
 
 
 
 

Sonnenuntergänge 
 
 
Ein schwacher Morgenschimmer gießt 
über das dunstverhangene Feld 
die Schwermut, die purpurn umfließt 
am Abend die Welt. 
Das Schiff der Schwermut entführt 
mit sanften Wiegegesängen 
mein Herz, das so sich verliert 
im Traum von Sonnenuntergängen. 
Und fremde Gesichte, weit 
wie die zerfließende Glut 
über des Meeres Unendlichkeit, 
Gespenster aus purpurnem Blut 
ziehen vorbei, ein endlos' Geleit, 
ziehen vorbei, ganz wie die Glut, 
wie die zerfließende Glut 
über des Meeres Unendlichkeit. 
 
(aus: Poèmes saturniens, 1866) 



Nebliger Weg 
 
 

Der Abend sandte sein letztes, schleichendes Licht, 
und im Winde wiegten sich Seerosen bleich; 
die leuchteten hell zwischen Schilfgräsern dicht, 
leuchteten traurig über dem schweigenden Teich. 
Durchs Labyrinth der Weiden schweift' ich, verwaist 
in heillosem Schmerz, den der Nebel gebar, 
der aus den Wassern aufstieg, ein Geist, 
wehklagend schrill wie der Enten Schar, 
die sich versammelten wilden Geschreis 
und flatterten durch das Gestrüpp so bang 
aus Weiden und heillosem Schmerz. Finsteres Eis 
der Dämm'rung, das mich umschlang, 
Leichentuch, das so schwerfällig fiel 
hin auf das Schilf und Seerosen bleich, 
die wie der Abend traurig und kühl, 
traurig verglommen über dem schweigenden Teich. 
 
(aus: Poèmes saturniens, 1866) 

  



Kaspar Hauser singt – III 
 
 
Der Himmel über dem Haus – 
wie ist er so still, so fern aller Hast! 
Der Baum, wie schwingt in das Blau hinaus 
er selbstgenügsam den Ast! 
 
In unerschütterlicher Sanftmut bebt 
herüber des Kirchturms Klang; 
und im Gebüsch erinn'rungsschwer webt 
ein Vogel klagenden Sang. 
 
Ach, das Leben, das Leben – wie leicht! 
Träumend sonnen sich Ähren satt, 
indessen die Luft besänftigend streicht 
durch das Geraune der Stadt. 
 
Du aber siehst in dem lachenden Tag 
traurig sich spiegeln ein andres Gesicht, 
ein anderes Land, das im Dunkeln längst lag, 
siehst deiner Jugend ungeschriebnes Gedicht. 
 
(aus: Sagesse, 1881) 



[L’échelonnement des haies …] 
 

Endlos kräuselt das Meer der Hecken 
dem Horizonte entgegen sich, umlacht 
von eines glänzenden Nebels Pracht, 
darin sich die Beeren blinzelnd verstecken. 
 
Leichthin über das zärtliche Grün 
verstreut sind Bäume und Mühlen, 
und Fohlen springen und spielen 
trunken zwischen dem sorglosen Blühn. 
 
Schmeichelnd webt des Sonntags Welle 
Träume in das Gespinst der Schafe, 
Wolkentupfer im wärmenden Hafen 
aus Wiesen an des Himmels Schwelle. 
 
Und über Feld und summender Au, 
brandend wie knisternde Locken, 
löst sich aus segnenden Glocken 
die Woge ins milchige Blau. 
 
(aus: Sagesse, 1881) 
 



Pierrot 
 
 

Nur das Gespenst des Träumers, der einstmals von hohen Seilen 
lachte in schreckensbleiche Gesichter, 
sucht heute uns heim. Freudlos sieht man die Lichter 
sein mondfahles Antlitz umeilen. 
 
Und sieh, wie in den gnadenlos ihn umzüngelnden Blitzen 
schon wie ein Leichentuch bläht ein Windstoß sein Kleid! 
Sein Mund, ein Abgrund, heult lautlos im Leid, 
als würden die Würmer schon die Haut ihm zerritzen. 
 
Dem Vogelschwarm gleich, der die Nacht durchschwirrt, 
sind seine Ärmel hilflos verwirrt 
zu Zeichen, die unverstanden verhallen. 
 
Und durch die Löcher der Augen wühlt sich das Licht 
wie Schlangen, indessen unter der Schminke Schicht 
die blutleeren Lippen im Todeskampf lallen. 
 
(aus: Jadis et Naguère, 1884) 
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