung auf erotisches 

Geschehen, weil es zusammen mit dem Wort "Wind" steht16 ). 

Dadurch wird der erotische Gehalt nicht nur des Kernwortes 

"Samen" akzentuiert - sie "platzen" mi t der Windakti·on·- sondern 

auch der aller folgenden Tatigkeiten, denn gleichzeitig "horen 

die Geschopfe ihre Namen"l7). 

Aus den oben zitierten Versen am Schluss des Gedichts "Der 

Heilige" (437) wird noch ein weiteres Stilmerkmal Lehmanns 

deutlich: die Addition. Durch die additive Verwendung der Ver= 

ben 1 fisteln 1 
, "platzen", "horen", "zeugen", "gebaren", "krei= 

sen", jedes mit vorgestelltem "und", wird eine abgeschlossene 

Einheit geschaffen, die alles Genannte, die Naturkrafte ("Wind"), 

Wesen ("Geschopfe"), Menschen ("Manner" - "Weiber") und den 

Makrokosmos ("Planetenleiber") zusammenfasst. Dabei ist die 

ungewohnliche Wortzusarumensetzung "Planetenleiber" ein fUr 
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hm b f 11 h kt · t· h st·1 a· · 18) Le ann e en a s c ara erls lSC er l zug: le elngangs 

erw~hnte Anthropomorphisierung a1ler Natur, se1bst des Makro= 

kosmos; an dieser Ste11e der P1aneten. 

Auch kann die "Figur der streuenden Gebt:trde" (vg1. Scht:tfer, 

1969, 80) a1s eine kennzeichnende Sti1figur Lehmannscher 

Lyrik ge1ten. Sie verst~rkt in dem Gedicht "Der Sch1afapfe1" 

(480), zusamm.en mit den W6rtern "hingerissen", "heissen", und 

"Mittagseinsamkeit", den erotischen Geha1t des Kernwortes 

"Samen". 

Der Begriff "Warme" und mit diesem verwandte Worter finden 

sich haufig in Verbindung mit dem Zeugungs- und Fortpf1an= 

zungsdrang (vgl.Konkordanz). Ebenfa11s findet man das Wort 

"Mittag" mehrma1s in erotischer Wortumgebung, zum Beispie1 

in den Versen: 

und 

Der Wassergott begeht die Mittagsstunde. 

Da der Mittag es zieht, 
Soh1iesst sich wil1ig das Lid: 
Heisser Zikadenchor 
Pocht an das., innere Ohr, 

( 563)' 

( 589 ). 

Die enge Verbundenheit des 1yrischen Ich m.it den "Wesen" der 

Natur kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Graser dem lyri= 

schen Ich ihre Samen uber die Hand streueno 

In dem Gedicht "Tauwind" (456) gewi.nnt die Wortzusammensetzung 

"Hundsrosensamen" durch ihre Ste11ung besonderen Nachdruck. 

Dieses eine Wort fU1lt hier die erste Strophenzei1e (vgl. auch 
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"Mond im Januar", 449: "End~ on") . - Das Wort 1 sprengen 1 

drilckt die Dringlichkeit aus, die in Lehmanns Gedichten stets 

mi t dem Fortpflanzungsdrang in Verbindung steht (vgl.: "und 

platzen alle Samen", 437). Auch hier ist die dr~ngende, alle 

Ei~engungen sprengende Kraft t~tig. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass man - auch hinsicht= 

lich der Funktion des Erotischen in der Lyrik Lehmanns - haupt= 

s~chlich auf folgende Stilmerkmale stosst: 

Spiegelbildliche Gegenuberstellungl9) 

An warmer Planke hangt der Pfirsich, Venusbrust. (593) 

Schwellende Apfel springende Wucht. 
Venusbrilste, (643) 

Es wird eine Naturerscheinung gestaltet: "An warmer Planke 

hangt der Pfirsich,". Auf das Wort "Pfirsich" folgt als 

Apposition das Wort "Venusbrust". ])ie Naturerscheinung hat 

beim Dichter eine Vorstellung erotischer Art hervorgeru= 

fen ("Venus", G~ttin der Schonhei t und der Lie be; "Brust", 

eine der erogenen Zonen des menschlichen Korpers)o Ausser= 

demist mit der Beobachtung der Naturerscheinung und der 

dadurch hervorgerufenen erotischen Vorstellung der antiken 

Mythos-Figur die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangen= 

heit gefal1en: die-griechische Gottin ist ebenso prasent 20 ) 

wie der Pfirsich. Mittels der Metapher ist der Bogen von 

Pflanze zu Mensch geschlagen (hier GBttin, "Brust") und 

gleichzeitig auch vom Heute zum Gestern.- Das zweite Zitat 

zeigt den gleichen Vorgarig: "Kpfel" werden in der Vorstel= 
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lung des Dichter zu "Venusbrust" 21). 

Vergleiche: 

Eigenschaften von Dingen aus dem Pflanzenreich werden als 

deren T~tigkeiten aufgefasst und diese, oder die Dinge 

selbst, werden mit erogenen Zonen des menschlichen Kor= 

pers verglichen: 

Die Haselnusse hausen still wie Brliste, (435) 

Tomate gl~nzt wie Brust der Kybele, (585) 

Und drehe als Brliste die kugligen Frlichte (433). 

Gestalten: 

Wind, Merlin, Diana: 

Da sie bezaubert zaubernd hingen, 
Hat sie der Stidwind schnell verfUhrt, 

Wer war der Vogelbrautigam? 
Der schwebende Merlin . 

. Dianas Schulter ztickt durch das. Laub, 
Sie geh~rt Endymion. Ihren Glanz 
Pfluck ich als weisses Fliederreis. 

Am.biguit~t: 

(538) 

(472) 

( 588) . 

H~ufig findet man in der Lyrik Lehm.anns W~rter mit mehr 

als einer Bedeutungo Manchmal .sind die Nuancen nicht so= 

gJ.eich erkennbar, wie zum Beispiel bei dem Wort "Mut" 22). 

Weitere Beispiele sind die bereits besprochenen Worter 
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"Schattmorellen", "Eichel", "Stengel'', ''.Laute" 23 ). Die ntihere 

Untersuchung deckt oft einen erotischen Bedeutungsgehalt auf. 

Personifizierung: 

Visuelle Wahrnehmu:ngen rufen Vorstellungen herbei: 

Marguerite, Marguerite, 
Weisse Frau in goldner Haube - ( 496) 

Da Juliglut die goldnen Lippen auf dj.e Wege legt, 
[;._;] 
Diana ist es der Epheser. (577). 

Verwandlungstechnik: 

Der Dichter stellt Beziehungen her. Er nimm.t die Dinge 

visuell wahr. Form und Farbe spielen dabei eine wichtige 

Rolle. In seiner Vorstellung venvandelt er diese in mytho= 

logische G~stalten, wie zum Beispiel "Blasshuhn" zu "Leu= 

kothee" (623},oder er stellt sie vergleichend 

Die Iris plattet die langliche Frucht 
[;._J 
Als grline Hode schwankt sie und schwillt (450) 

wie auch unvermittelt nebeneinander: 

Verflochtenes aus Wurzelstucken, 
Rhizome, Knoten und gestreckt -
[":._;] 
Da, jah: Gebilde, die sich regen. 
Eins,mit dem Kopf auf Pferdeleib, 
Ein andres, menschenfussig, ihm entgegen, 
Etruskisch l~~ggezogen, Weib. 

"Alraunisches Geschenk" (676). 

Der erotische Gehalt von Lehmanns Lyrik, die Ambiguitat sei= 
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ner Worter wie auch die Wertumgebung, in die der·Dichter sei= 

ne Metaphern stellt, und der h~ufige Bezug auf die antike 

MYthelegie, haben eine philesephische Basis. Die Wurzeln 

seiner Uberzeugung, dass der Eres die treibende Kraft alles 

Schaffens in Natur und Kunst, aller Erneuerung durch Zeugung 

ist, kann man in der Philesephie Platens finden. Ob der Dich= 

ter sich uberhaupt, und inwieweit er sich ven Platen hat be= 

einflussen lassen, ist weder bekannt, nech ist es in diesem 

Zusammenhang relevant. Dech werden die felgenden AusfUhrun= 

gen aufdecken, dass deutliche Parallelen zwischen den Ideen 

Platens und dem eretischen Kenzept Lehmanns besteheno 



2o3 Lehmanns Erotikverstandnis im Lichte 
VQn Platons "Gastmahl" 

In Lehmanns Gedichten kommt ein enger Zusammenhang zwischen 

Eros und Sch~nheit zum Ausdruck. Tias Schone, Leichte, Har= 

mon2sch-Beschwingte wird als Vorbedingung und Anreiz zur 

Zeugung gesehen: 

In wintergelben Grt:tsern, magern, 
Gehn Schafe, ruhen, kauen. 
Dem Schonsten folgt der Widder, hingerissen. 

Als der Held die Schone suchte, 
Sah er durch das dunkle Mieder 
Ihre Glieder strahlen, 

Bebt nicht eurer Schonheit 
Wandernde Gestalt 
Unter solchen Drt:tngens 
Hastiger Gewalt? 

Der heisse Buhle 
Nimmt die Sch~nen, 

"Februarmond" (618) 

"Die Schlaferin" (531) 

"Fassung" (431) 

"Rosen im Mittagsbrande" (461) 

Baumt ihn kentaurisches Begehren, 
Von ihrem Schwebeschritt gereizt, 

"Alraunisches Geschenk" ( 676 ). 

Eben die se kausale Beziehung zwi,schen Schonhei t, Eros und 

Zeugungslust ist jedoch schon in der Philosophie der hoch= 

klassischen Periode der altgriechischen Kultur gesehen wor= 

den; Platon hat sie zum ersten Male in seinem Dialog "Das 

Gastmahl" fUr alle Zeiten gi.iltig formuliert. Diese Beziehung 

konnte moglicherweise die Basis von Lehmanns Einstellung zum 

- 38 -
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Sinnlichen und zur Schonheit sein. 

Platon legt in dem Gesprtlch der Diotima mit Sokrates (194D 

- 196B) seine Anschauungen uber den Eros dar: der Eros ist 

jung, zart und geschmeidig. Er wohnt im Weichsten, in den 

Gemutern, und von dort aus ist er verantwortlich fur die 

schopferische Zeugung aller "Wesen". Auf die se Weise erhal t 

sich alles Lebendige und hat Teil an der Unsterblichkeit. 

Die Wohnungen des Gottes Eros sind dort, wo es sch~n ist 

(195C- 196B). Inmitten aller Sch~nheit ist er der schonste 
I 

von allen, und in den Seelen der Menschen lost er die Liebe 

zum Schonen aus. 

Die Liebe als Teil des Eros strebt sttlndig nach dem Schonen, 

das immer zugleich auch das Gute ist, um fortwtlhrend im Zu= 

stand des "Schon-und-Gut-Seins", der "Kalokagathia",und dar= 

auf aufbauend, der "Eudaimonia", der gottergleichen Gluckse= 

ligkeit, zu verweileno "Kalokagathos" zu denken und zu sein, 

und "Kalokagathia" durch- entsprechendes Handeln U.."'ld Schaffen 

•. zu verwirklichen, _urn dadurch der "Eudaimonia" teilhaftig zu 

werden, war dann auch das Tdealbild griechischer Lebenshaltung. 

Sie basierte auf der Ansicht, dass das Streben des Eros dar= 

auf ausgerichtet war, durch "poiesis",durch die Erschaffung 

von Dingen, von Wesen und von Seinszustanden, die "kalokaga= 

thos" 24 ) sind, durch die Verwandlung des "Nichtseins" in das 

"Sein", die "Eudaimonia" zu erreichen und dauernd zu besitzen 
.. 

(vglo Platon 206A- 206D). 

Der Gott Eros verk~rpert Anmut, Schonheit und Harmonie durch 
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seine jugendliche, ebenmtlssige und geschmeidige Gestalt. 

Liebe vertrtlgt sich deshalb nur mit solchen Eigenschaften, 

die der Gott in seiner Person vereinigt. Das1 leise, leichte 

Wesen von .Anmut, Beschwingtheit und Schonheit als einem 
)'-

Element der Liebe verursacht daram Verlangen, Begehren, Be= 

gierde. Dies wird von Platon wie folgt erklart: Es gab ur= 

sprlinglich das "Mannweib", JI/Iann und Weib in einer Gestalt; 

von gewal tiger Kraft und Sttlrke, und ·"mi t hohen Gedanken 

umgehend", nicht ungleich den Gottern und ihnen deshalb ge= 

fahrlich. Als die Menschen in dieser Gestalt es wagten, sich 

den Gottern, die sie geschaffen hatten, vollig gleichzustel= 

len und Pltlne machten, sich einen Zugang zum Himmel (Olympos) 

zu bahnen, um die Gotter anzugreifen, liess Zeus sie durch 

Apollon in zwei H~lften schneiden, eine mannliche und eine 

weiblicheo Seitdem drtlngt jede Halfte mit sehnsuchtigem Ver= 

langen zu ihrer anderen Halfte, "voller Begierde, wieder zu= 

sammenzuwachsen" (vgloPlaton l90B- l90E)o 

Die hier beschriebene Erscheinungsform des Eros ist jedoch 

nicht die einzige, in der er sich darbietet. Die Mythologie 

lasst zwar den Gott Eros einerseits in seiner menschlichen 

Gestalt sinnbildlich, als Symbolfigur, bestehen; als solche 

gehort er zu den anderen Gottern auf dem Olympos. Andrerseits 

versetzt sie ihn aber auch als das Prinzip Eros in die Seelen 

der Menschen und l~sst diese im Sinne des Gottes handeln. 

DarUber hinaus jedoch bewirkt der Eros 

nicht bless in den Seelen der Menschen die Liebe 
zu schonen Menschen L;.~, sondern auch die zu vie= 
lem andern in vielem,andern, in den Korpern aller 
Tiere und in den Gew~chsei). der Erd~~ ja mit einem 
worte in allen Dingen,- ~Platon l~oAJ. 
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Es gibt also einen "zweifachen Eros" (Platon, ·ebd.): den 

menschlichen und den nicht-menschlichen, wobei der nicht-

menschliche in den belebten Dingen der Natur, wie in Tieren 

und Pflanzen, und in den unbelebten Dingen wirksam ist. Des= 

halb sieht Platon die sich st~ndig und ohne Anstrengungen 

regenerierende Natur vom Eros-Prinzip geleitet, welche ihr 

Fortdauern erreicht, indem sie "irnmer e:i_n ebensolches Junges 

art. der Stelle des Alten zurU.ckHisst." (Platon 207C - 208B). 

Es ftillt auf, dass viele Gemeinsamkeiten bestehen zwischen 

den Gedanken Platons und dem Erotikverst~ndnis, wie es sich 

in Lehmanns Lyrik manifestiert. So findet sich bei Lehmann 

das Prinzip der Kalokagathia h~ufig, und seine Sicht vom Eros 

im allgemeinen und der Liebe im besonderen kann von der Auf= 

fassung Platons hergeleitet werden: 

Die Liebe ist also mit einem Wort auf den dauernden 
Besitz des Guten gerichtet. ~.~was fur einer Ta= 
tigkeit gelingt dies? Es ist.dies die Zeugung im Schonen, 
dem Korper wie dem Geiste nach. L:.~ Wenn n~mlich 
das, was den Zeugungsstoff in sich tr~gt, dem Scho= 
nen sich n~hert, dann empfindet es Lust und zerfliesst 
in Wonne und gebiert und erzeugt. (Platon, 206A - 206D) 

In Lehmanns Gedichten umfasst die Liebe, wie bei Platon, alle 

"Wesen", n8.mlich "die Korper der Tiere und die Gew~chse der 

Erde und alle Dinge". Deshalb lost auch der Eros die Lie be 

zum Schonen in allen "Wesen" aus: in den Elementen (Wind, 

Luft), in den Tieren und Pflanzen.-Das mythologische Gesche= 

hen der Trennung von Mann und Weib gestaltet Lehmann auf sei= 

ne Weise: 

Schweigen, traumlos Element, 
Nicht zu Mann und Weib getrennt; 
Kein Begehr nach Unerreichtem. 
Heile Stille, leicht in Leichtem. 

"Oreaden" (610). 
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Zu den Attributen des Eros, wie sie von Lehmann gesehen wer= 

den, nimmt Scrase (1972, 119) Stellung. Er weist darauf hin, 

dass die Worte "leicht" und "schweben" fur Lehmann in engem 

Zusammenhang mit der Fortpflanzung in der Natur stehen, und 

zitiert dazu aus den Gedichten: 

Als hab es seinen Sinn erreicht, 
Zu Dauer magisch festgebannt, 
[..J 
Das ist gewesen, ihm wird leicht. 

"An eine Eichel" (506). 

So gesehen spricht die oben zitierte Strophe aus dem Gedicht 

"Oreaden" (610) fur sich selbst. Auch Bien (1962,90) weist . 
auf 'die"Fulle von Metaphern" hin, die "alle auf dem Leiseh, 

Leichten, Zarten, Schwebenden und Schwerelosen" aufbauen. 

Bien sieht Schmetterlinge und V~gel als Tr~ger dieser Eigen= 

schaften bei Lehmann verk~rpert. 

Das Element der Leichtigkeit, Schwerelosigkeit wird auffal= 

lend h~ufig auf erogene Zonen und reproduktive Organe des 

menschlichen, aber auch des tierischen Korpers ubertragen: 

Dem Kuckucksweibchen ist das Ei 
Im federleichten Schoss gediehn. 

"Merlin" ( 4 72 ). 

Diese Korperteile werden fast immer mit "Wesen" aus der Tier= 

und Pflanzenwelt in Verbindung gebracht: 

Die Iris plattet die l~ngliche Frucht c . .;; 
Als griine Rode schwankt sie und schwillt 

"Uber die Stoppeln" ( 450 ). 

Ausser der eigentlichen Nennung solcher Kt5rperteile ("Brust", 
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"Rode", "Schoss", "Knie", "Mund", "Hand", "Finger") sugge= 

riert der ])ichter mi t dem jeweiligen Wort auch a.ie dami t 

verbundene T~tigkeit, den fur Lehmann in jedem Fall wichti= 

gen Vorgang der generativen Vermehrung. Zeugung, das Hervor= 

bringen neuen Lebens -;in fast jedem Gedicnt thematisiert -

ist offensichtlich das Hauptmotiv seiner Dichtuu~g: es ist 

ihm wichtigstes Anliegen, den Zeugungsdrang, den er uberall 

wahrnimmt, dichterisch zu gestalten. Zeugung schafft Dauer= 

haftes, welches weiterzeugend sich vermehrt; durch Zeugen 

und Vermehren wird der Zustand des 'Verweilens' erreicht, 

den Platon als den idealen Zustand alles Seienden beschreibt 

(siehe oben, So 39, 4l)o Der Mensch tritt auf diese Weise 

wieder in die Natur ein; er tritt in sie zurlick nach seiner 

Entfernung von ihr durch seine besondere Entwicklung, und er 

wird durch den Eros ein Teil der Natur. Mit dieser Ansicht 

aber wird das Erotikverst~ndnis Lehmanns kosmisch und all= 

umfassend, und zugleich wird es gelost von den Bindungen an 

Zeit und Raum.- Aus dem Begriff der Zeitlosigkeit in Lehmanns 

Lyrik wird deutlich erkennbar, dass die bei Platon ausgespro= 

chene 'Dauer' bei Lehmann eine wichtige Rolle spielt. Das 

lyrische Ich wird mit den "Wesen" eins im Streben nach imm.er= 

w~hrender Best~ndigkeit. 

Es gibt weitere Gemeinsamkeiten zwischen Lehmanns Anliegen 

als ~Naturlyriker' und der Erotik als der vergeistigten Form 

eines blossen Naturtriebes. Auch ein Dichter strebt, wie die 

Natur, nach Bestttndigkeit seines Werkeso Die Natur erreicht 
. 

nach Platon Unverg~ngliches (2070 - 208B), indem sie "imm.e:r 

ein solches Jtunges an Stelle des Alten zurackl~sst", also 
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durch "die Zeugurtg dem Korper nach" (Platon, 206A -206D). 

Der Dichter erzeugt "Da-sein" durch Dichtung (Bien, 1962, 
. . 

83), also "dem Geiste nach" (Platon, ebdo)o Natur und Poesie 

· streben demzufolge, auf getrennten jedoch parallelen Wegen, 

einem gemeinsamen Ziele zu. Dieses Streben nach Bestehen= 
., I 

bleiben, dem 'Verweilen', dem 1 Immer' (0\~L), dem Dauerzu= 

stand, sieht Buchner (1965, 115) als "Kern und Mitte selbst 

in der Wesensbestirnm.ung des Eros"o 
_...) 

Das griechische Wort 'poiesis 1 bedeutet 'das Machen 1 , 'die 

Herstellung', 'Hervorbringung', 'Sch~pfung'. So ist der 

'poietes' der Urheber, Verfertiger, Sch~pfer, Erfinder, Er= 

dichter und schliesslich 'der Dichter' von etwas Bleibendemo 

Platon beschreibt dies auf die folgende Weise: 

Du weisst doch, dass Dichten eigentlich alles 
Schaffen bezeichnet, und dass das Scbaffen etwas 
gar Vielf~ltiges isto Denn allem demjenigen, · 
was die Ursache dafur ist, dass irgendetwas aus 
dem Nichtsein in das Sein ttbergeht, legen wir 
eine schaffende T~tigkeit bei, so dass eigentlich 
auch die Werke samtlicher Klinste Dichtungen und 
ihre Meister Dichter heissen mttssten. (Platon, 204D 
- 205B). . 

Die Griechen stellten den 'poietes', den Poeten, den Urheber 

des Uberganges vom "Nichtsein in das Sein", darum in die 

Zwischenregion zwischen dem G~ttlichen und dem Menschlichen. 

Sie sahen den Zusammenhang zwischen Natur und Kunstwerk sich in 

der Permanenz der SchBpfung·, als einen sich irnm.er wiederho= 

lenden Prozess, offenbaren, gleichgliltig, ob es die Sch~pfung 

durch die G~tter war oder die Schopfung des von ihnen begna=· 

deten Kunstlers, des Sch~pfers im eigenen Recht. Sie sahen vor 
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allem die Berilllrung zwischen dem Gottlichen und.dem Mensch= 

lichen sich uber den Eros 25 ) als Brlicke und zentralem Punkt 

vollziehen. 

Das dichterische Kunstwerk wird auch von Lehmann als·etwas 

Bleibendes geseheno Es ist ebenso fortdauernd wie das immer 

neue Leben, das von der Natur gezeugt wirdo Das Streben nach 

Fortdauer durchdringt in Lehmanns Lyrik dann auch alle "Wesen". 

Als Beispiel fur viele Gedichte, in denen Lehmann diesen Ge= 

danken als ein zentrales Thema variiert, seien die Verse aus 

dem Gedicht "Gultige Zeit 2 11 (623) zitiert: 

Dichter braucht sich nicht_zu sorgen, 
Uber ihm, im Wort geborgen, 
Unvergesslich seine Zeit. 

Obwohl weder von Lehmann selbst noch von den Kritikern darauf 

hingewiesen wird, lassen sich zwischen dem Erotikverstandnis 

Lehmanns und den fundamentalen Gedanken aus Platons "Gastmahl11 

deutliche Ubereinstimmungen feststellen 9 Diese Ubereinstim= 

mungen betreffen vornehmlich das Streben nach Dauer, die Re= 

generation der Natur, die Unverg~nglichkeit des dichterischen 

Kunstwerkes, die das Liebesverlangen auslosende Schonheit 

sowie das Leise, Leichte, Beschwingte als wichtigstes Attri= 

but der Lie be o 

Diese Ubereinstimmung sowie die vorstehenden Beobachtungen 

zur allgemeinen Erscheinungsform des Erotischen in Lehmanns 

Lyrik sollen im folgenden an drei Gedichten intensiver de= 

monstriert werden. Die Analysen gehen jeweils aus von einem Be= 
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griff m.it offensichtlicher erotischer Bedeutung, den Wortern 

"Brust" und "Schoss", oder deutlich erotischen Konnotationen, 

wie im Falle des Namens "Merlin". 



2.4 Analysen 

"Gottin der Fruchtbarkeit" 

An sinntrCJ,gender Stelle in diesem Gedicht steht das Wort 

"Brtiste". Es komm.t - und die' Stellen, wo es im Singular 

steht, werden hier mitgerechnet - in den Gedichten Leh= 

manns insgesamt achtundzwanzigmal voro Lehmann gebraucht 

es im Singular und im ?lural etwa gleich h~ufig; er verbin= 

det es innerhalb des jeweiligen Textzusammenhangs zumeist 

mit mythologischen Gestalten, weniger oft mit Erscheinun= 

gen der belebten und vereinzelt auch der unbelebten Natur. 

In mythologischen Zusammenh~ngen wird das Wort "Brust" am 

h~ufigsten in Verbindung mit namentlich genannten grie= 

chischen, romischen und kleinasiatischen, aber auch mit nicht 

n~her bezeichneten Gottinnen verwendet; weniger oft ist es 

mit Nymphen desselben mediterranen Wzythenkreises und in 

einem Fall mit Elfen der nordischen M~rchenwelt verbunden. 

Einmal ist dieses Wort an eine historische Frauenpersonlich= 

keit gekoppelto 

Auf die Figur der Diana26 )bezogen, erscheint das Wort in 

den Gedichten (439, 449, 484, 577, 583, 588)~ Die 

Gtlttin Venus 27) steht im Zusammenhang mi t "Brust" und "Bntste" 

in den Gedichten (593) lli~d (643), und die kleinasiatische 

Gotthe.it Kybele 28 ) ist 11ber die Tomate (585) mit "Brust" 

in Verbindung gebrachto Je einmal finden sich beide Worter 

- 47 -
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in einem Gedicht (541) mit dem Wort "Gtsttin" verbunden, 

ohne dass ein bestimmter Name genannt ist. 

In einigen Gedichten tritt das Wort "BrU.ste" im Zusamm.en= 

hang mit Nymphen auf : in zwei ~edichten ohne Namensnennung 

(681, 668),und in einem Gedicht (578) wird der Name einer 

Nymphe, nfunlich :Oaphne 29 ), ausser im Titel noch zweimal im 

Text genannto Einmal handelt es sich um die "Brust" der M~= 

naden (481), die aber, streng genommen, keine Nymphen, son= 

dern Bakchantinnen; :Oienerinnen des Wei:b.gottes Bakchos oder 

:Oionysos, sind (vglo Smith, 1910,321), und ein anderes Mal 

stehen die "Oreaden" , Bergnymphen, im gleichnam.igen Gedicht 

(610) in Verbindung rilit.dem zweimal vorkommenden Wort "Briiste". 

Einmal ist dieses Wort auf die Elfen nordischer M~rchen be= 

zogen : ("Elfenbrii.ste", 498) und einmal auf die grosse Frau= 

enpersonlichkeit der antiken Geschichte, Kleopatra ("BrU.ste 

· der Kleopatra", 451) o 

Ausser diesen mythischen, m~rchenhaften und historischen 

Gestalten (Gtsttinnen, Nymphen, Elfen und Kleopatra), fin= 

den sich in der Lyrik Lehmanns auch Elemente der belebten 

Natur in Verbindung mit den Wtsrtern "Brust" und "Briiste", 

n~ich verschiedene Frachte wie zum Beispiel Haselnusse 

(435;583), Pfirsich (593), Tomate (585), Quitte (578), 

Jtpfel (64'3) oder einfach "Frucht" (610); und Bll:ttter: 

"Brust des Laubes" (635)o 
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In einem Falle wirkt ein Ausdruck befremdlich, in welchem 

nllinlich "Brust" mi t einem Gegenstand der unbelebten Natur 

verbunden wird 

Brust der Steine ( 437). 

Es l~sst sich somit beim ersten Lesen dieser Gedichte eine 

Uberlagerung und gleichzeitig wechselseitige Beziehung der 

Ebenen Mythos, M~rchen,. Mensch und Natur erkennen. Jede 

dieser Ebenen wird so in die erotische Sph~re einbezogeno 

Um dies aufzuzeigen und den oben erwahnten Ph~nomenen et= 

was tiefer nachzugehen, soll das Gedicht "Gottin der Frucht= 

barkeit" (577) analysiert werden .. 

Gottin der Frv_chtbarkeit 

Da Juliglut die goldnen Lippen auf die Wege legt, 
Dass sich die Milch im Lattichstengel regt, 
Der Odermennig schneller seine Frlichte reift, 
Flugs sie mir an die Kleider streift -
Seh ich es wellen durch das Meer der Gr~ser, 
Diana ist es der Epheser: 

Wenn weiss ihr Angesicht im Grunde schwimmt, 
Zerbricht der hohle Weg in einen·Duft von Zimt. 
Der Glanz begl~nzt der vielen Brliste Runde, 
Die Erde hangt ihr an mit jedem Munde. 
Ich hore die vers1mknen Wesen saugen, 
Ich seh den Staub verwandeln sich in Pfauenaugeho (577) 

I 

Der Gedichttitel besteht aus zwei Teilen. Jeder Teil repr~= 

sentiert einen anderen Bereich. Das Wort "Gottin" sugger·iert 

mythologische Beziehungeno Das Wort "Fruchtbarkeit" dage= 

gen beinhaltet hauptsachlich, im Sinne der vorliegenden 

Arbeit, das erotische Element in der Natur und beim Men= 

scheno 
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Die Betrachtung der ersten Strophe offenbart bereits in der 

ersten Zeile die Ursache flir einen bestimmten Handlungsab= 

lauf im Gedicht : "Da Juliglut die goldnen Lippen auf die 

Wege legt"o Das Wart "Juliglut" enth~lt die folgenden Be= 

deutungen : es gibt die Jahreszeit der Reife an, es deutet 

auf die heisse Mittagsstunde, wenn der Sonnenglast die Luft 

uber der Erde flimmern lasst, und es drrrckt einen allgemei~ 

nen Hitzezustand aus. Die Juliglut als eine Naturerschei= 

nun, die all dies beinhaltet, wird personifiziert und zu= 

gleich-erotisiert : Ihr wird die menschliche Tatigkeit des 

Kussens ("die c . .JLippen auf Leo.Jlegt")zugeschrieben. Von 

diesen menschlichen Eigenschaften stellt sich spater heraus, 

dass sie auch g6ttliche sind, weil "Juliglut" auswechselbar 

fUr "Diana" (sechste Zeile) und fur "GC5ttin der Fruchtbar= 

keit'' (Titel) stehto Diese drei Aspekte, die Personifizie= 

rung, die Erotisierung und die Auswechselbarkeit der Be= 

griffe sind entscheidend flir das ganze Gedichto 

Die SinneseindrUcke des lyrischen Ich (Flihlen, Sehen) wer= 

den zu dieser Zeit der flimmernden Unschg,rfe ("Juliglut") 

in seiner Vorstellung sogleich verwandelto Eine einzige re= 

prg,sentative Figur ist das Resultat dieser Verwandlung 
-. 

die vielbrastige Diana von Ephesoso Sie integriert die im 

Gedicht angedeutete Vielfalt der generativen Naturerschei= 

nungen in ihrer Person und wird dadurch als "GC5ttin der 

Fruchtbarkeit" exponierto Nach ihrer zung,chst unbestimm.ten 

Erwg,hnung unter dies em Ti tel ( "GC5ttin der Fruchtbarkei t") 

wird sie in der sechsten Zeile namentlich genannto Ihre 
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Bedeutung ergibt sich aus der Wortstellung zu Beginn des 

Satzes : "Diana ist es •• o" anstatt : 'Es ist Diana t. Das 

Nennen ihres Namens erhellt einen wichtigen Aspekt der Ver= 

wandlungstecbnik30)Lehmanns : die auswechselbare Identifi= 

kation von konkreten Naturerscheinungen ("Juliglut") und 

mythischen, beziehungsweise archetypischen Figuren ("Diana", 

"Gt5ttin")o 

Das Gedicht ist ein Beispiel fttr diese Verwandlungstechnik, 

fur die untrennbare Verbundenhei t von Natur und Mythos, 

sowie fur die Mehrdeutigkeit der Begriffe in Lehmar~s Lyrik. 

So l~sst denn auch die Tatsache, dass die "Juliglut" gleich 

zu Anfang personifiziert wird, vermuten, dass dieses Wort 
I -

ausser der Jahreszeit und der Mittagshitze noch etwas an= 

deres bezeichnen konnteo Die sechste Zeile bestatigt die= 

se Vermutung. Doch ist diese Verbundenheit der Ebenen der 

Natur und des Mythos wie auch die Mehrdeutigkeit der Be= 

griffe nicht immer gleich einsichtigo Sie uberlagern ein= 

ander. Die Begriffe konnen deshalb beiden Bereichen ange= 

horen und einander wechselseitig durchdringeno Dies ist 

nicht nur in jeder Strophe fur sich, sondern auch in den 

Beziehungen beider Strophen zueinander zu erkennen. Der 

Name der Gt5ttin in der Gedichtmitte dient hierbei als Um= 

schlagpunkt. 

Die Uberlagerung der Begriffe wird auch an anderen Merk= 

malen des Gedichts manifesto Die personifizierte Juliglut 

hat "Lippen"o Dieses Wort gehort (in diesem Falle) in den 
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menschlichen :Sereicho Dagegen gehtlren die Wtlrter "Lattich= 

stengel", "Odermennig", "Friichte" und "Graseru eindeutig 

zum :Sereich der Natur. Ebenso eindeutig aber musste der 

Name "Diana" eigentlich in den :Sereich der Mythologie ver= 

wiesen werden. Doch gerade dies ist hier nicht vorbehalt= 

los mtlglicho Es wird n~ich ausgesagt, dass "es" Diana 

isto Dieses sachliche Personalpronomen fasst alles in den 

~orhergehenden vier Zeilen aus dem :Sereich der Natur ange= 

fUhrte Geschehen brennpunktartig zusammen und personifiziert 

dieses ebenfalls durch Gleichsetzung mit der Gtlttino Daraus 

folgt, dass nicht nur die "Juliglut", sondern auch alles 

von ihrer Tatigkeit ausgeloste.Geschehen "Diana" isto 

Dieses Geschehen ist in einer Reihe von Vorgangen darge= 

stellt : "Dass sich die Milch im Lattichstengel regt,/Der 

Odermennig schneller seine Frlichte reift,/Flugs sie mir an 

die Kleider streift ,/Seh ich es wellen" • o ~ Die erotischen 

Assoziationen dieser Vorgange ergeben sich aus dem Gesche= 

·hen in.der ersten-Zeile und auch aus der beschriebenen 

wechselseitigen Durchdringung der :Segriffe, der Uberlagerung 

der Ebeneno Sie sind - neben dem Auflegen der Lippen, dem 

Kussen also - hauptsachlich auf den zweiten :Sestandteil des 

Wortes "Juliglut" gegrlli.""ldet o Das Wort "Glut" erhal t seine 

erotische Konnotation zuntlchst aus seiner Wortumgebung, zu 

der unter anderem "die goldnen Lippen" gehtlreno Sodann 

kann es aber auch selbst erotische :Sedeutung haben, wie 

andere Zitate aus Lebmanns Lyrik zeigeno In dem Gedicht 

"Spate Glut auf armem Land" ( 4.51) heisst es 
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Aus Larven reissen sich die Schmetterlinge los 
Und tasten nach dem schonen Schosso 
Kasteiter Leib erwacht zu spater Glut, 
Der Gauchheil tr5pfelt in die Stoppeln Jungfernblut. 

und in "Lichtstreif" im Januar" (498) : 

Schlangenleib der Dornenrose 
Uberlauft die Seelenglut: 

An anderer Stelle zeigt sich, dass das Wort 'Glut' eine 

menschliche Eigenschaft, einen Temperamentszustand, be= 

zeichnen kann, zum Beispiel : 

Und deine hasst meine Glut, 

"Lied des al ternden Weingott" ( 430 ). 

Weiter wird ein erotischer Gehalt aus den folgenden BezU= 

gen deutlich : In der dritten Zeile der ersten Strophe wird 

berichtet, dass "der Odermennig" infolge des in der ersten 

Zeile beschriebenen Geschehens das Reifen seiner Frlichte 

beschleunigto Dafur wird das Adjektiv "schnell" im Kompa= 

rati v gebraucht o Es ist sinnverwi:mdt dem Wort "flugs" am 

Anfang der vierten Zeile, dem die Bedeutung der eiligen, 

'fliegenden' Bewegung unterliegto Die Verben "reifen" und 

11 streifen" sind an sich neutrale Ausdrlicke fUr die darunter 

zu verstehenden Tatigkeiten; sie erhalten jedoch durch die 

Worter "schneller" und "flugs" den Aspekt der Dringlichkeit. 

Abgesehen von der erotischen Konnotation, die in Lehmanns 

Lyrik diesem Aspekt eigen ist, bekommt die Wortumgebung zu= 
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satzlichen erotischen Gehalt durch die leichte, fluchtige 

BerUhrung, die das Verb "streifen" impliziert; es enthl:ilt 

ein streichelndes, werbendes Elemento Die erotische Wirkung 

der Juliglut besteht deshalb in der Beschleunigung des Rei= 

feprozesses der Pflanzen einerseits und im Gestreiftwerden 

des lyrischen Ich andrerseits ("flugs sie mir an die Klei= 

der streift")o Dem lyrischen Ich geschieht also etwas, und 

darauf hin nimmt es sogleich visuell etwas wahr .• ( "Seh ich 

es· ·.wellen") o Durch die nur leichte Berfihrung ( "Kleider 

streift"), die ein Miteinbeziehen des Ich in das Geschehen 

ist, wird der Verwandlungsprozess durch sein Auge vollzo= 

geno An dessen Ende steht die Feststellung, dass es "Diana 

ist o•o", die dieses Geschehen, als personifizierte Juli= 

glut, verlirsacht hato Das lyrische Ich wird somit - neben 

Diana - zum zweiten Schwerpunkt des Gedichts, uber den die· 

wechselseitigen Beziehungen zwischen erotisch~regenerativem 

und mythischem Geschehen ablaufeno Eines lost uber des Dich= 

ters Schau das andere auso 
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Nach den vorhergehenden AusfUhrungen lassen sich die Ebenen 

Natur und Mythos deutlicher voneinander abheben. Deshalb 

kann der Titel auch als ein Hinweis auf die Verflechtung 

der beiden Ebenen im Gedicht genommen werdeno So beschrei= 

ben die ersten flinf Zeilen der ersten Strophe ausschliess= 

lich Dinge, Erscheinungen und Vorg~nge aus der Natur. Diese 

haben, wie bereits klargestellt, erotische Zuge. Jedoch 

ist mit derPersonifizierung der "Juliglut" auch die my= 

thische Ebene in verdeckter Ausdrucksweise darin enthalten. 

In der sechsten Zeile wird dann mit dem Nennen des Namens 

der G6ttin nicht nur der Schwerpunkt sohdern auch ein Dreh= 

punkt des Gedichts offenbar: es wendet sich nun zu ver= 

schlusselter Darstellung hauptsachlich mythischer Eezuge. 

Doch sind selbst diese auf Dinge und Vorg~ge in der Natur 

geg:riindet, so dass eben nur von einer starkeren Uberlagerung 

der Ebene der Natur durch die Ebene des Mythos in der zweiten 

als in der ersten Strophe gesprochen werden k1:5nnte. Dabei sind 

beide Ebenen in der zweiten Strophe genauso von erotischem 

Eedeutungsgehalt durchflochten wie in der ersten. Dieses ero= 

tische Geflecht der einen Strophe steht in Wechselwirkung 

mit dem der anderen. 

Die erste Zeile der zweiten Strophe : "Wenn weiss ihr An= 

gesicht im Grunde schwimmt," korrespondiert mit der ersten 

Zeile der ersten Stropheo Eeide beginnen mit Konjunktionen 

Die beiden Wt>rter "Da" und "Wenn" kt>nnen auf verschiedene 

Arten verstanden werden, n~ich kausal, temporal und konse= 

kutiv-konditional. Eine kausale Konstruktion ware die folgende: 
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'Weil Juliglut legt, deshalb seh ich' ; temp orale Konstruk= 

tionen waren: 'Wenn Juliglut legt, dann seh ich', 1 Wenn 

ihr ~ngesicht schwimmt, dann zerbricht'; und eine konseku= 

tiv-konditionale : 'Juliglut legt, so dass sich die Mllch 

regt'o Diese Technik, dem Leser mehrere Deutungsmoglichkei= 

ten offen zu lassen,verleiht der Lyrik Lehmanns ihren cha= 

rakteristischen 'schillernden' Effekto Auch die Worter 

"Angesicht" und "Lippen" stehen in Beziehung zueinander. 

In den ersten Zeilen beider Strophen handelt es sich um die 

Gottin Dianao In der ersten Strophe ist die personifizierte 

"Juliglut" die Gottin selbst, von deren Lippen hier die Re= 

de ist; in der zweiten Strophe bezieht sich das Possessiv= 

pronomen "ihr" auf den Namen "Diana" in der vorhergehenden 

Zeile und gibt damit die Zugehorigkeit des "Angesicht@" an. 

Weiter ist das Geschehen in den ersten Zeilen beider Stro= 

phen auslosend fUr eine Reihe von regenerativen T~tigkeiten 

("Dass sich die Mllch im Lattichstengel regt", "Dar Oder= 

mennig schneller seine F:r:iichte reift", "Wesen saugen"), 

aber auch von Aktivitaten erotischen Gehalts wie ~um Bei= 

spiel: "flugs" streifen31 ) und •m±t dem Munde anhangen' 32 ) • 

. Alles Geschehen ist Folge der Aktivitat der Gottin, die als 

Juliglut kUsst und deren Angesicht "schwimm.t". Dabei bezieht 

sich das Wort "ihr" in der ersten Zeile der zweiten Strophe 

nicht nur auf "Diana",sondern uber diese auf "Juliglut". 

Uber Diana steht es auch in Verbindung mit dem Ausdruck 

"der vielen Briiste Runde"o Hiermit ist das Bezugswort zur 

Sprache gebracht. Doch geht es nicht primar um das Wort 

"Briiste", sondern um etwas anderas, worauf der Blick des 
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Lesers gezogen wird. Dieses ist die Vielbriistigkeit als 

Sinnbild des einen Aspekts der Fortpflanzung, der Anreiz zur 

Zeugung ist, als auch des anderen Aspekts, der ernahrende 

Mutterschaft ist. Die Zeile: "Die Erde hangt ihr an mit 

jedem Munde." konnte auf den ersten Aspekt des Regenerations= 

prozesses deuten. Nimmt man namlich die Gottin als die Ver= 

korperung der himmlischen Machte, dann drangt sich durch die 

Darstellung des Auflegens der Lippen der Juliglut=Tiiana auf 

die "Wege" ("G:rund", "Erde") und des hierdurch ve:rursachten 

Anhangens mit jedem Munde, das ebenfalls 'Kussen' ausdrlickt, 

der Gedanke einer Liebesvereinigung zwischen Himmel und Erde 

auf. nas folgende Zitat aus dem Gedicht "Perdita" (684) 

konnte zur Stutzung dieser neutungsmoglichkeit herangezogen 

werden: 

na sommert es schnell 
Mit zarter Brm1st, 
Himmel und Erde 
Schenken sich Gunst. 

Wohliger Seufzer, 
Bebt erdiger Schoss; 
Der stechenden Sonne 
Liegt er jetzt blosso 

Der holden Begattur1g, 
Wie sich umschlingen 
Be:rufene Machte, 
Muss es gelingen: 

Behutsam sei 
Die Zeugung geschehn: 
Die Schonste der Schonen 
Lass ich entstehn. 

Der andere Aspekt der Regeneration, der durch die Viel= 
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brlistigkeit versinnbildlicht wird, konnte die ernahrende 

MUtterschaft sein. Diese Deutung konnte ihre Bestatigung 

in der nachsten Zeile des Gedichts finden, in der das ly= 

rische Ich die "versunJrn.en Wesen saugen" hort. Denn es liegt 

nahe, dass sie an der "vielen Briiste Runde" saugend sich er--= 

nahren. Dao . .urch wiirde das Geschehen dieser beiden Zeilen in 

den mythologischen Bereich gezogen, obgleich das Verb "sau= 

gen." dem Bereich der Natur zugeordnet werden konnte. Die Wor= 

ter "Staub" und "Pfauenaugen" gehoren dagegen eindeutig in 

den Bereich.der Natur. Trotzdem werden sie vermittels des 

Verwandlungsprozesses durch das lyrische Ich auf die Ebene 

der Mythologie abstrahiert. 

Im Bau beider Strophen ist somit eine gewisse Ubereinstim= 

mung festzustellen, die auch die Kategorie der Gleichzeitig= 

· kei t einschliesst. Dieser Aspekt ergibt sich aus den grarmna= 

tischen Bezugen. Sieht man namlich die Worter "Tia" u.nd "Wenn" 

am Anfang beider Strophen als temporale Konjunktionen an, 

dann wird die Gleichzeitigkeit der UrsacheL'~ sowie der 

daraus bewirkten Ablaufe deutlich: Zu der Zeit, wenn ("Da") 

die Julisonne ("Glut", Hitze; 'golden') "auf die Wege" 

schei:p.t, dann findet das Beobachtete statt, welches das 

Ich sieht U:nd von dem es weiss: "Diana ist es". Dem ent= 

spricht die zweite Strophe: Zu derselben Zeit, wenn das 

Licht "weiss 11 auf dem Grunde flimmert ("schwimmt", ver

schwommen wahrne:b.Jllbar ist) , dann folgt eine Reihe von 
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Geschehen : "Der hohle Weg zerbricht in einem Duft von 

Zimt"; "Der Glanz beglffi'1zt der vielen B:rUste Runde" und 

"Die Erde hangt ihr an (_7a;J'". Damit ist die Reihung der 

Tiitigkeiten zu Ende, die in dieser Strophe, noch sta.rker 

als in der ersten ('re if en r, 1 streifen 1 ) , den Sinn hat, 

innere Spannung auszudrii.cken, gleichsam atemlose Hast, die 

nach Platon33 ) ein Kennzeichen des Eros ist. Wie in der 

ersten Strophe, so folgt auch hier auf die Summation der 

Geschehen die Aussage uber die Reaktion des lyrischen Icho 

Nur wird der Eindruck, den das vorangegangene Geschehen auf 

das lyrische Ich ausgeubt hat, hier noch starker betont 

durch die Stellung des Wortes "Ich" zu Anfang der vorletz= 

ten und letzten Zeilen. Es hort mystische Vorgiinge ("ver= 

su..nkenen Wesen saugen"), und es sieht Natur in metamorpher 

Verwandlv..ng si eh regenerieren ("den Staub verwandeln si eh 

in Pfauenaugen")a 

Die Gleichzeitigkeit der Ablaufe unterstreicht den Sinn der 

Reihung der Tiitigkeiten in beiden Stropheno Es kommt dadurch 

(auf andere Weise als durch die Worter "sclmeller" und 

"flugs") die DringliclL"k:ei t des A..."'1liegens aller Wesen zum 

Ausdruck, Fruchtbarkeit zu beweisen und sich fortzupflan= 

zeno Der Dichter sieht dieses Streben in der Natur ver= 

korpert m1.d gleichzeitig im Mythos versinnbildlicht und 

setzt deshalb die Stilmittel der Gemeinsamkei.t, der Gleich= 

zeitigkeit und der Reihung eino 

·J 
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Das Geschehen der zweiten Strophe ist weniger transparent 

als das der ersten : Obwohl Gegenstande und Vorgtinge der 

Natur ervralmt werden, sind sie weniger plastisch als vor= 

hero Sie wirken verschwommen, die Grenzen der Begriffe zer= 

fliessen und liberlagern sich. Eine Gegenuberstellung der · 

Verben in Verbindung mit den Substantiven, zu denen sie 

geht5ren, macht dies offensichtlich$ Hier sind es Verben, 

die die antizipierten Tatigkeiten in erwarteter Logik aus= 

drucken. Dort beschreiben die Verben eine im Zusammenhang 

mit dem jeweiligen Subjckt m1erwartete Aktivitat : 

Erste Strophe 

Zweite Strophe 

S u b s t a n t i v 

Juliglut 
Milch 
Odermennig 
Sie 

Angesicht 
Weg 
Glanz 
Er de 
Wesen 
Staub 

V e r b 

legt [; • .Jauf 
regt sich 
reift 
streift 

schwimmt 
zerbricht 
beglanzt 
hangt an 
saugen 
vervvandel t si eh 

Der Mangel an Transparenz lasst den im Vorhergehenaen an= 

gedeuteten Eindruck entstehen, die zweite Strophe habe ei= 

nen starker mythologischen Inhalt als die ersteo Es ist be= 

rei ts darauf hingewiesen warden, dass die n~ihere Unter= 

suchung aber nur engeres Verflocc1tensein van Natur und Mythos 

ergibt. Letzten Endes ist auch in der zweiten Strophe alles 

ruckbeziehbar auf die Naturo Uber das naturliche Geschehen 

wird jedoch J.n starker verschlusselter Form ausgesagt : Das 

durch die Sonilllersonnenglut verursachte Flimmern des weissen 
/ 
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Mittagslichtes auf den Wegen ("im Grunde") und das dadurch be= 

wirkte Verschwimmen der visuellen Qualitat ("weiss ihr Ange= 

sicht [: . .J") hat eine Verwandlung zur Folge: "Zerbricht der 

hohle Weg in einen Duft von Zimt.". Mit dieser scheinbar wider= 

sinnigen Aussage wird, in der Stilfigur' des Paradoxon, fest= 

gestellt, dass etwas Unbedeutendes, Lebloses ("hohl") das so= 

gar das 'Nichts' 34 ) sein konnte, indem es zerbricht, in etwas 

Angenehmes, Wohlgefallendes ("Duft von Zimt" 35 )) verwandelt 

wird. Zwei wichtige Eigenschaften dieses Satzes verstarken die 

Ausdruckskraft dieser Aussage noch. Es ist zunachst das Par~= 

doxon selbst. Durch die Anwendung dieser lyrischen Technik36 ) 

betont Lehmann bewusst den Inhalt seiner Aussage37). Weiterhin 

ist es die hier verschlusselte 'doppelte Negation', die eine 

dadurch erzielte bejahende Feststellung unterstreicht. Sie 

liegt bei dieser Zeile darin, dass eine im wesentlichen ver= 

neinende, zerstorerische Tatigkeit, wie sio das Verb 'zerbre= 

chen' beinhaltet, auf das 'Nichts' ("der hohle Weg") angewen= 

det wird. Der Zustand des 'Nichts' wird dadurch zunichte ge= 

macht, also ins Gegenteil ve~vmldelt: in etwas 'Noch-nicht-

Dagewesenes', Angenehmes, Wlinschenswertes.- Paradoxon und dop= 

pelte Negation deuten somit in verst~rkter Akzentuierung an, 

dass etwas aus dem Nichts ins Leben gerufen wurde. Weiter heisst 

es: "Der Glanz begHinzt der vielen Brliste Runde,". Obwohl nicht 

gesagt wird, wovon der "Glanz" ausgeht, ist es einsichtig, dass 

das 11 weiss" schwimmende "Angesicht" seine Ursache ist und damit 

das hell-gleissende Licht der "<Tuliglut" o- Die "vielen Brliste" 

sind von der Darstellung der Diana aus dem 'Artemision', i.hrem 

( 'Artemis'-) Tempel zu Ephesos bekal'l .. nt. Hi er ab er werden 
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sie so d.argestell t, als ob sie noch immer lebend.ig waren. 

"Staub", die Materie vor d.em schlSlJferischen Zugriff, und. 

d.as, wozu alles Organische nach d.em Tod.e zerf~llt, sieht 

d.er Dichter "verwand.eln sich in Pfauenaugen"o Das Wort 

"Pfauenaugen" kann hier als Bild f-LiT Sch(J.DJJ.ei t gesehen wer= 

den, Schtsnheit, die d.urch d.as Wirken d.er Juliglut=Diana 

aus etwas Unbed.eutend.em~ Leblosen entstanclen isto Das Wort 

hat zwei Bedeutungeno Die erste ist buchst~blich ein Hin= 

weis auf die tiefschwarzen Punkte auf den Schwanzfedern 

des Pfaus zunehmeno Sie werd.en sichtbar, wenn der Schwanz 

bei der Balz gespreizt wird und. vermitteln in d.iesem Zu= 

stand d.er erotischen Erregung des Vogels den Eindru.ck des 

Ratselhaften, Mystischen. Der Pfau ist dadurch Sinnbild. 

der Unsterblichkeit und d.er Auferstehung geword.en38). 

Gleichfalls konnte d.ieses Wort aber auch den gleichnamigen 

Schmetterling39 ) uezeichnen. 

Dieses Gedicht ist wie viele andere von Lehmanns Ged.ichten 

auf die Verwandlung von Naturerscheinungen in eine arche= 

typische Figu_r aus d.em Bereich d.er Mythen und. in mytholo= 

gisches Geschehen angelegto Alle Vorgange haben eine Be= 

ziehu..ng zur UlJerschrift c Durch den Ti tel ist die Glei.ch= 

gewichtigkeit zwischen naturlichen und. m.ythologischen Vor= 

g8,ngen im Ged.icht anged.eutet wie auch d.eren wechselsei tige 

Verbund.enhei to Dabei sind die Bereiche von Natur und Iviythos 

durch Uberlagenlng der Begriffe und. deren Verflechtung nrit 

erotischem Gehalt miteinand.er verknupfto Dadurch kommt ei.n 

wichtiges Anliegen cles Dichters zum Ausdruck, namlich 



- 63 -

das gleichzeitige Strebennach Regeneration und Fortdauer 

in Natur und Mythos darzustellen. Er bedient sich dabei 

der verschlusselten Aussage, die erotischen Gehalt zwar 

ahnen, aber nicht sofort erkennen lf:tsst. Nur durch die 

Analyse konnen die eroti.schen 13ez1ige aufgedeckt werdeno 

Das lyrische Ich wi.rd in das Geschehen, sei es naturlicher 

oder mythologischer Art, mit einbezogeno Es verwandelt 

diese in seiner Vorstellung in eine urs~chliche Kraft, 

die zur "Gottin der Fruchtbarkeit" personifiziert und da= 

mit versinnbildlicht wirdo 



2.4.2 "Wechsel der Weise" 

Wechsel der Weise 

Au bois, tout finit par des chansons (Jules Renard.) 

Aus m1gewisser Laute, 
Der Blatter schwankem Grunde, 
lVIit Fingel-n sensitiv, 
Erweckt der Wind die Weise, 
Die waldinrn.itten schlief., 

Der Weise kUhl und sprode 
Hort zu der Zodiak, 
Dem Apfel stimmt, der Beere, 
Dem Wein sie den G-escbrn.acko 

Klug weiss der Kitharode: 
Eh zu genauen Fruchten 
Die losen Schosse engen, 
Muss sich in LiebessU.chten 
Der MQnd zum Munde drangen. 

Drvn wechselt'Wind die Weise, 
Und nach der dorisch strengen 
Spielt er die lydisch weiche, 
Dass Mund den l\1und erreicheo (619) 

Das Wort "Schoss" erfullt in diesem Gedicht eine wichtige 

Funktiono Es kommt in weiteren neunzehn Gedichten Lebrn.anns 

mit erotischer Bedeutung voro Zunachst benennt es ganz all= 

gemein einen Korperteil, der als Zentrv..rn des Lustempfindens 

und als Entstehungsort neuen Lebens unter diesem Namen nur 

dem Menschen eigen ist o Ausserdem karm dieses Wort ab er auch 

das einem Schoss Entstammende, Entspringend.e ausdrucken; 

es kann namlich im engeren Sinne des Wortes von 'Schoss= 

ling' oder 1 Sprossling' und im weitesten und v.rnfassendsten 

Sinne von 'Nachkommenschaft' ( 'Abrahams Schoss') gebraucht 

werden., Dieser etymologische Zusammenhang fUhrt schliesslich 
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zu dem botanischen Bedeutungsgehal t von 'junger Trieb' , 

'Keimling 1 
, 

1 Ableger 1 
, 

1 Spross 1 , den das Wort "Schoss" 

haben kann. 

Lehmanns Anwendungsbereich des Wortes "Schoss" erstreckt 

sich von den Gestalten in Mythos und Sage uber die Pflan= 

zen- und Tienvelt bis in die unbelebte Natur und selbst in 

den Makrokosmos hineino Dieses Wort wird gebraucht zur uber= 

tragen sinnbildlichen Darstellung von regenerativen Organen 

und dem Zeugungsprozess; die Schopfung selbst wird durch 

dieses Wort angedeutet und das sich inner vviederholende Er= 

neue:rn aller Nature 

Die beschreibenden Ad.jektive zu "Schoss" sind 

erdig 684 
federleicht 472 
hold 461 
leicht 595 
lose 619 
offen 431 
rein 625 
schon 451 
weiss 563 
wild 433 

Als Anthropomorphisrnus wird ,das Wort "Schoss" in den folgen= 

den achtzehn Zitaten,gebraucht: 

Es findet si eh in Verbindung mi t J?iguren aus der griechischen 

Mythologie und der keltischen Sage in : 
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Diana ~ffnet ihren Schoss 
Endymion. 

"Mond im Januar" (449) 

Sigvnes Schoss, den sie 
Dem Freund enthullt. 

"Trost der Klage" (491) 

Bei Blumen wird "Schoss" in Ver1>indung mi t Lilien,Rosen, 

Immergrlin, Schlusselblume .~und Lungenkraut gebracht 

Doch der Lilie Pollen 
Bleibt dem Finger bloss, 
Liebesdruck des Knochels 
Quellt den offnen Schosso 

"Fassung" (431) 

Verschliesst euch denn der Macht 
Des grausam "1'\'eichen Stosses, 
Der nach des holden Schosses 
Goldbrauner Mitte zielte 

"Rosen im Mittagsbrande" (461) 

Ziehen sie die jungen Glieder 
Aus dem Schosse Immerwieder, 
Lungenkraut u.nd Schlusselblumeo 

"Alter Mann mit Blu_men" (662) 

Rosenschosse, iht-n zu Sei ten, 

"Haus der Dufte" ( 668). 
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Desgleichen erscheint "Schoss" auch in Zusammenhang mit dem 

Rasen, der Quitte, der J3uche sowie mit anderen J3aumen und 

Stra:uchern und, ganz allgemein, Fr{ichten : 

Zu blahenden J3roten 
J3ackt sich die Schoten 
Des Horru{lees der Rasen in heftigem Nu, 
Und wirft sie, Rhea und Kronos in einem, 
Seinem 
Eigenen wilden Schosse zu. 

"Traumleib der Wame" (433) 

Quitte unter grauem Flausch 
FUrchtet nicht fur ihren Schoss. 

"Der ]3u_,_">).d" ( 52 8) 

Der Buche Wurzelschoss 

"Ruckkehr" (679) 

Den J3aum.i'Tluttern half der wehende _Stoss, 
Sie atmen tief uber leichtem Schoss : 

· -i-'Das .Ungeheure" · ( 595) 

Vergeudung tragen sie im Schoss 
Und Lust zu Uberflusse. 

"Leben der Frlichte" (659) 

Eh zu genauen Frlichten 
Die losen Schosse engen, 

"Wechsel der Weise" (619). 
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[. 

Nur eimnal jedoch wird dieses Wort mit der Tiervvelt·in Ver= 

bindung gebracht : 

Dem Kuckucksweibchen ist das Ei 
Im federleichten Sc11oss gediehn .. 

"Merlin" (472) 

Schliesslich 'Nird 11 Schoss" selbst mi t den geogra:phischen 

Formen der Landoberflache und der Atmos:phare assoziiert 

Der Mond steigt aus dem Hugelschoss, 

"Mond un.d Wind" (588) 

~.o;(,Luftf hullenlos, 
Verfuhrter, immer reiner Schoss. 

"E:pa:phos" ( 625). 

Abschliessend sollen ~wei Zitate zeigen, wie das Wort 

"Schoss" aus.serhalb der beschriebenen Zus8.llli11enhange, ab er 

doch mit erkennbarer erotischer Konnotation angewandt wird 

Wie viele Schosse vrurden schwere 

"Da:phne 11 
( 578 ). 
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Das Gedicht "Wechsel der Weise" ist ein :Seispiel fur die 

wechselnden Bedeutungen wie auch fur die vielfal tigen Quer= 

verbindungen zu anderen Wortern mit erotischem Gehalt, in 

welchen das Wort "Schoss" in der Lyrik Lebmanns vorkommto 

Gerade dieses Gedicht weist neben dem erotischen Element 

deutliche :Seziehungen zur antiken Mythologie und den Ideen 

Platons auf; zudem birgt es eine :r::eic:b..haltige Metaphoriko 

Es mag ausserdem als Modell fUr zahlreiche andere Gedichte 

Lehmanns gelten, die einen Gegenbeweis zu Jungs (1975,76) 

Hypothese von der Auswegslosigkeit des utopischen Strebens 

des lyrischen Ich in Lehmanns Werk enthalteno Denn der Eros 

druckt hier zwar das Ziel dieses Ich aus, sich mit den We= 

sen der Natur zu einer untrennbaren Einheit zusammenzu= 

schliessen. Doch geschieht dies nicht, damit es auf diese 

Art aus der Welt der Wirklicbkeit in die des Traumes ent= 

fliehen kann (vgl~ Jung 1975,75)" Der Eros beinhaltet viel= 

mehr auf der Grundlage dieses Eins-sein-Wollens auch das 

gemeinsame und standige Streben aller Wesen - das Ich mit 

inbegriffen - nach :Sleiben 11..~.""ld Fortbestehen im Sinne Pla= 

tons. Diesem viel weitergehenden Ziel dient die biologische 

Fortpflanzung als Mittel zur standigen Erhaltung der Arto 

Sie gilt fur das ',Pflanzen- und Ti'erreich wie auch fur den 

Menschen" Dadurch jedoch bekommt dieses Streben eine sehr 

wirklich.keitsnahe Zweckgehundenheit. Es hat d.eshalb gerade 

nicht den utopischen Charakter, den Jung in ihm zu sehen 

glaubt. 
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Das Geschehen im Gedicht sei zunachst h.'Urz skizziert : 

Die erste Strophe berichtet, dass der Musikant "Wind 11 aus 

einer "Laute 11 eine schlafende Melodie hervorruftc Die zwei= 

te Strophe sagt aus, dass diese Weise vom "Zodiak": gehort 

wird. Aucl1. nimmt sie Einfluss auf die belebte Natur, die 

durch die Frtichte der Baum.e, Stra:ucher und de$ Wej_nstocks 

reprasentiert wirdo In der dritten Strophe wird der 11Ki= 

tharode 11 genannt, der "klug vveiss 11
, dass erst "Mund zum 

Munde drangen 11 muss, bevor ein generativer Prozess statt= 

finden kann. Auch wird in dieser Strophe die biologische 

Verwandlung einer Zustandsform, namlich der 11 losen Schosse" 

zu "genauen Frtichten", als Wechsel der Art und Weise ihres 

Bestehens metaphorisch angedeuteto 

Der "Wind 11
, der 11Kitharoa_e", verursacht diese Verwandlungo 

"Drum", so fahrt die St:c·ophe fort, 11wechselt Wind die Weise", 

wobei der Wechsel aus einer .Anderung der Tonart besteht, 

die der Wind als Kitharode vornimmto 

Eine vorlaufige Zuss~ooenstellung der sinntragenden Worter 

ergibt, dass diese unter einen Hauptaspekt und drei Neben= 

aspekte geordnet werden konnen. Die drei Nebenaspekte sind.: 

- der Bereich der Natur, dem 11 Apfe'l", "Beere", "Blatter", 

11 Friichte 11 , "Wind", "Grund 11
, "waldinmitten" und, falls das 

Wort "SchoBe" die Bedeutung von 11 Schosse" beinhaltet, auch 

diese, angehtiren; 

der Bereich sagenhafter Geschichte und Mythologie, dem 

der "Kitharude" wie au.ch c1er "Zodisk" zuzuordnen sind; 
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ausserdem geh<5ren die antiken Herkunftsbezeicbnungen "ly= 

disch" und "dorisch" dazu; 

der :Sereich menschlicher Korperlichkeit und Sinneseindrlicke, 

dem die folgenden Organe, Empfindungen, T~tigkeiten und Ei= 

genschaften entstammen: "Finger", "Mu.nd", "Schof3e", "Liebes= 

suchte", "Geschmack"; "dr~ngen", "erwecken", "horen", "schla= 

fen", "spielen", "wissen"; "klug", 11 kiihl", 11 sensitiv", "spro= 

de" , "strengu o 

Tiiese drei :Sereiche werden uberlagert von 

dem :Sereich der Musik, auf den die folgenden Worter hinweisen: 

"Weise", 11 Laute", "Kitharode"; 'stimmen', •wechseln'; "do= 

risch", 11 lydisch".- Dass dieser :Sereich als Hauptaspekt anzu= 

·sehen ist, ergibt sich aus der syn~sthetischen Verknupfung 

von Wortexn, die allen vier :Sereichen angehoren: ":Oem Apfel 

stimmt, der :Seere,/ Dem Wein sie den Geschmack." Obwohl je= 

des Wort einen anderen Aspekt reprtlsentier·t, lasst die Aus= 

sage im Ganzen - durch ihre Wortumgebung - eine musikalische 

Tendenz erkennen.- Ausserdem ftlllt die Alliteration im Titel 

.auf. Dieses Klangmittel ist, versttlrkt durch das Wort "Weise", 

ein .Jmhaltspunkt fur einen zu ervmrtenden musikalischen In= 

halt des Gedichts. Dem Gedichttitel entspricht dann auch der 

in der Gedichtform zum Ausd1~ck ko~~ende Liedcharakter, und 

'\Vei ter weist ebenfalls das Motto von Jules Renard darauf hin, 

welches, frei ubertragen, lautet: 

Im Walde endet alles im Gesang.40) 

:Oie "Weise" oder lVIelodie, zu der ein Dichter in der Antike 

sein Gedicht vortrug, vvurde von ibm selbst· komponiert, Zum 

gleichen Vortragsthema mussten in sttlndigem Wechsel neue 
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Weisen gefunden werdeno Der "Kitharode" oder .. Kitharistes' 

ist immer Dichter und Sanger zugleich; er begleitet seine 

Rezitation auf der "Kithara", der Zither cder Leier .. In 

diesem Gedicht sind die Worter "Wind" und "Kitharode" aus= 

wechselbar; jedes dieser Worte kann fur das andere steheno 

Denn beide hierdurch bezeichnete Figuren 1iben - jede fur 

sich, vlie auch jede auf dem Gebiet der anderen - die glei= 

che Tatigkeit aus : jeder "wechselt" seine oder die Weise 

der anderen Figur, uncl diese Fu.nktion hat bei beiden die= 

selben Wirkcmgen ( t erwecken 1 , "zu C: . .J Fri.ichten C. . .J" en= 

gen11 )o 

"Wechsel der Weise" ist deshalb zunachst l'vielodieveranderu.ng 

durch den Kitharoden und zugleich Windwechsele Es ist aber 

auch ein durch die Tatigkeit beider hervorgerufener Wechsel 

der 'Art und Weise' des Bestehens von etwas Lebendem, ein 

Ubergang von einer Artbeschaffenheit in die andere, die 

Metamorphose einer bestimmten Zustandsform in der Natur in 

ihre nachste Phase. Ausserdem konnte auch ein Umschlag 

menschlicher Geflihlsreaktionen, als Wechsel der Verhaltens= 

weise, damit gemeint sein.-

Es ergeben sich somit zwei Betrachtungsebenen. Der ersten 

gehoren die Bereiche der Natur und der dazugehorigen mensch= 

lichen Korperlicbltei t wie auch die Sinneswahrnehl.rmngen an .. 

Die zweite ist die der myst_isch-mythologischen Verdichtung, 

der auch die musikalischc Empfindung sowie die von dieser 

ausgeloste Stimmu.ngsveranderung l1eim Menschen zuzurecbnen 
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w~ren. Die Brii.cke zwischen diesen beiden Betrachtungsebenen 

ist das Schli.isselwort "Wind"4l)o 

Der Wind wird also als Kltharode personifiziert; ihm wer= 

den menschliche Korperteile - Finger - zugeschrieben, die 

mit feinfi.ihligem Tastsinn ausgestattet sind : sie sind 

usensitiv 11 • Durch die ungewohnliche Wortsteliung (nachge= 

stelltes Adjektiv) erhlilt das Wort 11 sensitiv 11 besondere Be= 

tonung. 

Mit Fingern "sensitiv" ruft der Wind-Kitharode eine Melodie 

aus einer Laute hervor, die als ein Saiteninstrument ahn= 

liche Klangwi:da:mgen hat wie die Leier der Antike. Lehmanns 

lyrische Technik, Worter, die ein Musikinstrument bezeich= 

nen, stellvertretend fur Pflanzenteile, auf denen der Wind 

spielt, zu gebrauchen, ist evidento "Laute" ist hier gleich 

"der Blatter [; • .J GrLJ..nd"., Ein weiteres Beispiel fUr diese 

Art der Darstelllmg ist das folgende Zitat aus dem Gedicht 

"Herbstgesang der Stare" (572) 

Oder fingert Wind die Blatter, 
Ist die Pappel sein Spinett ? 

Auch an anderer Stelle in Lehmanns Lyrik uben die Finger des 

Windes eine bedeutungsvolle Tatigkeit aus4 2 ) : 

Er fingert an den Schattmorellen 

"Wind des Anfangs" ( 432) 
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Dass dieses 1Fingern' oder J3erUhren "mit Fingern sensitiv" 

in der Lyrik Lehmanns eine erotische J3edeutung hat, kann 

an einem Zitat aus dem Gedicht "Daphne" (578) demonstriert 

werden 

So tasteten Apollons Finger 
Von Daphnes junger J3rust entbrannt. 

Mit dem Wind als Person ist das erotische Element dernnach 

bereits in der ersten Strophe des Gedichts vorhanden; wei= 

ter lasst sich die erotische Strill{tur noch aus folgenden 

Zusammenhangen erkennen : 

In der ersten Strophe wird die "Weise", die hier noch nicht 

naher beschrieben ist, "erweckt". In der zweiten Strophe 

ist die "Weise" inriessen als "kUhl und sprode" bez-eichnet 

und in der vierten Strophe als "dorisch streng". Zugleich 

wird in der vierten Strophe der Wechsel von dieser Weise zu 

einer anderen, die "lydisch weich" ist, festgestellt. "Do== 

risch" bedeutet in der Musiktheorie den ein Quart umfassen= 

den Tetrachord mit Halbton amEnde, wahrend "lydisch" den 

ein Quart umfassenden Tetrachord mit Halbton am Anfang be= 

zeichnet43). Es ist deutlich, dass das Naturgeschehen in 

diesem Gedicht von der Ebene der Musik - und damit auch 

teilweise von der Ebene der Mythologie - uberlagert wird. 

Das Ergebnis des Spielens von Kitharode und Wind als einer 

Einheit, ist eine Weise, die die Charaktereigenschaften des 
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Spielers tragt. Zugleich sagt sie etwas liber die Herkunft 

des Spielers in der Gestalt des Windes aus. Wenn namlich 

der Wind aus den dorischen Nordprovinzen Griechenlands kommt, 

dann ist die von ibm gespielte Weise "kUhl und sprode 11 ; sie 

ist 11 dorisch streng", wie der Nordwind selbst o KoL'11Il.t er ab er 

als Slidwind aus den lydischen Slid- und Su.dostprovinzen 

Griechenlands, dann ist seine Weise 1weich'. 

Durch diese Weisen beeinflu~st der Wind-Kitharode Makrokos= 

mos und Mikrokosmos gleichzei tig. Reprasentant des Makro= 

kosmos ist der "Zodiak"; er hort der 'kUhlen und sproden' 

Weise des Nordwindes zu. :Der Mikrokosmos wird reprasentiert 

durch einige Frlichte und - hier zunachst nur vermutlich und 

indirekt ableitbar durch die Nennung menschlicher Eigenschaf= 

ten wie auch Korperteile ("LiebessUchte 11 , "Schosse", "Mund 11
) 

den Menschen. :Der l'ifordwind "stim.mt" durch seine 'klihle und 
. . 

sprode I Weise einigen Fruchten' "den Geschmack"' vvahrend die 

weiche Weise des Sudwindes verursachen soll, dass "Mund den 

Mund erreiche". 

Der Kitharode hatte im antiken Grie.chenland die Funktion, 

nicht nur unterhaltend, sondern vor allem auch belehrend zu 

wirken. Er war Sanger und zugleich Lehrer. Deshalb "weiss" 

er : Damit, oder : bevor ("Eh'") Friichte ansetzen konnen 

("zu c . .JFrlichten/Die Schosse engen"), muss sich zuerst 

11 1\~Uild zum Munde drtlngen;,4-4) und mu ss- zwei tens auch Mund den 

l'vl1;md err·ej_chen". Desl1aJ~b l~andel t er aus dies em Wissen llei'aus : 

er wecl1sel t die ''doi·isch strenge", 'kuhle und sprode 1 Weise 
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zur "lydisch weichen" dadurch, dass er als Wind seine Rich= 

tung von Nord nach Sud anderto 11Wechsel der Weise" bezeich:::: 

net somi t auch die .A.nderung der Windrichtung.· 

In Lehmanns Lyrik hat der Sudwind nicht nur einen weichen, 

sondern auch einen verfi.ihrerischen, bezaubernden Charakter. 

Darauf wird im Gedicht "Dunkelnde :SUchenblatter" (538) Be== 

zug genommen 

Da sie bezaubert zaubernd hingen, 
Hat sie der Sudwind schnell verfiJ .. hrt, 
Von ihrer Schonheit angerUhrt. 
Als sie in seinem Arm vergingen, 
Erscholl ein leichtes Wehgeschrei: 

In "Pause des Windes" (483) wird die metaphorische Darstel= 

lung des Windes als ErNecker von Liebesspiel und Vorbereiter 

zur Zeugtmg noch deutlicher ausgefuhrt, zumal da seine Ttttig= 

keit aufhort, nachdem sein Auftrag erfullt ist, er also 

Pause macht : 

Nur der Wind kommt mir die Welt e'rzahlen: 

[; . .J 
Badete im Staub der ausgehohlten Wege, 
Alle Baume wachsen schrage. 

Merlin kehrte, Viviane zu beschlafen. 
Wind hielt still, als sie sich trafen. 
Dreimal wolm.t Merlin ihr bei, 
Dreims.l scholl ein leichter Liebesschrei, 

Wie im letztzitierten, so spielt auch in anderen Gedichten 

Lebmanns der Wind45)eine Rolle im Zusam.menhang mit eroti= 
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schem und mythischem Geschehen (451,659). 

In dem Ged:Lcht "Wechsel der Weise" veranlasst die Tonkunst 
~ 

des Wind-Kitharoden durch hannonische Akkorde eine Uberein= 

stimmung des Fuhlens und Wollens bei den Menschen, indem 

sie bei den Eeteiligten zunachst Einklang, dann Eintracht, 

danach freundscl1aftliche Gefuhle flireinander und schliess= 

lich Liebe zueinander aufkommen und "lVIund zum Munde _dr~n= 

gen lasst. Auch diese Beziehung hatte schon Platon erkan.Ilt; 

nach ibm ist : 

die Tonkunst L-: ._;] die Kenntnis der Liebesregungeri in 
bezug auf Takt u..'iJ.d Harmonie. Und zwar ist es in der · 
Anordncmg der Harmonie und des Zeitmasses [;._;] nicht -· 
schwer, die Liebesregungen zu erkenneno 
(Platon~ 187A - 187E). · 

Ein weiterer Aspekt der erotischen Funktion des Wind-Kitha= 

roden ergibt sich aus der Untersuchung der Verben, die 

dessen Tatigkeit mit zunebmender Steigerung seiner.Wirkung 

beschreiben, namlich : 'erwecken', 1wissen 1 und 'wechseln'. 

Das Verb 1 ervvecken' beinhaltet u.nter anderem : zeugen, er= 

schaffen, ins Leben rufen, also etwas vom Nichtsein ins Sein, 

ins Bleiben, ins "Verweilen" 46 ) setzeno Dieser Wortinhalt 

ist deckungsgleich mit der Bedeutung des Begriffs 'poiesis•; 

er ist der HauptasrJekt von Platens Auffassung vom Wesen des 

Eros, und er liegt dem gesamten lyrischen Schaffen Leh= 

manns zugnmde. Mit der Wahl dieses Verbs sagt der Dichter 

direkt aus, dass der Wind einen erotischen Prozess in Gang 
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gebracht hat. 

Das Verb 'wissen' dagegen hat keinen direkten erotischen 

Bedeutungsgehalt. Indirekt bekommt es diesen aber in der 

zwei ten Gedichth1:ilfte dadurch, dass es hi er etwas aussagt 

uber die weise Lebenserfahrung des Kitharoden in Liebes= 

dingen. Das Verb 'wissen 1 bezieht sich auf seine genaue 

Detailkenntnis erotischer Zusammenhange ("Eh zu genauen 

Frlichten/Die losen Schosse engen,/Muss sich in Liebessuch= 

ten/ Der J\fu.nd zum Munde drangen. 11
). Es setzt dadurch den Rah== 

men fur die erotische Bedeutung des folgenden Verbs 'wech= 

seln' • 

Dies_es Wort tragt als letztes der Verbe~, welche die Tatig= 

keiten des Wind-Kitharoden beschreiben, ~ meisten zur Ero= 

tizitat des Gedichts bei .. Es drtickt namlich eine folgerich= 

tige Handelsv;eise aus, die sich aus dem erotischen Wissen 

des Wind-Kitharoden ergibt. Weil er "klug weiss", andert 

er als Wind seine Richtung und als Kitharode seine Weise, 

so dass ("drum") die erotischen Geschehen so ablaufen kon= 

nen, dass das intendierte Ziel erreicht wird. Das Verb 

1wechseln' drlickt deshalb den Ubergang vom Wissen zur Ak= 

tion aus, selbst wenn andere sie ausfuhren. Die bewusste 

Veranderung der ausseren Umstande, die der "Wechsel der 

Weise" impliziert, wird als Mittel zu einem erotischen 

Zweck ("dass Mund den Mund erreiche") selbst erotischo 

Jeder Zwecl\: eibt den Mi tteln ZU· seiner Erreichung den Cha= 

rakter 1 den er selbst hat. Dieser Folgerichtigkeit der Ta= 
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tigkei ten ( 'erwecken', 'wissen 1 , 'wechseln'), so dass 

'getan' ('engen', 1 drangen 1 , 'erreichen 1 ) werden kann, 

wohnt ein fast gesetzmassig~r Zwang inne; er kommt in den 

Wortern "drwn" und "muss" zum Ausdruck, wie die folgende 

Betrachtung der Stufen der Wirklichkeitsnahe in den vier 

Strophen des Gedichts ergibt: Uber die in der ersten Stro= 

p}J.e vom Wind e:rWeckte Weise wird zunachst nichts weiter aus= 

gesagt, als dass sie "schlief". Das Wort 'schlafen' steht 

in Verbindu.ng mi t Traum, Unwirklichkei t, 'Noch-nicht-Dasein 1 • 

Es ist den Adjektiven "ungewiss" und "schwank" sinnver= 

wandt, welche den (die) Entstehungsort(e) der Weise ("lau= 

te" - "Grund") q_ualifizieren~ Zwar hat die in der zweiten 

Strophe nun naher bezeichnete Weise (sie ist "kiihl und 

sprode"), wie schon ausgefuhrt 47), einen Einfluss auf ge= 

wisse Ablaufe ("der Zodiak f::._;f hort uhffzu", und .: nnem 

Apfel stirrimt, der Be ere ,/Dem Wein sie den G·escbmack." Doch 

bleibt bis zum Ende der zweiten Strophe alles vage und un= 

. bestimmt ( "ungewiss ") • Alles wird in einem traumhaften 
. - . 

( "schlief"), schwebenden ( "der Blatter schwanJ;:em Grunde ") 

und auf etwas Unbestimmtes vorbereitenden Zustand 

("stimmt")4-8)gehalten. 

Von der dritten Strophe an wird das Geschehen bestimmter. 

Dem Kitharoden ist etwas uber jeden Zweifel hinaus bekannt 

er "weiss". Es bleibt j edoch Yorlaufig UIL"k:lar, was er weiss. 

Ebenso bedeutet das Verb '~ussen', dass eine zwingende Not= 

wendigkeit zu einer bestimmten Handlung bestehto Es gibt 

keine Alternative mehr. Aus diesem Grunde ("Drum") wird ei= 
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ne drastische Entscheidung getroffen : ein "Wechsel der 

Weise" (Titel). Der Wind schlagt urn von Nord nach Sud, und 

damit verandert "er" die Tonart von "dorisch" zu "lydisch". 

Wahrend das Wort "Wind" als ein erstes Schlusselwort des 

Gedichts identifiziert wurde, konnen die Worter "Laute" und 

1Grund' als zweites und drittes der Schlusselworter ange= 

sehen werden. Beide haben deutlich erkennbaren erotischen 

Charakter; sie stehen beide in einer semantischen Verbin= 

dung mit dem Wort "Schoss", wie im folgenden gezeigt wird. 

Mit diesem Wort ist das zentrale Problem dieser Gedicht= 

analyse angeschnitteno Obwohl es in dem Gedicht "Wechsel 

der Weise" nur einmal - im Plural - direkt genannt wird, 

tragt es in verschlusselter Ausdrucksform das ganze Gedichte 

Das Wort "Laute" bezeichnet das unter diesem Namen bekannte 

Musikinstrument. Aus ihm konnen Klange hervorgerufen werden, 

die eine Melodie, eine "Weise" ergebeno Im Gedicht wird die= 

ses Instrument jedoch nicht einfach als 'die Laute 1 bezeich= 

net, sondern mit dem Adjektiv "ungewiss" naher beschriebeno 

Das Wort "ungewiss" beinhaltet die Bedeutungen von schwan= 

kend, unentschieden, unbestimmt. Es ist dem das Wort "Grund" 

in de.:r folgenden Zeile beschreibenden Adjektiv "schwanken" 

sinnverwandto Es handelt sich hier also nicht eindeutig urn 

das Musikinstrument, die Laute. Das Adjektiv "ungewiss" und 

die Apposition zu Laute, "Der Blatter schwanken Grunde", be= 

sta.tigen das. Dass das Wort 'Grund' hier zunachst den Wald 

meint, geht aus den folgenden d~f;d Hinweisen hervoro Erstens 
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ist es das Stilmittel der Gleichsetzung ("Aus ungewisser 

Laute,/Der Blatter schwankem Grunde"). Es deutet an, dass 

die "Laute" als 1 der Blatter Grund' gesehen wird. Dieser 

unstete ("schwanke") (Unter-) 'grund' der Blatter (also die 

Blattstiele, die Xste, die Baume selbst) ist der Wald; er 

ist sozusagen Resonanz- 1boden 1 (=Grund) der "Laute"o Er 

gibt den Hinterr'grund' fur die Reihenfolge von Gerauschen 

bei Windbewegung ab, die sich zu einer "Weise" zusammenfu= 

geno Lehmann wendet hier die lyrische Technik der Bedeu= 

tungsuberlagerung von zwei vollig verschiedenen Wortern mit 

einem allerdings gemeinsamen semantischen Gehalt an : "Lau= 

te" und "Grund'' besitzen - im Zusammenhang dieses Gedichts 

die gleiche KoTh~otationo Weiter sagt der zwischengestellte 

franzosische Leitgedanke von Jules Renard aus, dass im Walde 

alles im Gesang endeto Sodann ist es der Hinweis in der 

letzten Zeile der ersten Strophe, dass die Weise "waldin= 

mitten" schlief. 

Aus diesem (Wald-) 'grund 1 ("Laute") ist etwas entstanden, 

was zwar schon vorher existierte, aber noch kein eigenes 

Leben hatte : eine "Weise"o Sie ist -"waldinmitten" schla= 

fend - erst vom Wind durch dessen BerU.hrung "mit Fingern 

sensitiv" daraus "erweckt" warden., Damit ist ein weiterer 

Punkt der Erotizitat im Gedicht angeschnitten warden : das 

Lehmann und Platon49 ) gleichermassen wichtige scho:pferi= 

sche Prinzi:po Denn ein 1 Grund' kann auch eine Ursache fur 

irgendetwas Entstandenes, in dies em Fall 'Erwec.ktes' se in. 
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"Der Wind" war nur das Mittel zu seiner Erwecku.ng, da es 

in der Anlage schon da war. Andrerseits ist ein 1 Grund 1 

aber auch eine Ortsbezeichnung, namlich ein Pflanzenstand= 

ort. Das Wort "Grund" kann somit auch einen :Boden oder 

Nahrboden bezeichnen, aus dem heraus etwas wachst. Daraus 

ergeben sich die Verbindungen zu·dem :Bezugswort50 )"Schoss", 

das die Aufmerksamkeit auf dieses Gedicht lenkte. 

Wie zu Anfang dieser Analyse stichwortartig umrissen, hat 

dieses Wort ausser seinem primaren :Bedeutungsgehalt, 'Mit= 

te des menschlichen Leibes 1 5l)zu ·sein, auch den sekunda= 

ren von pflanzlichem "Schossling" oder "Spross". Der Un= 

terschied liegt in der :Betonung des Vokals 10 1 beim Spre= 

cheno Im ersten Fall wird er langgedelmt "SchoB", Mehrzahl 

'SchoBe', und im letztgenannten }'all kurz als "Schoss 11 , 

Mehrzahl 1 Schosse 1 , ausgesprochen ( wie zum :Beispiel in 

'geschossen'). Ein "SchoB" ('Sch~Bling') schiesst als 

Keimling aus der Saat auf. In der dritten Zeile der drit= 

ten Strophe aber wird, der Schreibweise - "SchoBe" - we= 

gen, die erste :Bedeutung·realisiert, was, da das Wort im 

Zusammenhang mit dem Wort "Friichten" steht, uberraschto 

Denn vom letztgenannten Wort ausgehend konnte man auch an= 

nebm.en, dass es sich bei dem Wort "SchoBe" um eine Anthro= 

pomorphisierung von Pflanzenteilen5 2) hand~lt, beispielsweise 

der :Bluten, wie dies aus dem Wort "RosenschoBe" (668) ein= 

sichtig wird. An dieser Stelle ist das Wort "SchoBe" aber 

keinem bestimmten Substantiv zugeordnet; es steht jedoch 

in einem engen ZusmnJnenhang mi t menschlichen GefUhlsausse= 
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rungen ("Liebessuchte") und Korperteilen ( "Mund") in den 

darauffolgenden Zeileno Deshalb, und noch verstarkt durch 

den bereits diskutierten Bedeutungsgehalt seiner Pluralform, 

kann mit dem Wort "SchoBe" hier nur die entsprechende Zone 

des menschlichen Korpers geme~nt sein. Trotzdem darf nicht 

iibersehen werden, dass dieses Wort in "Wechsel der Weise" 

1 schillernd 1 gebraucht wirdo 

Dem Wort "SchoBe" ist das Acljektiv "losen" beigeordnet, 

und dem Wort "Friichten" das Adjektiv "genauen"o Der Begriff 

'lose 1 mit der Bedeutung von 'locker', 'weitmaschig', 'un== 

fest', aber auch 'keck', 1leichtsinnig', 1unsolide 1 und 

selbst 1liederlich 1 , steht dem Begriff 1 genau 1 im Sinne von 

1 ordentlich 1 , 1 gewissenhaft 1 , 1korrekt 1 und auch 1 charak= 

teristisch', polar gegeniibero Diese Polaritat betont die 

Gestaltverwandlung ( "zu genauen.Friichten/Die losen SchoBe 

engen,") als Ergebnis eines Weisenwechsels, und sie quali== 

fiziert die Subjekte "SchoBe" und "Friichte" auf die fol== 

gende Art : 

Mit dem Nennen des Namens der erogenen menschlichen Korper== 

zone, und zwar im ~lural, ruft der Dichter den Gedanken an 

die Funktion der "SchoBe" hervor53~ namlich Empfangen, 

Tragen, Gebaren. Dann wU.rde das Adjektiv "losen" im soeben 

definierten Sinne die herausfordernde, einladende Bereit= 

schaft der Trager solcher SchoBe suggerieren, 1 leichtsin= 

nig', das heisst hier: mit 1 leichtem•54) Sinne, das Ent= 

sprechende damit zu tun. Ein Zitat aus dem Gedicht 
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"Windiger Februar" (453) weist explizit auf eine solche· 

Moglichkeit hin : 

Bespringt der Bock die wartende Ziege -
Leichtsinnig erneuert sich die Welt. 

Erst nachdem die 'leichtsinnigen", "losen" SchoBe ihre 

primare Funktion erfullt haben, konnen sie sich zu den Re= 

sultaten des ':O:dingens 1 von "Mund zum Munde" schliessen, 

so "weiss" es der Kitharodeo Ein auf der gottlich-mytho= 

logischen Ebene, die der menschlichen Ebene verwandt ist, 

sich abspielendes Geschehen in dem Gedicht "Sommerrausch" 

(566) weist au.f den Bedeutungsgeha.lt des Wortes "Frucht" 
.. 

("Frlichte") in der Lyrik Lebmanns hin : 

Der Gott entsinnt sich seiner Frucht: 
Da sie kein Ungestlim mehr drangt, 
Ein grlines Feuer, abgekD_hlt, 
Schwillt runde Beere, blattverhangt. 

Die Frlichte der Gotter sind, wie die der Menschen, deren 

Nachkommenscha.ft, a.ber auch deren Leistungen auf den je= 

weiligen Gebieten ihrer Aktivitat. Die "genauen" Frlichte 

sind demnach das 1korrekte 1 , · 'charakteristische 1 Ergebnis 

des Strebens ( 1Drangens') aller Wesen 

um auf diese Weise, durch Zeugung,L7.~ immer 
ein ebensg~~hes [Tgenaues~ Junges an Stelle 
des Al ten ::> 1 , 

also Frlichte einer "Zeugung dem Korper wie dem Geiste 

nach" 56 ), zuruckzulassen. Sie sind ein 'genaues 1 Abbild 
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der zeugenden Wesen, korperlich wie geistigo Aus diesem 

Wissen heraus, und damit die Geschehen in diesem Sinne ab= 

laufen konnen, "wechselt Wind die Weise"o 

Die im folgenden angefUhrten Tatigkeiten und Geschehen 

stehen ebenfalls in kausaler Abhangigkeit von der vom Wind 

erweckten Weise : das Zuhoren des Zodiak, das Stimmen des 

Gescbmacks der FrU.chte und des We ins, das Zueinander-Dran= 

gen und -Finden der Mlinder. Hierflir ist der Wind/Kitharode 

die treibende, alles Geschehen auslosende Kraft. Die Wech= 

selbeziehungen der Geschehen zueinander werden in der Ge= 

dichtzei t ·manif.est. Diese ist den fo~gerichtigen Ablaufen 

nicht angepasst, sondern entgegengesetzt. Durch Zugriff des 

Dichters (die Erfahrung des Kitharoden : er "weiss") rUckt 

das Wichtigste der Geschehen, namlich das Ansetzen der 

Frlichte, das der chronologischen Folge nach ans Ende die= 

ser Reihe gehorte (1. entfachen der "LiebessUchte"; 

2. "drangen"; 3. "erreichen"; 4. "zu Frlichten" sich schlie= 

ssen), an die erste Stelle. Es bekommt somit Prioritat und 

wird Ziel alles andereno Damit ist aber das Lehmannsche 

Prinzip der Gleichzeitigkeit nicht ausser Kraft gesetzt. 

Im Gegenteil laufen alle Geschehen im Gedicht parallel 

zueinander auswechselbar und in standig ineinander Uber= 

greifender Bewegung ab. Diese Gleichzeitigkeit schliesst 

auch die Verknlipfung der Gegenwart mit der Vergangenheit 
I 

ein. Der Zodiak und der Kitharode, als Figuren der antiken 

Welt, handeln in der Gegenwart, ("weiss", "hart zu"). Das 

Prinzip der Gleichzeitigkei t dient dazu, da·s 'allzei t = 
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liche'5?), also immerwahrende Eestreben alles Lebendigen 

nach einem gemeinsamen Ziel in standiger Wiederholung an= 

zudeuteno 

Tier immerwahrende Melodienwechsel wird im Gedicht durch das 

Singen und Spielen des Windes als Kitharoden und des Kitha= 

roden als Wind mythologisch verdichtet. Durch deren Tatig= 

keit wird etwas Schlafendes geweckt, namlich eine "Weise", 

die im weiteren Verlauf der Handlung "Liebesstichte" ent= 

facht, folglich das bewirkt, was LerMann in einem anderen 

Gedicht · ( "Leben der Frtichte" ,659) die "Lust zum trberflusse" 

nennt und das sich dauernd wiederholt. Die Permanenz dieses 

Wechsels wird im Gedicht angedeutet durch das Nennen des 

"Zodiak"58), der der Weise zuhort. Die erotische Eedeutung, 

die der "Zodiak" in diesem Gedicht erhalt, ist so fundamen= 

tal, dass sein Name als das vierte Schltisselwort anzusehen 

ist. 

Der Zodi.ak, als Tierkreis der anti.ken Astrologie Repra= 

sentant des Ablaufs der vier Jahreszeiten5 9)zu je drei Mo= 

naten wie auch der Naturerschein~gen, die jede Jahreszeit 

impliziert, ist im allgemei.nen auch als Kreislauf alles Le= 

bendigen zu deuten60 ). Er versinnbildlicht den standigen 

trbergang und Wechsel und wird selbst versinnbildlicht durch 

ein flammendes Rad mit zwolf Speichen, welches Kommen und 

Gehen der Phasen eines gegebenen Zyklus der Schopfung an= 

deutet. 
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Das Rad hat eine aktive und eine passive Halfte : es stellt 

in den meisten antiken Mythologien den Lebenszyklus beider 

dar, des Universums wie auch einer jeden individuellen En= 

titat, namlich die zirkulare Bewegung der Prozesse von 

Schopfung und Zerstorung, von Tatigkeit und Ruhe, von Be= 

fl~chtung und Reifen, die in kontinuierlicher Folge einan= 

der ablosen. Gleichzeitig symbolisiert das von dem Rad der 

Flammen ausgestrahlte Licht zeitloses, ewigdauerndes Wissen 

und Weisheit sowie unubertreffliche Erleuchtung und Klar= 

heit61 ). 

In der namentlich genannten Symbolfigur des Zodiak kommt 

Lehmanns Idee eines universellen Schopfungsplans zum Aus= 

druck. Es wird hiermit ein all-umfassendes, archetypisches 

Muster fur die permanente Veranderung ("Wechsel der Weise"), 

namlich den Wechsel der Individuen durch Fortpfl,anzung, ver= 

wendet. Diese Art figlirliches lYlodell kann als Definition 

einer jeden existentiellen Moglichkeit im menschlichen, tie= 

rischen und pflanzlichen Bereich, im Mikrokosmos wie im Ma= 

krokosmos, dienen. Das Nennen des Wortes "Zodiak" zeigt hier, 

wie der Dichter mit ausserster Sparsamkeit ein Hochstmass 

k ft . ht62 ) l .. von Aussage ra errelc • So che'Gehause des Wissens' 

aufzuschlusseln, ist Aufgabe des Lesers63)o 

Die sprachliche Verknupfung der vorhergehend identifizier= 

ten64 ) Ebenen der Natur, des Mythos, der menschlichen Kor= 

perlichl{eit und Sinneseindri.icke sowie der Musik erfolgt 

durch die Stilfigu.r der Synasthesie e Diese wird zum Zweck 
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der Interpretation des Gedichts wie folgt aufgefasst : der 

Dichter erreicht mit dieser Art metaphorischer Ausdrucks= 

weise eine vollige Verschmelzung der I3egriffe sowie der 

Identitaten der handelnden F~guren aus mehreren, selbst 

allen vieren der genannten I3erei~he. Diese Verschmelzung 

geht so weit, dass ein Wort oder der Name einer Figur je= 

derzeit auswechselbar fur ein anderes Wort oder den Namen 

einer anderen Figur stehen kann65 ) wie zum I3eispiel "Laute" 

fur "Grund", "Wind" fur "Kitharode". Die Gesamtstruktur des 

Gedichts beruht auf dieser Technik. Andere I3eispiele aus 

diesem Gedicht mogen dies deutlich aufzeigen : "die Weise 

[:.;J schlief" und "Weise kUhl und sprode", wobei "Weise" 

aus dem I3ereich der Musik und 1schlafen', "kUhl und sprode" 

aus dem I3ereich menschlicher Tatigkeit oder Sinneswahrneh= 

mung kommen. In "Hart zu der Zodiak" verschmelzen die mensch= 

liche ( 1 zuhoren 1 ) und die mythische ("Zodiak") Ebene, wah= 

rend die Zeilen "Dem Apfe_l _f?timmt, der I3eere ,/Dem We in sie 

den Geschmack." wieder das musikalische Gebiet ("sie" = die 

Weise; "stimmt"), und das der menschlichen Sirme ( "Geschmack") 

mit dem der Natur (die genannten Frlichte) verwebt. Ahnliches 

trifft zu auf die Aussage "Die losen Schosse engen [;.Jzu 

genauen Frlichten", in der ein menschlicher Korperteil im 

Plural ( "Schosse") und Dinge der Natur ( "Frlicht e") i.iber 

menschliche Wertmassstabe ("losen", "genauen") miteinander 

verbunden werden. 

In der letzten Strophe "wechselt Wind die Weise," er spielt 

"dorisch streng" und dann "lydisch weich". Hier sind es die 
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vier Bereiche der Natur ("Wind"), der Musik ("Weise"), der 

menschlichen Tatigkeiten ("wechselt", 11 spielt") oder Eigen= 

schaften ( "streng", "weich"), und des Mythos ( "dorisch", 

"lydisch"), die durch das Stilmittel der Synasthesie zu 

einer· gemeinsamen Ebene verwoben werdene Eigentlich ist aber 

eine solche Verwobenheit von zumindest drei Ebenen zu einer 

gemeinsamen Basis bereits in der ersten Strophe und von 

allen vier Ebenen in der zweiten Strophe festzustellen. 

V:on diesen Gegebenheiten aus lav£en die Geschehen der 

nachsten Strophen parallel, miteinander. auswechselbar und 

in fluktuierender Bewegung ab. 

Es werden auf diese Weise Zeugungsbereitschaft, Befruchtung 

und Reife als Phasenubergange in zeitloser Kontinuitat der 

Wiederholung dargestellt.Das Fortbestehen der verschiedenen 

Arten von Wesen kann nur durch den standigen "Wechsel der 

Weise" ihrer Existenz erreicht werdeno Auf diesen Wechsel 

nimmt der Zodiak durch den Wind/Kitharoden entscheidenden 

Ei-nfluss. 

Dabei uberwiegt die menschliche Ebene von der dritten Strophe 

an. Mit Begriffen aus dem menschlichen Gebiet wird hier direkt 

Erotisches ausgesagt : "losen Schosse", "Liebessuchte", 

"Mund zum Mund", im Unterschied zu den Metaphern der ersten 

Strophe. Hier komrnt der aus der klassischen Philosophie des 

alten Griechenlands starrunende Gedanke, dass Fortpflanzung 

und Arterhaltung wichtigstes Anliegen des Lebens ist, ein= 

deutig zum Ausdruck. Die vierte Strophe begrllndet mit dem 
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kausalen "Drum" die Notwendigkeit des Weisenwechsels, um 

dieses Ziel zu erreichen,und verstarkt das erotische Prin= 

zip mit der Wiederaufnahme der Aussage der letzten Zeile 

der dritten Strophe, jedoch mit dem vorangestellten und 

zweckbestimmten "dass" "dass Mund den Mund erreiche". 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Erotik in die= 

sem Gedicht manifest wird durch das Nennen der mensch= 

lichen erogenen Korperzonen "Schosse" und "Mund", sowie 

erotisch bestirnmter Gefi.ihle : "Liebessi.ichte", wie auch 

durch die Personifizierung des Naturelementes "Wind". Wei= 

ter wird der erotische Gehalt der Verben; die in zunemaen= 

der Ausdruckskraft verwendet werden, durch die Wortumge= 

bung herausgebracht. Die Erotizitat kornmt ebenfalls zum 

Ausdruck durch das gemeinsame Streben von Natur, mytholo= 

gischen Gestalten und Mensch nach dem gleichen Ziel : um 

etwas vom 'Nichtsein ins Sein' zu versetzen66 ) o Schliess= 

lich ist es die Ve~vendung eines archetypischen Modells in 

der mythischen Gestalt des "Zodiak", das in verschlussel= 

ter Form einen alles umfassenden Schopfungsplan, das heisst 

die perrnanente Erneuerung durch Fortpflanzung, andeutet. 



"Merlin" 

Die Figur des Merlin stammt aus der keltischen Sage und 

wurde in den franzosischen Sagenkreis aufgenommeno Sie 

tragt von ihrem Ursprung her erotische Zugeo Merlin war, 

der Sage nach, der Sohn einer Nonne und eines Damonen. Am 

Hofe Konig Arthurs hatte :Merlin eine wichtige Stellu.ng. 

Durch seine hellseherischen Zauberkrafte gelang es ihm, 

Konig Arthur wiederholt bei seinen Unternebmen zum Erfolg 

zu verhelfeno Merlin war Lehrer des Pflanzenlebens und der 

Erde und lehrte im Sinne der Druiden die "kosmisch heile 

Seinsordnung im Geiste erkennen u..11.d huten." (vgl. Stumpfe 

1965~138)o Tier schonen Viviane gelang es mit Hilfe ihres 

· wei blichen Se harms, dem al ten Zauberer seir, e Kunste zu ent= 

locken. Selbst im Besitz. dieser magischen Krafte und Ge= 

heimnisse, bannte sie den Zauberer in einen Baum und hielt 

ihn dort fur immer gefangen. 

Die keltische Mythologie beeinflusste die meisten Volker 

Europas. Daher ist die Gestalt des "Merlin" ein in der Li= 

teratur weit verbreitetes Motiv gewordeno FUr Lebmann hat 

Merlin ausser dem erotischen Aspekt seiner Herkunft und 

seiner Assoziation mit Viviane noch den Aspekt des Leh= 

rers und Eingeweihten (vgl. Schafer,l969,168). Seine Rei= 

mat waren die nordVlestlichen Walder der Bretagne, Broce= 

liande., Fiir Lehmann ist Merlin "Der grline Gott", namlich 

- 91 -
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die Verkorperung der ewigen Schopferlust der Natur und die 

seine ganze Lyrik durchziehende "Verbindung von Sinnen= 

freude und Gedankenspiel, von Abstraktion und Enthusiasmus, 

von geistiger Zucht und unbeschwerter Daseinslust67 ) ·~. 

Merlin 

Die Welt schlaft eino Wie gri.ine Hand 
Streckt aus dem Graben sich 
Der Fieberklee, der Knoterich 
Aus Schotter und aus Sand. 

Dem Ku.ckucksweibchen ist das Ei 
Im federleichten Schoss gediehn. 
Wer war der Vogelbrautigam ? 
Der schwebende Merlino 

Sein sagenferner Jubellaut 
Sturzt auch in meinen Leib. 
Kuck:Uck Merlin ist Herr der Welt, 
Sie lacht als seine Brauto 

Der Ton, der in das Mark der Baume einge?angen rief, 
Schwillt zu entzuckensbanger Nahe. 
Schon schweigt er, kaum dem Ohr Gev'Tonnener. 
Mi~ war, als ob ich selbst ihn sahe, 
Merlin, wie er im hohlen Baume schlief. 
::Oa schwindet er, dem Auge erst Ersonnener. 

Ich las von Erzbischof Turpin 
Und dem Verrater Ganelon. 
Aus Rolands Horn der letzte Ton, 

Ich hore ihn 
Unsterblich durch die Walder fliehn 
Ich muss ihm nach in alle Fernen ziehn. 
Weit uber mir, weit unter mir und weit weg ruft Merlin. (472) 

Dieses Gedicht ist das zwei te des Abschni tts "Der grti..YJ.e 

Gott". Es besteht aus drei vierzeiligen und zwei sechs= 

zeiligen Strophen, so dass sich je zwolf Zeilen in zwei 

Gedichthalften gegenuberstehen. Die erste Halfte berichtet 
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Naturgeschehen, die zweite Halfte hat einen dieses Natur= 

geschehen in die Sphare menschlicher Eindrucke verwandeln= 

den und einen sagenhaft-legendaren Inhalt. 

Das Gedicht beginnt mit der kurzen, eine halbe Zeile um= 

fassenden Feststellung, dass die Welt einschlaft. Tier 

nachste Satz beschreibt Wachstumsprozesse in der Natur; er 

erstreckt sich mit vier Enjambements Uber dreieinhalb Vers= 

zeilen. Beobachtet wird das Aufspriessen von zwei nament= 

lich genannten Pflanzen aus fruchtbarer ·una unfruchtba= 

rer Umgebung. In der.zweiten Strophe erscheint die Titel= 

figur als Brautigam des Kuckucksweibchens, in dessen Leib 

das Ei gediehen isto Merlin wird in der dritten Strophe 

als "Herr der Welt" vorgestellt; sein Ruf wird als "sagen= 

ferner Jubellaut" vom lyrischen Ich vernommen, welches 

durch die Worter "auch in meinen Leib" in das Geschehen 

mit einbezogen wirdo 

In der zweiten Gedichthalfte beschreibt die vierte Strophe, 

dass dieser Ruf anschwillt "zu entzlickensbanger68 )Nahe" 

und doch sofort wieder in das Schweigen zuruckfallt, kaum 

dass das Ohr des lyrischen Ich ihn gehort zu haben glaubt, 

so wie die Gestalt des Merlin selbst dem Auge des ly= 

rischen Ich vage erscheint,um in demselben Moment wieder 

zu verschwinden, in dem dieses Auge sich seiner Wahrneh= 

mung gerade bevrusst zu werden beginnt. Die fiinfte Strophe 

lasst das lyrische Ich sich an besti~nte Gestalten der 

keltischen Sage erinnern und berichten, dass es den Ton 
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aus Rolands Horn hort, wie er als permanenter Lockruf 

"unsterblich durch die Walder" 
0
flieht. Sie schliesst mi t 

' 

der Feststellu~g des lyrischen Ich, dass es genotigt ist, 

diesem Ruf "in alle Fernen" nachziehen zu miissen, wahrend 

"weit iiber", "weit unter", und "weit weg" von ihm der Mer= 

lin ruft. 

Die Vorsortierung·der sinntragenden Worter und Namen nach 

den ins Auge fallenden Betrachtungsebenen : Natur, Mensch 

(lyrisches Ich) und Sage, ergibt die folgende Zusarm:o.enstel= 

lung : 

Natur Mens eh Sage 

Substantiva 

Baum Auge Erzbischof Turpin 
Ei Bra ut Merlin 
Fieberklee Brautigam Verrater Ganelon 
Grab en Hand Rolands Horn 
Knoterich Herr 
Kuckuck Leib 
Sand Ohr 
Schotter Schoss 
Ton 
Vogel 
Walder 
Welt 

Beschreibende Adjektiva 

federleicht eingefangen sagenfern 
grlin entzli.ckens= schwebend 
hohl -oang unsterblich 

-
Die Worter, die hier nach ihren Ve~veisun~sfeldern geord= 
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net angefuhrt sind, stehen im Text in enger Verbindung 

miteinander. Ihr Zusammenwirken mit Verben wie zum Bei= 

spiel : lachen, sich strecken, schwellen, soll im folgen= 

den untersucht werden. 

Kurz zusammengefasst ergibt sich aus dem Gedicht das Stre= 

ben nach Fortdauer aus den folgenden Beziehungen : Nach 

der Zasur am Ende der Aussage in der ersten Zeile wird 

eine Reihe von Dingen und Vorgangen aus der belebten und 

unbelebten Natur genannt, die den Wachstumsprozess in sei= 

nen frlihen, jugendlich-vitalen Stadien knapp umreissen. 

"Fieberklee", und "Knoterich", zwei widerstandsfahige, 

wildwuchernde Unkrautpflanzen strecken "aus dem Graben 

sich C. . .!JAus Schotter und aus Sand". Diese Beobachtung 

wird in der zweiten Strophe an Hand eines Beispiels aus 

der Tierwelt wiederholt und zwar in der Aussage verstarkt 

durch den Hinweis auf die vorher stattgefundene Paarung von 

"Kuckucksweibchen" und "VQgelbrauttgam"; deren Ergebnis das 

Gedeihen des Eis ist.-Als "Vog~lbrautig?JU" wird der "schwe= 

bende Merlin" identifiziert. In den nachsten drei Strophen 

wird diese Identifikation erweitert auf die regenerierende 

Kraft in der Natur im allgemeinen : Lehmann projiziert die= 

se Kraft auf dem Wege der Anthropomorphisierung in die Ge= 

stalt des Merlin, der dadurch ein "dem Auge erst Ersonne= 

ner" wirdo Die Aktivitat dieser Sagenfigur ist zwar uber= 

all wirksam und deshalb dem lyrischen Ich wahrnehmbar, doch 

ist die Figur selbst niemals wirklich zu seheno Trotzdem 

fuhlt das lyrische Ich sich gleichzeitig gedrangt, Merlin 
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nicht nur uberall hin nachzufolgen, sondern auch seinem 

Beis:piel zu folgen : "Sein sagenferner Jubellaut", der 
-

"weit uber mir, weit unter mir und weit weg" zu horen ist, 
·-

"sturzt auch in meinen Leib" .. Auf die se Weise tri tt das 

lyrische Ich ein in die Natur und wird Teil von ihr. 

In diesem Gedicht finden sich zahlreiche erotische Elemente. 

Sie zeigen sich in offensichtlicher und·- durch charakteris= 

tische Stilmittel des Dichters subtil ausgedruckt - auch in 

verschlusselter Form, in den fUnf Stro:phen folgendermassen 

1. Strophe : Das Verb 1 sich strecken 1 bedeutet zunachst 

wachsen, grosser werden. Hier steht es zusammen mit dem 

Wort "Hand". Die Bewegung des Handausstreckens kann die 

Bedeutung von Erre:lchenwollen, Verlangen, Begehren bein= 

halten. Daruber hinaus kann dieser Bedeutung hier ein zu= 

satzlicher, ausges:prochen erotischer Gehalt beigemessen 

werdenr Das ergibt sich aus dem Vergleich der Worter "sich 

strecken" und "Hand" mit anderen Stellen in Lehmanns Lyrik, 

an denen diese aus der jeweiligen Wortumgebung heraus ero= 

tische Bedeutung erhalten; zum Beis:piel fur das Verb 1sich 

strecken' : 

S:pitzc Knos:pen, die sich strecken 
Orgiastisch aus den Hecken : 

"Haus der Dlifte" (668) 

und zum Wort "Hand", das vom Dichter haufig gebraucht wird, 

um das suchende Begehren anzudeuten 

Rose stillt die Lust der Hande 
"Schneller Sommer" (652) 
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Bis unter heisser Hand 
Ihr Busen schwillto 

"Orpheus" ( 480) 

So gesehen konnte der Satzteil "Hand streckt [': • .:] aus 

C.~;] sich" als :Darstellung des -Verlangens na~h etwas vor= 

laufig, Unbestimmtem, das aber eventuell erotischen Gehalt 

hat, verstanden werden. Gleichfalls konnte auch die Ursache 

dieses Verlangens erotischer Natur sein, denn nach Platon 

strebt der Eros standig nach dem, was er nicht hat69 ). 

Fur das Wachsen der namentlich-genannten Pflanzen wird vom 

Dichter ein Vergleich?O)gebraucht : "Wie grline Hand streckt 

[: .;J sich" ~ Die Aussage in dies em Vergleich suggeriert das 

'strebend-auslangende Verlangen', das Buchner (vgl~l955,107ff) 

als kennzeichnend fur den Eros ansiehto Mensch und Natur 

sind von diesem Verlangen erfasst; Lehmann erkennt es im 

Wachsen der Pflanzeno In seiner Lyrik kommt dieses gemein-

same Verlangen von beiden als eine enge Verbindung des Men= 

schen mit den "Wesen" der Natur zum Ausdruck. Diese Ge:inein= 

samkeit zwischen Mensch und "Wesen" wird auch an anderer 

Stelle in einem ~hnlichen Vergleich evident veranschaulicht. 

Wahrend es im hier besprochenen Gedicht "der Fieberklee" 

ist, der sich "wie griine Hand streckt", wird in dem Gedicht 

"Uber die Stoppeln" (450) eine Frucht mit einem Hoden ver= 

glichen : 

Die Iris plattet die langliche Frucht c; . .J 
Als grline Hode schwankt sie L:.~. 
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In beiden Zitaten wird das Wort "griin", das eigentlich in 

Verbindung mi t den genannten Pflanzen ( "Fieberklee", "Iris") 

in den Bereich der Natur gehort (vgl. Tabelle So 94), jeweils 

als beschreibendes Adjektiv fur einen menschlichen Korperteil 

verwendet. Durch eine solche Qualifizierung der Worter "Hand" 

und "Hode" werden nicht nur Mensch und Pfl.anze zu einer Ein= 

heit verschmolzen, sondern es werden auch, durch die Bedeu= 

tung des Wortes "grlin", die erotischen Bezuge starker hervor= 

gehoben. In diesem Wort, einem der Schlusselworter in der 

Lyrik Lehmanns, manifestiert sich im allgemeinen die Wachs= 

tums- und Regenerationskraft in der Natur, im besonderen aber 

die aggressive Mannliclikeit im Fortpflanzungsstreben7l). 

Hierdurch verleiht dEw Adjektiv "grlin" den Substantiven "Hand" 

und "Hode" zusatzlichen erotischen Gehalt. 

Eine der genannten Pflanzen wachst "aus dem Graben", die an= 

dere "aus Schotter und aus Sand". Zur Erklarung des Wortes 

"Graben" sei zun~chst an die Form 1L."Yl.d Aufgabe eines Strassen-

oder Feldgrabens erinnert: er ist eine tief in den Untergrund 

einschneidende, meistens schattige und feuchte Furche7 2), die 

Strassen und Felder draniert. Aus ihm wuchert ("wie grline 

Hand streckt [: • ..!-7 sich") das·unkraut. Tiie Pflanzen werden 

mit ihren jeweiligen Namen genau bezeichnet und ihrem Stand= 

ort zugeordnet ( "Graben", "Schotter", "Sand"). Das genaue 

Benennen selbst unscheinbarer (Un)krauter (hier "Fieberklee" 

und "Knoterich") ist ein Beispiel fur Lehmanns Technik des 

Namennennens73 ). Aus dem Zusammer.iliang, in dem diese Namen mit 

den oben diskutierten Wortern stehen, und mit dem Vergleich 
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"wie grU.ne Hand" wird das Anliegen des Dichters schon in der 

ersten Strophe offenbar: nl:i.mlich die Darstellung des allen 

gemeinsamen Strebens nach Fortdauer. Hierfur werden selbst 

kleinste Details ( "Fieberklee", "Knoterich", "Schotter", 

"Sand") verwendet74). Alles, was das lyrische Ich umgibt, was 

"ub'er", "unter" ihm und was "nah" und "weit weg" ist, hat da= 

ran teil ( siehe letzte Strophe). ·ner Dichter sieht die Regene= 

ration in der Natur als die Manifestation der in dauernder 

Bewegung verharrenden Kraft des Eros. Diese Kraft bricht sich, 

ihren eigenen Gesetzen gehorchend, aus der fruchtbaren Umge= 

bung ( "Graben 11
) wie auch der unfruchtbaren ( "Schotter11 , "Sand"), 

ihre Babno 

2. Strophe: In dieser Strophe wird das Andeuten erotischer 

Elemente in den konkreten Dingen aus dem Naturbereich weiter= 

gefii.hrt. Diese Andeutungen umfassen den Hinweis auf das weib= 

liche und mannliche Geschle'cht: "Kuckucksweillchen" und "Vo= 

gelbrautigam11
, die ungew~hnliche Anthropomorphisierung des 

Vogeluterus durch das Wort 11 Schoss"75), wie auch den Gebrauch 

der das Wort "Schoss" und den Namen Merlin beschreibenden Ad= 

jektive "federleicht" und "schwebend"76). Doch darU.ber hinaus 

ist hier bereits eine 'Wendung zu Sage, Mtlrchen und Legende zu 

erkennen. Durch die Antwort in der letzten Zeile der zweiten 

Strophe: "der schwebende Merlin", auf die Frage in der vor= 

letzten Zeile, wird auch in diesem Gedicht das kennzeichnende 

Aufbauprinzip Lehmannscher Gedichte deutlich77). Der Darstel= 

lung realer Dinge und TJebewesen in der Natur und deren Tatig= 

keitcn in den Eingangsstrophen folgt der mythologisch ver= 
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dichtete Teil, in den dann auch das lyrische Ich mit ein= 

bezogen wirdo In diesem Falle ist der Wendepunkt zum zwei= 

ten Teil der Name der Hauptfigur am Strophenende, der be= 

reits im Gedichttitel genannt ist. Auch diese Technik, 

namlich den Namen einer Schlusselfigur an einer fortge= 

schrittenen Stelle des Gedichts als Ubergang vom realen 

zum mythologischen Teil zu gebrauchen, ist ein charakte= 

ristisches Stilmerkmal in der Lyrik Lehmanns78 )o 

3o Strophe : Der Kuckuck gilt volkstlimlich als Herald des 

Frlihlings; mit dem Namen dieses Vogels ist das Erwachen 

und Sich-Erneuern in der Natur assoziierto Gleichfalls 

assoziiert mit seinem Namen ist die fortwahrende Paarungs= 

bereitschaft79 ). Mit seinem Erscheinen und charakteristi= 

schen Ruf ist er die Verkorperung eines Teilaspekts in des 

Dichters Sicht von der Erotik, wie sie in seiner Lyrik immer 

wieder erkennbar ist80 )o Er ist, in Platons Ausdrucksweise, 

der Rufer zur "Zeugung dem Korper nach"Sl) .. Das Gleiche~trifft 

aber in einem weiteren Sinne auch auf den Zauberer Merlin 

zu. Dieser ist als Lehrer der 1kosmisch heilen Seinsord= 

nung'
82

)ein VerkUnder derselben Erneuerungskrafte. Er ist 

die personifizierte "Schopferlust" : 

Begrub man ihn, die Schopferlust 
Begrub man nicht o [; o.J' 

11Heile Welt" (540). 

Somit ist Merlin ein Erzeuger oder Zeuger "dem Geiste nach", 

platon~sch gesprochen83)o Doch ist er zugleich auch ein 

Handelnder im Sirme seiner eigenen Lehre, wie aus folgendem 
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Zitat hervorgeht 

Merlin kehrte, Viviane zu besch1afen, 
Wind hie1t still, als sie sich trafen. 
Dreima1 wohnt Merlin ihr bei, _ 
Dreimal scho11 ein leichter Liebesschrei, 
Dessen Donner die Geschopfe fasste, 

"Pause des Windes" (483) 

Kuckuck und Merlin haben demnach die g1eiche fundamentale 

Doppelfunktion, namlich Rufer zur Fortpflanzung und zugleich 

Aktiv-Ausfuhrende der Zeugung zu sein.' Deshalb sind sie a1s 

"Kuckuck Merlin" einander g1eichgesetzt. :Beide Namen stehen 

fur dasselbe Prinzip Platons : "der Zeugung dem Korper wie 

dem Geiste nach"S3~ Diese Auswechselbarkeit der Figuren, 

die ein Prinzip symbolisieren, ist ein weiteres charakte= 

ristisches Stilmerkma1 in der Lyrik Lebmanns84 ). Es offen= 

bart sich damit seine VerwandlungstechnikS5),iffi· Vogel 

Kuckuck den Zauberer.Merlin zu sehen: Auch den. Kuckuck be= 

kommt man wegen seiner guten Tarnung nur se1ten zu Gesicht, 

obwohl man ihn oft horto 

"Kuckuck Merlin", so heisst es, ist "Herr der Welt"o Das 

bedeutet, dass er die Welt beherJ"scht, sie ihm also gehort, 

sein ist ("seine :Braut"). Die Welt "lacht als seine :Braut". 

Lachen kann Zufriedenheit uber die Vollkommenheit eines ge= 

gebenen, erfullten Momentes ausdrucken : "Merlin" und "Welt" 

gehoren einander ( "Herr", "seine"). Mann ( "Herr") und Weib 

("Braut") sind hier nicht mebr getrennt, sondern vereinigt., 

Hier lasst sich der Gedanke Platons vom Gespaltensein des 
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Menschen in zwei Halften erkennen, der in ahnlicher For.m 

in Lehmanns Lyrik wiederholt zum Ausdruck kommt. Das Ver= 

langen dieser beiden Halften, wieder zu einer Einheit zu= 

sammenzuwachsen, kann als ein Teilaspekt des Eros bei Pla= 

ton und bei Lehmann86 )gelten. Der Jubellaut des Merlin 

deutet den Augenblick einer solchen Begegnung zwischen 

"Vogelbrautigam" ("Kuckuck Merlin") und "Welt", zwischen 

"Herr" und "Braut" an; er kann als der "Liebesschrei"gel= 
- .. ~ 

ten, dessen ":Donner die Gesc~opfe fasste0 . ..J'"(483), derart, 

dass er "auch" in den Leib des lyrischen Ich "sturzt".Es ist 

der Augenblick, in dem Brautigam und Braut sich vereinigen, 

um wieder ein Ganzes zu werden, der Augenblick, in dem die 

"Eudaimonia 1187)beginnt, namlich der dauernde Besitz der 

Gluckseligkeito FUr Lehmann ist dieser Zustand die "heile 

Welt" : 

Nicht -zu Thmnn und Weib getrennt; 
Kein Begehr nach Unerreichtem, 
Heile Stille! [": . .J 

"Oreaden" ( 610). 

Aus der Verbindung von "Herr" und "Braut" ergibt sich ein 

weiterer Aspekt : In der zweiten Strophe wird Merlin als 

"Vogelbrautigam" des"Kuckucksweibchens" bezeichnet. Damit 

ist er ein Teil des Mikrokosmos., In der dritten Strophe 

dagegen gehort er (als "Herr der Welt") dem Makrokosmos ano 

Bier wird die "Welt" als "seine Braut" bezeichnet., :Damit 

ist eine wechselseitige Beziehung zum Kleinen und Grossen 
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( 11 Vogelbrautigam."' "Kuckucksweibchen 11 ; 11 Braut 11 = 11 Welt"' 

"Herr 11 ) zum Ausdruck gebracht. In der Gestalt des Merlin 

trifft alles wie in einem Brennpunkt zusammen. Sie ist 

Bindeglied zwischen Mikrokosmos tmd Makrokosmos. Die Be:;:;: 

deutung des Wortes 11Welt" ist zunachst ganz formal als"Erd= 

ball" aufzufasseno Als ein solcher wird sie im Mikrokosmos 

wid.ergespiegelt ("Ei", "Fieberklee", "Knoterich 11 , "Schotter", 

"Sand 11 , "Vogelbrautigam" und Kuckucksweibchen"). 

Das Kleir_e steht nach dem 'pars-pro-toto'-Prinzip88! stell= 

vertretend fur das Ganze dieser "Welt''o Das Wort "Welt" 

kann hier aber auch mit der Bedeutung von 1Weltall', 'Uni= 

versum', verstanden werden, das in fortwahrender Bewegung 
\ 

ist ( 'einschlafen', 'sich strecken 1 , 'gedeihen', 'stur= 

zen', 'schwellen', 'schwinden', 11fliehn"). - In der Mitte 

dieser Polaritat ~Dd auch in der Mltte zwischen den Zei= 

len, in die das Wort 11Wel t 11 zweimal - in dies er tmd j e= 

ner Bedeutung - gesetzt wird, steht die Frage "Wer [; . .J'?" 

Nun ist im Vorhergehenden die Gleichsetzung und damit die 

Auswechselbarkeit der Vlorter "Kuckucksweibchen" gleich 

"Braut" gleich "Welt" festgestellt worden, sowie auch der 

Worter 11 Kuckuck" gleich 11Vogelbrautigam 11 gleich "Merlin 11 

gleich 11Herr 11 • Es ist weiter gesagt worden, dass der 11Vogel= 

brautigam." und das "Kuckucksweibchen 11 zusammen mit dem Pro= 

dukt ihrer Paarung, dem "Ei 11 , den Mikrokosmos reprasentie= 

ren. Andrerseits aber steht das dem "Kuckucksweibchen 11 

gleichgestellte Wort ''Welt 11 fur den IVIakrokosmos. Dieser 
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Widerspruch, wie auch die Spannung zwischen den Polen 

"Kuckuck" und "Kuckucksweibchen", "Vogelbrautigam" und 

"Braut", "Herr" und "Welt", Makrokosmos und Mikrokosmos, 

losen sich auf in der Antwort auf diese zentrale Frage 

"Wer C. . .:]"? Die Antwort ist : "Der schwebende Merlin". Er 

ist die zeugende Kraft, die alle Spannung losende, alles 

in einem zusammenfassende, alle Widersprliche ausgleichen= 

de, alles bewegende schopferische Energie. 

In diese Beziehung tritt das lyrische Ich eino Es ist dazu 

genotigt durch den "Jubellaut" Merlins, der in das lyrische 

Ich dringt ("sturzt auch in meinen Leib"). In dieser Zei= 

le werden zwei Dinge gesagt : erstens, dass der Laut in 

Verschiedenes unterhalb des schwebenden Merlin gleichzei= 

tig hineinsturzt, unter anderem auch in den "Leib" des·Ich. 

Zweitens impliziert das Verb 1hineinsturz8n in', dass das 

Objekt dieser Tatigkeit davon uberrascht wird, weil es die= 

se Wirkung nicht erwartet hat, denn 1 in etwas oder jemanden 

hineinstiirzen' hat die Bedeutung von 'uberfallartig, uner= 

wartet, und gewaltsam in etwas mit der Geschwindigkeit des 

Falls ('Sturzes') eindringen'. Das Ich ist dieser Uber= 

raschung also wehrlos ausgesetzt und wird in das Geschehen 

hineingezogen. Dadurch kommt es in eine zweite Zentralpo= 

sition neben die Frage nach dem "Wer" : es ist Teil des 

Mikrokosmos geworden,in welchem sich der Makrokosmos wi= 

derspiegelt. Im Mittelpunkt der Beziehungen zueinander und 

Ablaufe nebeneinander (die'Gleichzeitigkei-e89)) stehend, 

werden diese durch das Ich bewusst miterlebto Lehmann ge= 
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braucht diese Technik der Einbeziehung des lyrischen Ich, 

um Grosses und Kleines, Pflanze und Tier, Vergangenes 

("sagenfern") und Gegenwartiges mit dem Menschen als 

passiv miterlebendem und aktiv beobachtendem Teilnehmer 

zusammenzuschauen. 

4. Strophe : Mit dieser Strophe wird die in den vorhergehen= 

den Stro:phen eingeleitete Wendung zur mythischen Verwandlung 

des Geschehens vollzogeno Das hat zur Folge, dass die ero= 

tischen Bezuge kaum zu erkennen sindo Sie konnen nur noch 

durch Ableitungen und Vergleiche blossgelegt werden. 

Der vom "schwebendem Merlin" ausgestossene "Jubellaut" 

(dritte Strophe) rief eingefangen "in das J'v'f..ark90 )der Baume", 

also in deren Innerstes, a.ls "der Ton". -Dies er "Jubellaut" 

wird als "sagenfern" bezeichnet, womit seine Unwirklicllkeit 

angedeutet ist~~ 

Aus der sagenhaften Uberlieferung ist bekannt, da.ss Merlin 

uberall gleichzeitig und in verschiedener Gestalt gegenwar= 

tig sein kanno Von seiner SchUlerin Viviane zwar - ursprUng= 

lich - in einen hohlen Baum gebannt, kann er in verwandelter 

Form als Kuckuck 'schwebent, sich als solcher im Wald ver= 

stecken und gleichzeitig in das Innerste "der Baume" (also 

aller Baume) "eingefangen" rufen~~ Also muss auch "der Ton" 

seines Rufes verwandelbar, Uberall horbar und von jedem Le= 

bewesen, dessen Gestalt Merlin annimmt, ausstossbar sein. 

Dann a.ber ist es nicht nur "der Ton", sondern Merlin selbst, 
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der im Innersten "der :Saume eingefangen", aus dem Jll.fark der 

:Saume herausrufto 

Dieser "Ton[':.;}' schwillt"o lYiit dem Worte 'schwellen 1 

geht die :Sedeutung von ausdehnen, zunehmen, anwachsen und 

schliesslich aufsteigen - wenn eine Offnung fur die Aus= 

dehnung nur nach oben moglich ist - einher. Daruber hinaus 

hat das Verb 1 schwellen' in der Lyrik Lehmanns an mehreren 

Stellen eine deutlich erkennbare erotische K~Ynnotation: 

Sieh die Haselnusse schwellen : 
Wenn der Wind ins Laubkleid fanrt, 
Blossen sich Dianas :SrUste, 

"Odysseus" (583) 

Schwellender Apfel springende Wucht. 
VenusbrUste,C .J 

"Venus und Taufe" (643) 

Die Quitte schwillt. Wie heiss die Lufte, 
Sie kUhlt die Hand, die sie umspannto 
So tasteten Apollons Finger, 
Von Daphnes junger :Srust entbrannto 

lYiaulwurfserde, hugelreich, 
:Srusten der Di.ana gleich. 

"Daphne" ( 578) 

r: . .J 
Werden sie dir wieder schwellen? 

"Maulwurfshugel" ( 484) 



Eis unter heisser Hand 
Ihr Eusen schwillt. 
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"Or:pheus ( 480) 

Als grline Hode schwankt sie und schwillt 
Von sch1afendem Zeugungsmut. 

"tJber die Sto:p:peln 11 
( 450). 

In den angefuhrten Zitaten bezeichnet das Wort "schwellen 11 

jeweils ein Anwachsen, Zunehmen, Grossenverden erogener 

Kor:perteile ("Eriiste", "Hode") auf erotischen Reiz hin. 

Dieser Reiz wird durch "Wind"gl) oder "Finger 1192 ) verur= 

sacht. In der vierten Strophe des Gedichts "Merlin" druckt 

das Verb vor allem kraftig drangendes Treiben aus. 

Das Oxymoron ("entzuckensbang") ist eines der Stilmittel 

des Dichters, einander scheinbar widers:pr8chende Eegriffe 

zu einer Einheit zu verschmelzen. (Der Ton rief "einge= 

fa~gen", "schwillt", "schweigt"). Nachdem der Ton 1 ge= 

wonnen'wurde, versturmnt er sogleich wieder. Unvermittelt 

folgt darauf die Aussage : "Mir war, als ob ich selbst ibn 

sahe,/Merlin, .... Diese Verwa~dlungstec:b..nikg3) ist kenn= 

zeichnend fur die lyrische Struktur der Gedichte. Das Ich 

nimmt mit den Sinnen (hier "0hr") ein Natur:phanomen wahr 

und verwandelt das so Em:pfundene in eine archety:pische Fi= 

gur,' die fur ein Prinzi:p steht. Auf diese Weise wird mit 

kna:p:psten Mitteln ein Maximum an Aussagekraft erreicht. 
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5. Strophe : Mit den Namen "Turpin", "Ganelon" und 

"Roland" evoziert der Dichter sagenhaftes Geschehen, 

dessen Widerhall er dann in den Waldern vernimmt und dem 

er zu folgen sich gedrangt fuhlt : "ich muss ihm nach", 

Merlin, dem Reprasentanten des Eros namlich. 

Aus den Verben in dieser Strophe wird die Gemeinsamkeit von 

Mythos und Natur, von Vergangenheit und Gegenwart, in deren 

Mitte sich das lyrische Ich befindet, deutlich : "ich las", 

"ich hore", "ich muss". Das Gefuhl des lyrischen Ich, ganz 
-
von vergangenem und gegenwartigem Geschehen umgeben ~~d da= 

durch vollig darin mit einbezogen zu sein, kommt in der 

Klimax der letzten Strophenzeile zum Ausdruck. Durch seine 

Stellung am Ende dieser Zeile erhalt der Name Merlin beson= 

deren Nachdrucko 

In diesem Gedicht lost das Spannungsverhaltnis zwischen 

Natur, trberlieferung und lyrischem Ich sich in vollkomme= 

ner Vereinigung auf" (Dritte Strophe). Der "Jubellaut" 

(dritte Strophe), "der Ton im Mark der Baume" (vierte Stro= 

phe) u..nd "aus Rolands Horn der letzte Ton" (fUnfte Strophe) 

stehen, auf parallelen Ebenen, fur das Gleiche, fur'poie= 

sis', das M.achen, Schaffen, Zeugen. "Unsterblich" (flinfte 

Strophe, Zeile funf) hort das lyrische Ich den Ton "fliehn" 

und muss ihm Folge leisteno Man kann das Wort "unsterblich" 
:> I 

als das platonische otE.L, den Zentralpunkt in der Wesens= 

bestimmung des Eros sehen. Auf dieses 1 Immer 1 ist das Stre= 

ben von Natur und Dichter gerichtet94 ). In diesem Gedicht 
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manifestiert es sich in der Natur und wird von der dich= 

terischen Phantasie95 )in die Figur des Merlin verwandelt. 

Ein ahnlicher Vorgang wurde in dem im Vorhergehenden dis= 

kutierten Gedicht "Gottin der Fruchtbarkeit" (577) beo= 

bachtet. 

Das Gedicht "Merlin" wurde zur Analyse ausgewahlt, weil 

es besonders viele Merkmale enthalt, die fur die Erschei= 

nungsweise des Erotischen in Lehmanns Lyrik charakteristisch 

sinde' Selbst ohne Kenntnis des Bedeutungsgehaltes von Wor= 

tern wie "Merlin", "Turpin" und "Ganelon" fallen schon beim 

ersten Lesen Vforter wie "Kuckucksweibchen", "Ei", "Schoss", 

"Brautigam" wegen ihrer erotischen Konnotationen auf. Bei 

genauerer Untersuchung ergibt sich, dass die der Lyrik 

Lehmanns zugrunde liegende Auffassung des Erotischen (hier 

mit seinen Aspekten Regeneration und Fortdauer) bereits im 

Gedichttitel96 )anklingt~ 

Die letzte Strophe des Gedichts "Pause des Windes" (483), 

zeigt einige Aspekte der Bedeutungsfulle, welche der Name 

"Merlin" enthalt : 

Da der Wind bezaubert schweigt, 
Selbst mit zeugender Gebarde vorgeneigt, 
Mlissen wir den Augenblick benutzen: 
Siebenpunkt die Flugel putzen, 
Imker seine Bienen ammen, 
Schwertknau£ des Rhabarbers flammen, 
Mergelgrund den Sand erweichen, 
Hechtepaar im Graben laichen -
Spalten sich das schwere Innen 
Zu merlinischem Besinneno 
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In dem Gedicht "Heile Welt" (540) unterstutzen, betonen 

und erweitern Namen wie "Morgan le Fay", ":Brozeliand"-

und "Gawain" den legendaren Hintergrund des Namens "Merlin". 

In der fiinften Strophe wird auf die "Schopferlust" des 

Merlin hingewieseno 

Im zur Diskussion stehenden Gedicht kann die Figur des Mer~ 

lin als die schaffende Kraft dem "Korper wie dem Geiste 

nach87)gesehen werden. In der Natur offenbart sich diese 

_Kraft im Wachstum und Gedeihen ("streckt [; . .J' sich der 
- -

Fieberklee, der Knoterich";"ist das Ei [; • .:] gediehn"), auf 

geistiger Ebene im Kunstwerk, das von Dauer ist ("unsterb= 

lich"). Das lyrische Ich muss dieser Kraft Folge leisten. 

Damit wird es zum Glied in der Kette der "zeugenden Gewal= 

ten" (675). Im :Bestreben, etwas aus dem Nichtsein ins Sein 

zu versetzen, wird der Dichter eins mit den Wesen. Dieser 

Gedanke kommt auch in dem Gedicht ":Brozeliand" (494) zum 

Ausdruck : "Ein verschollenes Gedicht - I Weiss ich seine 

erste Strophe I Und die zweite nicht?" Doch lasst der Ge== 

sang eines Vogels (hier ebenso wie im Gedicht "Merlin" ein 

als Frlihlingsbote bekannter Vogel) die Frage aufkommen 

"Hat Merlin mich angerlihrt I Mit der alten Fabel?" Merlin 

fiihrt dann den Dichter "an der Hand" (das bedeutet enge Ver= 

bundenheit) ins :Brozeliand. Dort findet der Dichter die feh= 

lende Strophe und ist nicht langer "verbannt", sondern eins 

mit den "Wesen". Er ist somit in die Natur zuriickgetreten, 

ein Teil der Natur selbst geworden und im Gleichgewicht mit 
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ihr, wie· eingangs erwa1mt g Aus dies er Festste1lung wli.rde 

sich aber ein deutlicher Widerspruch zu der These Jungs 

. (1975,76,87) ergeben, namlich dass der Eros bei Lehmann 

a1s Spannungsverha1tnis zwischen lyrischem Ich ~~d Natur 

Utopie b1eiben mlisse~ Er ist aber im Lichte der hier vor= 

ge1egten Analyse keine Utopie, sondern Rea1itat, weil eben 

durch ihn, den Eros, diese Spannung durch Zeugung "dem 

Korper wie dem Geiste nach"9S) uberbrU.ckt und B1eibendes ge= 

schaffen wirde 



3. SCHLUSS 

3 .1·· Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Funktion erotischer 

Metaphori~ in Wilhelm Lehmanns Lyrik untersucht. Es zeigte 

sich, dass in seiner Konzeption das Erotische in sehr enger, 

ja kausaler Beziehung zum Mythos und zur Natur steht. Man 

k5nnte deshalb vom Ansatz der vorliegenden Arbeit her mei= 

nen, Aussagen uber Dinge und Ablaufe aus dem Bereich der 

Natur wie auch die Verwendung von nzythologischen Gestalten 

und Geschehen dienten lediglich da.zu, Lehmanns Idee vom 

Eros a.ls der alles verursachenden schopferischen Kraft aus= 

zudrlicken. 

Es ist offenbar das Anliegen des Dichters, den Eros als An= 

triebskraft der Schopfung in seiner zeitlosen, immerwtlhren= 

den Wirkung auf die Geschopfe darzustellen. Dabei umfassen 

die Begriffe 'Schopfung' und 'Geschopfe' bei Lehmann im wei= 

testen Sinne alles Geschaffene. Das gilt fur die belebte und 

die unbelebte Natur, 'fur den Menschen als verbindendes Glied 

zwischen Natur und den Mythen sowie fur alles von den Men= 

schen Geschaffene, als dessen Reprtlsentation und sublimsten 

Ausdruck Lehmann das dichterische Krmstwerk ansieht. Der 

Eros ist also in Lehmanns Sicht die Ursache alles dessen, 
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was besteht. Es hat aber permanenten Bestand nur dadurch, 

dass es sich ~ eben durch den Eras - st~ndig erneuert. In 

der Natur erneuert sich alles Bestehende durch Zeugung, in 

den Werken der Menschen durch Erzeugung. 

Bei dieser Feststellung fielen Parallelen zu Platans Varstel= 

lungen vam Wesen des Eras auf, wie sie var zweitausendsechs= 

hundert Jahren dargelegt wurden. Tiie Verwandtschaft der Ideen 

van Lehmann und Platon ist in einer allgemeinen Tiarstellung 

der Grundlagen van Lehmanns Paetik wie auch anhand van drei 

Gedichtanalysen aufgezeigt warden. Tiamit ist zugleich nach= 

gewiesen, dass das eratische Element in Lehmanns Lyrik eine 

philasaphische Basis hat. Es ist die fundamentale Uberzeu= 

gung, dass die Fartdauer in der Natur und in den Erzeugnis= 

sen menschlicher Sch~pferkraft nur durch die st~ndige Ablo= 

sung des Alten durch das Neue, durch den permanenten Wechsel, 

gew~hrleistet ist. Als die Kraft, diesen Wechsel durchzufUh= 

ren, ist, bei Lehmann wie bei Platan, der Eras identifiziert 

warden. 

Tiiese fundamentale Uberzeugung wird in den untersuchten Ge= 

dichten auf verschiedene Weise und mit immer anderen Mitteln 

lyrischer Technik zurr1 Ausdruck gebracht: Lehmann gestaltet 

nicht nur das Thema "Wechsel" dichterisch, er wendet auch den 

Wechsel selbst, in der Wahl seiner Ausdrucksmittel, an. Das 

zeigte sich bei der Analyse dreier Gedichte: 

In dem Gedicht "Gottin der Fruchtbarkeit" (577) (siehe aben 

S. 47) verwandelt sich Naturgeschehen, welches in des D:i.chters 
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Vorste1lung das 1yrische Ich direkt berlihrt, zu mythologi= 

scher Gestalt, namlich der Gottin Diana. Diese ist als Mut= 

ter aller "Wesen" Ursprung a11es Entstehens. 

In dem Gedicht "Wechsel der Weise" (619) (siehe oben S. 64) 

sind die personifizierte Naturkraft "Wind" und eine teils 

historische, teils mythol.ogische Figur, der "Kitharode", 

auswechs~lbar. Beide nehmen an der Fortpflanzung teil: der 

Wind verursacht diese auf natUrliche Weise, der Kitharode 

auf dem Wege der psychischen Stimulierung. Durch die Aus= 

wechselbarkeit der beiden Figuren erreicht der Dichter die 

Verschmelzung von Natur und Mythos. 

In dem Gedicht "Merlin" (472) (siehe oben S. 91) wird die 

"Schopferlust" (540) durch eine mythologische Figur, den aus 

der ke1tischen Sage stammenden Zauberer Merlin, zum Ausdruck 

gebracht. In der Gestalt des Merlin, den Lehmann auch "den 

grlinen Gott" nennt, ist des Dichters Begriff vom Eros reali= 

siert: er ist Rufer und Handelnder "der Zeugung dem Korper 

wie dem Geiste nach". Die Verbindung von Natur, JY.fythos (Sage), 

Eros und Mensch kommt in diesem Gedicht durch die Auswechsel= 

barkeit der Sagenfigur mit einem wegen seiner reproduktiven 

Kraft bekannten Vogel zustande, dessen Ruf den Menschen n~= 

tigt, ihm Folge zu leisten. 

Das lyrische Ich fillllt sich zusammengeh~rig mit den "Wesen" 
:> I 

im Streben nach Ji,ortdauer, dem 'Immer' (01.6 1.) der Platonschen 

Philosophie. Es mochte einbezogen werden in die naturlichen 
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und die mythologischen Geschehen, urn den Zustand der immer= 

wahrenden Gltickseligkeit zu erleben. Tioch ist ihm das dau= 

ernde Verbleiben in dieser Sphtlre verwehrt; nur fur kurze 

Augenblicke gelingt ihm das "Eingelassenwerden". Um dieses 

Einsseinwollen mit den Wesen und dem angestrebten bleibenden 

Zustand der "Eudaimonia" darzustellen, gebraucht der ])ichter 

- unter anderen - die folgenden Stilmittel: 

Anthropomorphisierung und Personifizierung, 

Gleichnis und Analogie (Gleichsetzung), 

Spiegelbildliche Gegenuberstellung, 

Syntaktische Verbindung (Zeugma,Apokoinu), 

Paradoxon und Oxymoron, 

Ambiguitat der Begriffe, 

Vernandlungstechnik. 

])ie Struktur d.er Gedichte ist so angelegt, dass durch das 

Zusammenwirken der·Worter untereinander ein Textzusammenhang 

geschaffen wird, in welchem die Elemente des Eros, des Mythos 

und der Natur als eine Einheit erscheinen. In diese Einheit 

wird das lyrische Ich einbezogen. Dabei werden die Grenzen 

von Zeit und Raum aufgehoben; des Dichters Zeit ist die 

"Allzeit". Alle Aussage ist knapp und prtlgnant; mit einem 

Minimum an W~rtern wird ein Maximum an Aussagekraft erreicht. 

Zu diesem Zweck verwendet Lehmann archetypische Figuren sowie 

Namen Uberhaupt. Dadurch wird AllgemeingUltiges als Indivi= 

duelles dargestellt, denn mythologische Gestalten werden von 

ihm als magische Zeichen gesehen und Namen von Personen, 

Pflanzen und Tieren als sinnbildliche Trtlger von Eigenschaf= 

ten oder Botschaften. 
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Die Botschaft von Lehmanns Gedichten besteht - aus der hier 

angesetzten Perspektive - darin, die Permanenz des Strebens 

nach Fortdauer a11er Gesch~pfe wie a11es Geschaffenen durch 

Erneuerung, Wechse1, Fortpf1anzung zu verkUnden. A11e in 

seiner Lyrik verwendeten Begriffe, die im Zusammenhang mit 

erotischem und mytho1ogischem Geschehen stehen, dienen die= 

sem einen Zie1. 
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.ANMERKUNGEN UND ERGKNZUNGEN 

EINLEITUNG 

1) Worter ohne Seitenangaben sind in der Konkordanz mit 
entsprechenden Angaben verzeichnet. · 

HAUJ?TTEIL 

Lehmanns erotisches Vokabular 

2) siehe unten S. 132 ff. 

3) siehe oben S. 4. 

4) vgl. Graves, 1955, I, S. 27. 

5) Haselnuss...:strauch, sowie Weide und Holunder ("Holder") 
gehoren zu den 'zweih~usigen' oder zweigeschlechtlichen 
Pflanzen. 

Allgemeine Grundlagen und stilistische Merkmale der Lyrik 

Lehmanns 

6) vgl. Schafer, 1969, 208. 

7) Jung weist an dieser Stelle auf folgendes Zitat aus 
W .L., S .W. III, 160, hin: "Vor dem grossen Blick ar= 
beiten alle Elemente gleichzeitig. Diese Gleichzei= 
tigkeit -man konnte sie Zeitlosigkeit nennen - fallt, 
vom Menschen aus gesehen, dem Tier miihelos zu." 

8) vgl. Schafer, 1969, 208. 

9) vgl. Partridge, 1947, 123: "Green in Shakespeare and 
in many writers since, connotes 'vigour'; 'virility'; 
'nubility'; especially with a sexual undercurrent of 
implication / ..• /. Green, of common-Teutonic stock, 
has the same base as that in 'grass' and 'grow': the 
Old High German 'gruoan' ==not only to 'grow' but also 
to 'grow green' (Wyld)". 

10) siehe oben s. 12- 13, auch S. 17. 

11) siehe oben S. 26- 27. 
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12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 
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siehe ob en So 6 - 8. 

siehe ob en s. 12. 

siehe ob en s. 10 und s. 25 ( Zi tat Sch~fer). 

siehe ob en s. 8 (oben) und s. 11 (unten). 

siehe ob en s. 14. 

vg1. Stumpfe, 1965, 9: "lm Mitte1alter war die Nen= 
nung des Namens Erkenntnis und also Bannung der Be= 
drohung durch Naturkrafte oder durch Seelend~monen, 
wie sie die Kirche im sakramentalen Exorzismus aus= 
spricht mit 'dicas mihi nomen tuum'; 'sage mir dei= 
nen Namen' o"-
vgl. auch-Schafer, 1969, 18: "Die Vorstellung, dass 
die dichterische Tat im Namen-Nennen liegt, dass · 
das Wort das Wesen des bezeichneten Dinges offen= 
bart und dass Sprache die Welt noch einmal ist, re= 
sultieren aus der vergleichenden Namenforschung, 
die Lehmann damals geleistet hat." 

siehe oben s. 4 und 14. 

vg1o Bien, 1962, 82. 

siehe oben So 27. 

vgl. dazu Sch~fer, 1969, 145: "Die aufgerufenen 
Phanomene sind keine Metaphern und Vergleiche der 
Seele, sondern konkrete Zeichen fur Geistiges." 

vg1o die fo1genden Zitate aus "Perdita" (684): 
"Wer gibt mir den Mut,/Iler so :phantasiert?" und 
"Uber die Sto:p:peln" ( 450): "V on schlafendem Zeu= 
gungsmut." Schug, 1963, 94, sagt dazu: " 'Mut• be= 
deutet dabei nicht allein unseren gelaufigen Be= 
griff im Sinne von 'Tapferkeit', sondern tragt et= 
was von der Bedeutungsfulle des mhdo 'muot' in sich". 

siehe oben S. 7 - 8. 

Lehmanns Erotikverstandnis im Lichte von Platens "Gastmahl" 

24) Zusammenziehung von 'ka16s kai agath6s• = sch5n und gu.t. 

25) siehe oben So 41, Platonzitat. 
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Ana1ysen 

G5ttin der Fruchtbarkeit 

26) siehe oben S. 12. 

27) Venus ist das romische Ebenbild der griechischen 
Aphrodite, Gottin der Schonheit und der Liebe, die 
ewig Untreue; Mutter des Gottes Eros (Smith, 1910, 
78f). 

28) 

29) 

30) 

Kybe1e war in ihrem ursprU.ng1ichen phrygischen und· 
1ydischen Milieu die "grosse Mutter". Sie wurde mit 
der Besiedlung dieser kleinasiatischen Provinzen 
durch die Griechen samt ihrem Kultus von diesen 
adoptiert und als Rhea, 1GC5ttin der Fruchtbarkeit 
der Erde', Gattin des Kronos (vgl. das Gedicht: 
"Traumlei b der Warme", 433: "Rh ea und Kronos in ei= 
nem"), Mutter des Zeus und Stammutter des Tita= 
nengeschlechts, se1bst gott1iche Titanin, von die= 
sen ubernommen. In der romischen Mythologie er= 
scheint sie als die Gottin Ops, Spenderin des Uber= 
f1usses, Beschutzerin des Landbaus (vg1. das Wort 
'opu1entia', engl. opulence). Der Uberlieferung 
nach tragt-Kybele ein rotes Gewando Vermutlich ist 
das der Grund, wesha1b sie im Gedicht •iDie Hornisse" 
(585) im Zusammenhang mit der Tomate genannt wirdo 

- . 

Nymphen sind Natur-Ha1bgC5tti~~en, 1ie Wa1der, Berge, 
Grotten, Flusse, Quellen und einzelne Baume bewohnen 
(Smith, 1910, 362). "Nymphe" bedeutet 'junge Frau' 
oder 1Braut• (vgl. Lormann, 1971/72, III). Wahr= -
scheinlich die prominenteste Nymphe war Daphne, Toch= 
ter des Flussgottes Peneus, Priesterin der 'Mutter 
Erde'o Daphne bezauberte durch ihre jungfrauliche 
Schonheit Apollon, der ihr nachste11te (vgl. Smith, 
1910, 181; Robinson and Wilson, 1962,78)o Als er sie 
zu ubenvaltigen drohte, rief sie die 'Mutter Erde', 
in deren Dienst sie stand, um Hi1fe an, die sie im 
letzten Augenblick nach Kreta hinwegzauberte. An 
ihrer Ste11e hinterliess 'Mutter Erde' eirien Lor= 
beerbaum, aus dessen Blattern Apol1on sich zum Trost 
einen Kranz wand (vg1o Graves, 1955, Voloi, 78, 21 k). 
Diesem An1ass verdankt der Lorbeerbaum seinen Namen 
(Lorbeer = griechisch "Daphne"). · 

siehe oben So 27; vglo BUtten 1972, 48; siehe auch 
ob en So 36. 



31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

·36) 

37) 

38) 
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siehe oben So 53 (unten). 

vg1. das Gedicht "Die Waffe" (629): "Bist an mei= 
nem Mund gehangen,/Wespe, die am Apfel saugt,/Und 
du hast von mir empfangen,/Denn ich habe Dir ge= 
taugt." 

siehe oben So 40 (Mitte) und vg1o Platon 206E -
207C: "0der siehst du nicht, :i.n wie heftiger Auf= 
regung die Tiere sind, wenn der Trieb der Zeugung 
sie ergreift, die vierfiissigen sowohl wie die Vogel, 
wie sie alle krank sind vor Liebe, und wie dieser 
ihr Trieb nicht bloss auf die gegensei tige V er= 
mischung gerichtet ist, sondern ebenso gut darauf, 
das Erzeugte aufzuziehen, und wie die schwfichsten 
Tiere mi t den starksten _f-ur ihre tTun,.gen zu kampfen 
und fiir sie zu sterben be rei t sind L . . .J'? Was ab er 
ist bei den Tieren der Grund, dass die Liebe sie so 
machtig treibt? /7.~ Denn auch hier (in den unver= 
niinftigen Tieren) sucht die sterbliche Natur nach 
Verm~gen fortzudauern und unsterblich zu sein. Sie 
vermag dies aber eben nur r; . .::J durch die Zeugung, 
dass sie immer ein ebenso1Ches Junges an der Stelle 
des Alten zurlick1assto 11 

.. 

vgl. Scrase, 1972, 77ff. 

vg1. de Vries, 1974, S. 99; "cinnamon {Zimt): Wohl= 
riechendes Gewiirz aus der aromatischen Borke eines 
fern~stlichen Baumes der Lorbeer-F~milie produziert. 
Juden und Araber gebrauchten es als Parfum und als 
Zusatz zum Salbol fiir rituelle Tempelhandlungen. 
Rangierte im Altertum gleichwertig neben Gold, Weih= 
rauch und Myrrhen. Mit seinem angenehmen Duft ist 
es (wahrscheinlich) kein Aphrodisiacum, obwohl 
wiederholt in der Bibel in Verbindung mit verfUhre= 
rischen Frauen oder Situationen angegeben (Hohe-Lied 
Salomos 4, 14; Spruche 7, 17), weil der 1 Zimtduft'in 
der katholischen Kirche ein Attribut der Jungfrau
Maria ist." 

siehe oben So 19~ 

vglo Wilpert, 1969, 549. 

vgl. Brockhaus, 1938, "Pfau: Die frilllchristliche 
Kirche gebrauchte dieses Sinnbild stilisiert als 
geheimes Erkennungszeichen fiir die Mitglieder dieser 
im alten Rom zeitweise ungesetzlichen Religionsge= 
meinschafttr. 
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39) (i) siehe oben S. 42: 'leicht'und 'schweben'; 
(ii) Der Zusammenhang ist deutlich: dieser bunte 

Scr..metterling verlasst nach der Verwandlung 
aus dem Puppenstadium seinen Kokon, um sein 
Leben in einer anderen Form f_ortzusetzen. 

(iii) Zur Erklarung der Annahnie, dass mit "Pfauen= 
augen" entweder der Vogel oder der Scrlllletterling, 
oder sogar beide gleichzeitig gemeint sein kon= 
nen, sei hier eines der nachgelassenen Gedichte 
W.Lo's: "Pfauenauge" (ALT 79) zitiert, in wel= 
chem-der Dichter von beiden Deutungsmoglich= 
keiten Gebrauch macht: 

Sprengte den grellen 
Thlittag ein Schrei? 
Flog mi t Gellen 
Ein Pfau vorbei? 

Alexander flihrt 
Aus Indien ihn, 
Damit er Roxanes 
Gartenweg ziert! 

Der Himm.el ruht 
Dem Meer an der Brust 
Klematisblau wellt 
Amethystene Flutl 

Ein panischer Hauch 
Hat die Stille erweckt 
Und dem Pfauenauge 
Die Flugel gefleckt. 

Wechsel der Weise 

40) "A11es endet im Gesang" ist eine stehende Redewen= 
dung im Franz~sischeno 

41) 

42) 

43) 

siehe oben So 14. 

siehe oben S. 32. 

vgl. Bucken, 1940, 103. 

\ 

44) siehe oben So40, (Mitte) und Anmerkung Nr. 33, S. 122; 
siehe auch unten S .135(Konkordanz). 

45) siehe ob en So 14. 

46) vg1. Buchner, 1955, s. 107. 

47) siehe oben So 75 ( oberi). 



48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

54) 

55) 

56) 

57) 

58) 

59) 

60) 

6:1): 

62) 

63) 

64) 
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I Stimmen I ·bedeutet 11 abstimmen 11 ' namliCh den rich= 
tigen Ton oder das richtige Aroma zu finden versu= 
cheno 

siehe oben S. 41, 44. 

siehe oben, So 6 und unten S ol45 (Konkordanz) · 

vgl. Duden, 1976, "SchoB: ·· ''Mi tte des menschlichen 
Leibes, das Innere"; "SchoB: junger Trieb,m; 
Schosses, Schosse. · 

siehe oben S. 4· 

siehe oben S. 2· 

siehe oben s. 42: 'leicht 1 , vgl. auch Scrase, 
1972, 119, und Bien, 1962, 90. 

vglo Platon, 207C; siehe auch Anm. Nr. 33, oben S.l22. 

vglo Platon, 206A - D; siehe auch oben S. 41 
(Zitat Platon). 

siehe oben S. 21; vglo auch Bien, 1962, 85. 

Der Name kommt von (griecho) 1 zo~ 1 = Leben und 
1 diakos 1 = Rad . 

siehe oben So 20; vgl. auch Sch~fer, 1969, 208, 
und Platon, l87E - l88D: "Und so muss man C . . 7 
den zwiefachen Eros /Erg~nz. d. Verf.: den mensch= 
lichen und den nicht=menschlichegr ins Auge fassen; 
i7·~ ist doch auch die Einrichtung der Jahreszeiten 
voll. von irlllen beiden," • 

vgl9 Cirlot and Sage, 1971, S. 381- 85: "The-general 
significance of the Zodiac concerns the process by 
which primordial energy, once fecundated, passes 
from the potential to the virtual, from unity to 
multiplicity, from spirit to matter, and then 
returns along the same path." 

vglo Cirlot and Sage, 1971, 41, 75, 273~, 370f, 38lff. 

siehe oben So 30. 

siehe oben s. 10. 

siehe oben S. 71. 

65) vgl. : "Der Wassersoldat" (563) : "Der Wassergott"
"Der Wasserso1dat'~ 

66) siehe oben s. 44, Zitat Platon. 



Merlin 

67) 

68) 

69) 

70) 

71) 

72) 

73) 

74) 

75) 

76) 

77) 

78) 

79) 
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vgl. : Kindler, 1971, VI,- 2258; im Zusammenhang 
mit d~r Beschreibung der Lebenseinstellung des 
Menschen in der griechischen Antike. 

vgl. unten S. 136 (Konkordanz): 'Entzucken'. 
, - :I I 

na.mlich das Dauernde,-"das Immer (OC...E.L) vgl. Buch= 
ner, 1955, 114f; vgl. auch Platon 206A- D: "Das 
darf man also ohne weiteres sagen, dass [..;J ihre 
Liebe auf den Besitz des Guten gerichtet.ist [..;! 
aber auch nicht bloss auf den Besitz, sondern.auf. 
den dauernden Besitz? ;-:.;;Die Liebe ·ist also rnit 
einem Worte auf den dauernden Besitz des Guten ge= 
richtet o C: .;7 Was fur einer Tatigkei t gelingt dies? 
Es ist dies die Zeugung im Schonen, dem Korper wie 
dem Geiste nach." 

siehe oben So 25: " ••• das Gleichnis ist des Dichters 
teuerstes Werkzeug." 

siehe ob en S .119 ,Anm. Nr. 9, "green", und unten S ·137 
(Konkordanz) • 

Die erotische Bedeutung, die das Wort "Graben" in 
diesem Gedicht enthalten kann, soweit sie sich nicht 
schon durch Gleichsetzung mi t dem Wort ''Furche'·· 
selbst erklart, kann durch ein Zitat erhellt werden: 
"Nebliger Graben glanzt,/Madesuss uberfullt,/Sigunes 
Schoss, den sie/Dem Freund enthullto"(491). In diesem 
Zitat wird durch das Mittel der Apposition das Wort 
"Graben" dem menschlichen Korperteil "Schoss" gleich= 
gesetzt. 

siehe oben So 8ff. 

siehe ob en So 25: "pars pro toto". 

siehe oben S. 4:. 'Anthropomorphisierung'. 

siehe oben So 42, 'leicht' und 'schweben'; vgl. auch 
Scrase, 1972, S. 119 u. 127f; und Bien, 1962, S. 90. 

siehe oben So 27; 

vgl. das Gedicht "Gottin der Fruchtbarkeit" (577): 
"Diana ist es C·;/" 

Das Kuckucksweibchen legt seine Eier vom frUhesten 
FrUhling bis in den spaten Sommer in fremde Nester: 
es halt sich weder mit Br'Uten noch mit der Aufzucht 
der Jungen auf; so ist es gleich nach dem Eierlegen 
wieder zur Paarung imstande. 
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80) vg1. Scrase, 1972, 127ff. 

81) siehe oben S. 41, Zitat P1aton. 

82) siehe oben So 91. 

83) siehe oben s. 41, Zitat P1aton. 

84) vg1. "Ju1ig1ut" - "Diana" (577) 
"Kithartide" - "Wind" (619) 
"Wassergott" - "Wass.erso1dat M ( 563 ). 

85) siehe ob en S. 27; vg1. auch Blitten, 1972, 48: "Natur= 
magie". 

86) 

87) 

88) 

89) 

90) 

91) 

92) 

93) 

94) 

95) 

96) 

97) 

98) 

siehe oben So 40 und S. 41. 

siehe oben S. 39. 

siehe oben S. 25. 

siehe oben So 22. 

Das Mark ist das innerste weiche, bei B~umen verho1zte, 
1ockere.und sehr porose Ze11gewebe der Pf1anzen. Es 
ist aus 1angen, rohrenformigen Ze11en aufgebaut, in 
denen wahrend der Vegetationszeit der Saft aufsteigt. 
Im Winter speichert es Vorrat. (Brockhaus, 1936 - 38; 
Strassburger, 1947, S. 67- 68.) 

siehe oben S. 14. 

siehe oben S. 32, und unten S. 136 (Konkordanz). 

siehe ob en S. 27. 

siehe oben S. 43f. 

vg1. das Gedicht "Perdita" (684): "Wer gibt mir den 
Mut,/ Der so phantasiert?/ Der Saft, der in/ Den Zwei= 
gen moussiert." 

siehe ob en So 8: "0 .;] Namen sind Gehause des Wissens". 

siehe oben S. 41, Zitat P1aton. 

siehe oben S. 41, Zitat P1atono 
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KONKORDANZ 

Aufgenommen sind Worter mit ange= 
nommener erotischer Bedeutung o. 

Dem Wort folgen in jeder Zeile 
der Gedichttitel, die Seiten= 
und die Zeilenzahlo 
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BEGEHR Tur ins Nichts 482 9 
Buko1ischer Tag 646 20 
Oreaden 610 5 

BEGEHREN A1raunisches Geschenk 676 13 
BEGIER Heumonat 681 11 
BEIWOHNEN Pause des Windes 483 17 
BESCHLAFEN Pause des Windes 483 15 
BESPRINGEN Windiger Februar 453 11 
BETRETEN Hippokrene 672 9 
BOCKE Titure1 492 22 
BRENNEN Fassung 431 5 
BRUNSTIG Verzweif1ung im M~rz 443 5 

Eroberter Tag 584 18 
BRUNST Perdita 684 18 
DIANA Mondjube1 439 7 

Mond im Januar 449 11 
Mau1wurfshi1ge1 484 6 
Gottin der Fruchtbarkeit 577 6 
Odysseus 583 7 
Mond und Wind 588 10 
Gottin und Diva 645 12 

DilllliGEN Fassung 431 11 
Orpheus 480 9 
Trost der B1~tter 515 5 
Ore ad en 610 8 

DUFT Lichtstreif im Januar 498 27 
Fundevoge1 ' 490 "20 
Ruhe 541 9 
Gottin der Fruchtbarkeit 577 8 
Das Wagnis 587 9 
Die wi1den .A:pfe1 594 1 
Haus der DUfte 668 6 

DUFTEN Mond und Wind 588 9 
Schnel1e Oktoberd~erung 473 3 
Orpheus 480 28 
Die wi1den ~pfe1 594 2.1 

ECKER Sp~te Glut auf armem Land 451 4 
Windiger Februar 4-53 15 
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EICHEL Sp~te Glut auf ar.mem Land 
Windiger Febrv.ar 
An eine Eichel 

Sp~ter Rausch 
Das Ungeheure 

Sehnsucht zu b1eiben 
Gesprach mit der Luft 

ENTB~TEN Geflugelte Frucht 
Der Holunder 
Daphne 

ENTGURTEN Dezembernacht auf den Feldern 

ENTZUCKEN, DAS Herbstgesang der Stare 

ENTZUCKENSBANG Merlin 

ENTZUCKT Sp~te Glut auf armem Land 

FAUN Orpheus 

FEUER Genuge 
Sommerrausch 
Daphne 

FINGERN Wind des Anfangs 
Herbstgesang der Stare 

FINGER; DIE, DER Wechsel der Weise 
Der Heilige 
Dapbne 
Mond und Wind 

FLAMME Fassung 
,Sommerfang 

FRAU Titurel 
November0hnmacht 
Tom der Reimer 
Der Holunder 

FRUCHT Traumleib der W~rme 
Uber die Stoppeln 
Sommerrrausch 
Dapbne 
Ore ad en 
Wechsel der Weise 
Genuge 
Gottin der Fruchtbarkeit 
GeflUgelte Frucht 

451 
453 
506 

564 
595 

670 
674 
475 
591 
578 
440 
572 
472 
451 

480 
675 
566 
578 
432 
572 
619 
437 
578 
588 

431 
691 

492 
530 
590 
591 

433 
450 
566 
578. 
610 
619 
675 
577 
475 

4 
15 

2 
36 

7 
3 

14 
9 
4 

33 
6 
4 

14 
17 
14 

4 

9 

7 
11 
17 

5 
19 

3 
9 
3 
4 

5 
2 

14 
19 
12 
13 

9 
5 
9 

17 
14 
11 

9 
3 

37 
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GLIE:O Mondjubel 439 9 
Rosen im Mittagsbrande 461 4 
Abschied 465 9 
Die Schl~ferin 531 7 
Der Holunder 591 9 
Alter Mann mit Blumen 662 2 
Sebnsucht zu bleiben 670 4 
Verschwendung 548 1 

GLUT Lied des alternden Weingott 430 22 
Sp~te Glut auf armem Land 451 19 
Orpheus 480 26 
Lichtstreif im Januar 498 20 
G~ttin der Fruchtbarkeit 577 .. 1 

GLUHEN Der Heilige 437 9 
Genuge 675 ,l 
Deutsche Unterha1tung 600 7 
Noch nicht·genug 604 13 
Adonis 669 10 

GRUN Uber die Stoppeln 450 7 
Schnelle Oktoberd~erung 473 4 
Trost der B1~tter 515 3 

10 
14 

Der :Bund 528 11 
Sommerrausch 566 11 
Abschied 465 2 
Merlin 472 1 
Geflugelte.Frucht 474 27 

36 
Orpheus 480 6 
Trost der K1age 491 3 
Lichtstreif im Januar 498 23 
An eine Eichel 506 ·.8 

30 
Fa1lende Blutenb1~tter 560 3 

5 
9 

18 
:Oaphne 578 8 

· Eroberter Tag 584 14 
Noch nicht genug 604 9 
Artem.is und Hippolyt 630 2 
Bukolischer Tag 646 5 
Leben der Frtlchte 659 l 
Heumonat 681 1 

GRUND Ariel 549 ·2 
Der Schlafapfe1 460 16 
Uberschwemmter Grund 508f 41 
Wechsel der Weise 619 2 

HKN:OEPAAR Bertlhrung 682 ·.2 



HAND 

HASELNUSSE 

HAUCH 

- 137 -

Sp~te Glut auf armem Land 
Trost der Klage 
Fallende Blutenblatter 
Orpheus 
Au~ den abgeernteten Feldern 
Fahrt uber den Pl6ner See 
Die Schlaferin 
Daphne 
Deutsche Unterhaltung 
Epaphos 
Schneller Sommer 
Alraunisches Geschenk 

Bleiben des Endes 
Odysseus 

Sommerrausch 
Epaphos 
Dionysos 
Ore ad en 
Pfauenauge 
Mondjubel 

HAUCHEN Die Eine 
Gefluge1te Frucht 

HAUT Heisser Herbstabend 
Uber abgefallenem Laub 
Sehnsucht zu b1eiben 

HEBE Dezembernacht auf den Fe1uern 

HEBEN SICH Tauwind 

HECHTEPAAR Pause des Windes 

HEISS Rosen im Mittagsbrande 
, Orpheus 

Epaphos 
Alter Mann mit Blumen 
An der Eckernf6rder Bucht 

HELENA Ruhe 
Ruckkehr 

HENGSTE Titure1 
HERA Uberlieferung 

HERKULES Die wilden Kpfe1 
Rutm des Daseins 

HINGIESSEN Schneller Sommer 

HINREISSEN Der Schlafapfel 
Ruhe 
Februarmond 

HOCHZEITSBETT Hippo1rrene 
HOCHZEITSBEREIT Orpheus 

451 3 
491 2 
560 10 
480 7 
513 21-
520 12 
531 16 
578 2 
600 4 
625 12 
652 1 
676 7 

16 

435 l 
583 5 

566 5 
625 1 
635 2 
610 8 

79ALT13 
439 11 

678 8 
474 22 

448 2 
546 7 
670 6 

440 13 

456 4 
483 30 

461 5 
480 7 
625 2 
662 10 

- 589 11 

541 11 
679 12 

492 22 

639 6 

594 18 
624 7 

652 6 

460 4 
541 6 
618 5 

672 16 
481 32 



HOCHZEITSFAHRT 
HODE 
HOLD 

HONIGGLEICH 
HONIGHAUCH 
HITFTE , HUFTEN 
HULLENLOS 
HIPPOI·YT 
IlVIOGEN 
IO 
JACHTMO 
JORINDE 
JULIANE 
JUPITER 

JUNO 

JONGFERNKRANZ 
KAMILLENWEISS 
KE IlVIKRAFT 
KIEFERNZAPFEN 
KIRREN 

KARPFEN 
KLAGE 
KLEOPATRA 

KNIE 

KNOCHEL 
KRUMMEN 

KURBIS 

KUSS 

KYBELE 

' 138 -

Lichtstreif im Januar 
Uber die Stoppe1n 
Rosen im Mittagsbrande 
Die Waffe 
Perdita 
Der Hei1ige 
Ore ad en 
Dionysos 
Epaphas· 
Hippolyt 
Noch nicht genug 
Epaphos 
Noch nicht genug 
Der Schlafapfe1 
Der M~her an die Leuchtk~fer 
Dezembernacht auf den Feldern 
Eroberter Tag 
Epaphos 
Sehnsucht zu bleiben 
Dunkelnde Buchenb1~tter 
Fundevogel 
Wind des Anfangs 
Der Heilige 
Fallende B1utenblatter 
Ruhm des n·aseiris 
Heisser Herbstabend 
Der Schlafapfel 
Sp~te Glut auf armem Land 

Gultige Zeit 2 
Weg tiber die Insel 
Fassung 
Rosen im Mittagsbrande 
Der Heilige 
Abschied 
Sp~te Glut auf armem Land 

Sonnenwende 
Dionysos 
Leben der FrUchte 
Die Eine 
Geflugelte Frucht 
Die Hornisse 

498 10 
450 7 
461 10 
629 25 
684 25 
437 10 
610 8 
635 17 
625 2 
630 18 
604 15 
625 12 
604 15 

. 460 11 

598· 14 
440 13 
584 . 20 
625 12 
670 6 
538 8 
490 26 
432 .10 
437 10 
560 3 
624 8 

. 448 l 

460 13 
451 11 

30 
623 10 
697 4 
431 15 
461 6 
437 15 
465 5 
451 16 

26 
457 4 
635 2 
659 6 
678 2 
474 22 
585 7 
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LAUBKLEID Odysseus 583 6 
LAUTE Wechsel der Weise 619 1 
LEDA RUckkehr 679 8 
LEICHTSINNIG Windiger Februar 453 12 
LEUKOTHEE Gultige- Zeit 2 623 7 
LEIB Auf den abgeernteten Feldern 2 513 10 

An einen B~umenstrauss 526 18 
Herbstgesang der Stare 572 13 
Odysseus 583 11 
Die wilden ltpfel 594 19 
Gultige Zeit 2 623 5 
Traumleib der Warme 433 Titel 
Mondjubel ~~f 7 
Sommerfang 14-
Spate Glut auf armem Land 451 19 
Tauwind 456 15 
Rosen im Mlttagsbrande 461 1 
Hundsgestirn 476 5· 
Tur ins Nichts 482 11 
Fundevogel· 490 17 
Lichtstreif im Januar 498 19 
Epaphos 6251 8 
Die Waffe 628 9 
Alraunisches Geschenk 676 10 

LIE BEN In Solothurn . 597 2 
LIEBEND Stare 487 24 

Ge~ang der Welt 532 10 
Die wilden Apfel 594 20 

LIEBESDRUCK Fassung 431 15 
LIEBESDURSTIG Fallende Blutenbl~tter 560 20 
LIEBESKRAFT Die Waffe 628 4 
LIEBESKRANK Ruhe 541 9 
LIEBESKRANKE Dezembernacht auf den Feldern 440 15 
LIEBESKUMMER Antibes 627 30 
LIEBESLUSTIG Schneller Sommer 652 5 
LIEBESSCHREI Pause des Windes 483 18 
LIEBESSPIEL Daphne 578 14 
LIEBESSUCHT Wechsel der Weise 619 13 
LIEBKOSEN Antibes 626 2 
LIPPE Der alte Gutsherr ••• 445 56 

Sp~te Glut auf armem Land 451 26 
Gtittin der Fruchtbarkeit 577 1 
Die Hornisse 585 9 
Mi t einer gel ben Pflaume 667 10 
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Windiger Februar 453 13 
Dionysos 635 8 
Sommerfang 691 15 
Sehnsucht zu bleiben 670 7 
Tom der Reimer 590 4 
Rosen im Mittagsbrande 461 12 
Orpheus 481 36 
An einen Freund, der sich das 

Leben nahm 593 9 
Dionysos 635 9 
Schneller Sommer 652 1 
Leben der Frlichte 659 8 
Genuge 675 15 
Heumonat 681 12 
Bleiben des Endes 435 5 
Heisser Herbstabend 448 5 
Geflugelte Frucht 475 33 
Heile Welt 540 12 
In Solothurn 597 l 

Der Heilige 437 23 
Traumleib der W~rme 433 7 
Untergehender Dichter 446 1 

12 
Titurel 492 14 
Das Wagnis 587 12 
Auf den abgeernteten Feldern 2 513 12 
Novemberohnmacht 530 19 
Der Holunder 59I 13 
Oreaden 610 4 
Sp~te Glut auf armem Land 451 15 
Stare 486 13 
Die Waffe 628 1 
Leben vor der Sonnenwende 471 7 
Merlin . 472 8 

11 
17 
25 

HC5he der Winde -- 4 79 8 
14 

Pause des Windes 483 15 
' 
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MIEDER Die Schlaferin 531 6 
MITTE Rosen im Mittagsbrande 461 11 
MOSCHUS Fundevogel 490 20 

Die Schlaferin 531 18 
Das Wagnis 587 10 

MUND Wechsel der Weise 619 14 
18 

Die Waffe 629 29 
Die Eine 678 12 
Perdita 684 16 
Windiger Februar 453 16 
Rosen im Mi ttagsbrande 461 3 
Der Heilige 437 14 
Geflugelte Frucht 474 21 
Trost der Blatter 515 5 
G~ttin der Fruchtbarkeit 577 10 
Die wilden Kpfel 594 22 
Deutsche Unterhaltung 600 7 
Fassung 431 8 

NEHMEN Rosen im Mittagsbrande 461 5 
NETZE Stare 486 15 
NYMPHE Antibes 627 29 

Haus der DUfte 668 4 
Hippokrene 672 11 
Heumonat 681 10 
Fahrt uber den P1~ner See 521 39 

OMPHALE Ruhm. des Daseins 624 8 
OPHELIA Dezembernacht auf den :F·eldern 440 15 

Gesang der Welt 532 10 
ORPHEUS Orpheus 480 Tite1 

Mit einer gelben Pflaume 667 12 
Sehnsucht zu bleiben 670 1 

PAPPEL Untergehender Dichter 446 2 
Mondjubel 439 11 
Heisser Herbstabend 448 5 

PAAREN Epaphos 625 7 
PARZIVAL Lichtstreif im Januar 498 8 

34 
PERDITA Perdita 684 3 
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PFLAUME Heisser Herbstabend 448 2 
An einen Freund, der si eh das · 

Leben nahm 593 12 
Mit einer gelben Pf1aume. 667 3 

POLLEN· Fassung 431 13 
PRANG EN Untergehender Dichter 446 2 
PROSPERO Windiger Februar 453 17 
QUELLEN Leben vor der Sonnenwende 471 9 

Fassuilg 431 16 
QUIT~E Daphne 578 1 
REGUNG Gtsttin und Diva 645 6 
RE IF EN Spate Glut auf armem Land 451. 4 
REI ZEN Alraunisches Geschenk 676 14 
RINGELN Hundsgestirn 476 5 
ROMEO UND JULIA Schneller Sommer 652 9 
ROT Windiger Februar 453 7 

Die Hornisse 585 9 
Das Wagnis 587 11 
Tom der Reimer 590 4 

RUCKEN Ruhe 541 10 
RUFEN Der ·schlafapfe1 460 11 
SAAT Schnel1e Oktoberdammerung 473 4 

Geflugelte Frucht 475 38 
SAUGEN Die Hornisse 585 10 
SAFT TU:r ins Nichts 482 4 

Ahnung im Januar 539 4 
Leben vor der Sonnenwende 471 9 
Perdita 684 11 

SAMEN Tau wind 456 5 
Abschied 465 11 
Der Heilige 437 22 
Der Schlafapfe1 460 6 

SAMENLUST Untergehender Dichter 446 12 
SAUGEN TU:r ins Nichts 482 15 

G5ttin der Fruchtbarkeit 577 11 
Die Waffe 629 30 
Die Hornisse 585 10 
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SCHATTMORELLEN WS.nd des Anfangs . 432 5 

SCHAUDER Stare 487 17 

SCHAUER Odysseus 583 8 

SCHAUERN Rosen im Mittagsbrande 461 7 

SCHAUMKRAUT= 
STENGEL Tauwind 456 3 

SCHENKEN SICH Perdita 684 20 
Die wilden l.pfel 594 3 

SCHENKEL Uberlieferung 639 7 

SCHLKl'TGELN Uber die Stoppeln 450 3 
Abschied 465 9 
Die Waffe 628 9 

SCHLAF Heile Welt 540 18 

SCHLANGE Die Waffe 628 9 

SCHLANK BerU.hrung ' 682 2 

· SCHLINGEN Adonis 669 10 

SCHIVIEICHELN Windiger Februar 453 14 

SCHMELZEN Die Waffe 628 2 
Dionysos 635 l 

SCHMIEGEN SICH An einen frUheren Dichter 477 9 

SCHOLLKRAUT Tur ins Nichts 482 3 

SCHONE DIE Rosen im Mittagsbrande 461 6 
Fundevogel 490 10 
Die Schltlferin 531 5 
Antibes 626 26 
Perdita 685 31 

SCHONHEIT Fassung 431 9 
Dunkelnde Buchenbl~tter 538 3 

SCHOPFERLUST Heile Welt 540 12 
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SCHOS.S Fassung 431 16 
Traumleib der W~rme 433 30 
Mond im Januar 449 ll 
Sp~te Glut auf armem Land 451 18 
Rosen im Mittagsbrande 461 10 
Merlin 472 6 
Trost der Klage 491 19 
Lichtstreif im Januar 498 21 
Der Bund 528 14 
Der Wassersoldat 563 14 
Daphne 578 12 
Mond und Wind 588 5 
Das Ungeheure 595 8 
Epaphos 625 J 

..) 

Leben der Frlichte 659 7 
Alter Mann mit Blumen 662 3 
Haus der Dufte 668 5 
Wechsel der Weise 619 12 
RU.ckkehr 679 9 
Perdita· 684 22 

SChlJLTER Mond und Wind 588 10 
BerUhrung 682 9 

SCHWllliE RU.ckkehr 679 6 
se HWAh"'KEN Uber die Stoppeln 450 7 
SCHWANGER Geflugelte Frucht 474 38 
SCHWEBEN Mond und Wind 588 9 
SCHWELLEN Uber die Stoppeln 450 7 

Abschied 465 5 
6 

Orpheus 480 8 
Maulwurfshugel 484 9 
Daphne 578 l 
Odysseus 583 5 
Die Eine 678 10 
SommerrauAch 566 12 
Venus und Taufe 643 2 

SEMELE Sommerrausch 566 16 
SENSITIV Wechsel der Weise 619 3 
SIGUNE Fundevoge1 490 28 

Trost der Klage 491 19 
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SINKEN Ruhe 541 11 
SPINETT Herbstgesang der Stare 572 20 
STAB Windiger Februar 453 18 

Orpheus 480 ll 
STENGEL Ahnung im Januar 539 4 

Heile Welt 540 15 
G~ttin der Fruchtbarkeit 577 2 
Tau wind 456 3 

STIMME Sehnsucht zu bleiben 670 5 
STIER Titurel 492 22 

Ahnung im Januar 539 9 
Sommerrausch 566 4 
Bukolischer Tag 646 17 

STOSS Roseri im Mittagsbrande 461 9 
Das Ungeheure 595 7 

STRAHLEN Fundevogel 490 26 
Die Schl~ferin 531 7 

STREICHELN Sp~te Glut auf arm.em Land 451 3 
An eine Eiche1 506 4 

STREIFEN G~ttin der Fruchtbarkeit 577 4 
Sommerfang 691 16 
Auf den abgeernteten Feldern 2 513 21 
Sp~ter Rausch 564 8 

STURZEN Merlin 472 10 
TANZ Mond und Wind 588 8 
TAN ZEN Windiger Februar 453 3 

Odysseus 583 22 
Perdita 685 34 
Noch nicht genug 604 6 
Dionysos 635 6 
Tur ins Nichts 482 15 

TASTEN Sp~te Glut auf arm.em Land 451 18 
Daphne 578 3 

TRJWHTIG Im Winter zu singen 442 ll 
TROPFELN Sp~te Glut auf arm.em Land 451 20 
TRISTAN Dapbne 578 16 
TUTE Schnelle Oktoberd~erung 473 4 
TUNNELN Tau wind 456 8 
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ULYSS Die Waffe 628 24 
UNDINE Deutsche Unterha1tung 600 4 

Die Eine 678 9 
UMARMEN Odysseus 583 12 
uMAmvruNG Mondjube1 439 10 
UMSCHLINGEN Perdita 684 26 
UMWINDEN Tom der Reimer 590 4 
VENUS Adonis 669 8 
VERFUHREN Dunkelnde Buchenblatter 538 2 

Epaphos 625 3 
Schwalbe 658 10 

VERGEHEN Dunkelnde Buchenbla:tter 538 4 
VERLANGEN Die Waffe 628 11 

12 
Schneller So:rm:n,er 652 12 
Die Eine 678 15 

VERSCHLIESSEN Rosen im Mittagsbrande 461 8 
VIVIANE Leben vor der Sonnenwende 471 7 
VOGEL An einen frUheren Dichter 477 7 
VOGELBRKUTIGAM Merlin 472 7 
WANGE Dionysos 635 2 
WART EN Windiger Februar 453 11 
WEIB Traumleib der Warme 433 7 

Der Heilige 437 23 
Untergehender Dichter 446 ... 

..L 

Rosen im Mittagsbrande 461 7 
Merlin 472 5 
Das Wagnis 587 12 
Auf den abgeernteten Feldern 2 513 12 
Tom der Reimer 590 4 
Sommerfang 691 10 
Augustwo1ken 485 2 
Ore ad en 610 4 
Deutsche Unterha1tung 600 5 
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WEISS Traumleib der W~rme 433 13 
Spate Glut auf armem Land 451 10 
Maulwurfshugel 484 12 
Fundevogel 490 26 
Lichtstreif im Januar 498 24 
.An eine Eichel 507 54 
Trost der Blatter 515 7 
An einen Blumenstrauss 526 .8 
Ruhe 541 4 
Der Wasser~oldat 563 14 
G~ttin der Fruchtbarkeit 577 7 
Mond und Wind 588 12 
Gultige Zeit 2 623 10 
Sehnsucht zu bleiben 670 6 
Orpheus 480 5 

WIDDER Februarmond 618 5 
WOHLGERUCH Rosen im Mittagsbrande 461 4 
WOHLIG Geflugelte Frucht 474 22 

Perdita 684 21 
WOLLUST Weg uber die Insel 697 14 
WUHLEN Rosen im Mittagsbrande 461 4 
WURZEL Tur ins Nichts 482 15 

Heile Welt 540 19 
WURZELHAARE Windiger Februar 453 16 
ZlffiTLICHKEIT An eine Eichel 506 28 
ZAUBERN Dunkelnde Buchenbl~tter 538 1 
ZEUS Sommerrausch 566 8 

Uberlieferung 639 6 
Haus der Dufte 668 3 
G~ttersuche 617 10 

ZEUGUNG Perdita 685 30 
ZEUGUNGSGIER Sommerrausch 566 2 
ZEUGUNGSMUT Uber die Stoppeln 450 8 

ZEUGESUCHTIG Nqvemberohnmacht 530 20 
ZEUGEN De·r Heilige 437 2 

23 
ZEUGEND Pause des Windes 483 24 

Uber abgefallenem Laub 546 15 
Genuge 675 5 

ZIEGE Im Winter zu singen 442 12 
. Windiger Februar 453 11 
Gtsttersuche 611 ~ Dionysos 63 

/ 



ZIELEN 
ZITHER 
ZITTERN 
ZUCKEN 
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Rosen im Mittagsbrande 

Atemho1en 

Perdita 

Mond und Wind 

461 11 

586 11 

684 13 

588 10 




