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Nevermore 

 
 

Ach, Erinn'rung, was malst du ihr Bild? Die Litanein 
des Herbstes erstickten der Drossel Gesang, 
die Sonne stach in schalem Überschwang 
in den Goldstaub des Laubs, den die Winde zerschrein. 
 
Wohl seh' ich ihn noch, unsern einsamen Gang, 
sanft flatterten Haare und Träume im Wind. 
Ach, wie sie plötzlich mich ansah und fragte, ein Kind: 
"Was war dein schönster Tag?" wie mit himmlischem Klang, 
 
mit der Stimme aus Gold, wie nur Engel sie zeugen. 
Und als Antwort ein Lächeln, ein scheues Verbeugen, 
ein Kuss wie ein Hauch auf die marmorne Hand. 
 
Ach, wie durchdringt, wie beseelt es die Luft, 
das erste "Ja", und trägt von den Lippen den Duft 
trunkener Blumen durch das verzauberte Land. 
 
(aus: Poèmes saturniens, 1866) 

 



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. 
 
(Soleils couchants; 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. 
 
(Promenade sentimentale; aus: Poèmes saturniens, 1866) 

 
  



 
Weithin dehnt sich das Land 
in haltlosem Leid, 
indessen des Schnees kristallenes Kleid 
unbestimmt leuchtet wie Sand. 
 
Den kupfernen Himmel umfängt 
still das Gewand der Nacht, 
in dem sich der Mond auflebend verfängt, 
von Wehmut umwacht. 
 
Wie Wolkengewänder grau 
flattern die Eichen im Wind, 
der um den Wald so jammervoll rinnt 
wie um eine sterbende Frau. 
 
Den kupfernen Himmel umfängt 
still das Gewand der Nacht, 
in dem sich der Mond auflebend verfängt, 
von Wehmut umwacht. 
 
Krähe, wie schwer tönt dein Ruf! 
Und ihr, ihr Wölfe so dünn, 
spürt in der Stürme jagendem Huf 
schon ihr des Eises richtenden Sinn? 
 
Weithin dehnt sich das Land 
in haltlosem Leid, 
indessen des Schnees kristallenes Kleid 
unbestimmt leuchtet wie Sand. 
 
(Dans l' interminable / ennui de la plaine ...; aus: Romances 
sans paroles, 1874) 

 



Brüssel 
 
 
Grünliches, rosenbenetztes Entfliehen 
der Hänge und Hügel, 
wenn in der Lampen Zwielicht erblühen 
des Dunkels einende Flügel. 
 
Demütig tränkt sich das Gold 
der herbstlichen Täler mit Blut, 
wo in dem wipfellosen Baum, wie ungewollt, 
das Lied eines Vogels noch ruht. 
 
Welle, die an den Strand sich verschäumte, 
zu schnell für der Trauer Gebinde. 
Ach, dass mein Sehnen schweifend sich träumte 
heim in den wiegenden Arm der Winde! 
 
(Bruxelles; aus: Romances sans paroles, 1874) 

 



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. 
 
(Gaspard Hauser chante [III]; aus: Sagesse, 1881) 

 
  



 
Warum nur ist's, dass mein Geist so bitter 
gleitet dahin wie ein Herbstgewitter 
auf wirrem, unstetem Flügel über das Meer? 
Das, was mir wächst aus heimlichem Sehnen, 
zwischen der Wogen wallenden Mähnen 
sucht's meine Liebe gedankenschwer. 
 
Wie einer Möwe haltloser Flug 
schwermütig schwebt sie im Spiel der Wellen, 
wenn sie die Winde formen und fällen, 
und folgt der Gezeiten endlosem Zug 
wie einer Möwe haltloser Flug. 
 
Trunken von praller, brandender Sonne 
oftmals jagt sie in überfließender Wonne 
dahin, bis sie die unermessliche Freiheit fühlt. 
Am Abend schaukeln des Windes Schwingen 
sie über Fluten, die purpurn klingen, 
bis sie ein flüchtiger Halbschlaf kühlt. 
 
Und manchmal treibt mit so traurigem Schrein 
heimatlos sie in des Sturmes Wildern 
und taucht, verletzt sich und kann nur mildern 
den Schmerz mit erneutem, traurigem Schrein, 
das trostlos hallt um des Leuchtturms Schein. 
 
Warum nur ist's, dass mein Geist so bitter 
gleitet dahin wie ein Herbstgewitter 
auf wirrem, unstetem Flügel über das Meer? 
Das, was mir wächst aus heimlichem Sehnen, 
zwischen der Wogen wallenden Mähnen 
sucht's meine Liebe gedankenschwer. 
 
Warum, warum? 
 
(Je ne sais pourquoi ...; aus: Sagesse, 1881) 

 
  



 
Verwaisten Schmerzes zittern des Waldhorns Wellen 
durch das Gehölz und brechen, wo um die Hügel 
flatternd klagen des Windes Flügel 
gleich einem fernher hallenden Bellen. 
 
Des Wolfes Seele heult darin und steigt 
auf in die Sonne, die sterbend sich senkt 
ins einsame Herz, das trostbeschenkt 
nun lächelnd im Leid sich neigt. 
 
Und diese gedämpfte Klage durchschweben 
Schleier von Schnee auf Schwingen, 
die segnend das weiche Sterben durchdringen. 
 
Wie eines Herbstes Seufzen beleben 
Lüfte aber das Land, das einen warmen 
Traum sich webt in des Dunkels Armen. 
 
(Le son du cor s'afflige vers les bois ...; aus: Sagesse, 1881) 
 

  



 

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. 
 
(L'échelonnement des haies / moutonne à l'infini ...; 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) 

 
 



 


