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die sich um den geheimnisvollen Pol der schöpferischen
Strahlung herum im Dichter bewegen, – umso eher für die
Halbgeschwister der Poesie (von andern Müttern), die Musik
und das Theater. Man muß wie Hofmannsthal und Grillparzer
dort als Dichter geboren sein, um auf eine andere als die allerunanständigste Art daran zu sterben – sterben, so oder so,
tut man gewiß daran, aber man lebt, wenn man dort geboren
ist, überall sonst nur halb. Mich als Fremden hat die nur dort
vorkommende Mischung von äußerst Schmeichelndem und
total Herzlosem abwechselnd ungeheuer fasciniert und heftig
angewidert – auch wohl beides in einem. [...]

tisch erledigen. Für Sie werde ich immer Zeit haben, wie ich
mir auch heut das selbstsüchtige Vergnügen bereitet habe,
mich für eine grad abgefertigte größere Arbeit, die mich viel
Zeit gekostet hatte, durch einen verplauderten Sonntagnachmittag mit Ihnen zu belohnen. [...]
Leben Sie wohl. Machen Sie mir die Freude, wieder von sich
hören zu lassen.
Bdt.

Rudolf Borchardts Briefe an eine junge Dichterin wurden erstmals abgedruckt in Das Silberboot, Zeitschrift für Literatur, hg.
v. Ernst Schönwiese, 3. Jahrg., 1947, 6. Heft. Um der Authentizität willen behielten wir die dort dokumentierte Schreibweise
bei, machten aber um der besseren Lesbarkeit willen einige
zusätzliche Absätze.

„Wien ist eine herrliche Stadt für sehr
leichtsinnige und auch für sehr schwermütige Leute – mich als Fremden hat
die nur dort vorkommende Mischung
von äußerst Schmeichelndem und total
Herzlosem abwechselnd ungeheuer
fasciniert und heftig angewidert.“
Ich widerstrebe nur ungern der Versuchung, Sie weiter zu
trösten und Ihnen guten Mut dazu zu machen, daß Sie auf
sich selber angewiesen sind – wer ist es im entscheidendsten
Punkte seines Lebensproblems nicht, und wen würde es
fördern, wenn es anders wäre? Niemand kann dem anderen
seine Erfahrungen schenken oder ihm die selber zu machenden auch nur um ein Gran verkürzen oder ersparen, denn die
Voraussetzung, es gäbe etwas wie ,die Welt‘ oder ,das Leben‘
ist an sich ein logischer Trugschluß, es gibt nur die millionenfache Variationenreihe davon, die sich jedes Individuum
auf Grund seiner Fügung, Stellung und Wirkung aus dem
allgemeinen Täuschungsfelde als Segment herausschneiden
muß, und in der keines sich mit dem Nachbarsegmente decken kann: Sobald man vergleicht sieht man, daß nichts mehr
wirklich stimmt. Damit beschränkt sich das ohnehin Wenige,
was ich Ihnen geben kann, auf die innige Wärme meiner
Teilnahme und meines Ernstnehmens, deren Sie bei mir
völlig versichert sein können. Ich werde alles, was von Ihnen
kommt, mit der Achtung der höchsten Aufmerksamkeit teuer
halten und mir bewußt sein, damit eine allerschönste und
ehrenvollste Pflicht zu erfüllen. Es gibt nichts an Ihnen, was
mich nicht interessieren, nichts, womit Ihr Vertrauen, wenn
Sie es mir schenken, sich nicht an mich wenden könnte, und
ich bitte Sie förmlich, in einem solchen Sinne ganz über mich
zu verfügen, mich als einen der Ihren zu betrachten. Ich habe
mich, in großen Arbeiten begriffen und in meiner ländlichen
Zurückgezogenheit, auf einen ganz kleinen menschlichen
Kreis eingeschränkt, correspondiere nur nach wenig Seiten
laufend und lasse den Schwall brieflicher Belästigung, dem
ich an meiner Stelle mich schwer entziehen kann, schema-
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Am Anfang

von Helmut Glatz

Als es noch keine Worte gab
für die Dinge
wussten die Gedanken nicht
was sie denken sollten
und alle Dinge waren
sonst nichts
und genügten sich
zu sein
Gib den Dingen die Freiheit
wortlos zu sein
und sie werden wieder beginnen
zu duften zu tönen zu leuchten
zu sein

