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Nach langersehntem Julikuß – 
Fahl werden meine Träume –
Nie dichtete ich einen trüberen Schluß
In den Büchern meiner Reime.
Eine Blume brichst du mir zum Gruß –
Ich liebte sie schon im Keime.
Doch ich weiß, daß ich bald sterben muß.
Mein Odem schwebt über Gottes Fluß –
Ich setze leise meinen Fuß
Auf den Pfad zum ewigen Heime.

Ihr letzter Gedichtband Mein blaues Klavier, 1943 in nur
kleiner, nummerierter Auflage in Jerusalem erschienen,
trägt die Widmung: „Meinen unvergesslichen Freunden
und Freundinnen in den Städten Deutschlands – und
denen, die wie ich vertrieben und nun zerstreut in der
Welt, In Treue!“
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Nietzsche
Aus Erika Mitterers Tagebuch 1956-1959

Tage, ja Wochen bin ich so herumgegangen, lahm, träge, mit Hunger und Durst – nach was? Wein dachte ich, Schnaps,
Betäubung, Anfeuerung – aber das war’s nicht. Als wenn einer, der Skorbut hätte (und nichts von Vitaminen wüsste)
sich wunderte, dass seine Leiden nicht wichen von Zwieback, Erbsen, Schnaps  – und die erste Frucht bringt ihm zum
Bewusstsein, was er vermisst hat – so war’s, als mir plötzlich einfiel: Nietzsche! Was brauch ich all das andere! Ihn
brauch ich jetzt – und schon mit dem Vorgefühl danach griff ich – den Zarathustra wollt ich, aber die Morgenröthe fiel
mit entgegen, und so las ich in der Morgenröthe, mit Tränen der Erschütterung sogleich, wie beim Erscheinen eines
geliebten Menschen, an dessen Wiederkunft man nicht geglaubt hat –
Seit Jahrzehnten hab ich nicht Nietzsche gelesen und wäre doch ohne ihn nicht, was ich bin – sowie die Nazi-Schreiber
begannen, seine Sprache zu missbrauchen, war’s mir unmöglich, ihn zu lesen (und fast war ich versucht, ihn zu ver-
raten: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“. Waren das seine Früchte?) Sie waren’s so wenig wie die Inquisition
eine „Frucht“ der Lehre Christi!

„Er (der Denker) bedarf der Geselligkeit nicht, es sei denn von Zeit zu Zeit, um hinterher seine Einsamkeit umso zärt-
licher zu umarmen; er hat bei den Toten Ersatz für Lebende, und selbst für Freunde einen Ersatz: nämlich an den
Besten, die je gelebt haben.“
„Nicht zu vergessen – je höher wir uns erheben, umso kleiner erscheinen wir denen, welche nicht fliegen können.“
„Zur Erziehung. Allmählich ist mir das Licht über den allgemeinsten Mangel unserer Art der Bildung und Erziehung
aufgegangen: Niemand lernt, niemand strebt danach, niemand lehrt – die Einsamkeit zu ertragen!“

EIse-Lasker-Schüler-Gesellschaft 
Die Gesellschaft wurde 1990 gegründet und hat ca. 1400
Mitglieder. Gründer und Vorsitzender ist Hajo Jahn. 
Alle drei Monate erhalten die Mitglieder die Informations-
broschüre „ELSG-brief“.
Umfangreiche Informationen über Mitgliedschaftsangebote,
Veranstaltungen, lieferbare Bücher und sonstige Aktivitäten
finden sich auf der sehr gut gestalteten Hompage: 
www.else-lasker-schueler-gesellschaft.de
E-Mail: vorstand@else-lasker-schueler-gesellschaft.de 

Bitte beachten Sie insbesondere:

XIII. Else-Lasker-Schüler-Forum
„Jedes Wort hab ich vergoldet“
26.–29. Oktober 2006 in Zürich

* Eröffnung mit der Uraufführung des Stückes Die
Verscheuchte – Hommage an Else Lasker-Schüler von Gerold
Theobalt im Schauspielhaus Zürich. Hanna Schygulla spielt
die Dichterin. 
* Vorträge über „Autoren im Exil“ und eine Podiums-
diskussion im Literaturhaus
* attraktives Rahmenprogramm: Performance-Show,
Workshop, Ausstellung, Konzerte, Rezitationen.
Anmeldungen: RVR-Tours, Kaiserstraße 91–93, D-42477
Radevormwald, Tel. ++49-(0)2195-91050, 
Fax: ++49-(0)2195-910555

Der wort und mensch VERLAG in Köln hat eine schöne CD mit
vertonten Gedichten von Else Lasker-Schüler herausgebracht.

Bestellungen (à € 12,50): wortundmensch@web.de

                             


