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Einführung 

Das Werk des deutschsprachigen Dichters aus Prag Franz Baermann Steined gelangte 

zu seinen Lebzeiten kaum an die Öffentlichkeit. Steiner starb 1952, die gesammelten 

Gedichte erschienen jedoch erst 2000. (Mehr zum Schicksal der Gedichte im Kapitel "Das 

Leben".) Die Edition von Jeremy Adler - Am stürzenden Pfad. Gesammelte Gedichte -

berücksichtigt die Edition H. G. Adlers (Eroberungen, 1964) und auch die von Steiner 

hinterlassene Aufgliederung des dichterischen Werks. In der folgenden Analyse gehen wir 

von der Adlerschen Edition (Steiner 2000) aus. 

Die für Steiner typische Kleinschreibung haben wir völlig respektiert, sie erscheint in 

der vorgelegten Arbeit - im Unterschied zu J. Adlers Edition - auch in den Titeln der 

Gedichte. Die konsequente Kleinschreibung deuten wir als Einfluss Stefan Georges. 

Die vorgelegte Analyse fußen wir auf der Methode der critique thematique, 

namentlich auf den Studien von Jean-Pierre Richard. 1 (Es handelt sich um eine freie 

Fortsetzung der Psychoanalyse in die Richtung, die G. Bachelard eingeschlagen hat. Man geht 

davon aus, dass Bilder und Metaphern, einerseits der Einbildungskraft des Autors 

entspringen, andrerseits aber auf einen allgemeinen Bildschatz zurückzuführen sind, der 

psychologisch gedeutet wird.) Richard untersucht die Bildlichkeit -I 'imaginaire - einzelner 

Autoren und versucht, die Welt ihrer Gedichte zu rekonstuieren, indem er die grundlegenden 

Bilder und ihre Beziehungen zueinander feststellt. 

Wir werden auf eine streng chronologische Analyse aus mehreren Gründen verzichten: 

die Gedichte sind vorwiegend zu Lebzeiten des Autors nicht veröffentlicht worden, und 
r 

deswegen unterliegt das Werk nicht einer linearen Entwicklung, die der Kontakt mit dem 

Publikum erschließt. Steiner kehrte oft zu seinen früheren Gedichten zurück, um an ihnen 

weiter zu arbeiten; es gibt Gedichte, deren Endfassung von der ersten Fassung zehn Jahre und 

mehr trennen (z.B. Wer bewundert nicht?2 oder Küste im krieg3
). 

Die Methode der critique thematique zeigt sich bei Steiner als besonders fruchtbar: die 

Themen des Dichters werden stets durch Bilder vermittelt. Diese Bilder sind nicht beliebig, 

sondern sie kehren im Werk immer wieder zurück und bieten uns auf diese Art und Weise die 

Möglichkeit, ihre Bedeutung ziemlich genau ~t festzuhalten. 

1 Vgl. v. a. Onze etudes sur la poesie moderne (1964). 
2 Ein Gedicht aus der Sammlung Stimmen im schweigen; erste Fassung stammt von 1933 (Prag), letzte Fassung 
von Juli 1952: 

-+ 
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Wir haben bei Steiner also drei Gruppen von Bildern identifiziert: die erste Gruppe 

fasst das Bild der Welt, der Erinnerung und der Heimat zusammen und bezieht sich 

vorwiegend auf die frühe Schaffensphase. Die zweite Gruppe enthält die mythologischen 

Motive und zugleich die Bilder von Sehnsucht und Schönheit; diese Gruppe bezieht sich 

vorwiegend auf die mittlere Schaffensperiode. Die dritte Gruppelschließt das Bild der Grenze, 
. ---, _.,- - --

des Subjekts und des Anfangs~nl; diese Gruppe ist mit der reifen Phase zu verbinden. 

Wir beabsichtigen mit der vorgelegten Analyse der dichterischen Bilder auch eine 

Periodisierung des Werks zu entwerfen und zu begründen: die frühe Schaffensphase wäre mit 

den 30er Jahren gleichzusetzen, die mittlere Schaffensperiode umfasst die erste Hälfte der 

40er Jahre und die reife Phase die zweite Hälfte der 40er Jahre. 

Der Kern der vorgelegten Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: die Analyse wird mit einer 

bio-bibliographischen Skizze eingeleitet; die eigentliche Analyse besteht aus vier Kapiteln. 

Die drei ersten Kapitel werden den einzelnen Schaffensperioden und den mit ihnen 

verbundenen Bildern gewidmet; das folgende Kapitel befasst sich mit dem späten Zyklus 

Eroberungen, der den Höhepunkt von Steiners dichterischem Schaffen in dem Sinne 

verkörpert, dass hier die wichtigsten Bilder und Themen seines dichterischen Werkes in einer 

festen Konstelation auftauchen. 

Das dichterische Werk von Franz Baermann Steiner haben wir zum Thema der 

Diplomarbeit gewählt, erstens weil der Dichter durch seine Herkunft mit Prag verbunden ist 

und zweitens weil er ungerechterweise dem breiteren Publikum unbekannt blieb. Nach der 

Lektüre der Gedichte wünschten wir, Steiners Werk besser kennenzulernen, und im Laufe der 

Vertiefung haben wir in Steiner tatsächlich einen außerordentlichen Dichter entdeckt. Wir 

hoffen, mit der vorgelegten Arbeit auch in weiteren Lesern ein lebhaftes Interesse für sein 

Werk zu erwecken. 

3 Ein Gedicht aus der Sammlung Wandlung flussabwärts. Die erste Fassung stammt von 1942, die zweite von 
September 1952. Im November 1852 ist Steiner gestorben. 
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Das Leben 

Franz Steiner wurde 1909 in Prag geboren und ist in emer (deutschsprachigen) 

jüdischen assimilierten Familie aufgewachsen. Sein Familienumfeld lässt sich als bürgerlich 

bezeichnen: sein Vater besaß im Prager Stadtviertel Karolinenthal (Karlin) ein Wachs leinen

und Linoleumgeschäft. Die Familie des Vaters, Heimich Steiner, waren Landjuden aus dem 

südlichen Egerland. Seine Mutter Marta, geborene Gross, stammte aus Prag. Franz hatte eine 

um vier Jahre jüngere Schwester, die ihm sehr teuer war; sie hieß Suse. Mit neunzehn Jahren 

erlag sie einer Streptokokeninfektion, Erinnerungen an sie werden in Steiners Gedichten 

wachgerufen (siehe v. a. Erinnerung an den Neusiedler See, S. 160). Mit der wachsenden 

Vorliebe für den Judaismus und seine Tradition hat sich Steiner nach einem alten Brauch den 

Namen seines Großvaters Baermann zugelegt. Steiners Eltern waren nicht praktizierende 

Juden; über Religion erfuhr er im Unterricht. 

Schon als Junge zeigte Steiner Interesse an Biologie, dem er aber wegen der 

Augenschwäche nicht folgen konnte. Seine Zuneigung galt auch der Lektüre: zu seinen 

Lieblingsbüchern gehörten Robinson Crusoe, Moby Dick und Bhagavadgita. Dieser Wahl 

blieb auch der Anthropologe Steiner treu. Er interessierte sich sein ganzes Leben für 

fernöstliche Religionen; er fühlte sich von der jüdischen (Kabbala) sowie von der christlichen 

(Angelus Silesius, Meister Eckhart, Jakob Böhme, Nikolaus Cusanus) Mystik angezogen. 

Hinter dem frühen Interesse für Reiseliteratur steckte die Vorliebe für feme Völker (v. a. 

China und Indien), die ihn später zu dem Entschluss brachte, Anthropologie zu studieren. 

Steiner selbst reiste in seiner Jugend gern. Mit dem Böhmerwald begann er, I dann 

lernte er nach und nach Dalmatien (Sommer 1929), Südfrankreich, Palästina (1930-1931) und 

zugleich auch Zypern und Griechenland kennen. Während des Sommeraufenthaltes in 

Dalmatien erlitt Steiner einen schweren Unfall - in diesem Zusammenhang weist Jeremy 

Adler (Adler 2000: 442) auf seine "Neigung zum Exzess" und "die mit dem Reisen eng 

verbundene Liebe zur Gefahr" hin. Steiner widmete sich in seiner Jugend dem Box- und 

Ringkampf, was laut 1. Adler seine Gesundheit "unterminierte" (ebd.). Von seinem Palästina

Aufenthalt an empfand sich Steiner als "Orientale im Westen". 

1 In den fiiihen 20er Jahren war Steiner Mitglied des Wandervogels. Später verkehrte er mit den Pfadfmdern. 
1926 hat er die Bewegung verlassen und sich dem Roten Studentenbund angeschlossen. 1930 gab er alle 
Konta1..1:e mit marxistischen Organisationen auf. 
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Am Gymnasium2 ist er in den Roten Studentenbund eingetreten; zu dieser Zeit waren 

nach 1. Adler (Adler, Fardon 1999: 33) seine Haltungen und sein Denken durch die Ideen von 

Marx, Trotzki und Bucharin geprägt. Obwohl er die Ideologie bald verließ, zeigte sich die 

Erfahrung für die weitere Entwicklung seines Denkens als entscheidend: der Marxismus 

weckte sein soziales Empfinden. 

Ursprünglich wollte Steiner Ethnologie studieren; da die Prager deutsche Universität 

dazu keine Möglichkeit bot, hat er sich für das Studium der semitischen Sprachen 

entschieden. Wie schon erwähnt, verbrachte er ein Jahr in Palästina, um modemes Arabisch 

zu lernen. Er wohnte in Jerusalem (Rechovot?) bei dem aus Prag stammenden Philosophen 

Shmuel Hugo Bergman, dem Schulfreund Kafkas. 

In der Wohnung Bergmans trafen sich die Gründer der zionistischen Bewegung Brit 

Shalom 1. L. Magnes und Gershorn Scholem, was für Steiners Selbstfindung ausschlaggebend 

zu sein scheint. Von nun an beschäftigt sich Steiner mit konkreten Fragen des 

Zusammenlebens von Juden und Arabern in Palästina. Erst "plädierte er für Kontakt mit den 

fortschrittlichen Kräften unter den Arabern" (Adler 2000: 443), was durchaus der von Brit 

Shalom eingeschlagenen Politik entsprach.3 Mit den Ereignissen des zweiten Weltkriegs 

veränderte sich allmählich seine Haltung: er wurde mit der Existenz der jüdischen 

Kampfeinheiten einverstanden und forderte von der englischen Regierung in Palästina ihre 

Legalisierung. 

Steiner befasste sich mit dem Konzept der (eigenen) jüdischen Identität; er war weit 

davon entfernt, die Ausgrenzung auf grund biologischer Gegebenheiten und typischer, trotz 

der Assimilation weiterbestehender Verhaltensweisen zu vollbringen. Steiners Orientalismus 

ist nicht auf eine biologisch definierte und überhaupt definierbare Rasse zu beziehen, 

vielmehr hängt die Annahme seiner jüdischen Identität mit der Aneignung der religiösen 

Orthodoxie einerseits und der hebräischen Sprache andrerseits zusammen.4 Unter dem 

Einfluss des Zionismus wurde bei Steiner religiöses Empfinden ins Leben gerufen; nach der 

Rückkehr aus Palästina pflegte er zunehmend jüdische Bräuche und Riten. 5 Mit der 

zionistis~hen Wende hat er sich dem Marxismus entfremdet. 

2 1920-1925 am deutschen Gymnasium in der Stephansgasse (dieses Gymnasium besuchten früher auch Max 
Brod und Franz Werfei), 1925 wechselte er ans Staatsrealgymnasium in der Heinrichsgasse und dort hat er auch 
1928 die Reifeprüfung abgelegt. 
3 Siehe seinen Aufsatz Orientpolitik in der Prager Selbstwehr 1936. 
4 Zum Vergleich mit dem Buberschen Konzept siehe Adler, Fardon (1999: 40). 
5 Dazu H. G. Adlers Erinnerungen, zit. nach Adler, Fardon (1999: 41): He returnedfrom Jerusalem a changed 
and a happy man. [. . .] Franz now emphasised his Jewishness, but it took some time before he could 
accommodate his new thoughts andfeelings to his actual nature. [. . .] Atjirst the contradictions between his 
origins and his previous views and his newly-gained spirituality were apparent. This occasionally manifested 
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Im November 1928 begann er zu dichten. Zu seinen beliebten Autoren zählten A. 

Stifter, E. T. A. Hoffmann, Kafka, Dostojewski, zu den Dichtern Alfred Mombert, Hölderlin 

und der späte Rilke. Von den modernen Dichtern galt seine Vorliebe G. Heym6 und G. Trakl. 

Später las er viel auch Proust, Musil, Thackeray und Blake7
. Der Anfang von Steiners 

literarischer Laufbahn ist ins Prager Milieu zu setzen. Bis vor dem ersten Weltkrieg neigte 

die Mehrheit der jüdischen Intellektuellen zur deutschen Sprache. Mit der Gründung der 

Tschechoslowakei im Jahre 1918 und mit der neu eingeschlagenen Sprachpolitik,. ging ein 

beträchtlicher Teil der jüdischen Staatsbürger zur tschechischen Sprache über und folgte 

damit der schon im 19. Jahrhundert beginnenden Tendenz zur Assimilation an die 

tschechische Umgebung. Die deutschsprachigen Kulturkreise, mit denen Steiner verkehrte, 

lassen sich also im Kontext des damaligen Prager Kulturlebens als eher marginal beziechnen. 

Aus der älteren Generation kannte Steiner Hugo Salus und Paul Leppin, aus der jüngeren 

Franz Werfel und Max Brod. 1929 traf er in der Neuen Freien Gruppe8 mit Paul Leppin jr., 

Friedrich Ost und Wolf Salus9 
- dem Sohn von Hugo Salus - zusammen. 1933 lernte er den 

Germanisten Heinz Politzer kennen. Laut J. Adler (Adler 2000: 444) bildete Steiner, 

zusammen mit H. G. Adler, dem Musikologen Peter Brömse und Helmut Spiesmeyr, eine 

andere Gruppe; diese gelangte aber kaum an die Öffentlichkeit. 1933 publizierte er ein 

Gedicht (Der Bruder) im Prager Tagblatt. 1935 erschien bei Orbis seine Übersetzung der 

Lesehradschen Planeten. 10 Lesehrad übersetzte Alfred Mombert, den Steiner sehr schätzte, ins 

Tschechische. 

1935 hat er sem Prager Studium mit der Diplomarbeit "Studien zur arabischen 

Wurzelgeschichte" abgeschlossen. Über den Prager Studienabschluß pflegte Steiner selbst 

später, lustige Geschichten zu erzählen. Gleich nachher fing er an, arktische Ethnologie in 

Wien zu studieren. Dort ~hat er mit dem Dichter Paul Bruell und mit Elias Canetti (erst 1937) 

zusammengetroffen. 1936 setzt er sein Studium in London im British Museum und bei 

Bronislaw Malinowski fort. Die wissenschaftliche Position Steiners wird deutlicher, wenn wir 

itselfin illogical behaviour and intolerance towards others. But gradually he managed to achieve a highly 
individuql synthesis of his own private nature and received religion. He favoured a strictly tradition al 
understanding of Judaism, disliked liberal tendencies, or at least found them dubious, although in practice he 
hardly kept to Jewish laws except in occasional sallies, when he observed individual ordinances. However, he 
never glossed this over, but feit it to be a weakness. r . .} He never attended Synagogue regularly, and only begun 
to see the value of attending during his Oxford days (jrom 1939). 
6 V gL das Bild der modernen Stadt bei Heym und das Bild Londons - Babylon genannt - bei Steiner (v. a. in 
Eroberungen). 
7 Die leidenschaftliche Bewunderung von Blake teilte Steiner mit Canetti. Steiner hat angefangen, Blakes 
Dichtungen zu übersetzen. 
8 M. Atze spricht über Freie Gruppe Prag (2000: 25). 
9 Mit Wolf Salus war Steiner schon seit seinen Gymnasialjahren befreundet 
10 Eine dramatische Dichtung aus der späten Sammlung Most nad svetem (1932). 

~'I, • 
i I r ~ 
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die Problematik der ethnologischen Methodologie ll kurz erwähnen: die damals im 

deutschsprachigen Raum herrschende Methode fußte auf Ideen von J. G. Herder und 

Alexander von Humboldt. Ihr zentraler Begriff war (Volks)geist - ein psychologisches 

Konstrukt. Die Aufgabe der Wissenschaft, aus dieser Perspektive betrachtet, bestand darin, 

durch philologische Untersuchung den Volks geist zu entdecken und zu beschreiben. Die in 

England, Amerika und Frankreich übliche Methode lehnte dieses aus der Philosophie der 

deutschen Aufklärung hervorgegangene Konzept als unwissenschaftlich ab und widmete sich 

einer deskriptiven und empirischen Ethnologie. 

1937 hat Steiner eine Forschungsreise in die Karpatoukraine unternommen, um dort 

Leben und Bräuche der Zigeuner zu untersuchen. Es ist seine erste und auch letzte 

Forschungsreise gewesen. Die meisten Unterlagen und Notizbücher hat Steiner verloren, 

dennoch erschien ein Artikel über die einheimischen Zigeuner in der Prager kosmopolitischen 

englischsprachigen Zeitung The Central European Observer (herausgegeben im Verlag 

Orbis). Steiner setzt sich hier, genauso wie in seinem Essay "Orientpolitik" (1936), für die 

Beibehaltlmg von kulturellen Unterschiedlichkeiten und entsprechender Identität im Kontext 

einer allgemeinen Modernisation und Gleichstellung der Karpatoukraine im Rahmen der 

Tschechoslowakei ein. Nach Adler und Fardon (1999: 57) soll diese optimistische 

Stellungnahme die späten 30er Jahre nicht überlebt haben. 

Aus der Karpatoulaaine kehrte er nach Prag und hielt dort eine Vortragsreihe über die 

Kunst der Primitiven. 1938 hat er Prag verlassen; er sollte es nie wiedersehen. In London 

setzte Steiner sein Studium fort und nach dem Münchner Abkommen im September 1938 

wurde er zum Flüchtling. In dem selben Jahr hielt er einen Vortrag auf dem 2. Internationalen 

Ethnologenkongress in Kopenhagen. Zu dieser Zeit ist sein Verlöbnis mit Kae Faeron 

Hursthouse misslungen; sein Versuch in die USA auszuwandern ist ebenfalls nicht in 

Erfüllung gegangen. 1938 ist er nach Oxford umgezogen, wo er als Gast bei Christopher 

Cookson wohnte. Elias Canetti mit seiner Frau kamen nach London im Januar 1939; Ende 

Februar erfuhr Canetti, dass Steiner in Oxford verweilt, und gleich hat er mit ihm Kontakt 

aufgenommen. Diese Freundschaft dauerte - mit Unterbrechungen - bis zum Tode Steiners 

1952. 

1939 ist Steiner in das Magdalen College (Oxford) eingetreten und besuchte am 

Institute for Social Anthropology Vorlesungen von A. R. Radcliffe-Brown. Zu dieser Zeit hat 

Steiner eine zweite Diplomarbeit über Soziologie der Sklaverei (A Comparative Study of the 

Forms of Slavery) zu scheiben angefangen. Um dieselbe Zeit hat E. Canetti sein "bloß" 

II Dazu mehr Adler, Fardon (1999: 49ft). 
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literarisches Schaffen unterbrochen, um seine Zeit und seme Energie völlig der 

umfangreichen Studie Masse und Macht zu widmen. H. G. Adler erklärte die Wahl Steiners 

folgendermaßen: Necitil12 se schopen vykonavat at' radnou Ci nahradni vojenskou sluibu a 

nechtel se pustit do neceho aktualniho, co by mohlo byt chybne interpretovano, a presto chtel 

zaCit neco, co se vecne a emocionalne vztahovalo k vraideni narodu a niCivemu valecnemu 

taieni Hitlera proti Zidum. Franz teto praci oberoval svou veSkerou silu ai do vycerpani (zit. 

nach Atze 2000: 49). Diese Motivation war laut Atze den beiden Freunden - Canetti und 

Steiner - gemeinsam. 1941 hat Steiner ein Stipendium von der tschechoslowakischen 

Exilregierung bekommen. Im April 1942 verlor er die sämtlichen Materialien zu der 

Dissertation. 

Im Juli 1942 sind Steiners Eltern nach Theresienstadt deportiert worden, und dann 

weiter nach Treblinka, wo sie noch 1942 umgekommen sind. Über ihren Tod erfuhr Steiner 

erst 1945. 1946 erlitt er einen Nervenzusammenbruch. In diesem Jahr übernahm E. E. Evans

Pritchard die Anleitung seiner Dissertation. 1949 hat Steiner seine Arbeit "A Comparative 

Study of the Forms of Slavery" vollendet. 1950 wurde er promoviert und zum University 

Lecturer for Social Anthropology ernannt. Im gleichen Jahr hat er die Lehrtätigkeit 

aufgenommen. 1951-1952 hielt er Vorlesungen über Tabu, Verteilung und Organisation der 

Arbeit, kinship, soziale Formen der Sklaverei (Some Forms of Servile Symbiosis) und über 

Sprache und Gesellschaft. 13 Eine weitere Vortragsreihe unter dem Titel Some Problems in 

Simmel wurde vorausgesehen, doch nicht mehr verwirklicht. Es ist nicht zu übersehen, dass \-'. l . 

Steiners Interesse den Themen der gesellschaftlichen Ordnung, der Sklaverei bzw. der Arbeit 

galt. Dies sind gleichzeitig Themen des sozial interessierten Denkens allgeirnein und nicht 

zuletzt führende Themen des Kommunistischen Manifests (1848). 

Ab 1947 verkehrte Steiner mit dem Londoner Dichterkreis, in den Erich Fried, H. G. 

Adler, Hans Eichner, Hans Werner Cohn und Georg Rapp zu zählen sind. 14 In diesem Jahr 

gab E. Fried ein Heft von Steiners Gedichten - Gestade - heraus. Ein Jahr später nimmt der 

Willi-Weismann-Verlag Steiners Gedichtauswahl In Babyions Nischen an; die 

Veröffe~tlichung scheitert wegen finanzieller Notlage des Verlags. Zwischen 1948 und 1952 

hat Steüler verschiedene Gedichte in den Zeitschiften Literarische Revue, Sinn und Form, 

Neue literarische Welt, Eckart, Hochland und Merkur veröffentlicht. 1947 übersetzte Steiner 

das Gedicht Marina von T. S. Eliot. 1944 übersetzte er zwei Gedichte von J. Joyce. 

12 Gemeint ist Steiner. 
13 Eine ausführliche Liste siehe bei Adler, Fardon (1999: 92-93). 
14 Mehr zu dieser Gruppe bei M. Atze: Stredoevropsti spisovatele vexilu. Brno: Barrister & Pricipal, 2000. 
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Vom September 1949 bis Januar 1950 war er einer Koronarthrombose wegen 1m 

Krankenhaus hospitalisiert. 1951 begann die Freundschaft mit Iris Murdoch, und Steiner 

unternahm seine erste Reise nach Spanien. Ein Jahr später unternahm er eine zweite spanische 

Reise. Im Herbst 1952 wurde er krank und starb am 27. November. Er liegt auf dem 

jüdischen Friedhof zu Oxford begraben. 

Aus der Schilderung wird ersichtlich, dass Steiners Schicksal kein leichtes war. Doch 

besteht die Sendung seiner Lyrik nicht in der Darstellung von Qualen der menschlichen 

Existenz; seiner Meinung nach - wie er es seinem Freund Georg Rapp in einem Brief vom 29. 

10. 1943 mitgeteilt hat - muss die Kunst den Schmerz erst überwinden und durch diese 

Überwindung zu einer Quelle von Trost werden (zit. nach Atze 2000: 90): To, cemu se 

v umeni fiM hodnota, je vypofridani se s vahou utrpeni. Zobrazit utrpeni nestaCi. Dospel jsem 

koneene tak daleko, ie me jednotlive basne mohou byt ostatnimi lidmi chapany jako veci 

utechy. Pouze v tom vidim nepatrne ospravedlneni sveho iivota, neuiiteenych cest, 

nekonecneho snenf, spolykanych knihoven, vypoCitave samoty. 

Was den Leser an der Lyrik Steiners auf den ersten Blick überrascht, ist eme 

konsequente Kleinschreibung der Substantive; diese Kleinschreibung erinnert stark an Stefan 

George. Im Kontext der Prager deutschen Literatur arn Ende der 20er Jahre übte 

wahrscheinlich das Werk Georges einen beträchtlichen Einfluss aus. Am Ende der 40er Jahre 

lehnte jedoch Elias Canetti in einem Brief an den Redakteur des Weismarmschen Verlags l5 

diesen Einfluss ab (zit. nach Atze 2000: 98): Trva 16 
- z duvodu jemu vlastnich a nikoli pod 

vlivem Georgeho - na malych pismenech uvnitf versu. Domnivam se, ie muii jeho vyznamu 

mäie byt tento ustupek dovolen. 

Wenn man also nochmals das Schicksal des dichterischen Werks Steiners 

zasarnmenfasst, stellt man fest, dass das einzige zu Lebzeiten des Autors veröffentlichte Buch 

Gestade (1947) war; die Edition der Gedichtauswahl In Babylons Nischen beim deutschen 

Verlag Willi Weismann ist arn Ende der 40er Jahre gescheitert. Die Sammlung Unruhe ohne 

Uhr erschien postum, sowie auch die Sammlung Eroberungen, von H. G. Adler 1964 

herausge,geben. Steiner hat die Unmöglichkeit, potentielle Leser anzusprechen, als sein 

persönliches Scheitern empfunden. 

Auch sein ethnographisches Werk ist, außer der Studie über Tabu,17 lange 

unveröffenlicht geblieben; 1999 gaben 1. Adler und R. Fardon den ersten Band (Taboo, Truth 

15 Dieser Verlag hat nämlich nach dem Krieg (1948) seinen Roman Die Blendung neu herausgegeben. 
16 Die Rede ist über Steiner. 
17 Von Paul Bohannan 1956 herausgegeben. 
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and Religion) seiner ausgewählten Schriften heraus, bald danach folgte der zweite Band. 

Wenn man die Erinnerungen der Kollegen Steiners aus dem Kreis der Oxforder Schule liest, 

erfahrt man, dass Steiner für sie auch professionell viel mehr bedeutete, als aus seinen 

Schriften zu folgern wäre; dass viele Gedanken und Konzepte, die für Werke seiner Kollegen 

von höchster Bedeutung waren, eigentlich als Gedanken und Konzepte Steiners zu verstehen 

sind, obwohl dieser nie zitiert wird. Diese Tatsache wird so erklärt, dass Steiner vieles nur im 

Gespräch mitgeteilt haben soll, aber nie ausführlich und schriftlich festgehalten hat. 

Es wird jedenfalls ersichtlich, dass von Steiners Werk - dem dichterischen wie dem 

anthropologischen - vieles verloren ging. Es gibt ein gescheitertes Projekt (über Leben und 

Gebräuche der Zigeuner in der Karpatoulaaine), einen verlorenen Koffer (mit der "fast 

vollendeten" Dissertation) und verschollene, in Prag zurückgebliebene Gedichte aus der 

Jugendzeit. Aufgrund nicht zuletzt auch dieser Verluste ist eine fast legendäre Gestalt des 

Dichters entstanden. In der Sekundärliteratur ist eine Tendenz festzustellen, seinen Verdienst 

und seine Rolle zur Legende zu machen und im gewissen Sinne zu vergrößern: M. Atze (S. 

107) sagt, dass Steiner "z. B." 1938 eine Vorlesung auf dem Kongress in Kopenhagen 

gehalten hat. Wir wissen jedoch über keine andere Vorlesung, die er außerhalb Englands seit 

1938 gehalten hätte. 

Auf der anderen Seite hatte Steiner gewiss auch viele Schwächen. Sein Vater zeigte 

sich in einem nach England geschickten Brief besorgt um die Fähigkeit des Sohns, eine von 

der andauernden finanziellen Unterstützung der Eltern unabhängige Existenz zu führen. 

Steiner hatte auch Probleme mit dem Alkohol. 

Die oben erwähnte Legendarisierung empfinden wir als überflüssig; sie droht den 

wirklichen, den fragilen Menschen zu verstellen, was eindeutig schade wäre. Mit der 

wirklichen Persönlichkeit des Dichters - nicht mit dem legendenhaften Bild - konfrontiert, 

erscheint das Werk nur um so größer: man bedenke, was alles ein Mensch - der im Prinzip 

nicht anders war als die andren - erlebt hat und dann auch noch die Kraft in seinem Innern 

gefunden hat, die Schmerzhaftigkeit der eigenen Existenz in einen Ausdruck des Trostes und 

der Schönheit (für seine künftigen Leser) zu verwandeln. Im Kommentar zu dem 

(autobiographischen) Gedichtzyklus Eroberungen verwundert sich Steiner selbst (S. 418): wie 

denn möglich ist, daß ein Mensch dies alles erlebt hat. Die persönliche Erfahrung des 

Dichters hat seine ethischen Werte nicht relativiert, sondern eher gestärkt; seine Beziehung 

zur Welt lässt sich als eine ethisch-ästhetische zusammenfassen (dazu weiter unten). 

Uni das Kapitel über Steiners Leben abzuschließen, möchte ich aus dem Brief einer 

Krankenschwester, die ihn im Krankenhaus pflegte, zitieren: And when he was asleep, J used 



- 13 -

to stand and think -, "there lies a fraU body, but he has the spirit of an eagle". I shall always 

remember him as an example of great courage and a proof that a person can remain whole or 

integrated in spite of so much. And people don 't believe in miraclesf18 

18 Zitiert nach Adler, Fardon (1999: 99). 
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Welt, Erinnerung und Heimat 

Bereits in den Sammlungen,l deren erste Fassungen am Ende der 2üer und während 

der 3üer Jahre entstanden, nämlich in Frühe blätter undfahrten, Zwischen stimmen und 

stunden, Stimmen im schweigen und Wandlungflussabwärts, erscheint die Welt in ihrer durch 

die Sinne wahrnehmbaren Vielfalt und zugleich als ein Ganzes. Diese als ein Ganzes 

erscheinende Welt ist - aus einem anderen Gesichtspunkt gesehen - die Frucht 
'/. 

programmatischer Bemühungen des Dichtersdem relativierenden Subjektivismus, der 

Anzweifelung von allgemein gültigen (ethischen) Werten und dem Versinken ins Chaos 

standzuhalten. 

Durch die Sinneswahrnehmung findet der Mensch zur Mannigfaltigkeit, in der die 

Welt (von Gott) geschaffen wurde. Diese Mannigfaltigkeit erscheint jedoch nicht als sinnlos, 

sondern es wohnt ihr eine Hierarchie inne. Zusammenfassend stellt man fest: die (vorwiegend 

optische) Schönheit2 der Welt, die bei Steiner als Garant des Sinns des menschlichen Existenz 

fungiert, vermittelt auch das Bewusstsein dieser Hierarchie. (Dies kommt bei Steiner vor allen 

bei Gestaltung der Landschaft zum Ausdruck.) 

Diese ethisch-ästhetische Beziehung zur Welt spricht vielleicht am treffendsten das 

dichterische Subjekt selbst am Ende des vierten Teils der Eroberungen (Der einsame) aus (S. 

359): Des hüters der zeiP kleinode sinds4
j Aif einer gegenwart dämmernde kante gelegt.! Sein 

genauestes lächeln ists, wenn in entkräfteten stunden,! Flüsternd er anspricht die welt:! Dies 

ist dein eigen, so schmückst du mich.! Ach, wie du schön bist und reich. 

Diese Beziehung des Subjekts zur "totalen Welt"S und sein Glaube an sie werden bei 

Steiner zu einer Konstante, darauf zumal im Spätwerk (Gebet im Garten, Eroberungen) 

häufig Bezug genommen wird. Die bejahende Stellungnahme dem Leben gegenüber erscheint 

als heroisch und kaum fassbar, wenn wir sie mit der Lebensgeschichte Steiners verbinden. 

(Steiner nahm die Tragödie des jüdischen Volkes im Zweiten Weltkrieg sehr persönlich; 1945 

1 Wir sprechen über Sammlungen, obwohl sie als solche nicht erschienen sind. Dennoch entspricht die in der 
Adlerschen Edition (Steiner 2000) verwirklichte Aufgliederung von Steiners Werk der Vorstellung des Autors, 
wie sie sein Nachlass bezeugt. 
2 Die schönsten Erscheinungen zeichnet bei Steiner ein Glänzen aus, das die transzendente Dimension der 
Sinneswahrnehmung zum Ausdruck bringt. Schechina - nach Steiner eines der Attribute Gottes - ist ein großes 
Glänzen. 
3 So wird das Subjekt genannt. 
4 Es geht hier- um die Eroberungen, d. i. Erinnerungen des Subjekts, anders gesagt: Wahrnehmungen, die der 
Mensch in seinem Inneren behält. 
5 Vgl. Steiners Kommentar zu Eroberungen (2000: 413). 

" 
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erfuhr er über den Tod seiner Eltern im Konzentrationslager, worauf 1946 sein 

Nervenzusammenbruch folgte.) 

Die ethische Dimension der "totalen Welt" ist nicht im Sinne eines Urteilsspruchs zu 

verstehen; sehr klar formuliert das Subjekt diese Haltung in Gebet im Garten6
. Dieses Gedicht 

verbindet die Erinnerung an den gestorbenen Vater mit dem Irren der Schiffe der jüdischen 

Flüchtlinge auf dem Mittelmeer vor der Gründung Israels; den Schiffen wurde von seiten des 

englischen Protektorats die Landung in Palästina verweigert? (S. 313): Wunsch und wille 

ziemt mir nicht,! Solches beten vermag ich nicht,! Bin nicht einer der an gute und böse 

glaubt:! Zu viel hab ich gesehn. 8 

Das schon in den frühen Gedichten entwickelte Thema der Totalität der (erfahrbaren) 

Welt ist als die ausschlaggebende Konstante der Steinerschen Dichtung zu sehen: auf ihr 

fußen die später auftretenden Themen und sie bleibt stets gegenwärtig. In seiner 

Beschäftigung mit dem Mythos, der die Welt auch als ein Ganzes auffasst, folgt Steiner 

offensichtlich der selben Gedankenlinie. Dem Mythos wird das nächste Kapitel gewidmet. Im 

Sinne der ethischen Dimension der Welt, der wir bereits in der frühen Produktion begegnen, 

zeigt sich Steiner - vor allem im Spätwerk - bemüht, geltende Feststellungen über die 

Existenz des Menschen in der Welt zu liefern. Das Schlagwort dieser Bemühungen ist die 

Wahrheit (dazu mehr im übernächsten Kapitel). 

Steiner sieht die Welt also meistens als ein Ganzes: wo suchte er Vorwürfe dafür? In 

den vier frühen Sammlungen gilt als Vorwurf eine vom Dichter tatsächlich erlebte 

Landschaft. Als sehr inspirativ zeigen sich die 1929-1931 unternommenen jugendlichen 

Reisen in den Mittelmeerraum;9 diese Landschaft wird grundsätzlich als harmonisch, voller 

Leben und in sich geschlossen dargestellt (Abendzelt, S.13): Hoch über grauen dünen singt 

der mond .. ./ Ein dunkelndes, prunkrieselndes gezelt/ Schließt sich um mich die abendwelt. 

Die Landschaft wird oft im Frühling dargestellt. 

Eine weitere lebenslange Inspiration schöpfte Steiner aus der mittel- bzw. 

osteuropäischen Landschaft, v. a. aus seiner Forschungsreise in die Karpatoukraine. Diesen 

6 Das Gedicht stammt von 1947. 
7 Bei der Versenkung der Struma im Ferbuar 1942 ertranken 769 jüdische Flüchtlinge, die den Krieg in Europa 
überstanden haben. Der Name dieses Schiffes erscheint bei Steiner in einem anderen Gedicht als eine Art 
beschwörenden Zauberworts (vgl. In den werften, S. 89). 
8 Diese ethische Stellung eines Stoikers der Welt gegenüber hat ihre Wurzeln in Steiners Religiosität. Steiners 
Stoizismus ist höchstwahrscheinlich durch Meister Eckhart8

, dessen Zitat auch das Gedicht Gebet im garten 
einleitet, und auch durch Blaise Pascal vermittelt. Steiners religiöse Haltung wird ziemlich ausführlich im späten 
Zyklus Eroberungen formuliet (dazu mehr im Kapitel "Eroberungen"). Zum Stoizismus Meister Eckharts vgl. z. 
B. lan Sokof (Hg.): Mistr Eckhart a stredoveka mystika (1993: 40f). 
9 Nach Dalmatien (Sommer 1929), nach Südfrankreich und vor allem nach Palästina, Zypern und Griechenland 
(1930-1931 ). 
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Erfahrungen mit der Welt, die der Dichter in seiner Jugend gemacht hat, blieb er eigentlich 

sein ganzes Leben treu. Auch im Spätwerk begegnet der Leser diesen zwei grundlegenden 

Arten von Landschaft, bzw. ihren Einzelerscheinungen. Die zweite, europäische Landschaft 

erscheint als nebelig, blau und melancholisch: vorherrschend handelt es sich um eine 

herbstliche Landschaft. Die Darstellung dieser Landschaft in den frühen Sammlungen ist 

strark von Georg Trakl lO geprägt: die erscheinenden Farben sind vorwiegend blau, silbern, 

braun und golden - aber vereinzelt kommen auch äußerst lebhafte Farben wie rot vor -, das 

Licht ist gedämpft, die Stimmung melancholisch, Farben und Klänge spielen bei der 

Darstellung eine bedeutende Rolle. Mehrmals erscheint auch die Gestalt des Hirten 

(Ruthenisches dorf, S. 65): Verloschen sind die brunstroten augen der schenke,! Verstummt ist 

die flöte des einsamen hirten,! Wind und sein schmächtiges schlaflied führen ihn sachte 

traumwärts, herden schlafen mit ihm. In den frühen Gedichten erscheint auch die für Trakl 

typische Stimmung der Verwesung und der Nähe des Todes (Herbst im zimmer, S. 63): Auf 

dem tisch stehen welke blumen/ (dahlien, die auch in den gärten sterben,! Chrysanthemen:! 

Braune zungen durch gold und purpur gezogen),! Wartend sind geneigt ihre fülligen häupter. 

Neben dieser melancholischen und krankhaften Auffassung des Herbstes kommt auch 

eme andere vor, wo die Jahreszeit als Höhepunkt des Lebens, Zeit der Reife und der 

Vollendung gilt. Diese Sichtweise erinnert stark an das Hölderlinsche Gedicht Hälfte des 

Lebens. Hölderlin gehörte zu Steiners Lieblingsdichtern, und dass der Augenblick der Reife 

an diesen Dichter verweist, finden wir im Gedicht An Hölderlin ll bestätigt (S. 81): Je voller 

gereift fürs verderben du warst,! So inniger hobst du empor/ An deinen wirklichen leib die 

entschlafene kindheit. Als ausschlaggebend erscheint diese Auffassung auch in dem schon 

erwähnten Gedicht Gebet im garten (S. 311): Durch goldfarbnen herbstrauch/ Mildes licht 

strömt/ In veklärter stille umwebt es die inseln der blumen/ Sie haben noch die blauen, 

samtenen freuden, die letzten,! Können noch speisen die steifer gespreiteten falter! Mit 

nachhut der süße.! Das laub ist noch grün, doch die früchte sind eingebracht,! Apfel und birne 

gelöst aus den zweigen;! Leidlos und lautlos ist solche vollendung:! Es ist nach der reife. 

Diese Reife trägt zwar schon den Vorgeschmack des Todes in sich, zugleich aber bietet sie 

ein Ausruhen, in dem sich die Welt offenbart. Man schaut sie ruhig und gelangt zur 

10 Vgl. Trakls Rondel (Trakl1969: 29): Verflossen ist das Gold der Tage,! Des Abends braun und blaue Farben:! 
Des Hirten sanfte Flöten starben! Des Abends blau und braune Farben! Verflossen ist das Gold der Tage. 
II Ein Gedicht aus der Sammlung Ein haus sprach, stammt von 1940. 
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Erkenntnis12 der eigenen Existenz (mehr dazu im Kapitel "Eroberungen"); das Motiv der 

herbstlichen Reife finden wir bereits in den frühen Gedichten, z. B. im Gedicht Begegnung 

(aus der Sammlung Wandlung flussabwärts), wo zwei Jäger in der Natur zusammentreffen 

und den Herbst einfach eine Weile gemeinsam beobachten. Es handelt sich um ein durchaus 

positives Gedicht; die Natur ist prächtig, bunt und glänzend (S. 63): Ein andrer herr 

heruntersteigt/ Den hang, durch heidekraut, dunkles braun;! Der schritt erstickt im flechtwerk 

spröder stengeI;! Kopfabwärts hängt von seinem gurt ein schillernder fasan. Die Natur 

erscheint weder als Freund noch als Feind, weil sie mächtiger und größer ist als der Mensch. 

Doch ist sie nicht fremd, sie bietet dem Menschen Freiheit und Geborgenheit zugleich, sie ist 

die Heimat (S. 64): Da halten beide herren an.! Beim sprechen weisen sie weit ins tal,! 

Zerteilt vom anbau, gelb von reicher ernte:! "sehr prächtig liegt die heimat da. "/ "gerundet 

ist das jahr." Im dritten Gedicht l3 des Zyklus Verzögerung wird die Landschaft nach der 

Ernte thematisiert, wo die nackten, herbstlichen Felder überall zu sehen sind. Diese Sicht löst 

im Subjekt die Trauer um das Schwinden aus (S. 75): Immer das untere ists, das deutlicher 

wird in der trauer,! Immer die farben, die schwinden.! Doch, was vergaßen wir jenes gelände 

auch diesmal,! Warum auch diesmal der schmerz/ Über die lösung der farben? Das Subjekt 

schaut die Natur und in ihren Wandlungen nimmt es Gesetze oder Vorgänge wahr, die auch 

für seine Existenz gelten. Das Subjekt liest in der Natur, bzw. in seinen Erinnerungen an sie 

Wahrheiten14 über sein eigenes Leben und Empfinden; diese Haltung des Subjekts der Welt 

gegenüber gewinnt nach und nach die Oberhand: am deutlichsten tritt sie in manchen späteren 

Sammlungen auf (Der leib des jahres, Venus in den fischen, Die Wahrheit, Unruhe ohne uhr) 

auf. (Dazu mehr im übernächsten Kapitel.) 

Im Zusammenhang mit dem Herbst erscheinen bei Steiner oft Zugvögel, dieses Motiv 

erscheint zwar an vielen Stellen auch bei Trakl, doch würden wir es bei Steiner eher mit den 

Duineser Elegien verbinden, namentlich mit dem Anfang der Vierten Elegie (1989: 19): Wir 

sind nicht einig. Sind nicht wie die Zug-/ vögel verständigt. Überholt und spät,! so drängen 

wir uns plötzlich Winden auf! und fallen ein auf teilnahmslosen Teich. Auch bei Steiner soll 

das Motiy der Zugvögel die Position des Menschen in der Welt ausdrücken; der Mensch 

erscheint ganz verwirrt, als ein Vogel, der seinen Instikt verloren hat (Verflogen vor dem tor 

12 Der Grund, warum Steiner Gebet im garten mit einer Schilderung der herbstlichen Natur beginnt, die mit dem 
Rest überhaupt nichts zu tun hat, liegt sehr wahrscheinlich in der Vorstellung, dass dies der Augenblick sei, wo 
sich dem Menschen eine Möglichkeit der Erkenntnis bietet. 
13 Erste Fassung stammt von 1940, zweite von 1942. 
14 Vgl. S. 370: Wohl in erinnerten bildernfindest du vieles genau. 
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der herbste,15 S. 295): Die sehnsucht wurde unser feind, / Der keine zärtlichkeit und kein 

gewöhnen kennt:! Zugvögel sind wir, trunken und schon lahm,! Die ihrer landschaft 

sammelort verfehlten,! Von dem der abflug gilt. Die Menschen - ähnlich wie bei Rilke16 
-

geben sich große Mühe, die Welt zu deuten, doch sie scheitern (ebd.): Und in dem 

ungünstigen wiesengrund/ Gehn schattenschwache liebesleute.! Mit steifen armen, steifem 

lächeln,! Klauben sie letzte ahnung aus dem schwarzen gras. Im schon erwähnten Gedicht An 

Hölderlin werden noch einmal der Vogel mit dem Menschen verglichen; der Vogel ist frei, er 

sehnt sich nach keiner Heimat und quält sich nicht mit dem Verlust l7 (S. 81): Heimaten 

blieben, es blieben die länder der fluchten,! Blieben die wege der flucht und darüber/ Ziehen 

die vögel in frühling und herbst/ Kommen in wolken und fallen/ In wälder voll beeren;/ 

Winzige brüste voll schwirender lust:! Den menschen gar nicht verwandt. 

Obwohl die Landschaften der frühen Gedichte meistens auf einen nachweisbaren 

Vorwurf zu beziehen sind und derart auch im Spätwerk wiederkehren, ist ihre Rolle in den 

Gedichten damit noch lange nicht erschöpft: die Landschaften stehen nämlich sehr oft 

zugleich für einen mythischen Raum, der sich außerhalb der Herrschaft der physikalischen 

Zeit befindet. Dies gilt ganz stark für die vom Palästina-Aufenthalt inspirierten Gedichte; 

obwohl Steiner 1930-1931 in Palästina zum ersten mal in seinem Leben war, wird in manchen 

Gedichten 18 ein mythischer Raum geschaffen, wo der Jude in die Heimat seiner Vorfahren 

zurückkehrt, bzw. "wiederkehrt". Die kurze Zeit, die Steiner in der Jugend in den erinnerten 

Landschaften verlebt hat, entspricht überhaupt nicht der großen Rolle, die sie im dichterischen 

Werk spielen. Die erinnerten - und zum Teil sicher auch einfach entwickelten - Bilder bilden 

eine Art persönlicher Mythologie, die ihren vollkommenen Ausdruck im späten Zyklus 

Eroberungen findet (vgl. v. a. IV. Ein weniges zu behalten und XII (1). Die spinne und die 

monde). 

Wir haben festgestellt, dass der Mensch, der sich Zeit lässt und die Welt in Ruhe 

schaut, in ihr sein eigenes Schicksal wenn nicht gedeutet, dann wenigstens gespiegelt findet. 

Mit den Jahren wird die Welt Teil seines Inneren (Mancher steht in der stille, S. 69): Denn 

das alt~rn ist tugend: rastlos/ Jahre und leiden der welt in den eignen/ Schmerz, die eignen 

15 Aus der Sammlung Unruhe ohne uhr; die erste Fassung dieses Gedichts stammt von 1948, die zweite von 
1952. 
16 V gl. Die erste Elegie, (1989: 9): [ .. .] Ach, wen vermögen/ wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen 
nicht,! und die findigen Tiere merken es schon,/ dass wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind! in der gedeuteten 
Welt. 
17 Die Verluste sind eines der (wenigen) Elemente, die das Individuum in Eroberungen charakterisieren (S. 372): 
Er ist noch der selbe, der so gehofft hat;! Es mag sich die liebe wandeln; die klage;/ Es mag der verlunste 
landschaft großartig werden und still;/ Es mag die verführung kostbarer werden von jahr zu jahr;! Doch die 
hoffnung meidet die zeit. sie ist nicht ihr kind. 
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jahre verwandeln. Mit der Zeit kann die Erkenntnis kommen und auch die schmerzlichsten 

Erinnerungen verblassen (Steiner verwendet an mehreren Stellen das Wort verjährt: verjährtes 

Leid, verjährte Sommernacht u. ä.). Die Erkenntnis und die Wirkung der Zeit bringen dem 

Subjekt manchmal Trost; in diesem Sinne spricht das Subjekt im Gedicht Erinnerung an den 

Neusiedler See19 (S. 161): Aber der Jahre/ Tröstlicher schutt umd versäumnis/ Haben 

bejhedet das grab und gedeckt.! Siehe: das leid ist verjährt, die jahre sind voll. In diesem 

Gedicht wird die Erinnerung an Steiners früh gestorbene Schwester Suse wachgerufen (ebd.): 

Ohne mutwillen, ohne heimlichkeit./ Einmal billig verfügt, überschaut der bewahrte/ Frei und 

genau sein schwelendes leben.! Wohl noch bestürzt ihn im absturz der träume! Schwesterlich 

ähnelnd versargtes gesicht,! Wohl noch vorm aufgang der sonne ersteht/ Lachen der 

verlornen, ihre spröde kindheit. In Gebet im Garten ruft Steiner die Erinnerung an die 

gestorbenen Eltern wach (S. 315): Ich seh zu meiner linken hand/ Das vornehmste, das ich auf 

erden fand,/ Ich seh meines vaters schlichtes, genaues gesicht,! Ich hör der worte leisen 

klang,! Die er zu der leiseren spricht;! 0 ihr beiden,! Was mußtet ihr erleiden. In beiden 

Gedichten ist die Haltung des Subjekts voll Demut, es zeigt sich schon einverstanden mit der 

Tatsache des Todes, und diese Annahme bringt ihm Trost. Diese sehr intimen Verse sind 

schlicht und frei von jeder Geste, und um so glaubwürdiger wirken sie. Solchen Versen 

begegnet der Leser in der Literatur allgemein nicht allzu oft; diese Verse - und nicht nur diese 

- verwirklichen Steiners Ideal der Literarur, die ihren Lesern Trost bringt (zit. nach Atze 

2000: 90): To, cemu se v umeni fika hodnota, je vypofadani se s vahou utrpeni. Zobrazit 

utrpeni nestaCi. DospeI jsem konecne tak daleko, ie me jednotlive basne mohou byt ostatnfmi 

lidmi chapany jako veci utichy. Pouze v tom vidim nepatrne ospravedlnenf sveho iivota, 

neuiiteenych cest, nekonecneho sneni, spolykanych knihoven, vypoCitave samoty. 

Einerseits kann sich das Subjekt nur mit Mühe dem Bann der Erinnerungen entziehen 

(Erinnerung an den Neusiedler See, S. 161): Wiederkehr, mein einsamer,! Verjährten leids 

sind jahre voll.! Trinker des dämmers, wiederkehr! aus quellen der erinnerung. Andrerseits 

weiß es, dass in ihnen sein Leben aufgehoben ist, dass sie das Wertvollste darstellen, zu dem 

sich das Subjekt beziehen kann. Die Erinnerungen sind letztendlich der einzige Ort, wo man 

die Landschaften findet, die man einst sah und kannte, den Leuten begegnen kann, die ihm 

einst teuer waren, und sich selbst findet, so wie man eben einst war (Taucht ein,2o S. 303): 

Das boot ist voll und still.! 0 tauch die ruder ein, komm, komm zu mir! Bild, das noch zögert, 

18 Vgl. z. B. Meine wiederkehr und keine fragen (S. 13). 
19 Erste Fassung stammt von 1943, dritte Fassung von 1944. 
20 Gedicht stammt aus der Sammlung Die wahrheit. Beide Fassungen von 1947. 
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mann, den ich gekannt;! Körner im kropf der weißen taube:! Kiesel des lachens in eines 

mädchens brust:! 0 wärme, freiheit, zieht nicht all dahin.. Die Erinnerungen sind auch eines 

der führenden Themen des spätes Zyklus Eroberungen, sie werden v. a. im Teil IV 

thematisiert. Die Erinnerungen verkörpern, wonach sich das Subjekt sehnt. Der unmittelbaren 

Sinneswahrnehmung wird dabei eine unvergleichbare Bedeutung zugeschrieben; durch sie 

gelangt das Subjekt an die Wirldichkeit. Das Geschaute ist bei Steiner das Wahre, 

Wahrhaftige und zugleich Geheimnisvolle. Man kann die Geheimnisse der Welt21 vielleicht 

nicht durchdringen, aber man kann sie - als solche - wahrnehmen, und das ist nicht wenig. 

Die Erinnerungen ermöglichen dem Menschen an der Schönheit der Welt teilzunehmen 

(Eroberungen IV, Ein weniges zu behalten, S. 350): Auch ein weniges zu behalten/ Von 

schweifenden reisen, ländern,! Über denen in glühenden flächen/ Eine vollkommene sonne! 

Aufgeht und wandelt und wieder versinkt/ In ein bläuliches schlaflied von klaren flöten,! In 

ein gereinigtes lied von schlichtem trost:/ Auch ein weniges zu behalten/ Von den wirklich 

geschauten dingen der schwebe,! Prunkenden körpern;! Auch ein weniges zu behalten/ Von 

den gleißenden und gelöst/ Hingelagerten städten, vom zuge der segelschiffe,! Von tälern 

gefüllt mit kleinen,! Leuchtenden steinen, vom schatten/ Langhalsig nickender, läutender 

karawanen,! Geworfen auf lange mauern/ Der serajdt am abbruch der stadt:! Auch ein 

weniges zu behalten/ Von diesem undjenem gefiederten baum .. 

Jetzt kommen wir zum Bild der Heimat; unter diesem Wort versteht Steiner nicht so 

sehr einen auf jeder Landkarte klar abgegrenzten Staat, sondern eher ein psychologisches 

Konstrukt. Der Dichter befasst sich mit dem Bild der Heimat ziemlich intensiv. In den frühen, 

vom Palästina-Aufenthalt inspirierten Gedichten identifiziert sich das Subjekt stark mit der 

mediterranen Landschaft, obwohl er am Ende feststellt, dass sie noch nicht seine Heimat ist 

(Abschied von Jerusalem, S. 17): Schwer ist das scheiden,! Denn ich hab mich den gipfeln 

noch nicht vermählt,! Mich nicht in allel Täler geneigt. Nach der Rückkehr aus Palästina 

1931, fangt er an, sich als "Orientale im Westen" zu sehen. In diesem Sinne identifiziert er 

sich mit den Zigeunern in der Karpatoukraine, wohin er 1937 eine Forschungsreise 

unternim?1t, weil sie auch in der Fremde - von Indien entfernt - leben (Die zigeunerinnen,22 

S. 135): Glanz und abkunft bewahrt ihr, kind noch aus goldnemfruchtfleisch;! Und der betrug 

der heimat schont euch./ Ihr klagt nicht, fahrendes volk,! Und verachtet zerrauscht das kranke 

gelände des schicksals. 

21 Es handelt sich konkret um Geheimnisse der Schöpfung, die Weltanschauung Steiners ist grundsätzlich 
religiös. 
22 Erste Fassung stammt von 1937, zweite Fassung von 1947. 
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Diese schon vorhandene Unsicherheit Steiners, wo er eigentlich zu Hause sei, wurde 

vergrößert und bestätigt durch die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, durch das Schicksal 

seiner Familie und des jüdischen Volkes schlechthin. In England, wohin er als Student kam, 

wurde ein Flüchtling aus ihm. Der Flüchtling ist eine der Gestalten, mit denen sich das 

Subjekt in Eroberungen identifiziert (dazu mehr im Kapitel "Eroberungen"); London wird 

dort als zeitgenössisches Babyion dargestellt, als eine Stadt der Verbannunng und der 

Verschleppung aber auch als ein moderner Moloch in der Art Georg Heyms. Im schon 

zitierten Gedicht An Hölderlin schildert Steiner in Anlehnung an die Lebensgeschichte 

Hölderlins23 sein eigenes Schicksal des Heimatlosen (S. 81-82): Heimaten blieben, doch wer/ 

Wagte die heimkehr, wer möchte/ Nisten und schlummern und wiedererkennen die winde,! 

Preisen die bäume, sich niederneigen zu kindern,! Wer möchte/ Eingehn durch tore, die bitter 

verschlossen waren/ Eine so lange, erbärmliche zeit. Alle diese Länder verkörpern nicht, was 

das Subjekt sucht; für den Flüchting gibt es entweder Länder der Zuflucht oder Natur, es gibt 

keine dritte Möglichkeit, die man einfach Heimat nennen dürfte (S. 82): So ist die erde: es 

gibt/ Beharrliche länder.! Es gibt/ Finstere höhen und dicht gesegnete böden,! Steppe und 

strand und die länder der zuflucht. 

Wie schon gesagt, wird die Heimat eher zu einer psychologischen Kategorie, die mit 

einer konkreten Landschaft ab und zu übereinstimmen kann: dies geschieht bei manchen 

meditenanen und auch europäischen (vgl. z. B. das in diesem Kapitel erwähnte Gedicht 

Begegnung) Gegenden. Steiner hatte die Absicht einen Zyklus mit dem Titel Heimaten zu 

schreiben, leider wurde nur ein Gedicht - Böhmerwalcf4 
- realisiert. Diese Landschaft bildet 

ein Ganzes, was - Steiners Betrachtungsweise entsprechend - eine große Belobigung25 ist (S. 

237): Hat eine landschaft jemal/ Mit stein und bühl und grünem waldgespräch/ Den gast so 

eingefaltet? Doch betrachtet sich das Subjekt auch hier als Gast (ebd.): Sollst mir vor halber 

pforte bleiben/ Stiller, denn andrer traum. Im Zyklus Eroberungen spricht Steiner über die 

heimat des herzens (S. 354); er hatte wohl keine andere, weil er sich nie entschließen konnte, 

ein Land sein eigenes zu nennen. Doch ist die Heimat in ihrem Nicht-Vorhandensein im 

ganzen V! erk gegenwärtig; der Dichter muss sich nach einer Heimat sehr gesehnt haben. Auf 

der anderen Seite bot ihm sicherlich gerade diese Unentschlossenheit die Möglichkeit, sich 

23 Wahrscheinlich nimm~teiner Bezug auf die Periode nach Herbst 1800, wo Hölderlin innerhalb weniger als 
zwei Monaten zwei Hof~eisterstellen quittiert hat: eine in der Schweiz und die andere in Bordeaux. Er fuhr .. 
nach Paris und dann zurück nach Schwaben. Inzwischen erreicht ihn die Nachricht vom Tode der Susette von 
Gontard, mit der er eine Liebesaffare hatte. Um diese Zeit tritt die Geistesstörung ein. 
24 Erste Fassung stammt von 1947, zweite Fassung von 1952 
25 Am Anfang dieses Kapitels haben wir das Bild der Welt als eines Ganzen gesehen. 
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mit so vielen verschiedenen Gegenden zu identifizieren. (Diese Dialektik des Verzichtes 

verwendet Steiner in vielerlei Hinsicht, dazu mehr im Kapitel "Eroberungen".) 
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Mythos: die Sehnsucht und die Schönheit 

Die Beschäftigung mit dem Mythos war für Steiners literarisches Schaffen von großer 

Bedeutung. Der bereits 1936-19391 enstandene Zyklus Bilder und berichte schöpft 

überwiegend aus dem Homerschen Stoff und auch aus den Märchen und Erzählungen von 

Tausendundeine Nacht. In mehreren Sammlungen2 vorwiegend aus den 40er Jahren finden 

wir vereinzelt weitere Gedichte, die verschiedene mythologische Motive aufgreifen. Steiners 

Interesse gilt vor allem folgenden Bereichen: dem antiken Griechenland,3 dem Alten 

Testament und den Erzählungen von Tausendundeine Nacht. 

Der schon erwähnte Zyklus Bilder und berichte ist Elias Canetti gewidmet, mit dem 

Steiner zum ersten Mal 1937 in Wien zusammentraf; um diese Zeit studierte dort Steiner die 

arktische Ethnologie. Das Interesse an Mythen war ihnen gemeinsam und während der 

lebenslangen Freundschaft - vor allem nach 1939, wo Canetti und seine Frau Veza nach 

London gekommen sind - gehörten die Mythen zu den Lieblingsthemen ihrer Gespräche. In i 
---1 

Aufzeichnungen 1992-1993 erinnert sich Canetti an diese Gespräche (1996: 18): Er wagte es 

nie, den Freiheitszwang, der mich bestimmte, anzutasten. Er war dankbar dafür, daß ich ihn 

trotz seiner zunehmenden Beschränkung auf einen historisch festgesetzten Glauben im 

Gespräch so ernstnahm, als wäre er frei, so frei wie ich mich selber fühlen mußte.! Auf eine 

Weise, die er in den spätesten Jahren unserer Freundschaft nie zugegeben hätte, war und 

blieb er immer frei. Er war frei in Mythen. Steiners Beziehung zu den Mythen fasst Canetti 

folgendermaßen zusammen (1996: 18-19): [. . .j, er tastete sie 4 nicht an, er deutete sie nicht, er 

machte keinen Versuch, sie nach wissenschaftlichen Prinzipien zu ordnen, er ließ sie in Ruhe. 

Sie wurden nie für ihn zu einem bloßen Mittel. Sie waren auch für ihn das Höchste und 

Kostbarste, das die Menschheit sich gewonnen hatte. [. . .j Von uns beiden keiner, weder er 

noch ich, hätten es gewagt, in diesen Gesprächen etwas zu erfinden. [. . .j Unschuldige 

Verehrer und Betrachter von Mythen sind rar. Ich habe selbst unter Dichtern nur solche 

gekannt, die es zeitweilig waren, meist zur Stützung eines Werkes, mit dem sie beschäftigt 

waren. 

Im vorangehenden Kapitel haben wir gesehen, dass Steiner bemüht ist, in seinen 

Gedichten die Welt als ein Ganzes zu gestalten; der Dichter verfährt in dieser Hinsicht also 

I Die Datierungen nehmen jeweils die erste Fassung in Anspruch. 
2 Es handelt sich um folgende Sammlungen: Wandlungflussabwärts von 1932-1942, Deutlich und undeutlich 
von 1943-1944, Deine reden und meine stille von 1943-1944, Tage und nächte von 1945-1946, Gefahren von 
1947-1948 Und Anekdoten, fingerübungen und epitaphe von 1947-1948. 
3 Bis auf wenige Gedichte lässt sich Steiner von llias und Odyssee inspirieren. 
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gleich wie der Mythos. Tatsächlich gehört der Mythos zu den Quellen seiner Inspiration. 

Meistens wählt Steiner eine allgemein bekannte Fabel, weil es ihm eben nicht haupsächlich 

darum geht, die Geschichte noch einmal zu erzählen. (Das Geschehen wird nur angedeutet, so 

dass Steiner zum Gedicht manchmal noch einen Kommentar hinzufügt, um die Fabel zu 

identifizieren und das Gedicht für den Leser überhaupt zugänglich zu machen.) Steiner sucht 

sich im Mythos einen Aspekt aus, den er verdeutlichen will; aus diesem Aspekt soll etwas 

sehr Bedeutendes über die menschliche Existenz in der Welt erhellen. Die Gedichte mit der 

mythischen Inspiration sprechen insbesondere über die Last des Lebens, des Schicksals, die 

jeder zu tragen hat. (Diesen Aspekt bringen zumal die Gedichte zum Ausdruck, die das Leben 

- meistens in Anlehnung an die Odyssee - als eine Reise auffassen.) Weiter sprechen diese 

Gedichte über Sehnsucht, Leid und Schönheit, die unsere Existenz bestimmen. Die 

(weibliche) Schönheit bestehe zum größten Teil in der Vertrautheit mit dem Körper, der in 

diesem mythischen Kontext unwiderruflich mit dem Schicksal, der Seele, oder wie auch 

immer mann es benennen mag, zu einer Einheit verschmilzt. 5 Der Bann der weiblichen 

Schönheit ist keineswegs durch positive ethische Werte - wie Güte, Aufrichtigkeit, 

Verlässlichkeit usw. - bestimmt.6 Die Sehnsucht gilt vorzugsweise der Freiheit, der Heimat, 

der Schönheit und der Verwirklichung des Traums. Neben dem Leid wird sehr oft die 

Einsamkeit zum Thema. Ausschlaggebend für die Welt dieser vom Mythos inspirierten 

Gedichte ist das Bewusstsein eines Plans, der der Welt zugrunge liegt, und die Intuition jedes 

Individuums, das es eine Rolle in diesem Plan, einen Platz innerhalb dieser Hierarchie 

einnimmt (Der Sänger,7 S. 164): Wenn klein der mond durchs zelt der träume zieht,! So 

summen wir, die grenze sei nicht fern.! 0 welche grenze .. schatten des gemüts .. 

Im Kontext der Steinerschen Auseinandersetzung mit dem Mythos sind zwei Bilder 

zu erwähnen: das Bild der Sehnsucht und das Bild des (weiblichen) Körpers, bzw. die 

Konzeption der Schönheit. 

Die Sehnsucht hat bei Steiner verschiedene Objekte; es kann sich um die Sehnsucht 

nach der Freiheit handeln, wie sie im Gedicht Der aufseherS zu lesen ist. Dieses Gedicht 

4 D. i. die Mythen. 
5 V gl. das Interview mit dem französischen Dichter Yves Bonnefoy in Revolver Revue (6112005, S. 11-20). (S. 
17): A casto myslfm s nostalgii na velkou (a prave tak dlouhou) pozdni helenistickou epochu, dobu "pax 
romana ", s jejimi mesty na vychode Stredozemniho more, palmovymi haji a prameny, knihovnami a sochami pod 
slouporadimi, a v tech sochach myslim na onu smyslovou duvernost s telem, kteraje velkjm darem ducha ajii 
pohanstvi dokazalo vycizelovat, prohloubit, ale jii kfesfanstvi zniCilo. 
6 Vgl. z. B. das Gedicht Trojas Doppelbild, S. 255 oder Das weib des Uriah, S. 67. 
7 Das Gedicht ruft die goldene Zeit der persischen Epik wach, hierzu sei v. a. Firdausi (939-1020) zu erwähnen. 
Der sänger ist ein Gedicht aus der Sammlung Deutlich und undeutlich; erste Fassung von 1944, zweite Fassung 
vor 1950. 
8 Ein Gedicht aus der Sammlung Deine reden und meine stille; erste Fassung von 1943, zweite von 1945. 
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spricht die Erwartungen der Hebräer aus, die mit dem Aufbrechen Mose~ aus Midian, einer 

Gegend der Sinai-Halbinsel, nach Ägypten zu verbinden sind. Der Aufseher erscheint bloß als 

eine Figur aus Terrakotta, die - gemeinsam mit anderen Figuren - den toten Pharao ins 

Jenseits geleitet; Moses zerbricht bei Steiner mit seinem Stab diese Figur und nicht nur den 

Aufseher tötet, sondern auch die Ordnung des Totenreiches zerstört, aus dem dann das Volk 

ins Leben geführt wird.9 Das Gedicht bringt die Sehnsucht des Volkes nach der Befreiung von 

der Versklavung zum Ausdruck (Der aufseher, S. 177): Harter lehm zerbirst unterm stab des 

prinzen;! Der herrschaft sorgfalt ist zerstückt, in die gruft des herrn/ Blut rinnt des lebens. 0 

Midjanf10 Dieses Gedicht gehört zwar nicht zu den besten, doch es ist sehr interessant in der 

Hinsicht, dass Steiner aus der ganzen Geschichte des Auszugs der Hebräer aus Ägypten die 

Phase vor dem Ankommen Moses wählt; das ist eigentlich die Phase der Sehnsucht, die den 

Dichter immer am meisten anzieht. 

Das Gedicht Fern von Ithaka l1 drückt die Sehnsucht eines Seemanns nach der 

Heimatinsel, nach der dort verbrachten Jugend und nach einer einst geliebten Frau aus (S. 

175): Vernimms, da die goldnen kraniche/ Sich drehn am gewölbe, der nacht geduld/ Stimme 

und stirn beklemmt.! Die sehnsucht vernimm und laß sie vorüberwallen. Gleichzeitig 

thematisiert das Gedicht auch das Schwinden - eines der geliebten Themen Steiners, wie wir 

schon im vorangehenden Kapitel gesehen haben - (ebd.): Die jüngst, ein leichtes kätzchen, 

spielte,! Hängt in der hohen jahre armutwind/ Die leere der enttäuschten brüste.! Kinder 

hüpften und bargen sich.! Bäume gefällt undjlott/ Versanken ins meer. Wir haben die Last des 

Lebens, des Schicksals, die jeder zu tragen hat, als eines der Schlüsselbilder der 

mythologischen Gedichte erwähnt; im Gedicht Fern von Ithaka wird dieses Bild sehr klar 

zum Ausdruck gebracht. Die Erinnerungen trösten jedoch schließlich den alten Seema~; in -r-
ihnen findet er die Welt, die nicht mehr ist (Fern von Ithaka, S. 175): Aber es blieb die zeit,! 

Wann in der heimat der schäfer/ Geht durch den blauen abend, als wäre er lang unterwegs. 

Schon im Kapitel "Welt, Erinnerung und Heimat" haben wir im Zusammenhang mit dem 

Gedicht Taucht ein festgestellt, dass die Erinnerungen verkörpern, wonach sich das Subjekt 

sehnt. A~f die sehr bedeutende Rolle der Erinnerungen im ganzen Werk Steiners kommen wir 

noch im Kapitel "Eroberungen" zu sprechen. 

Das Beobachten des Meers - entweder von einer Küste oder vom Schiff - erscheint in 

mehreren vom Mythos inspirierten Gedichten und es erweckt im Subjekt immer das Heimweh 

9 Zit. nach dem Kommentar Steiners, S. 401. Ohne den Kommentar wäre das Gedicht nicht zu verstehen. 
IO Steiner wählt - so wie auch Buber und Rosenzweig (1992:1/157) - die das Hebräische nachahmende bung 
Midjan; weiter schreibt Steiner z. B. Kypros statt Zypern. 
11 Ein Gedicht aus der Sammlung Deine reden und meine stille; stammt von 1943. 
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und die Seimsucht. Die selbe Situation finden wir auch im Gedicht Küste im krieg l2
; es geht 

um ein sehr intimes Gedicht, in dem das Subjekt an der (britischen) Küste steht und in 

Richtung Europa schaut, wo Krieg herrscht und wo einst seine Heimat war (S. 68): Hoch 

überschrillt von den spitzen/ Winken der fernel Verweilt der gast13,! Von jäher sehnsucht 

gedrängt undfröstelnd befangen,! Seine blicke versuchen/ Zögernd des meeres/ Gerade wand, 

und er murmelt: kein segel. Es ist eines der traurigsten und vielleicht auch persönlichsten 

Gedichte Steiners, doch es endet nicht aussichtslos. Das Gedicht spricht nicht besonders klar, 

zwei Sachen lässt es allerdings verstehen: die eine ist, dass eine Heimat für das Subjekt nur 

noch als Erinnerung existieren kann. Und die zweite ist, dass solange es irgendwo Friede gibt, 

soll man dem Frieden sein Vertrauen schenken. Beides befindet sich im Bild des Schwans 

verkörpert, der Zusammenhang bleibt jedoch fraglich (Küste im krieg, S. 68): Schüsse stürzen 

sich dumpf in zitternde stille,! Hauben des pulverdampfs schwellen.! Langsam umherfährt/ In 

blauer bucht/ Des friedens strahlender schwan die fracht des vertrauens:! 0 geschmeidigen 

halses/ Zärtliche biegung,! Verjährte anmut unsäglicher heimat. 

Die Sehnsucht des Subjekts richtet sich oft auf die Schönheit. Im Gedicht Die 

sirenen l4 erscheint die Schönheit - in den Sirenen verkörpert - als etwas Lebensgefährliches, 

sie weist eine unvergleichbare Anziehungskraft dem Menschen gegenüber auf und hängt nicht 

von ethischen Werten ab. In der Odyssee erscheinen die Sirenen als genauso mächtig, aber der 

schlaue Odysseus lässt sich von seinen Gefährten an den Mast fesseln und hütet sich derart 

vor der eigenen Sehnsucht. Diese (antike) Konzeption der Schönheit wurde im Kontext des 

fin de siecle neu aufgegriffen - unter Rückbesinnung auf Baudelaire -; zu Steiner gelangte sie 

höchstwahrscheinlich durch den George-Kreis vermittelt. (Auf diese Inspiration deutet bei 

Steiner auch die konsequente Kleinschreibung.) Das Subjekt im Baudelaireschen Gedicht La 

Beautel5 will nicht mehr schlau sein und lässt sich von seiner Sehnusucht hinreißen; ebenso 

ergeht es dem Helden Steiners (Die sirenen, S. 35): Wenn dann sein boot klein und verlassen 

schwimmt,! Kieloben und verdreht, ist er am ziele.! Verzückt er von den guten abschied 

nimmt/ Und läuft hinan, als ob er aufWärts fiele.!/ [. . .]/ Und zitternd steht er, lächelnd ohne 

wehr,! Da sich die schönheit ringelt ohn erbarmen. 

12 Ein Gedicht aus der Sammlung Wandlungjlussabwärts. Die erste Fassung stammt von 1942, die zweite von 
September 1952. Im November 1852 ist Steiner gestorben. 
13 Steiner bezeichnet sich als Gast, als jemand, der nirgendwo zu Hause ist. Diese Stilisierung haben wir bereits 

im Kapitel" Welt, Erinnerung und Heimat" beim Gedicht Böhmerwald gesehen. 
14 Ein Gedicht aus der Sammlung Bilder und berichte; erste Fassung von 1935, dritte Fassung vor 1950. 
15 V gl. La Beaute (In: Les Fleurs du Mal, Spleen et Ideal): Je suis belle, 6 mortels! comme un reve de pierre,! Et 
mon sein, oi't chacun s' est meurtri tour a tour,! Est fait pour inspirer au poete un amour! Eternel et muet ainsi 
que la matiere. 
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Noch auf ein Erschienungsbild der Sehnsucht wollen wir bei Steiner aufmerksam 

machen: es geht um die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Im Gedicht Leda16 

erscheint die HeIdin nicht als die Gemahlin des Königs Tyndareos, sondern als ein vom 

göttlichen Schwan überraschtes und dann vergewaltigtes Kind. Das Mädchen fleht seine 

Eltern an, sie von dem alles verändernden Erlebnis zu befreien (Leda, S. 257): In grauer 

nacktheit sträubte sich die welt,! Es gab die eltern, die im tor sie maßen:l" wo du auch warst, 

so hast du nicht gesehen,! Traumsudelkind, der gätter weiße pracht! "li Da rief sie aus: "ich 

war im dunkel, 17 ja!1 Ich wund vor dunkel! nehmt den schleim von mir,! Was ich nicht sah, 

soll nimmer mehr geschehen,! Ihr einzigen, 0 wascht mich wieder rein! " Die Welt ist also 

nicht mehr, was sie war; auch hier ließe sich bei Steiner vom Verlust der Heimat sprechen. 

Wir haben bereits die Sehnusucht nach der Freiheit, der Heimat, der Schönheit 

gesehen und nun wollen wir ein paar Worte zu der Sehnsucht nach der Verwirklichung des 

Traums sagen. Der Held wird vor Erfüllung dieser Sehnsucht sehr deutlich und mit 

Nachdruck gewarnt (Kirke,18 S. 36): Hast du den lug der großen welt vergessen,! Durch die 

du jagst den traum, der nicht zerbricht? -I Noch härte niemand, wie du dich vermessen:! 

Bewahre dein erleuchtetes gesicht! (Steiner spricht an zwei Stellen von der Jagd nach dem 

Traum. 19) Die Erfüllung des Traums bringt jedenfalls nicht, was die Sehnsucht versprach: der 

Held wird entweder vom Tod bedroht (Kirke), oder versinkt in Eisamkeit (Sindibad). 

Sindibad, der Heimat entfredet und ganz einsam, verlebt den Rest seiner Tage im Kreis seiner 

Erinnerungen (Sindibad,2o S. 40): Noch taumelt er im schwung der dunklen wonnen,! Zahnlos 

belächelnd tod und schwere ferne;! Mit harten händen feierlich entronnenml Streut er die 

wunder vor die kalten sterne. Die Sehnsucht wirkt bei Steiner schöner, edler und mächtiger 

als die Erfüllung der Träume. 

Das Subjekt der mythologisch inspirierten Gedichte ist offensichtlich nicht bereit zur 

Enttäuschung: auch hier ließe sich von der Dialektik des Verzichtes sprechen, die wir bereits 

arn Ende des vorangehenden Kapitels im Zusammenhang mit der Heimat gesehen haben und 

auf die wir noch im Kapitel "Eroberungen" zu sprechen kommen. Im Gedicht Spaziergang21 

gesellt si?h dem Subjekt Thersites, die einzige Gestalt von !lias, über die Homer ganz offen 

negativ spricht. (Thersites war der hässlichste Achäer, er hinkte und dazu war er noch bucklig. 

16 Ein Gedicht aus der Sammlung Anekdoten, fingerübungen un epitaphe; erste Fassung stammt von 1947, vierte 
Fassung von November (l) 1952. 
17 Der Schwan hat ihr mit den breiten Flügeln die Sicht verwehrt. 
18 Ein Gedicht aus der Sammlung Bilder und berichte; erste Fassung stammt von 1937, letzte Fassung von 1942. 
19 In den Gedichten Kirke (S. 36-37) und Sindibad (S. 40). 
20 Ein Gedicht aus der Sammlung Bilder und berichte; erste Fassung stammt von 1937, zweite Fassung von 
1939. 
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Er zeigte sich als schmähsüchtig und sehr feige im Kampf.) Das Subjekt fühlt sich nicht zu 

den Homerschen Helden gezogen, es bevorzugt die Gesellschaft des Thersites, denn 

(Spaziergang, S. 179): Uns beide kümmerte ja nicht/ Helenas stimme. Der Held wird dabei 

folgendermaßen charakterisiert (ebd.): Es ertränkt sein leid der mann/ Am munde seines 

traums. (Merkwürdiger Weise ist keines der mythologisch inspirierten Gedichte irgendeinem 

der ruhmbedeckten Helden des Kampfes um Troja gewidmet. Nicht einmal das Gedicht 

Philoktet auf Kyproi2 (S. 215) kann man auf diese Art und Weise lesen; der verwundene 

Held grübelt in Eisamkeit - verinselt, wie Steiner zu sagen pflegt - über das Schicksal der 

Menschheit.) Das Subjekt des Gedichts Spaziergang, das - ähnlich wie im schon zitierten 

Gedicht Küste im kreig - eigentlich mit Steiner gleichzusetzen ist, beobachtet und schweigt; 

das kämpferische Heldentum sagt ihm zwar nichts, doch es fühlt sich bequem in der 

mythischen Welt. Ihr wohnt eine Hierarchie inne, die Wunder zustande kommen lässt (Boote 

vor sonnenaufgang,23 S. 189): Tot und verinselt im ufersand liegen die boote,! Dunkel bis an 

den rand/ Ist noch jedes gefüllt mit blauenfarben der nacht.// Wie sie da ruhn, ists 

undenklich, daß finger sie fügten,! Leute mit kurzem gesicht.. 

Am Anfang des Kapitels haben wir festgestellt, dass den vom Mythos inspirierten 

Gedichten ein Bewusstsein des Plans zugrunde liegt. (Man könnte auch über das Bewusstsein 

einer Hierarchie der Welt sprechen. Aus diesem Gesichtspunkt gibt es über der Welt der 

Menschen noch eine Welt der Götter. Das Geschehen in der unteren Welt kann nicht zufallig 

sein, weil eben diese Götter in ihr eigene Vorstellungen verwirklichen und Wunder zustande 

kommen lassen.) Dieses Bewusstsein vermittelt die Religion; bei Steiner geht es 

gewissermaßen um die mythische Welt der altgriechischen Götter, aber auch und vor allem 

um den alttestamentlichen Judaismus. Im Gedicht Das wunder der frösche 24
, das die zweite 

ägyptische Plage wiedergibt, erscheinen die kleinen, grünen Tiere als ein Bestandteil dieses 

Plans und aus ihrer Perspektive wird auch der Plan selbst geschildert. In der humorvollen 

Darstellung, mit der das Gedicht anfangt, spürt der Leser das Gefallen des Dichters am 

tatsächlichen Erscheinungsbild der Frösche (Das wunder der frösche, S. 255): Aus ihrem 

fischleib lüstern jüngst befreit,! Die kleinen bäuche voll des braunen schlamms,! Rückten die 

heere ins gequälte land,/ Klebschenkelig mit nassen zehn. Manche Frösche vergessen gleich, 

dass es einen Plan gibt (ebd.): Lebendig blieb nur wenigen das geheiß,! Das sie geworfen aus 

dem binsenwald:/ "zieh ein, dring ein, brich in ägypten ein/ Und überstehe seinen heißen 

21 Ein Gedicht aus der Sammlung Deine reden und meine stille; stammt von 1943. 
22 Ein Gedicht aus der Sammlung Gefahren; stammt von 1947. 
23 Ein Gedicht aus der Sammlung Tage und nächte, stammt von 1946. 
24 Ein Gedicht aus der Sammlung Anekdoten,jingerübungen un epitaphe; stammt von 1947. 
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kern!" Diese Verwirrung unter den Fröschen kann den Plan aber nicht gefahrden, weil er 

nicht etwa wie eine verbindliche Richtlinie, nach der befohlen wird, funktioniert; er vollzieht 

sich nämlich durch Wunder. Das Schicksal der Frösche wird mit dem menschlichen Schicksal 

verbunden und in dieser Verbundenheit lässt das Gedicht die Existenz des göttlichen Plans 

aufleuchten (Das wunder der frösche, S. 256): Erlernten25 in der menschen angst und fluch/ 

Häuslich zu sein, wie einst im nil der zeit;! Laichten in mus und milch der todesgötter,! 

Sangen gebläht undfielen ungefähr. Das schon erwähnte Erscheinungsbild der Frösche wirkt 

schließlich höchst zwiespältig; einerseits sind die Tierchen ohnmächtig und höchst 

unappetitlich (Das wunder der frösche, S. 255): Sie glotzten hell in tempel und gehöft/ Und 

letzten sich an kind geschrei und kot;! Die lurche selbst wussten sich nur als plage:! Die ratlos 

feisten kummerdinge selbst. Andrerseits kommen sie als wunderschön und unbegreifbar vor, 

wie eben jeder Teil der (göttlichen) Schöpfung (Das wunder der frösche, S. 256): Kühle 

smaragde, ewig grün und jung,! Bewahrte sie die glut im zornesmantel/ Und sternengold 

glomm hold im aug der zeugen,! Sie jauchzten auf}} zieh in ägypten ein!" Dieses sehr 

gelungene Gedicht illustriert anschaulich Steiners Freiheit im Mythos, über die Canetti 

gesprochen hat. 26 

Jetzt kommen wir zum Bild des weiblichen Körpers: in seinem konkreten 

Erscheinungsbild findet sich der unwiderstehliche Bann der Schönheit verankert. Der 

Beobachter wird mit ihm ganz einfach durch die (optische) Sinneswahrnehmung konfrontiert 

(Das weib des Uriah,27 S. 67): Langsam hebt sie ihr dunkles haupt,! Öffnet die faust zwischen 

verwöhnten brüsten/ Und sieht den mond in nackter röte gehn,! Hinausgezogen aus 

bewölktem leben;! Und sie tröstet mit träumender stimme! Ihres leibes schläfrige 

herrlichkeiten. Krieger und amazone,28 ein beinahe klassizistisches Gedicht, schildert das 

Verlangen, das der Krieger - inmitten des Kampfs - nach der schönen Amazone verspürt. Die 

Situation bietet keinen Ausweg; entweder tötet er sie, wenn sie näher kommt, oder verliert sie, 

wenn er sie entfliehen lässt (Krieger und amazone, S. 254): Unglück genug: daß du 

erschienen bist.! Näher nicht, reiterin, rasende enteil nicht!/ Näher nicht, rasende, um beider 

angst willen. In der Aussage des Kriegers betont Steiner die Angst - die Angst, die Amazone 

zu töten, und die Angst, sie gleich wieder zu verlieren -; diese Sehweise wollen wir als für 

den Dichter typisch deuten. 

25 Die Rede ist über die Frösche. 
26 V gl. das betreffende Zitat am Anfang des Kapitels. 
27 Ein Gedicht aus der Sammlung Wandlungjlussabwärts, erste Fassung von 1940, zweite Fassung von 1944. 
28 Ein Gedicht aus der Sammlung Anekdoten, fingerübungen un epitaphe; stammt von 1947, zweite Fassung von 
September 1951 (Grazalema bei Ronda). 
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Im Gedicht Wer bewundert nicht?29 begegnet der Leser demselben Ideal der 

Schönheit, in dem das Schicksal mit dem Erscheinungsbild zu einer Einheit verschmelzen, 

obwohl hier keine explizite Anspielung auf den Mythos zu finden ist (Wer bewundert nicht?, 

S. 52): Sie geht unter trunkenen linden/ Vorabend in schlichtem gewand./ Schmerzlos gereift 

scheint das antlitz:/ Wer bewundert nicht aLifrechte zuversicht,! Die hohe krone des haars? 

Die Gegebenheiten im Leben des Subjekts verblassen mit der Zeit, demgegeüber scheint ihr 

Schicksal, ducht die Schönheit geprägt, aus einem anderen Material gewebt zu sein (Wer 

bewundert nicht?, S. 53): Menschen, die sich mir zugewandt,! Verblaßten schamlos.! Auch die 

vernehmlichsten,! Leuchtend vor freundschaft.! Sie aber tränkten des winters herbe wolken,! 

Nie zur ohnmacht erweckt sie die liebe,! Gartenblumen/ Müßten erzittern vor solcher 

schönheit. Diese Konzeption, in der die Schönheit als sehr wichtig und vielsagend vorkommt 

und zugleich mit dem Wesen des Menschen unmittelbar verschmolzen ist, war für den 

Dichter zentral; in Canettis Aufzeichnungen 1992-1993 finden wir diese Konzeption bestätigt 

(1996: 20): Steiner war sehr wahrheitsliebend und schmeichelte nie. Veza, die eine wilde 

Schmeichlerin war, muß ihm unheimlich gewesen sein. Seine Anbetung von Schönheit war so 

groß, daß ihm nichts, was er einer Frau sagte, als Schmeichelei erscheinen konnte, er hielt es 

immer für wahr. 

Im Kapitel" Welt, Erinnerung und Heimat" haben wir festgestellt, dass der Dichter der 

unmittelbaren Sinneswahrnehmung eine unvergleichbare Bedeutung zuschreibt. Durch sie 

gelangt das Subjekt an die Wirklichkeit. Das Geschaute ist bei Steiner das Wahre, 

Waln·haftige und zugleich Geheimnisvolle. Im Spätwerk wird immer mehr die (durch die 

Sinne wahrnehmbare) Gegenwart des Körpers als unsere stärkste und verlässlichste Bindung 

zur Wirklichkeit dargestellt. Die treibende Kraft des Körpers sei die Sehnsucht (Junges weib 

im spiegel,30 S. 243): Mein leib ist mein gelingen zwischen gestern und morgen;! Aus den 

zeiten blick ich in die gegenwart des bildes:! Sehnsucht nach der gegenwart steigt/ In meinem 

leib und verebbt.! Drum frag ich die brüste nicht: was ist euer sehnen? / Das gesicht nun gar 

nicht, das anfragen sich gewöhnt hat. Der (weibliche) Körper erscheint als das Höchste, das 

Inbild der Schönheit und der Wahrheit zugleich (Junges weib im spiegel, S. 243): Ich leg an 

meinen leib die blumen, die ich halte,! Zarter denn die farbenen ist mein zärtliches licht.! Es 

29 Ein Gedicht aus der Sammlung Stimmen im schweigen; erste Fassung stammt von 1933 (Prag), letzte Fassung 
von Juli 1952. 
30 Ein Gedicht aus der Sammlung Venus in denjischen, das von 1947 stammt. 
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ist das licht der gegenwart, heil und maßvoll,! Mein Leib ist meiner gegenwart glänzender 

kern. 3l 

Wir sind also zu der Schlussfolgerung gekommen, das der Körper und seine 

Gegenwart eng mit der Wahrheit, bzw. mit der (möglichen) menschlichen Erkenntnis 

zusammenhängen. Im späten Zyklus Wandlungen des Richard JejJeries nach seinem 

tagebuch32 kommt das Subjekt - auf der Suche nach der Erkenntnis - noch eher vorwärts 

durch die Sinneswahrnehmung als durch das Grübeln (Wandlungen des Richard JejJeries 

nach seinem tagebuch, V, S. 283): Doch nachdenken und klügeln ist ja wieder! Das alte 

spinngewebe. nichts/1st gut, denn fleisch. fleisch!/ Ich hatte drin, in seinem stoff, alles 

ersehnte:! Der dotterblume gold, die stärke! Der jungen fichte, hatte/ Dem Paris seine rote 

zunge, und geschwindigkeit/ Hinter dem roten hirsch einherzurennen. . Früher schlug das 

Subjekt offensichtlich immer den entgegengesetzten Weg ein (ebd.): Der große fehler wars, 

das wirken hier im festen/ Mit jenseitigem wirken zu vermengen.. Schließlich sieht das Subjekt 

den Ausweg in der Hingabe an die erfahrbare Wirklichkeit und an die Hoffnung; derart 

scheint es ihm möglich, noch gewissenrnaßen nachholen zu können, was er im Leben 

versäumt hat. Mit möglichen Enttäuschungen ist er einverstanden; er denkt zurnal, er solle 

bestraft werden (ebd.): Dies ist es, was wir brauchen, hojJen und verzehren,! Wir sind 

verzehrer dieser wirklichkeit, ein hai/ Bin ich, drum sehr gerecht bestraft/ Mit aller 

grausamkeit, die mir zu teil geworden. Darin sehen wir eine bedeutende Änderung der 

Haltung im Vergleich mit den vorn Mythos inspirierten Gedichten, in denen das Subjekt stets 

von einer möglichen Enttäuschung zurückschreckt. 

Auch im späten Zyklus Eroberungen33
, dem wir das übernächste Kapitel widmen, 

gehört die Erkenntnis (und auch die Hoffnung) zu den führenden Themen. Die Erkenntnis 

befindet sich in Eroberungen eher außerhalb der in ihrer Konkretheit fassbaren Welt. An die 

Erkenntnis gelangt man nicht durch Wahrnehmung der Einzelerscheinungen; man muss erst 

die Welt in ihrer Ganzheit schauen. Das Subjekt verzichtet in Eroberungen auf das 

persönliche Glück, das für ihn irgendwie nicht möglich ist, um der Einsicht, der Erkenntnis 

willen. Zu dieser Strategie des Subjekts gehört auch die Entscheidung, alle Hoffnung fahren 

zu lassen, weil die Hoffnung nämlich immer im konkreten Augenblick gefangen sei. Um die 

31 Der Glanz steht für die erkannte Schönheit der Welt; diese Schönheit ist bei Steiner auch im religiösen Sinne 
zu verstehen: als eines der Attribute Gottes, der sich eben durch die Schönheit seiner Schöpfung offenbart. Zu 
beachten ist die Großschreibung des Wortes Leib. 
32 Erste Fassung des Zyklus von 1948, zweite von Juli 1952. Letzte Notizen zum Zyklus zwei Monate vor dem 
Tod (November 1952) verfertigt. 
33 Entstanden 1940-1947, bzw. 1951 (Teil IV). 
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Welt in ihrer Ganzheit zu erblicken, muss sich das Subjekt erst der Zeit entziehen. (Dazu 

mehr im betreffenden Kapitel.) 

Das Subjekt von Wandlungen des Richard Jefferies nach seinem tagebuch gibt sich an 

die Einzelerscheinugen der Welt hin; es ist bereit, von ihnen enttäuscht zu werden, doch die 

Hoffmmg in seinem Innern bleibt stets wach. Er verlangt nichts mehr und nichts weniger als 

das warme, menschliche Glück (Wandlungen des Richard Jefferies nach seinem tagebuch, IV, 

S. 283): Und alles ist zufall und an einemfaden -/ Ein einziger kuß eines warmen geschöpfs, 

einer frau,! Wiegt alles auf. Die Erkenntnis interessiert ihn gar nicht mehr. Das Subjekt der 

Eroberungen opfert wiederum das persönliche Glück um der Erkenntnis willen. Die 

Erkenntnis der Welt in ihrer Ganzheit verkörpert für das Subjekt das Erstrebenswerte. Die 

Haltung des Subjekts der Eroberungen lässt sich - im Ausklang - als eine reflexive und 

philosophierende bezeichnen. In Wandlungen des Richard Jefferies nach seinem tagebuch 

verlangt hingegen das Subjekt vom Leben, was zu verlangen ist; dies ist auch die 

überwiegende Haltung der vom Mythos inspirierten Gedichte. 

Beide Haltungen dem Leben gegenüber waren höchstwahrscheinlich Steiner eigen; 

Canetti berichtet uns von Steiners sehnsucht nach der gegenwart Folgendes (1996: 19): Sein 

Gefühl für alles, was lebenswert ist. Seine ruhig leuchtende Kenntnis davon. Es war 

unerlangbar für ihn, er träumte davon. Er träumte von einer Familie, von Frau und Kindern. 

[. . .} Er wurde zornig, wenn man sich um ihn bemühte, und war sich vielleicht nicht dessen 

bewußt, wie sehr er etwas Hilfeflehendes an sich hatte. In seiner Vorstellung von einer 

Familie war er der Mann, und sein Zorn galt einer Frau, die ihn als Kind zu sich nehmen 

wollte. 

Wir fassen also zusammen: die Sehnsucht und das mit ihr verbundene Leid erscheinen 

bei Steiner als die treibende Kraft der menschlichen Exinstenz. (Der deutsche Dichter der 

Sehnsucht par excellence ist Joseph von Eichendorff; eines seiner Gedichte finden wir unter 

den Geleitstücken von Eroberungen.) Der Vertrautheit mit dem Körper spricht der Dichter an 

mehreren Stellen (im ganzen Werk) einen sehr hohen Wert zu. Das Leben verkleidet sich bei 
-r-

Steiner pft in das Bild einer Reise oder einer Schifffahrt; bei dieser Fahrt begegnet man 
-r _ 

f ( ;' !-0 
Gefahren und Ängsten. Dabei wird betont, dass der Mensch seine Träume beherrschen 

können soll. 34 

Steiner ruft das Pathos der Abenteuer von Odyssee wach, es schwebte ihm 

offensichtlich das Ideal der antiken Lebensfreude, Eintracht und Gastfreundlichkeit vor 

34 V gl. z. B. Sindibad (S. 40) oder Fern von lthaka (S. 175). 
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(Homer 1967: 105):35 Rekla a velela hned svym sluzkam s krasnymi vlasy:/ "Devcata, stujte 

mijiz! Kam prchate spatfivse muze?/ Ci snad mineni mate, ze prise! sem z nepfatel nekdo?/ 

Neiije takovy Clovek a take se nezrodi vubec,! ktery by k Fajakum prisel a prinasel da jejich 

zeme.l vrazedny boj, vzdyt'fajack); Ud je u bohu vlasce.! Bydlime v konCinach dalnych, az na 

samych hranicich sveta,! na mofi bouflivych vln, sem z lidi nechodi nikdo.! Tohle je uboiak 

jak);s, jenz bloudi a k Fajakum pfisel,! toha se musime ujmout, vidyt' od Dia zajiste vsichni/ 

hoste i zebraci jsou, jimz dar, byt' maly, je milY.! Nufe ted' podejte, sluzky, zde cizinci jidlo a 

napoj,! v fece ho vykoupejte, kde jist); je pfed vetry ukryt!" 

Im Gedicht In den werften36 misst das Subjekt das Bild des Alltags und die eigene 

Erfahrung mit dem Leben anhand dieses Ideals. Der elegische Ton - der stark an Rilke37 

erinnert - verrät tiefe Bitternis (In den werften, S. 89-90): Wie weit sind alle räder, wann, 0 

wann/ Stehn stumm die schlünde, blaßt das feuer aus,! Hebt sich der fuß zur schwelle, wann, 0 

wann/ Wird gast der fremde, sendling fremder gast,! Wird wahrheit botschaft, wort um wort 

entsiegelt..! 0 wann, 0 frage alles leid auf erden,! 0 was ist meine zeit, so lang schon 

ungemessen,! Und doch vergangen meine kleine zeit.. An ein ähnliches Bild der Gegenwart 

gelangt auch das Subjekt im Gedicht An Hölderlin38 (S. 82): Ist es die eintracht? ach nein.! 

Von zu vielen bergen/ Werden die menschen in starre städte geschwemmt.! Ist es die güte? 

ach nein.! Denn schmerzlich verändert/ Senkt sich ein jeder für seinen gefürchteten tod 

Um das Kapitel "Mythos: die Sehnsucht und die Schönheit" abzuschließen, wollen wir 

unterstreichen, dass sich die Tendenz, an einem allgemeinen Kulturgur teilzunehmen, bei 

Steiner nicht mit dem Mythos beendigt. In seinem Werk finden wir weiter die Sammlungen 

Variationen39 und Fabeln4o
. Variationen enthalten ausgesprochen lyrische Gedichte, die aus 

Liedern, Sprichwörtern u. ä. von verschiedenen primitiven Völkern seine Inspiration 

schöpfen. Die Sammlung Fabeln gibt zum Großteil indische und persische Fabel wieder, 

darunter ist aber auch eine Fabel Lafontaines zu finden; Steiner suchte sich offensichtlich 

Themen aus, die seinen ethnologischen Interesen nahe standen: meistens geht es in den 

Fabeln um konkrete Schwierigkeiten, die das Zusammenleben in einer Gesellschaft mit sich 

bringt. Mit keiner der beiden Sammlungen werden wir uns leider ausführlicher befassen 

können, weil sie nicht aus der Perspektive, die wir gewählt haben, interessant sind. Unsere 

35 Odysseus trifft mit Nausikaa zusammen. 
36 Ein Gedicht aus der Sammlung Ein haus sprach, stammt von 1943. 
37 Mit der Rilkschen Inspiration setzen wir uns im Kapitel "Eroberungen" auseinander. 
38 Ein Gedicht aus der Sammlung Ein haus sprach, stammt von 1940. 
39 Entstanden 1943-1945. 
40 Entstanden 1944-1947. 
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Aufmerksamkeit erregt - wie gesagt - die Konzeption der Welt als eines Ganzen und die 

ethisch-ästhetische Beziehung des Subjekts zu dieser Welt. 
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Subjekt, Grenze und Anfang 

Die (vorwiegend frühen) Gedichte, den wir das Kapitel "Welt, Erinnerung und 

Heimat" gewidmet haben, bringen das Bild der Welt und ihrer Ganzheit. Dabei wird 

gewissermaßen die Beziehung des Subjekts zu dieser Welt konkretisiert; doch das Subjekt 

selbst wird nur dort zum Thema, wo es in der Welt sein eigenes Schicksal irgendwie 

gespiegelt findet. Allmählich wird dann bei Steiner die Welt - durch eine konkrete Erfahrung, 

bzw. Erim1erung vermittelt - zum Teil des Inneren (des Subjekts); diese Tendenz lässt sich 

vor allem an den reifen Gedichten beobachten, mit den wir uns in diesem Kapitel befassen 

werden. Die Gedichte mit der mythologischen Inspiration, die im Kapitel "Mythos: die 

Sehnsucht und die Schönheit" untersucht wurden, beschäftigen sich mit den treibenden 

Kräften der menschlichen Existenz; laut Steiner geht es um Sehnsucht und Schönheit. Das 

Subjekt und der Held erscheinen um der Schönheit und der Sehnsucht willen. Erst in den 

reifen Gedichten! - und auch im Zyklus Eroberungen (dazu mehr im nächsten Kapitel) - wird 

das Subjekt in den Mittelpunkt gerückt. 

Das Subjekt der reifen Gedichte wird mit der Ganzheit der sowohl inneren als auch 

äußeren Welt konfrontiet. Im Gedicht Porträt Quevedoi bringt Steiner sein menschliches 

Ideal zum Ausdruck; man soll nicht vor der (äußeren) Welt scheuen, sondern sie zu verstehen 

suchen (S. 231): Doch aus der übermacht gestählten wissens/ Schmiedetest du nicht panzer: 

unbewehrt/ Herrscht sorgenvoll dein antlitz ohne gleichen. 

Die (auf die äußere Welt gerichtete) Sinnerwahnehmung ist - genauso wie in den 

frühen Gedichten - vorwiegend eine optische, doch wird es im Spätwerk explizit 

hervorgehoben, dass es um konkrete Augen geht, die dies oder jenes schauen; auf eine 

allgemeine Gültigkeit der Aussage wird verzichtet - ziemlich im Gegensatz zu den frühen 

Gedichten,!jeri_ die Stimme des Subjekts sehr oft fehlt. Nicht nur der Mensch sondern jeder G" ) 

Teil der Schöpfung kann bei Steiner zum Subjekt werden. Im Gedicht Hypnum gehört das 

wahrnehmende Auge dem Moos, das unter der Wasserfläche wächst; die Perspektive bleibt 

dabei im 'Vergleich mit den frühen Gedichten unverändert, die Suche nach der Schönheit und 

die ethisch-ästhetische Beziehung zur Welt sind auch im Spätwerk ausschlaggebend 

I Gemeint sind die folgenden Sammlungen: Der leib des jahres von 1943, Leser im regen von 1946-1952, Venus 
in denfischen von 1947, Zeilenfür M A. Me. von 1948, Bruchstücke aus dreijahreszeiten von 1947-1948, 
Lieder aus dein kreise Junia in der art früherer dichter von 1948, Unruhe ohne uhr von 1948-1952, Die 
wahrheit von 1947-1948 
2 Ein Gedicht aus der Sammlung Leser im regen, erste Fassung stammt von 1948, zweite von 1952. 
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(Hypnum,3 S. 268): Mehr als die oberen verhalten,! Manches sichre weiß das moos,! Das 

unterm wasser erglänzt:! Weiß den glimmernden stein und das wellenspiel,/ Sonne, die 

lieblich ist für zarte zweigung/ Und die waben des spiegels füllt mit schwarzem gold/ Und 

dem gold, das durchscheint:! Trug und trost der befangenen, wachen. Zu betonen wäre dabei 

der Anthropomorphismus Steiners: das Moos unterliegt seelischen Regungen wie Trost. Im 

Spätwerk nimmt also jedes Subjekt die Wirklichkeit aus seiner Perspektive wahr, es gibt 

keine universale Perspektive. Sowohl das Subjekt, als auch die äußere Welt erscheinen als 

rätselhaft und nicht durchschaubar. 

In Steiners Spätwert kommt die innere Welt des Subjekts zu Wort, die - zusammen 

mit der erfahrbaren Welt - nun ein (breiteres) Ganzes ausmacht. (Das Subjekt trägt oft 

autobiographische Züge.) Die vorherschenden seelischen Regungen sind dabei Trost, Liebe 

und Angst (Spätere jahre des dichters,4 S. 230): Kommt durch die eigne stimme:! Atem, angst 

und unverköstigte/ Wundergeduld der stimme. 

Der Welt wolmt zwar eine transzendente Botschaft inne, aber diese Botschaft ist 

verborgen und mehrdeutig. Das Subjekt sehnt sich nach der Wahrheit - die sei bei Steiner mit 

der transzendenten Botschaft gleichzusetzen. Auf dem Weg zur transzendenten Botschaft 

muss das Subjekt erst den Ballast der rationalen Haltung zur Welt loswerden. Das Bild des 

Spiegels bringt bei Steiner unsere Gefangenschaft in der beschränkten Erkenntnis zum 

Ausdruck. Im gleichen Sinne finden wir dieses Bild im Spätwerk Rilkes, einer der 

bedeutendsten Inspirationsquellen Steiners. (Auf dieses Bild werden wir noch im Kapitel 

"Eroberungen" zu sprechen kommen.) Im Gedicht Abend undjreiheit5 lehnt das Subjekt die 

üblichen Erkenntnismuster ab (S. 271-272): Recht ists, daß der abend mich nichts mehr lehrt:! 

Was bedeutet, bedarf;/ Der zerbrochene spiegel erklärt.! Ich bin so oft für solche welt 

gewesen,! Und die sind jung, die unterscheiden wollen/ Gesinnung und gestalt. Das Subjekt 

sucht nicht eine konkrete Bedeutung für jede Erscheinung; seine Auffassung der Erkenntnis 

ist nicht rational sondern religiös. Es will an die Geheimnisse der Schöpfung gelangen, aber 

sein Ziel ist vielleicht nicht, die Geheimnisse zu verstehen, sondern sie einfach 

wahrzun~hmen (Abend undfreiheit, S. 272): Die hand des anfangi ist im sang der bäume:! 

So laß mich lauschen. In dieser Wahrnehmung verbirgt sich bei Steiner die transzendente 

3 Ein Gedicht aus der Sammlung Bruchstücke aus drei jahreszeiten, erste Fassung von 1947, zweite Fassung von 
1949 (Freelands Hospital). 
4 Ein Gedicht aus der Sammlung Leser im regen, erste Fassung von 1948, zweite Fassung von 1952. 
5 Ein Gedicht aus der Sammlung Bruchstücke aus dreijahreszeiten, erste Fassung von 1947, dritte Fassung von 
1952. 
6 Steiner verwendet das Wort Anfang im Sinne der Schöpfung, dazu mehr noch beim Gedicht 1m anfang. 
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Botschaft. Im Vergleich mit Rilke ist Steiner also bescheidener 7 
- Rilke will verstehen und es 

gelingt ihm nicht. Auf der Suche nach dem Transzendenten ist Steiner erfolgreicher als Rilke; 

der Ausklang der Steinersehen Gedichte ist bedeutend positiver. (Bei Rilke wird geklagt.) 

Bei Rilke ist die Grenze, für die der Spiegel steht, eindeutig als negativ zu verstehen. 

(Das nie zu erreichende Ziel ist, diese Grenze schon im Leben zu überschreiten.) Bei Steiner 

stellt der Spiegel neben der schon erwähnten Gefangenschaft in der beschränkten Erkenntnis 

auch die Gefangenschaft des Subjekts im Augenblick, in der Gegenwart dar. Im 

vorangehenden Kapitel haben wir im Zusammenhang mit dem Gedicht Junges weib im 

spiegelS (S. 243) die sehnsucht nach der gegenwart gesehen und den (weiblichen) Körper als 
""I 

Inribild der Schönheit und Wahrheit gedeutet. Bei Steiner ist die Gefangenschaft im , 

Augenblick nämlich keineswegs als negativ zu verstehen: sie macht die menschliche Existenz 

in der Welt aus und bringt Angst, Liebe, Trost und Möglichkeit des Glücks mit sich. In den 

erotischen Gedichten und Liebesgedichten, die der Autor übrigens erst in den späten 40er 

Jahren zu schreiben anfangt, spielen der Spiegel und das Spiegelbild des Körpers eine große 

Rolle (Schlafliedfür Junia,9 S. 289): Verwirrt aus lichtern kommen wir! Und überwunden fürs 

entwirrte schweigen;! Nun soll uns jedem sacht sein spiegel zeigen./ Beseligt fließend, 

traumes lichtes tier .. Im Gedicht Nachmittag vor dem spiegel, in dem sich wieder eine Frau 

im Spiegel beobachtet, ist es nicht ganz klar, wem die Stimme gehört. In der letzten Strophe 

ist die Stimme dem Spiegelbild zuzusprechen, aber es kann sein, dass hier der personifizierte 

Augenblick (d. i. der Nachmittag) das Wort ergreift (Nachmittag vor dem spiegel,10 S. 290): 0 

bitt für mich.! Die du im spiegel deine jugend siehst,! Zwei locken durch die finger ziehst,! In 

deinem lächeln dich entsiegelst und verschließt:! 0 schmück dich nur für dich und bitt für 

mich. 

Die Liebe verkörpert in Steiners Spätwerk den Wert par excellence, den die Existenz 

in der Welt bietet; das menschliche Glück wiegt die Begrenztheit der Erkenntnis auf (Als er 

im staub die spuren sah/ 1 S. 291): "achfalte mich," sprach er, "mein leib, in deine klage,! 

Und anvertraute, du auch schließ mich ein.! An diesem letzten meiner liebe tage! Muß ich der 

mensch, ,nicht eure wahrheit sein." Durch die Erfahrung der Liebe wird sich das Subjekt der 

7 Steiner geht davon aus, dass die Geheimnisse der Schöpfung der menschlichen Erkenntnis nicht zugänglich 
sind. 
8 Ein Gedicht aus der Sammlung Venus in den fischen, das von 1947 stammt. 
9 Ein Gedicht aus der Sammlung Lieder aus dem kreise Junia in der art früherer dichter, erste Fassung von 
1948, funfte Fassung von 1951 (Cadix). 
10 Ein Gedicht aus der Sammlung Lieder aus dem kreise Junia in der art früherer dichter, erste Fassung von 
1948, zweite Fassung 1951 (Cadix). 
11 Ein Gedicht aus der Sammlung Lieder aus dem kreise Junia in der art früherer dichter, erste Fassung von 
1948, dritte Fassung von 1951. 
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physischen Gefangenschaft in der konkreten Wahrnehmung erst recht bewusst (Schlafltedfür 

Junta, S. 289): "geliebtes herze, (( sagen wir,! Doch lieben wir die törichten gebeine.! Sie sind 

das eigentliche reine,! Des schreckens große treu schon hier. 

Die menschliche Erkenntnis bleibt immer partiell; passender wäre vielleicht, über eine 

Ahnung zu sprechen (Die wahrheit,12 S. 306): 0 solches licht,! 0 den blick auch hüll ein in 

ganzheit der trennung,! Holden und unholden blick, nach art der ganzheit,! Hüll ihn ein um 

gnade deiner ganzheit willen,! Den blick, der nichts erklärt,! Den blick, der nichts errät,! 

Weder dieses, noch den herzschlag. Die Wirklichkeit ist nicht eindeutig, die Wahrheit lässt 

sich nicht in Worte fassen; im Kern jeder Erscheinung treffen Gegensätze zusammen, die sich 

nicht gegenseitig tilgen, sondern nebeneinander existieren (Als er im staub die spuren sah, S. 

291): Ja, da war beides wahr.! Es log der leib, hell, überstürzt,! Es log auch die figur, sanft

deutlich, halb verweht./ Und eins im andren war doch wahr,! Blüte und schatten, beides 

unverkürzt,! Schatten der blüte, die im schatten steht..! Und beides wahr. Dies will 

keineswegs bedeuten, das die Botschaft beliebig sei - sie ist nur allumfassend. 

Auch in den reifen Gedichten erscheint das Thema der nicht-vorhandenen Heimat, 

bzw. des nicht-vorhandenen Zuhauses. Die Tatschache, dass anstatt der Heimat das Zuhause 

erscheint, deutet auch auf die zunehmende Bedeutung des Subjekts hin; nun wird das Subjekt 

zum Maßstab der (inneren und auch der äußeren) Welt. Im Gedicht Meditation über die 

lampe l3 wohnt dem Subjekt kein Bewusstsein der Heimat inne und es nimmt die Illusion des 

Zuhauses an, die ihm die leuchtende Lampe bietet. Es handelt sich um ein - auch formal -

sehr gelungenes Gedicht (Meditation über die lampe, S. 296): Und sie steht auf dem tisch und 

ist/ Und sie steht auf dem tisch für mich und ist/ Ein goldenes warten.! Sie ist ein warten auf 

mich,! Aber auch mein warten, im daheim, nicht ich. Als Bild der stillen Glückseligkeit 

erscheint die Lampe auch in dem berühmten Mörikeschen Gedicht Auf eine Lampe. 

An mehreren Stellen legt Steiner dar, wie im Kern einer Erscheinung auch ihr 

Gegenteil gegenwärtig ist: im Bild der gemütlichen Lampe klafft zugleich der Abgrund der 

Einsamkeit. (Marcel Proust, einer der Lieblingsautoren des Dichters, führt ein anderes 

Beispiel ,der Zwies:e~ltigkeit des Lebens an (1954: 191): Je comprenais maintenant les veufs .x 

qu 'on croit consoles et qui prouvent au contraire qu 'ils sont inconsolables, parce qu 'ils se 

remarient avec leur belle-soeur.) Das Gedicht Über dem tod,14 eines der besten Gedichte 

Steiners, gibt das Schicksal einer jungen Frau wieder, deren Mann _a.IIl. Meer umgekommen ist. 

12 Ein Gedicht aus der Sammlung Die wahrheit, stammt von 1947. 
13 Ein Gedicht aus der Sammlung Unruhe ohne uhr, erste Fassung 1948, dritte Fassung 1948. 
14 Ein Gedicht aus der Sammlung Bruchstücke aus drei jahreszeiten, erste Fassung von 1948, zweite Fassung 
von November (!) 1952. 
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Das Bild der Welt erscheint im Gedicht als sehr ausdrucksvoll und lebendig, einerseits weil 

Steiner sich auf die Sinneswahrenehmungen stützt, andrerseits weil er auch die herrschende 

Stimmung zum Ausdruck bringt (Über dem tod, S. 276): In kalter luft ein bittrer grasgeruch/ 

Und nasser glanz von vielen roten farben,! Durch den die schiffer kommen, schnecken auf den 

stiefeln,! Bärtige männer schwer von freundlichkeit. Die Einsamkeit der zurückgelassenen 

Frau wird ganz deutlich in der physischen und gefühlsmäßigen Nähe der kleinen Kinder, die 

die neue Situation nicht fassen können (S. 276): Willkommens bogen, schnell, verquirlter 

tanz.! Ein junges weib stehtfrei aufrundem bühl/ Bei ihren kindern, die aus schönen 

rindestückenl Ertrunkenem vater schiff und grabstein baun. Das junge Leben der Frau wird 

für immer durch den Tod geprägt. Es werden, wie bei Steiner sehr oft, Einsamkeit und Leid 

hervorgerufen (Über dem tod, S. 277): Krone der schöpfung, grauäugig und still,! Des meers 

versehrte, leidgefangne schwester,! Legt sie die wange fest auf ihre hohe brust/ Und friert im 

spiel von mövenruf und wind. Überraschenderweise kommt keine Angst vor; die Mitteilung 

des Gedichts ist nicht irgendwie heiter, doch es gibt eine tiefe Bejahung des Lebens wieder: 

über dem Tod sei das Leben, der Tod existiere nur im Kontext des Lebens, ohne das Leben 

gäbe es auch keinen Tod, weil das Leben mächtiger sei. Aus einer anderen Perspektive 

gesehen bleibt bei Steiner immer ein Stückehen Tod im Leben, ein Stückehen Einsamkeit im 

Glück, ein Stückchen Leid in der Liebe und ein Stückehen Angst in der Freundlichkeit. 

Die (religiöse) Weltanschauung des Subjekts wird im Gedicht 1m anfang15 geäußert, 

indem sich das Subjekt einerseits zu der äußeren und andrerseits zu seiner inneren Welt 

bezieht. Im Namen der Schöpfung - d. i. des Anfangs - werden die beiden Welten eins (Im 

anfang, S.307-308): Mißglückte blumen, deren anfang ich gekannt,! Deren fülle ich gekostet 

mit meinem rosensinn/ [. . .]/ Mit meinen sinnen, die in andren garten sind,/ Weiß in weißem 

garten, inniglich und winterstill. Durch die (göttliche) Schöpfung und zugleich durch die 

Wahrnehmung des Subjekts werden diese Welten verbunden (S. 308): In dieser winternacht, 

im weißen garten,! Denk ich der rosen erste, den ersten rosensinn;l 0 der anfang ist 

unzerstörbar. Das Göttliche trägt bei Steiner keinen Namen, genauso wie auch Gott - in der 

Geschichte vom brennenden Dornbusch 16 aus dem Alten Testament - keinen besonderen 

Namen trägt (S. 308): Anfang ist dein anfang, doch anfang trägt nicht namen:! Namen ist dein 

namen, in eisring oder taupfuhl.! Doch der anfang ist unzerstörbar .. Schließlich verschwindet 

15 Ein Gedicht aus der Sammlung Die wahrheit, stammt von 1947. 
16 V gl. (Buber, Rosenzweig 1992: 1/158-159): Und er sprach:! So sollst du zu den Söhnen Jissraels sprechen:! 
ICH BIN DA schickt mich zu euch.! Und weiter sprach Gott zu Mosche:! So sollst du zu den Söhnen Jissraels 
sprechen:! ER! der Gott euer Väter,! der Gott Abrahams, der Gott Jizchaks, der Gott Jaakobs,! schickt mich zu 
euch.! Das ist mein Name in der Weltzeit,! das mein Gedenken, Geschlecht für Geschlecht. 
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das Subjekt, es wird zum Objekt (1m anfang, S. 308): In dieser winternacht ist irgendein 

garten,! Da mich die sträuche sehn, mich eisring, mich taupfuhl. Durch die Befreiung von der 

eigenen Eitelkeit,17 von dem eng Persönlichen kommt das Subjekt näher an die Schöpfung 

heran (ebd.): 0 anfang sei mein stern, mein herr und kein namen,! 0 anfang sei mein anfang, 

ohne namen bin ich dein. Das Subjekt muss erst aufgeben, was ihm teuer war, um etwas 

Mächtigeres, Größeres aufnehmen zu können; im Kapitel "Eroberungen" werden wir dieses 

Prinzip als Dialektik des Verzichts bezeichnen (dazu mehr im nächsten Kapitel). (Die 

Übersetzung des Originaltitels von Genesis wäre "Am Anfang". Die Bücher des Pentateuchs 

werden nach den einleitenden Worten genannt. Der - die sprachliche Gestaltung des Originals 

nachahmende - verdeutschte Titel in der Übersetzung von Buber und Rosenzweig lautet 1m 

Anfang.) 

Schon aus den in diesem Kapitel angeführten Zitaten wird ersichtlich, dass mit der im 

Spätwerk zunehmenden Bedeutung des Subjekts in der Aussage auch eine gewisse Gewalt an 

der Sprache zusammenhängt. Die jeweilige Perspektive deformiert sozusagen die Sprache. 

Steiner arbeitete schon immer ziemlich intensiv mit der sprachlichen Form; es handelte sich 

vor allem um die Verwendung von Archaismen und seltenen Formen, um eine bewusste 

Arbeit mit den Stilebenen und vereinzelt auch um die Verwendung von Neuprägungen. Im 

Spätwerk nehmen die Neuprägungen zu und der Dichter lässt sich auf die Arbeit mit der 

Syntax ein: sie wird vereinfacht, die semantischen Zusammenhänge werden nicht mehr durch 

syntaktische Beziehungen hergestellt - wie es in der Sprache normalerweise der Fall ist -, 

sondern die Zusammenhänge entstehen hauptsächlich durch die Wiederkehr von 

Schlüsselworten, die dann meistens zugleich wie eine Metapher fungieren. 18 Die Syntax bleibt 

dabei sehr einfach oder gar mangelhaft. Wir haben im vorangehenden Kapitel die folgenden 

Verse zitiert (Junges weib im spiegel,19 S. 243): Drum frag ich die brüste nicht: was ist euer 

sehnen?/ Das gesicht nun gar nicht, das anfragen sich gewöhnt hat; mit dem Wort verhält es 

sich im Spätwerk im gewissen Sinne ähnlich: die Leser sind allzu gewohnt, dass Worte in 

bestimmten Kontexten erscheinen, dass sie bestimmte syntaktische Funktionen tragen. Auf 

die üblic~e Syntax wird in dem Sinne verzichtet, dass sie auf eine unnatürliche Weise 

vereinfacht wird; somit bietet sich dem Dichter eine Gelegenheit dar, auch mit der Semantik 

der Worte zu arbeiten. Steiner kommentiert sein Verfahren folgendermaßen (Zeichen,2o S. 

17 Dazu mehr im Kapitel "Eroberungen". 
18 Vgl. z. B. das Wort daheim im Gedicht Meditation über die lampe oder die Worte rosensinn, eisring , und 
tal/pfuhl im Gedicht 1m anfang. 
19 Ein Gedicht aus der Sammlung Venus in denjischen, stammt von 1947. 
20 Ein Gedicht aus der Sammlung Unruhe ohne uhr, stammt von Oktober (!!) 1952. 
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.,--
295): Unruhe ohne uhr, herdlose flamme:! Bilder, die ich wie einen gramrlz genährt,! Daß 

~T- <:;.:, ._, 

! 

meine wachsamkeit bestätigt werde,! Und eine sprache steh, wo sich kein nachbar zeigt. 
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Eroberungen 

Einleitung 

Eroberungen verkörpern - obwohl nicht vollendet - den Höhepunkt von Steiners 

dichterischem Schaffen in dem Sinne, dass die wichtigsten Bilder und Themen seines 

dichterischen Werkes hier auftauchen in einer festen Konstelation, die die Bedeutungen 

einzelner Bilder und Themen des Werkes bestätigt und ihre Wichtigkeit im Kontext des 

Werkes erschließt. Der Autor bezieht sich intertextuell auf viele, nicht nur literarische 

Quellen, die nicht unbedingt allgemein bekannt sind. Die Zitate und Anspielungen bereiten 

dem Leser - trotz des Kommentars Steiners - viele Schwierigkeiten. Ein noch größeres 

Hindernis stellt der höchts persönliche Charakter dieser Lyrik dar; Steiner selbst nannte den 

Zyklus ein metaphysisches, autobiographisches Gedichtl. 

Die Poetik Steiners ist ziemlich persönlich in zwei Hinsichten: einerseits haben viele 

Bilder2 und Themen3 eindeutige Parallelen im Leben des Autors und andrerseits erschöpft 

sich die Bedeutung der einzelnen Bilder und Themen - obwohl sie literarischen Ursprungs 

sein mögen - nicht mit dem Hinweis auf die Quelle. Die Poetik lässt sich nicht aus der 

Verwandtschaft mit einer literarischen Strömung (oder mehreren) beschreiben. Nur 

Einzelheiten - Farbentöne, einzelne Bilder, Motive oder Wörter - werden jeweils ausgeliehen 

und dann fast immer umgewertet. 

Der vorgesehene Zyklus Eroberungen sollte dreizehn Gedichte zählen. In der 

Endfassung handelt es sich um elf Gedichte, die 1940-1945 (V, VI, VII, X, XII, XIII), 1940-

1947 (I, II, III, VIII) und 1940-1951 (IV) enstanden. 

Als zentral erscheinen die Gedichte Der einsame (V) und Der sterbende (VIII), wo 

zwei verschiedene Einstellungen zur Existenz ausgearbeitet werden. Der Einsame gibt zwar 

die Hoffnung auf (Der einsame verschloß sein herz der hoffnung. S. 358.), doch öffnet er sich 

der Herrlichkeit4 der Welt. Er identifiziert sich mit der Rolle des Wächters, stellt sich der Welt 

sozusage,n zur Verfügung und zugleich verzichtet er von diesem Augenblick an auf sein 

1 Zit. nach Graevenitz (2000: 94). 
2 z. B. der Flüchtling. 
3 z. B. die Angst 
4 Steiner benutzt den Ausdruck Herrlichkeit nicht nur im Sinne der optischen Schönheit, sondern auch in 
Anlehnung an die jüngere jüdische Mystik (wie sie im Chassidismus weiterlebte). Herlichkeit erscheint dann
nach Steiner - als Übersetzung des Begriffs Schechina. V gl. Steiners Brief an Rudolf Hartung Gebet im garten 
betreffend, S. 408. Die Herrlichkeit kommt bei Steiner oft gemeinsam mit dem Bild des Glanzes vor; in der 
Tradition Saadjas ist - nach Schalem (1980: 119nn) - die Glorie Gottes (Kabod) gleichzusetzen mit dem großen 

i { 
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persönliches Leben. Im Kommentar zum Gedicht fasst Steiner diese Stellungnahme 

folgendermaßen zusammen (S. 413): Der Einsame steht immer der totalen Welt gegenüber, 

nicht Einzelerscheinungen. Um dieser totalen Welt willen, aus Liebe zu ihr und ihrer Struktur, 

verharrt er in seiner Wächterrolle, vermeidet es, an die Heimat neue Erlebnisse hinzuzufügen, 

und in dieser Starre beruht sein "Verschließen des Herzens". Seine Liebe gilt also der totalen 

Welt und nicht mehr (wie möglicherweise in der Vergangenheit) ihren Einzelerscheinungen: 

die gehören der Welt, nicht dem Einsamen;5 er hat die Einzelerscheinungen aus seinem Herz 

ausgeschlossen und will sie bloß als Erinnerungen kennen, zugleich lässt er neue 

Erinnerungen nicht entstehen. 

Demgegenüber häuft der Sterbende Erinnerungen und stellt ihnen in seinem Inneren 

zur Verfügung einen Raum, wo sie auch weiter leben können (S. 365): Verführe die bilder zur 

seltsamen keuschheit der sammlung, Ein gemeinsam gemach tu für sie auf. In Erinnerungen 

zeigt sich die Welt anders als in der unmittelbaren Wahrnehmung, sie ist genauer (S. 370): 

Wohl in erinnerten bildern findest du vieles genau. Der ausschlaggebende Zug der 

wahrnehmbaren Welt - wenn man nicht bemüht ist, sie in ihrer Ganzheit zu begreifen - ist 

dabei ihre Ungenauigkeit (S. 364): Ungenau sind die ränder, saubere schranken/ Kennen wir 

nicht zwischen dingen,! Zwischen bereichen der welt. Der Sterbende lebt in der Hoffnung und 

in den erinnerten bildern (S. 370). 

Der Einsame 

Der Einsame ist ein Außenseiter: er gesellt sich nicht den Menschen zu und will nicht 

handeln (der Welt gegenüber) wie sie. Weder will er sich die Welt durch Fälschung - falsche 

Namen und falsche Bilder - aneignen, noch sie durch Gewohnheit erträglicher machen (S. 

356): Aber den wächter der heimat/ Täuscht nicht gewöhnender trug; er liebkost nicht/ Dinge 

heran, um ihnen/ Freundliche namen zu geben, sein herz/ Verschließt sich den bildern, 

verweigert/ Den kreislauf wechselndem wehen.! Doch, wo die andren/ Worte und wörtchen 

reden,! Spricht er das einzige Du.! Immer gesetzt ist sein kleines gesicht/ Wider den himmel, 

wider die berge der nacht,! Wider die täler voll frühling. 

Glänzen, das Schechina heißt, und ist ebenfalls identisch mit dem heiligen Geist (ruach ha-kodesch). Dies 
urgeschaffene Licht der göttlichen Glorie bietet sich bloß den Propheten und den Mystikern dar. 
5 S. 357: Der brunnen vor diesem tor ist dein; (d. i. der Welt - E. P.)/ Weil sein wasser die hand mir netzt,! Hält 
ich gewiss ihn mein nennen können.! Aber die zeiten des namengebens sind längst vorüber. (auf den 
paradiesischen Zustand bezogen - F. B. S.) 
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Doch gibt es in Eroberungen eine Textstelle, wo das Subjekt (der Schreitende)6 an 

einer gemeinsamen Existenz mit anderen Menschen teilnimmt, wo er unter ihnen zu leben 

scheint, anstatt auf einer verlassenen Grenze zu verweilen. Dabei wird der Anspruch erhoben, 

einmal aus dem Augenblick heraus zu leben, nicht in Erinnerugen (Eroberungen 1., Der 

schritt schwingt hin; S. 345): Dies, einmal dem leben gemäß, ist nicht verwerflich,! 1st dem 

trunke gemäß, der höhe der gipfel/ Und dem gange der menschen. Diese Stellung wird jedoch 

am Anfang des Zyklus bezogen, noch lange bevor das Subjekt zur Erkenntnis gelangt. 

Der Teil I bildet paarweise mit dem Teil XIII (Der Schritt hält an) sozusagen einen 

Rahmen für den ganzen Zyklus. In XIII sind die Überlegungen über das Herz und die Heimat, 

den Einsamen und den Sterbenden, Zeit, Hoffnung, Kummer und Eroberungen beendet; der 

Mensch hat sich durch seine Erwägungen und Erkenntnisse geändert und nun, da er die 

Eroberungen wirklich erkannt hat "zerstieben sie" und zerfallen auch sie. 7 In XIII -

eigentlich schon in XII (2) - gelangt das Subjekt zur Erkenntnis (dazu mehr weiter), die sich 

eben außerhalb der in ihrer Konkretheit fassbaren Welt befindet. Nun kann er auf die 

Eroberungen verzichten, die ihn unabweisbar mit der Welt verbanden. Durch den Verzicht auf 

die rein persönliche Verbundenheit - nämlich auf die Erinnerungen - kommt er an die Welt 

noch näher. (Zum Prinzip des Verzichtens noch mehr weiter.) 

Die schon erwähnte Heimat ist eines der Schlüsselwörter des V. Abschnitts (Der 

einsame). Steiner erörtert die Bedeutung dieses Wortes im Kommentar (2000: 412-413), wo 

er zu der Schlussfolgerung gelangt, das die Heimat eigentlich zwei Seiten hat: eine dem 

Leben zugewendete8 und eine dem Leben ab gewandte Seite, anders gesagt eine zeitliche und 

eine zeitlose. Ihre gegenseitige Beziehung ist rätselhaft und im Gedicht wird sie nicht 

geschildert; klar ist nur, dass das Subjekt - der Einsame - sich an der Grenze (zwischen 

ihnen?) befindet und sich irgendwie zu den beiden Seiten bezieht. 

Der Einsame hat also keine (konkrete) Heimat; das Subjekt wird in manchen Passagen 

als Flüchtling (VIII. Der sterbende, S. 366nn) gestaltet; Krieg, Verschleppung und 

Verbannung werden zum Thema (X. Die räder). Zugleich erscheint das Subjekt (in Der 

einsame) als Wächter der Heimat. Hinter der Zwiespältigkeit des zentralen Begriffs der 

Heimat verbirgt sich die Vorstellung, dass man nur das wahrhaftig besitzen kann, worauf man 

erst verzichtet hat; diese Vorstellung erscheint bei Steiner an vielen Stellen. (Psychlogisch 

wäre aus dieser Haltung zu folgern eine gewisse Angst, sich an konkrete Dinge, 

6 Das Subjekt, der Schreitende, erscheint unter verschiedenen Namen - als der Einsame, der Sterbende und noch 
anders -, die aen Stimmen in seinem Innern entsprechen. 
7 Zit. nach Steiners Kommentar (2000: 418). 
8 S. 354: Die verwobene schuld! ist im leben die heimat, auf der wir wachsen. 
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Vorstellungen oder Personen ernsthaft zu binden. Diese Angst wäre wiederum zu deuten als 

Folge der Verluste, die Steiner durchgemacht hat, oder als Gegebenheit des Charakters oder 

als beides.) Zur Illustration wollen wir den Vierzeiler Verzicht9 zitieren (S. 20): Seit der jäger 

ließ das jagen sein,! Treten ihm auf allen wegen/ Bock und hinde still entgegen,! In den wald 

ging er nun wahrhaft ein. Es wird hie und da im ganzen Werk auf eine Sache, ein Gefühl, 

eine Landschaft verzichtet und schließlich - in Eroberungen - auf die Welt. Eigentlich wird 

aber nicht das Objekt aufgegeben, sondern bloß die eigene Bindung zu ihm. Die Ketten, die 

uns zu der Welt binden, stellen wir selbst her, indem wir Erinnerungen und Vorstellungen 

entstehen lassen. Ein Nihilist würde diese Ketten sprengen, um ins Chaos endgültig versinken 

zu kömlen, demgegenüber verzichtet ein frommer Mensch auf diese Bindung in der 

Überzeugung, dass unsere mögliche Erkenntnis der Welt beschränkt ist und dass den 

Einzelerscheinungen eine Offenbarung innewohnt, an der man teilnehmen kann nur unter der 

Voraussetzung, dass man die beschränkte, rein persönliche Erfahrung (und die mit ihr 

verbundene Erkenntnis) fahren lässt. 

Welt als Quelle der Offenbarung 

Die Vorstellung der wahrnehmbaren Welt als Quelle der Offenbarung ist typisch 

einerseits für die jüdische Mystik. 10 (Gott ließe sich bloß in seiner Schöpfung, d. i. in der 

erschaffenen Welt erblicken.) Andrerseits lässt sie sich gut auch in der Literatur seit der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beobachten. Voraussetzung dieser Vorstellung ist, dass 

sich das Subjekt auf die unmittelbar wahrnehmbare Welt bzw. auf die Natur bezieht als auf 

ein Ganzes; die Haltungen lassen sich in drei Gruppen unterteilen: 1. Die Natur (bzw. die 

Welt) wird alsforets de symboles verstanden,l1 d. i. als ein Medium oder ein Orakel, dadurch 

ferne Stimmen sprechen. Der Dichter steht vor der Aufgabe, diese rätselhafte Aussagen zu 

deuten, 12 sozusagen in der Welt zu lesen. Diese Entwicklungslinie geht von Baudelaire zu 

Mallarme und lässt sich als Symbolismus bezeichnen. 2. Oder: die unmittelbare Erfahrung der 

Welt wird durch das Bewusstsein ihrer Transzendenz geprägt. (Vgl. Eroberungen, S. 357: 

Mein erschaffenes herz sagt es mit jedem schlag:! Bleib an der grenze.) Gott offenbart sich 

durch die erschaffene Welt; diese Haltung ist für das Spätwerk Rilkes charakteristisch 

(Duineser Elegien, Die Sonette an Orpheus) und theoretisch wurde sie vor allem von John 

9 Die erste Fassung stammt bereits von 1931; 1952, im letzten Lebensjahr Steiners, entstand die Endfassung. 
lO Gershorn Scholem (1973: 8): Die Kabbalisten hattenja versucht, das Geheimnis der Welt als eine 
Widerspiegelung der Geheimnisse des göttlichen Lebens selber zu ergründen oder doch zu beschreiben, ( ... ). 
11 Vgl. eh. Baudelaire: Correspondances (Les Fleurs du mal, 1857) 
12 Vgl. U. Eco (2005: 346 und 349) 
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Ruskin13 (1819-1900) durchdacht. Diese Strömungen lassen sich mit dem Begriff 

Transzendenz bezeichnen. 3. Eine dritte, sehr entschiedene und klar ausgegrenzte Stellung ist 

die Epiphanie ohne Gott, die Offenbarung der Seele der Dinge dieser Welt - wie es U. Eco 

nennt (2005: 354). Aus dieser Perspektive ist es die Suche nach der Schönheit, die dem Leben 

seinen Sinn gibt. Diese Haltung finden wir in der frühen Prosa des J. Joyce, in M. Prousts14 A 

la recherche du temps perdu oder manchmal auch im Imagismus. Zur Illustration wollen wir 

das Gechicht Cerveny trakaf von W. C. Williams ziteieren: tolikJ zaleii// na cervemim/ 

trakafill s polevoul destell a na bilych kufatechl/ vedle nej. 15 

Die Grenze zwichen Haltungen 1. bis 3. ist fließend; in allen drei vermittelt der 

Dichter dem Leser eine transzendente oder eine in der Welt wurzelnde Erkenntnis und 

Offenbarung (Epiphanie). Er erschließt somit ein Geheimnis und - um es mit U. Eco zu 

formulieren (2005: 346) - die verborgene Wahrheit, die er findet, ist wohl die Schönheit. Bei 

Steiner ist die Schönheit, !Yie'Yir sc;hq!l g~s.~ll,<i_J;lh.~~~ll, ziemlich zentral. Die unmittelbar 

wahrnehmbare Welt erscheint bei ihm einerseits als Instrument zur Darlegung ihrer 

Transzendenz (Eroberungen), andrerseit begegnet man bei Steiner auch der Epiphanie ohne 

Gott (Gedicht Stimmen am See, S. 51): Dann tritt ein mädchen zu unsj Seine hohe! 

Unverästelte stimme spricht:! "Jetzt erst weiß ich es -/ Den ganzen tag über/ Wehte ein 

leichter wind. " 

Bei Rilke (im Spätwerk) sind wir sozusagen - vielleicht bis auf ganz seltene 

Augenblicke - Gefangene unserer eigenen Deutung der Welt. Der Mensch weiß über die 

Transzendenz, aber kann aus ihren Fingerzeigen nichts mehr deuten als die Botschaft ihrer 

Existenz. 16 Bei Steiner ist die Erfahrung mit der Transzendenz ziemlich ähnlich, jedoch wird 

sie viel positiver ausgewertet, weil bei ihm der Glaube an Wunder l7 stets wach bleibt. (In 

dieser Hinsicht ist Rilke eher skeptisch.) 

Als besonders wichtig ergibt sich aus dem gerade Gesagten die Tatsache, dass auch in 

Eroberungen die Welt nochmals in ihrer Ganzheit und gleichzeiteig als Quelle der 

Offenbarung erscheint. Vor allem ihre Schönheit und Vielfalt - Ach, wie du schön bist und 

13 Ruskin gilt als eines der Vorbilder fur den Schriftsteller Bergotte in Prousts A la recherche du temps perdu 
(1913-1927). 
14 M. Proust zählte zu Steiners Lieblingsautoren. 
15 Zit. nach W. C. Williams: Hudba pauste. Praha: SNKLU, 1964. S. 18. 
16 Die Sonette an Orpheus (1955:764): Alles ist weit -, und nirgends schließt sich der Kreis.! Sieh in der 
Schüssel, auf heiter bereitetem Tische,! seltsam der Fische Gesicht. 
17 Vgl. ParaplITase der Geschichte vom Feigenkorb aus Paralimpomena Jeremiae in XIII. Der schritt hält an. 
Abimelech schlief sechs und sechzig Jahre lang unter dem Baum und die Früchte im Korb neben ihm waren 
noch frisch, als er aufwachte. 
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reich. (S. 359) - werden hervorgehoben. Dieses Gestaltungsverfahren steht sehr nahe 

einerseits zum Mythos, andrerseits wieder zu der schon erwähnten (jüdischen) Mystik. 

Joseph. Ein Musterbeispiel des Einsamen. 

Nun kehren wir wieder zum Einsamen zurück. Ein Musterbeispiel des Einsamen 

verkörpert Joseph aus der Genesis; in der Steinerschen Wiedergabe der Geschichte - die sich 

von der biblischen vor allem durch starke Psychologisierung unterscheidet - erscheint Joseph 

als einer, der die Hoffnug (auf das Wiedersehen mit seinem Vater) zwar aufgegeben hat, doch 

hat sich durch diesen Verzicht seine Liebe zum Vater keineswegs vermindert. Auf diese Art 

und Weise befindet sich Joseph in Ägypten genau in der Position nun ohne heimat und doch 

ihr wächter (S. 358). Diese Charakteristik gilt für ihn in zwei Hinsichten: erstens weil er 

tatsächlich die Heimat verlor und nun in Ägypten, im Hause Pharaos lebt, zweitens weil er 

dank seiner (hoffnungslosen) Liebe18 seiner Familie und seinem Volk dann tatsächlich helfen 

kann wie kein anderer - auch wenn, oder besser gesagt: genau deswegen, weil er sich in der 

Fremde befindet. 

Steiner rät, wir sollen nicht lieblinge sein (S. 358), wir sollen vor Hunger, Gefahr oder 

schlimmen Lebensbedingungen nicht zurückschrecken; man soll also die Hoffnung fahren 

lassen, den Verzicht (auf die rein persönliche Bindung) auf sich nehmen, und den Egoismus 

in sich tilgen so viel, wie es nur möglich ist. Worauf man derart in seinem Inneren verzichtet, 

vergrößert die Welt und ihre Schönheit. Einen anderen Weg zur Rettung der Ganzheit der 

Welt gibt es wohl nicht (S. 358): Jedes bescheiden, jedes zurückziehen/ Geschieht für die 

leuchtende gänze der welt.! Schöb er19 nicht stück um stück! In die welt zurück über den 

eignen zuckenden rand -/ Wie könnt er heil sein und lächeln? / Starrend würde er murmeln ins 

ojJne:/ Du bist mein traum.! Dann sind die zeiten verloren. 

Diese Grenze zwischen dem Individuellen und dem, was der Welt gehört, was sie auch 

gleichzeitig ausmacht, spürt der Einsame sozusagen am eignen Leib. Das Schlimmste für die 

Welt wäre, wenn der Eisame eine rein subjektive Vorstellung von ihr, d. i. seinen Traum, in 

sich tragen würde, ohne mit der Welt, wie sie tatsächlich erfahrbar ist, je in Kontakt zu treten. 

Der Einsame, oder eigentlich das Subjekt der Eroberungen schlechthin, soll stets an der 

Grenze bleiben20 und nicht der Eitelkeit und dem Egoismus verfallen. Das Subjekt läuft 

18 S. 358: Es verschließen die werke der liebe das einsame herz. 
19 Der Einsame. 

20 S. 357: Mein erschaffenes Herz sagt es mit jedem schlag:! Bleib an der grenze. 
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ständig Gefahr, die totale Welt durch seine Vorstellungen, seine Träume zu ersetzen, ohne es 

zu bemerken. 

Der Sterbende 

Der dem Einsamen komplementäre Typus heißt der Sterbende, obwohl über den Tod 

fast nie die Rede ist. Der Name bezeichnet eher seine Stellung zur Existenz: die Einstellung 

des Sterbenden dem Leben gegenüber ist durch den Begriff der Zeit geprägt und fußt auf der 

Hoffnung. Der Sterende lebt sozusagen zwischen Geburt und Tod. Am Ende des VIII. Teiles 

(Der sterbende) ändert sich jedoch seine Einstellung und das Subjekt gelangt zur Erkenntnis 

der Hoffnung und zum Begreifen des Verschließens des Herzens (S. 414, Steiners 

Kommentar). 

Im Gegensatz zum Einsamen, der immer der totalen Welt gegenübersteht, konfrontiert 

sich der Sterbende - auf der Suche nach dem Genauen - mit Einzelerscheinungen. Während 

der Einsame kein Zeitwesen ist, lebt der Sterbende gefangen im Augenblick. Die 

Einzelerscheinungen können aber meistens nichts über die Ganzheit aussagen; sie sind alle 

ungenau (dazu weiter), ihnen wohnt die Heimat nicht inne. 

Dieses Leben in der Hoffnung und in der Zeit geschieht also fern von jeder Heimat (S. 

371): Gewähr ihnen, teil ihnen mit:l1 Und du fährst wie alle lebendigen fahren,! Denn in der 

zeit zu leben, auch von der heimat entfernt.! Unabsehbar entfernt vom anfang der tage,! 1st 

der geschöpfe stille, schreckliche kunst;! 0 unbezweifeltes können der träger jeglichen 

hierseini2,! Trost, trost? Die Zeit und das erlebte Leid verändern den Menschen. Um seine 

Hoffnung vor der Veränderung zu bewahren, muss der Sterbende schließlich sein Herz 

verschließen wie der Einsame; die Hoffnung befreit ihn von der Zeit - Doch die hoffnung 

meidet die zeit, sie ist nicht ihr kind. (S. 372) - und führt ihn in die Heimat, wo das Subjekt 

keine Hoffnung mehr braucht. Auch in VIII. erscheint das Motiv des Verzichtens; die 

Hoffnung, die so wichtig für sein Leben war, muss der Sterbende aufgeben, um sich der 

Existenz der Heimat bewusst zu werden (S. 372): Sein herz verschließt der sterbende! Der 

folge der leiden und dem gefüge der zeit.! Er lebt in der hoffnung, die vor der wandlung 

besteht.! So genau ist die hoffnung, brücke zwischen den heimaten.! Wer in der ortschaft der 

heimat landet,! Verliert, die nur ist, wenn sie trägt, die hoffnung:! Und alle heimat ist eins. 

Aus dem Zitat ergibt sich, dass im VIII. Teil (Der sterbende) nur noch die abstrakte, 

21 Was folgt, soll der Sterbende den Stunden, die kommen werden, mitteilen. 
22 Hiersein ist eines der Worte, die sich Steiner bei Rilke ausgeliehen hat. 
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transzendente Heimat vorhanden ist. Der Raum der Heimat steht dem Sterbenden zur 

Verfügung, nicht die Heimat selbst - um es mit Steiner zu formulieren. 23 

Jetz kehren wir zu der Ungenauigkeit der Einzelerscheinungen der Welt zurück. Das 

Subjekt stellt fest, dass hie und da im Leben zwar etwas Genaues aufblitzt; doch kann der 

Sterbende, ein Zeitwesen, damit nichts anfangen. Weiter stellt er fest (S. 369): Liebe und 

klage und lust sind ungenau. Vielzahl und reichtum seien auch ungenau (S. 364). Die 

Hoffnung ist zwar genau (dazu weiter), Doch wer vermag in der hoffnung zu leben (S. 369)? 

Wenn das Subjekt die Einzelerscheinungen aus dem Kontext der Welt reißt und sie derart 

absolut gelten lässt, sind sie grunsätzlich ungenau. Um diese Ungenauigkeit zu vermeiden, rät 

Steiner, dass man die Einzelerscheinungen nicht beurteilen und bewerten solle. Man solle sie 

einfach hinnehmen und dann - in der Erinnerung - solle man zu ihnen auch stehen. Doch 

nicht als ihr Richter, sondern voll Demut (S. 365-366): Zähle die antlitze nicht, denn sie sind 

unzählbar, die schönen,! Wild und reifend im sturm;! Wähl nicht die währenden aus, denn sie 

sind alle vergehend,/ Mit den monden der brauen,! Mit der verheißung des munds.! Verführe 

die bilder zur seltsamen keuschheit der sammlung,! Ein gemeinsam gemach tufür sie auf/ 

Rückschreitend sieh dich dann um,! In deines abschieds kaum erträglicher demut,! Behalte 

der hohen wölbungen feierglanz,! Hohe leuchter über der weiße der lager,! Sanft gezeichnet 

die schatten der kinne! (blüten blatt ist ein jeder also gesenkt)! Und die bildung ruhseliger 

leiber.!Aber dann sei auch ihr herbst, ihr welken kehr ein/ In deine wartende schlucht,! Nimm 

deinen teil am genauen. doch wo ist genaues? Das Genaue findet man allgemein in Dingen, 

die sich nicht auf den Augenblick reduzieren lassen. Deswegen ist die Hoffnung genau: sie 

hat mit der Zeit nichts zu tun.24 Der gestorbene[n] liebe (S. 366) wohnt etwas Genaues inne; 

der Schmerz ist genau.25 Letztendlich hängt es auch vom einzelnen Subjekt ab, wo Genaues 

entdeckt wird und wo eben nicht: [. . .], denn alles ist ungenau,! Von verschwimmender farbe! 

Saubere schranken kennen wir nicht,! Das neue ist ungenau, eh es begann. 

Das Genaue ist eng mit der Heimat verbunden. Der Mensch hat überhaupt eine 

Vorstellung von der Genauigkeit - obwohl sie im Leben selten vorhanden ist - dank der 

verwobenen schuld (S. 371). Die verwobene schuld, die auch in Der einsame26 (Teil V) 

erwälmt wird, steht für einen Anfang der Heimat, den jeder Mensch in sich trägt und der dann 

meistens mit der Zeit verlorengeht. Grundsätzlich ist das Genaue mit der Transzendenz zu 

verbinden, zu der man Zutritt findet nur, wenn man auf das rein Persönliche verzichtet (wie 

23 Vgl. Steiners Kommentar S. 413. 
24 S. 372: Doch die hoffnung meidet die zeit, sie ist nicht ihr kind. 
25 S. 366: Das feld ohne hügelzug:/ Nur der schmerzen genaues bricht durch sein ungefähr. 
26 S. 354: Die verwobene schuld! ist im leben die heimat, auf der wir wachsen. 



- 50-

der Einsame) um der Ganzheit der Welt willen. Dessen ist der Sterbende nicht fahig, solange 

er in der Zeit lebt. Am Ende des Teils VIII nähert sich der Sterbende dem Einsamen, indem er 

sein Herz verschließt; gleichzeitig bewährt der Sterbende eine Erinnerung an die Hoffnung. 

Der Einsame trifft mit dem Sterbenden im XIII. Teil (Der schritt hält an) zusammen. 

Der Eisame bestätigt dem Sterbenden die Wichtigkeit der Erinnerungen - der Eroberungen, 

wie sie Steiner nennt -, erst dann kann sie der Sterbende loslassen. Am Ende des Zyklus 

zeigen sich die beiden Gestalten, die im Inneren eines Menschen ein Gespräch führen,27 als 

Kehrseiten der selben Münze (S. 381): Er fährt nicht vergebens,! An den mastbaum gefesselt, 

vom mifruhr besiegt,! Aufverlorener fahrt,! Immer erspäht der sterbende/ Das allerletzte, 

schon gar nicht geglaubte eiland:! "hier war ich nie" - und man bringt ihm den andren,! Der 

immer da ist, den wartenden, frommen,! Der gestählt von der einsamkeit, kindlich und 

hoffnungslos,! Sich vorneigt zum wiederbelebten gesicht,! Mit ungeschlachter gewalt/ Worte 

schleudert:/ "eroberungen! hörst du es? "/ Und der erwidernde: "fuhr nicht vergebens.! 

Keiner hat teil daran ... "/ Rettung mit rettung gepaart:! Trümmer erobert.! Auffahrt um 

ausfahrt gewagt:! Mastbaum versunken. Der Sterbende erkennt schließlich, dass an den 

Erinnerungen niemand wahrhaftig teilhaben kann. Man soll nicht an den eigenen 

Erinnerungen hängen, weil der Mensch sich mit der Zeit verändert und nach und nach jemand 

anders wird: wem gehören dann die Erinnerungen von früher? Der ziemlich schwierig 

verständliche Vers Keiner hat teil daran28 
... lässt sich als Antwort auf diese Frage deuten. 

Was gilt, muss also jenseits vom rein Persönlichen stehen, weil das Individuum keine feste 

Substanz ist (zu diesem Thema noch mehr bei der Auffassung des Subjekts und beim Herz). 

Die Welt kann in der menschlichen Perspektive sehr oft als ungenau erscheinen, weil 

der in der Zeit lebende Mensch sich ständig verändert und selbst ungenau ist. Seinem Innern 

liegt kein klares Schema zugrunde. (Um dieses Schema, d. i. um ein Verständnis seiner selbst 

und der Welt muss sich der Mensch hart bemühen; ein Vorbild für dieses Schema soll er nicht 

in sich, sondern mit Hilfe der Transzendenz suchen.) Auch bei Rilke ist jedem Menschen sein 

eigenes Herz ein Fremdling, man kann nicht voraussehen, was sich in ihm verbirgt?9 

~teiner setzt sehr komplizierte Beziehungen in den einfachsten Erscheinungen der 

Natur (bzw. der Welt) voraus;30 diese Perspektive entspricht sehr genau manchen Strömungen 

27 Etwa wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. 
28 D. i. an den Eroberungen. 
29 Vgl. Duineser Elegien (4. El., 1989:19): [ ... ] Wir kennen den Kontur! des Fühlens nicht: nur, was ihnformt 
von außen.! Wer saß nicht bang von seines Herzens Vorhang?/ Der schlug sich auf die Szenerie war Abschied. 
30 Vgl. die einleitende Strophe des Gebet im Garten. 
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der jüdischen Mystik.31 Die Skepsis der Verwirrung gegenüber, in der sich der Sterbende und 

seine Welt befinden, formuliert Steiner folgendermaßen (S. 364): Alles ist ungenau, von 

verschwimmenden farben,! Ob sorglos und morgendlich ungefähr,! Ob beflissen, ernst und 

geplant. Die FormlJ,la1~on erinnert stark an Rilkes Verse aus der Vierten Elegie (1989: 21): 
/ v ,/ 

[ ... ] Sieh, die Sterbenden,! sollten sie nicht vermuten wie voll Vorwand/ das alles ist, was wir 

hier leisten. Alles/ ist nicht es selbst. 0 Stunden in der Kindheit,! da hinter den Figuren mehr 

als nur! Vergangenes war und vor uns nicht die Zukunft. 

An dieser Stelle wollen wir noch eine der vielen Rilkeschen Inpirationen bei Steiner 

erwähnen; in Der Sterbende erscheint das Motiv des Spiegels. In Rilkes Spätwerk fungiert der 

Spiegel als eine Chiffre des Transzendenten. Die Spiegelung erscheint dann bei Rilke als eine 

Metapher der (menschlichen) Deutung der Welt; gleichzeitig verdeutlicht das Motiv der 

Spiegelung die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen der unmittelbaren Welt und 

ihrem transzendenten Ausmaß. Die Steinersche Interpretation des Bildes ist sehr ähnlich: bei 

ihm steht der zerbrochene Spiegel für die falsche Genauigkeit, die der Welt in der 

menschlichen Deutung zugesprochen wird; aufRilke zeigt auch das elegische 0 (S. 370): 0 

trug des genauseins geborstener spiegel,! Wenn ein passender riß/ Trejjlich trennt ein zur 

trennung bereites/ Im gespiegelten antlitz oder im reglosen bild/ Des vorwärtsgefahrnen 

gesindes der dinge.! 0 spiegel und stücke, entsendete klage, gesammelte lust..! Wie vermöchte 

ganuer zu werden,! Wer als ein lebender geht und unverschlossen.. Auf Rilke zeigen bei 

Steiner auch vielerlei Enjambements. 

Der Flüchtling. Ein Musterbeispiel des Sterbenden. 

Das Bild des Flüchtlings erscheint vor allem im Teil VIII (Der sterbende) und im Teil 

X (Die räder). Der Flüchtling ist jemand, der einerseits noch hofft (S. 367): Ach wie genau ist 

die hoffnung des flüchtlings und jenes klare gefild/ Hinter dem flechtwerk der wege, doch wo 

beginnt es? Andrerseits ist es nicht klar, ob er vielleicht schon sein Herz verschließt (wie der 

Einsame) (S. 367): Und die hände pressen gespannte rippen,! Links und rechts um das 

brausen4e herz.! Verschließt ers? hegt er sie ein, die kostbare glut? 

Der Typus des Flüchtlings nähert sich schon bedeutend dem Typus des Einsamen, wie 

es schließlich auch beim Sterbenden allgemein der Fall ist. Was den Flüchtling zum 

Verwandten des Einsamen macht, sind vor allem die zwei folgenden Züge: 1. Er steht noch 

31 Vgl. z. B. mit Prinzipien der Gematria, des Ausrechnens des Zahlenwertes von herbräischen Worten (und 
Sätzen); die Zahlenwerte werden dann nach verschiedenen Systemen miteinander verglichen. Aufgrund des 
Zahlenwertes werden Beziehungen zwischen verschiedenen Sachen, Eigenschaften und Bereichen festgestellt. 
Mehr dazu Gershorn Scholem in Die Jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. 
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nicht an der Grenze wie der Einsame, doch Er schreitet schleunig dem rand zu (S. 366).2. 

Auf der Flucht wird er mit der totalen Welt konfrontiert (S. 367): Zeugen fehlen, es 

beschämen ihn nicht/ Der übermenschliche himmel, das frostige/ Mondstück, der wagen und 

des nordens/ Genauer, einzelner stern.32 

Der Flüchtling wird zu einem Menschentypus - wie Babyion zu einem Stadttypus 

wird -, der in der Geschichte immer wieder auftaucht (S. 376): Wandle, bewegliches 

schaustück jüngster verbannung. Gleichzeitig sind Umstände, unter denen die Gestalt des 

Flüchtlings auftaucht, der Biographie Steiners entnommen: Hyde Park, British Museum. 

Die Geschichte des Flüchtlings an Bord eines Schiffes wird in Eroberungen dreimal 

erwähnt. Zuerst im Teil II (Erinnerungen), wo das Zusammentreffen des Sterbenden mit dem 

Einsamen stark an die Rettung des Robinson Crusoe erinnert, hier tauchen zum ersten mal die 

Gestalten des Einsamen und des Sterbenden auf - noch ohne beim Namen genannt zu werden 

-; Robinson Crusoe gehörte schon in der Jugend - neben Moby Dick und Bhagavadgita - zu 

den Lieblingsbüchern Steiners. Der Sterbende sagt dem Einsamen, dem Robinson (S. 346): 

"ichfuhr nicht vergenbens./ Du also machst mich fromm. " Dies ist die Textstelle, wo der 

Einsame zum ersten mal direkt mit der Frömmigkeit in Zusammenhang gesetzt wird;33 er ist 

zwar kindlich, hoffnungslos und wartend (S. 381), doch besitzt er etwas, was der in der Zeit 

lebende und eher praktische Sterbende nicht haben kann. Dem Einsamen wohnt der Glaube 

imle. Der Glaube ist, wofür sich der Flüchtling alias der Sterbende plagt. Der Sterbende wäre 

also ohne den Einsanlen unvollkommen, umgekehrt gilt es vielleicht auch. 

Am Ende des VIII. Teils (Der sterbende) wird die Vorstellung der Insel und des 

einlaufs in die erbetene bucht (S. 367) weiter entfaltet. Die Insel verkörpert die Erfüllung aller 

Hoffnung des Flüchtlings (S. 368): Leer ist dies eiland? wie wartet die leere! Jenes flüchtigen 

schiffes, bewährt ihr genaues/ Unbescholten, wie lautet/ Ihr maßvolles warten in den 

gedämpften/ Fluchten der abende, wie ist ihr licht/ Geborgen im obern gestänge der 

nächtlichen/ Zelte der wanderung? Auf der Insel wartet ein Mensch - er ist der Herr dieser 

Insel-, der in Einsanlkeit und im Warten lebt. Als er das Schiff sieht, begibt er sich ans 

Gestadt? (S. 368): Schreitet hinab zum gestade mit vollem geläufigen gang,! Sein haupt 

umkreisen im jubel/ Die vertrauenden sänger der einsamkeit.! Er schreitet hinab und ist die 

mitte des weges;! Tritt an die böschung und ist die mitte der landschaft;! Breitet die arme, 

32 Vgl. der E"insame (S. 356): Immer gesetzt ist sein kleines gesicht/ Wider den himmel, wider die berge der 
nacht,! Wider die täler voll frühling. 
33 Es geschieht dann noch einmal im Teil XIII. (Der schritt hält an, S. 381). 
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sein bewahrtes gesicht/ Ist die mitte des wartens. Das Zusammentreffen mit diesem Menschen 

war vermutlich das Ziel der Reise; ist es vielleicht wieder der Einsame? 

Im Teil XIII - im letzten Teil des Zyklus - wird dieselbe Fahrt als verlorene fahrt 

bezeichnet. Der Einsame alias der Flüchtling wird von einem Aufstand besiegt: die schwarzen 

Passagiere auf dem Schiff, die sich gegen den Flüchtling-Kapitän empören, sind eigenlich 

Stimmen im Innern des Subjekts (dazu mehr bei der Auffassung des Subjekts). Das Subjekt 

unterliegt schließlich sich selbst, doch ist die Fahrt gleichzeitig auch siegreich, weil der 

Flüchtling-Sterbende mit dem Einsamen zusammentreffen und gemeinsam - anders wäre es 

nicht möglich - zur Erkenntnis der eroberungen gelangen (dazu mehr beim Sterbenden). 

In der Einleitung haben wir bereits den höchts persönlichen Charakter dieser Lyrik 

erwähnt und die Gestalten des Einsamen und des Sterbenden als zentral bezeichnet. Wenn wir 

jetzt also die zwei ersten Buchstaben des Namens Sterbender nehmen (ST), ihnen dann die 

drei ersten Buchstaben des Namens Einsamer hinzufügen (EIN) und den beiden Gruppen 

dann noch die zwei weiteren Buchstaben des Namens Sterbender gesellen (ER), überrascht es 

wohl kaum, dass man zu dem Namen des Autors, zum Namen Steiner, gelangt. Solche 

Verfahren, den Namen des Autors ins Werk zu chiffrieren, waren z. B. in der Barockzeit 

geläufig. Bei Steiner wäre dieses Verfahren aber viel eher mit den Praktiken der Kabbalisten 

zu verbinden, die zwar nicht ihren eigenen Namen irgendwohin verschlüsselten, doch sahen 

sie in der Kombination (herbräischer) Buchstaben immer einen göttlichen Fingerzeig, durch 

den sich die Wahrheit über Welt offenbaren kann, voraus gesetz, man ist im stande, die 

Buchstaben auf die richtige Weise zu kombinieren. Welche im konkreten Fall die richtige 
~ ... .-.) 

Weise ist, wusste - obwohl viele gematrische Systeme und Tabellen herrgestellt wurden-

niemand. 

Die Auffassung von Raum, Zeit und Subjekt 

Die üblichen Begriffe von Raum und Zeit werden während des Nachdenkens über 

Welt, Grenze (pzw . .K~l1te, da~l1n]el?r "y~ite.t;) und Heimat in Frage gestellt. Steiner 

untersctteidet nämlich zwischen der physikalischen Zeit und den zeiten der seele (z. B. S. 

354). Was den Raum angeht, wird zwischen dem inneren raum (z. B. S. 357) und dem 

üblichen Raum unterschieden. Steiner erklärt im Kommentar (S. 413): gleichzeitig ist er (der 

Einsame - E. P.) auch Wächter der zeit-losen Heimat, die ihm, dem Zeitwesen, ständig vor 

Augen ist, oder vielmehr, wie es im Gedicht heißt, der Raum der Heimat ist ihm verfügbar, 
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nicht die Heimat sebst.34 Eine sehr ähnliche Auffassung des Raums finden wir auch im 

Gedicht Gebet im Garten (S. 312): Aber meiner reifefriede und der friede meines gartens/ 

Darf nicht in meiner reife, nicht in meinem garten sein. Auch der Raum erscheint also als eine 

einerseits physikalische andrerseits aber auch als eine psychologische Kategorie. 

Derart kommt es zustande, dass ein Raum in einem anderen aufersteht. So wird im 

Teil X (Die räder) das biblische Babyion, die Stadt der jüdischen Verbannung,35 mit dem 

Raum des Britischen Museums, wo Steiner selbst 1936 tätig war und deren Sammlungen er 

kannte, in Verbindung gesetzt. Im Museum, genauso wie im Babyion, treffen sich 

verschiedene Kulturen; im Gedicht erscheint das Museum als ein zeitgenössisches Babyion, 

denn (S. 375): Immer begibt sich babyion, schönste der städte auf jedem standort. 

Was neben Raum und Zeit weiter in Frage gestellt wird, ist die übliche Auffassung des 

Ich, des Subjekts. Seine Kohärenz wird nicht mehr automatisch vorausgesetzt; im inneren 

Raum erheben sich mehrere Stimmen: sei es der Einsame und der Sterbende oder die vier 

Stimmen in Der Schritt hält an (XIII., S. 380): Wer hält die tönenden stimmen zusammen?/ 

Preisen muß eine, die andre verweisen,! Anschlag verwehren;! Fleht für des tales geschöpfe 

die dritte,! Kündet die vierte die einkehr ins tal. Sehr ählich wirken auch die Gesichter, denen 

der Flüchtling am Bord eines Schiffes begegnet, als ihn seine verlorene fahrt eS. 381) ans 

Meer führt (S. 367): Aus luken, stampfenden räumen,! Aus gängen verfilzt im spinnweb des 

einsensl Taucht der gesichter vielzahl empor.! Jetzt sind sie mannschaft, es heißt, sie 

gehorchen ihm,! Aber wie lange noch? / Wie vermeidet ers ihnen zu zeigen,! Daß er sie kennt? 

für wen hält er statt und wie weit/ Reicht seine herrschaft? 

Anzweiflung des Subjekts als einer festen und kohärenten Einheit, durch deren 

Tätigkeit Ereignisse überhaupt zustande kommen können und mittels deren Bewusstsein die 

Ereignisse dann auch erst fassbar werden, ist eines der häufigen modernistischen Themen. M. 

Proust spricht in einem ähnlichen Zusammenhang über un de ces mai de rechange.36 Auf 

34 Gemeint ist die folgende TextsteIle (S. 356): Aber der einsame wohnt an den grenzen der heimat,! Der 
verlorenen wohl, der geopferten. wacht über ihren raum/ mit liebenden augen. 
35 S. 375: Babylon: stadt der verschleppung undflucht 
36 L 'etre nouveau qui supporterait aisement de vivre sans Albertine avaitfait son apparition en moi, puisque 
j 'avais pu par/er d'elle chez M"e de Guermantes en paroles affligees, sans souffrance profonde. Ces nouveaux 
moi qui devraient porter un autre nom que le precedent, leur venue possible, a cause de leur indifJerence a ce 
quej'aimais, m 'avait tozljours epouvante: jadis apropos de Gilberte quarid son pere me disait que sij'allais 
vivre en Oceanie je n 'en voudrais plus revenir, tout recemment quand j 'avais lu avec un tel serrement de coeur 
les memoires d'un ecrivain mediocre qui, separe par la vie d'une femme qu 'il avait adoree jeune homme, 
vieillard la rencontrait sans plaisir, sans envie de la revoir. Or il m 'apportait au contraire avec l'oubli une 
suppression presque complete de la souffrance, une possibilite de bien-etre, cet etre si redoute, si bierifaisant et 
qui n 'hait auire qu 'un de ces moi de rechange que la destinee tient en reserve pour nous et que, sans plus 
ecouter nos prieres qu 'un medecin clairvoyant et d'autant plus autoritaire, elle substitue malgre nous, par une 
intervention opportune, au moi vraiment trop blesse. Ce rechange, au reste, elle l'accomplit de temps en temps, 
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diese Frage wird vor allem im Teil XIII eingegangen: das Subjekt fragt sich - wie es Steiner 

im Kommentar zusammenfasst (S. 418) -, wie denn möglich ist, daß ein Mensch dies alles 

erlebt hat. Und in Bezug auf die zwei Gestaltalten seines Inneren - den Einsamen und den 

Sterbenden - fragt er sich, worin ihre Einheit besteht. 

Auf die Entwicklung der menschlichen Psychik wird ziemlich ausführlich in Der 

einsame (Teil V) eingegangen; im Kommentar spricht Steiner von Entwicklung der 

menschlichen Individuation von der Ich-Losigkeit zum Ich-Bewußtsein (S. 412). Den Prozess 

des Erwachsenwerdens beschreibt die vierte Duineser Elegie; diese Inspiration ist bei Steiner 

spürbar nicht nur im Thema, sondern auch in der Sprache. Erstens sind die Schlüsselworte 

fast die gleichen: Heimat, Herz, Rand, Puppe, Welt, zweitens benutzt Steiner wie Rilke gern -

nur nicht so häufig - partizipiale Substantiven: die Staunenden (S. 354), der Sterbende. Auch 

bei Rilke ist das Thema des Verzichtes vorhanden; es ist der tote Vater, der um des Sohnes 

willen auf etwas verzichtet (1989:20): der du, mein Vater, seit du tot bist, oft/ in meiner 

Hoffnung, innen in mir, Angst hast,! und Gleichmut, wie ihn Tote haben, Reiche/ von 

Gleichmut, aufgibst für mein bißehen Schicksal. (Zum Thema der Beziehung von Vater und 

Sohn kehren wir nochmals - im Zusammenhang mit Joseph aus der Genesis - am Ende dieses 

Kapitels zurück.) 

Das Individuum erscheint also als eine Schale37
, in deren Innerem verschiedene 

Stimmen miteinander streiten; das Individuum verkörpert keine Einheit und ist nicht - nicht 

einmal aus dem Gesichtspunkt des Subjekts - eindeutig. Das Prinzip der Stimmen ist 

mindestens dualistisch ( z. B. der Sterbende und der Einsame); jedoch stehen die Stimmen 

nicht im Gegensatz zueinander und der Unterschied zwischen ihnen ist nicht auf grund der 

Ethik definierbar. Die Verschiedenheit liegt - wie schon gesagt - vielmehr in der Stellung zur 

Existenz (Teil XIII, Der schritt hält an, S. 380-381): 1st es nur einer, einer allein, den alles 

betraF/Und sind es mehr - welche wege vereinen sie,! Wo ist die schwelle, 38 an der! Gestalt 

mit gestalt sich vemählt? 

comme l'usure er la refection des tissus, mais nous ny prenons garde que si I 'ancien contenait une grande 
douleur, l{n corps etranger et blessant, que nous nous etonons de ne plus retrouver, dans narte emerveillement 
d' iHre devenu un autre, un autre pour qui la souffrance de san predecesseur n' est plus que la souffrance 
d'autrui, celle dont on peut parler avec apitoiementparce qu 'on ne la ressent pas. Meme cela nous est egal 
d'avoir passe par tant de souffrances, car nous ne nous rappeIons que confusement les avoir souffertes. 11 est 
possible que, de meme, nos cauchemards la nuit soient effroyables. Mais au reveil nous sommes une autre 
personne qui ne se soueie guere que celle a qui elle succede ait eu afuir en dormant devant des ass ass ins. 
(Proust 1954: 246-247) 
37 (S 379): Erschöpft vom gebet: was bist du nun, schale? 0 wie der regen fällt/ Auf dieses undjenes haus, auf 
gehäuse, schalen .. Oder (S. 379): Wie sies verwandelt auch haben, das zermahlne herz, daß zwischen den 
andren hülsen,! Schale, du aufrecht verbleibest.. befrage sie nicht; denn schmerz ist dahin. 
38 Auch Schwelle ist eines der Rilkeschen Bilder, die Schwelle verdeutllicht die Frage nach der Möglichkeit 
eines Beisarnenseins der Liebenden (9. EI., 1989: 37): Schwelle: was istsfür zwei/ Liebende, daß sie die eigne 
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Die Liebe 

Mit der psychologischen Entwicklung des Individuums, die vor allem im Teil V 

ausgearbeitet wird, häng das Thema der Liebe eng zusammen. Der Liebe wird in 

Eroberungen verhältnismäßig wenig Raum gewidmet. Einer der großen Unterschiede 

zwischen Rilke und Steiner - trotz all den Gemeinsamkeiten -liegt im Behandeln der Liebe: 

Rilke setzt sich mit diesem Thema sehr ausführlich auseinander. In seiner Auffassung 

offenbart sich dem Menschen durch Liebe die Existenz der Transzendenz; jedoch verstellen 

die Liebenden einander die Sicht und können nichts mehr erfahren als eben die Gewissheit 

ihrer Existenz.39 Steiner spricht von der (wahren) Liebe zur Heimat, zur Welt (S. 357): Was 

not tut, ist, daß du40 bleibst.! Also ist liebe. Die Liebe zu den Eltern ist ein wichtiges Thema, 

doch erscheint sie in Eroberungen wenig: eigentlich nur durch die Gestalt Josephs vermittelt 

(mehr dazu im Absclmitt "Der Einsame" und "Die Erkenntnis"). Die Liebe zwischen Mann 

und Frau wird oft auf den physischen Aspekt reduziert; unter diesem reduzierenden 

Gesichtspunkt wird die Liebe ausführlich im Teil VI (Im rücken die schläferin) behandelt. 

Obwohl Steiner allgemein einen fast unwiderstehlichen Hang zur Psychologisierung 

der Gestalten aufweist, erscheint die Geliebte im Teil VI psychologisch als ganz flach. Sie 

schläft nur - [ ... ] .. alle geliebten/ Gleiten von bett zu bett,! Von der bettstatt ins grab. (S. 

362) - und wird vom Subjekt schlafgeschöpf(S. 361) und mein schläfchen (S. 362) genannt. 

Es ist nicht ganz klar, ob sie so uninteressant ist, oder ob ihrem Gemüt gar keine 

psychologisch beschreibbare Züge zugrundeliegen oder ob ihre Funktion im Leben des 

Subjekts von einer psychologischen Beobachtung unabhängig ist. Dem Unbehagen im 

Beisammensein mit der Schläferin wird das Ideal der Einsamkeit ohne Lei~l 

entgegengestellt. 

In Der sterberde (Teil VIII) hat die Liebesbeziehung wahrscheinlich einen physischen 
~ 

und auch einen psychischen Aspekt, die dauernd in Einklang zu bringen, unmöglich ist (S. 

364): Unter vielfachem dachwerk liegen die menschen/ In spielen der liebe, bedecken 

einander in freude und wehmut,! Veschmelzen wohl innig, doch immer ungenau. Die Liebe 

ältere Schwelle der Tür! ein wenig verbrauchen, auch sie, nach den vielen vorher/ und vor dem Künftigen .... ; 
leicht. 
39 Rilke (8. EI., 1989: 33-34): Liebende, wäre nicht der andre, der! die Sicht verstellt, sind nah daran und 
staunen .. .!Wie aus Versehn ist ihnen aufgetan! hinter dem andern ... Aber über ihn! kommt keiner fort, und 
wieder ,jlird ihm Welt.! Der Schöpfung immer zugewendet, sehn! wir nur auf ihr die Spiegelung des Frein,! von 
uns verdunkelt. Oder daß ein Tier,! ein stummes, auftchaut, ruhig durch uns durch./ Dieses heißt Schicksal: 
gegenüber sein/und nichts als das und immer gegenüber. 
40 D. i. der Welt 
41 Vgl. Steiners Kommentar zum Gedicht (S. 414). 
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eines Menschen zum andren erscheint als tragisch und ungenau, weil sie den transzendenten 

Ausmaß eingebüßt hat (zur Ungenauigkeit siehe beim Sterbenden). Die gestorbene Liebe 

erscheint im inneren Raum des Subjekts, und zwar als ein (selbstverständlicher) Teil des 
"I 

Inventars, fast als eine Kulisse; die gestorbene Liebe ist unangenehmerweiße traurig und in 
i 

gewissen Augenblicken auch schön (S. 366): Und am gesichtskreis verschwimmt - wie könnte 

es fehlen -/ Plump das grabmal einer gestorbenen liebe;! Keiner verträgts in der nähe,! Und 

nur im dämmer ists schön. 

Die (wahre) Liebe ist bei Steiner nur in Bezug auf die totale Welt oder als Frucht des 

inneren Verzichtes eines Idividuums - wie die Liebe Josephs zum Vater - realisierbar. 

Trotzdem soll der Mensch zu seiner ungenauen Liebe stehen, weil sie Teil der Erinnerungen

der eroberungen - ist; durch die Liebe kommen Beziehungen zustande, die eine (ungenaue) 

menschliche Existenz in der Welt ausmachen. Die Liebe ist also ungenau wie der Mensch: 

beide haben keine feste Grenzen; nur in der Erinnerung bekommt der Augenblick fenste 

Umrisse (S. 369): Liebe ist ungenau.! Anteil am andren ein jeder nimmt, wo er die nahe 

erahnt,! Flutet hinüber mit seinen eignen, verschwimmenden grenzen,! Liebende hände lösen 

sehr ungefähr/ Einen besitz aus den fugen der welt. 

Doch erscheint im Teil X (Die räder) der Verlust des Partners als eine der größten 

Tragödien der Kriegszeit; die Verse und Bilder, die über diesen Verlust sprechen, gehören zu 

den eindrucksvollsten des gesamten Zyklus (S. 373): Wenn die gemeinsamen straßen der 

schönen erde! Voll sind der fliehenden, schwarzer donner/ Kindlein und schreie verschlingt, 

die geliebten leiber der menschen/ (jeder das rätselgeschäft von selig verädertem blut,! Von 

besungenen, keinmal geborgenen schätzen)! Frevlich zerhaun, verwesen auf offnem feld,! Daß 

verwandtes getier und vögel der zeiten und lüfte/ Lumpen verschleppen, gefetzt aus trautem 

gewand,/ Zerren und sammeln der mädchen gepriesenes haar/ Für den in erdgang und wipfel 

klügeren bau;! Wenn dies alles so ist, wie aber und aber geweissagt:! Schweige. 

Bei Steiner begegnet der Leser verschiedenen Typen der Liebe, die manchmal in 

Widerspruch zueinander geraten. Der Gesamteindruck ist unklar und voll Spannung; eine 

allgemeine und koherente Vorstellung von Liebe wird nicht geliefert. Der Leser hat eher den 

Eindruck, dass die ungenaue, sich hingebende, leidenschaftliche Liebe, die von keinem 

Verzicht wissen will, in der Zeit und in den Erinnerungen gefangen ist. Als das Subjekt42 zu 

einer inneren Harmonie gelangt, zerfallen diese Erinnerungen; sie haben keine Bedeutung 

mehr und mit ihnen vielleicht auch nicht die leidenschaftliche, eitle, nicht verzichtende Liebe. 
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Das Herz 

Das Bild des Herzens steht für die Identität des Individuums; manche nennen es Seele, 

andere nennen es Bewusstsein. Aus der Identität wird - wie wir schon gesehen haben - bei 

Steiner ein Problem gemacht: sie wird angezweifelt und erscheint als Frage, nicht als 

Feststellung. 

Das Problem der Kohärenz eines Individuums findet Niederschlag sowie im Inneren 
~~~./~, 

eines Menschen (die miteinander streitenden Stimmen), als auch in der Wahrnehmung der 

(äußeren) Welt, die in den Erinnerungen gespeichert wird (wem gehören diese 

Erümerungen?). Beide Aspekte der problematischen Kohärenz werden in Eroberungen 

ausführlich behandelt. Ins Herz werden all diese Unsicherheiten und Fragen, die die 

eigenliehe Natur und Substanz der menschlichen Existenz erforschen wollen, lokalisiert. 

In der Einleitung haben wir im Einklang mit Steiner Eroberungen als ein 

metaphysisches, autobiographisches Gedicht bezeichnet, und diese Feststellung wollen wir 

jetzt in dem Sinne konkretisieren, dass dem Ego - trotz all dem Verzichten - viel mehr Platz 

zur Verfügung gestellt wird als den möglichen gegenseitigen Beziehungen des Individuums 

zur Welt und zu anderen Menschen. Diese Tatsache wird verwischt eben durch die 

Anzweiflung der Kohärenz des Individuums: das Subjekt taucht unter verschiedenen Namen 

auf. Einmal heißt es der Sterbende, dann der Einsame, dann wieder der Flüchtling, J oseph, 

Robinson, Kapitän oder Geselle der Schläferin. Wenn wir all diese Gestalten als eine 

verstehen, nämlich als das Subjekt des Zyklus schlechthin, kommen wir zu der überrachenden 

Feststellung, daß der Leser eigentlich immer nur dem Subjekt begegnet. 

Mit dem Bild des Herzens hängt eine Reihe von Fragen zusammen, die sich direkt auf 

das Individuum beziehen: wer ist es, dem das Herz gehört; wer ist in meinem Körper 

versteckt?43 Wem gehören die Erinnerungen, die ich wachrufen kann? Und schließlich: für 

wen pocht das Herz?44 Warum eigentlich? Diese Fragen werden im Refrain zum Ausdruck 

gebracht, der - jeweils ein bissehen verändert - an vier Stellen45 des Zyklus vorkommt (S. 

380): Siehe, hier pocht ein herz.! Pocht ein herz - und wie weit/ Reicht seine herrschft?/ 

Beschwörung, gebrest/ Reinigung, traum:/ Wer hält sie zusammen?//lst es nur einer allein?/ 

Pocht mein herz und für wen hält es statt? // Untergang, traum und beschwörung - wer hält 

42 Im Teil XII, {2} (Die spinne und die monde) und im Teil XIII (Der schritt hält an). 
43 (S. 378): Doch wer war zu haus? über trennungen träumender knabe,! Oder ein kalteres ding? wartens 
gesell,! Laute zur gänze verschollene stimme. 
44 Auch diese Frage scheint ins Innere gerichtet zu werden. 
45 Vgl. S. 348, 351, 367 und 380. 



- 59 -

sie zusammen?/ Einmal geleert ihr brunnen der qual, wer kennt eure maße?/ Einmal 

erloschen, verführende bilder, wer weiß euer ziel? 

Das Warten 

Das Warten wird vor allem im Teil XII (Die spinne und die monde) thematisiert. Der 

transzendente Ausmaß unserer Existenz offenbart sich im Warten: in einer solchen Situation 

verharrt das Subjekt einfach angesichts der Welt, ohne fliehen zu können. Dabei fühlt es 

Verlegenheit, Unbehagen und Einsamkeit. Es gelangt zu der Erkenntnis, dass die Welt, die 

man eigen nennt, eigentlich fremd und verschlossen ist. Das Warten und die Angst können 

zwar durch Gebet oder wissenschaftliche Beschreibung der Gegebenheiten momentan 

vermindert werden, doch bietet keiner der beiden Wege eine Lösung, d. i. eine gültige 

Deutung der Welt (S. 377): "dann das gebet" .. und nach dem beten? keines/ gelernter 

wörtchen beschreibts. wir treffen verborgene leiden! Scharfmit demfertigen kennwort. Aber 

ein nachher? Wo gilts/ in der verständigten Welt, die wahr ist durch schmerzen?/ Keiner 

umdeutet den weg von der tröstung zum tröster,! Also nennen wirs warten. (Die Wissenschaft 

sucht Genaues, und wenn es nicht vorhanden ist, dann denkt sie es aus.46
) 

Der Mensch kennt die Welt bloß in der eigenen Deutung und im eignen Erlebnis, sonst 

nicht. Diese Schlussfolgerung erinnert stark an Die erste Elegie47 Rilkes; Steiners Sprache an 

manchen Stellen deutet auf dieselbe Inspiration hin.48 

Das Subjekt nimmt sich selbst folgendermaßen wahr (S. 377): Bild des wartens hat 

mich geprägt. 

Das Warten ist irgendwie mit dem Schmerz, mit der Einsamkeit und mit der Angst 

verbunden (S. 377): Gehoben, getragen von unserem warten: ein jeder hockt/ Auf 

erneuerndem gipfel verdächtiger einsamkeit. Doch werden Schmerz, Einsamkeit und Angst 

gleichzeitig im Laufe des Wartens überwunden49 (S. 378): Warten dein name: schmerz ist 

dahin. Sie sind als Opfer zu verstehen und, einmal gebracht, werden sie überwunden und 

infolgedessen wird das Warten verkürzt (S. 379): Wohl, gebete sind ohne dauer, für die 

verkürzung/ Aber steht sühne, und außer dem tod ist verkürzung. Diese Opfer sind die Sühne, 

die man auf sich nimmt. In seiner Schlussfolgerung inspiriert sich Steiner von der 

46 (S. 377): [ .. .}. pfiffige forscher der seele/ Deuteln verscherbtes genausein hinein in den umweg des weges,! 
Jede biegung muß sein, so will es die erörterte krankheit. Zum Genauen siehe beim Sterbenden. 
47 (1. EI., 1989:9): [. . .} Ach, wen vermögen! wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht,! und die 
findigen Tiere merken es schon,! dass wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind! in der gedeuteten Welt. 
48 VgI. Z. B. die vielen Enjambements im vorangehenden Zitat aus Steiner. 
49 Die Beziehung ist dialektisch. 
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hinduistischen Mythologie50
: einer der Götter macht sich des Brahmanenmords schuldig und 

seine Schuld ist so groß, dass er sie nicht allein tragen kann. Also wird sie in vier Teile geteilt 

unter die Erde, die Ströme, die Bäume und die menstruierende Frauen, die die Sühne in Form 

der Unreinheit tragen müssen. 

Jedoch fragt der Leser: warum die Sühne? Im Kommentar (S. 417) spricht Steiner über 

Sühne für das Aufhören des Gebetes. Aus dieser Perspektive gesehen, wären die schlimmsten 

Ereignisse der menschlichen Geschichte und auch das aktuelle Bild des Alltags51 als Folge 

einer sich allmählich verbreitenden Säkularisierung zu verstehen. Der praktische und 

utilitaristische Mensch braucht das Gebet, um sich der Ganzheit der Welt und der Möglichkeit 

der eigenen inneren Kohärenz wieder bewusst zu werden. Um seine Taten nicht als vereinzelt 

und unabhängig, sondern als Teil einer organischen Strunktur wieder sehen zu können (S. 

379-380): Dasfenster ist klein, zvvischen brüchigem geißblatt und rahmen/ Spannt sich und 

schimmert ein großes spinnennetz.! Sorgsam sich schaukelnd vor sonne oder sichel,! Heb ich 

die augen, schwebt die spinnerin,! Herbst um herbst/ Hast meinen morgen vor zeiten 

besprochen,! Wie wird der aben sein? Dunkel und labend sein?/ An kältende scheibe die 

wange sich lehnt:! Klares gespinnst vor verwaschener welt:! Seidige fäden zuerst; dann 

merkliches wagenseil. .! Dunkel, fruchtdunkel erlabend sein.. 

Das Bild der Grenze 

Die Grenze ist eines der zentralen Themen auch im Spätwerk Rilkes. Die Erfahrung 

von Liebe und Tod vermittelt das Bewusstsein der Transzendenz, d. i. das Bewusstsein einer 

Grenze zwischen Diesseits und Jenseits. (Die Existenz einer Grenze wird oft durch das Bild 

des Spiegels zum Ausdruck gebracht.) Wer am scharfsten diese Grenze spürti sind - im 
I 

Gegensatz zu den Helden, den Früheentrückten und den Dichtern52 
- die Menschen. 

Bei Rilke geht es also um eine Grenze, die der Mensch gerne überschreiten würde, um 

mehr über den Charakter seiner Existenz zu erfahren; doch wird ihm die Überwindung 

verweigert und die Sicht durch die Gestalt des Geliebten verstellt. Auch bei Steiner ist das 

Bild der Grenze mit der Erkenntnis verbunden, jedoch geht es bei ihm nicht um die 

Überschreitung sondern um das Verweilen an der Grenze. Das Bild der Grenze steht für den 

kurzen Augenblick der Harmonie mit der Welt und auch mit sich selbst, d. i. mit dem 

50 Vgl. Steiners Kommentar, S. 417-418. 
51 S. 377: Schüssiger straßen gefahr und zackige wirrnis der ängste/führen ein ans gebet; sind bekannt und 
beschrieben,! Auch ihre dunkelsten. 
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Makrokosmos und dem Mikrokosmos. 53 In diesem Moment offenbart sich die Welt, man 

gelangt zu der Erkenntnis (S. 345): Was dieser tag gewann, was noch nicht starb,! Muß nun 

erschaue rn mit letztem klingen.! Mit verscheidendem lächeln/ Ordnet seine schätze der 

schreitende54,! Verschliffene reste vom vergangenen her,! Daß sie zusammengedrängt/ Auftun 

ersehnten glanz. Der Glanz steht für die erkannte Schönheit der Welt; diese Schönheit ist bei 

Steiner auch im religiösen Sinne zu verstehen: als eines der Attribute Gottes, der sich eben 

durch die Schönheit seiner Schöpfung offenbart. 55 

Die Schönheit der Welt verbirgt sich in den Erinnerungen jedes Einzelnen und diese 

Erkenntnis ist, was im menschlichen Leben wirklich zählt (S. 345): Schwerlich gibts andren 

besitz als diese kleinode! Gehäuft aufverdämmernde kante einer gegenwart,! Eroberungen,! 

Trümmer einst gerungdeter seligkeiten. Die religiös verstandene Schönheit erscheint oft 

gemeinsam mit dem Bild des Glanzes, bzw. des Lichts. Derart erscheinen bei Steiner sehr oft 

auch Licht und Finsternis; in der zitierten Stelle bilden eigentlich Licht und Finsternis selbst 

die Grenze. 

Doch ergibt sich das Verweilen an der Grenze als sehr schwierig, man läuft 

unaufhörlich Gefahr, der eigenen Eitelkeit zu verfallen und damit die Bedeutung der 

Erim1erungen zu verfälschen. Vom Egoismus gefesselt gelangt man zu keiner Erkenntnis (S. 

358): Aber nicht hoffnung mifwiederkehr, entkleidetes leben/1st uns möglich: wir spiegeln56 

uns noch,! Auch der einsamste hat nicht sein eitles getilgt.! Mit der hoffnung dringt ein der 

schwarm der verschmähten gebilde! Und die hoffnung zerstört die feste, das reifen der zeit. 

Man muss vor allem entblößt, entkleidet sein (und nicht eingekleidet), um wahre 

Schönheit überhaupt wahrnehmen zu können. D. i. man soll die persönlichen und egoistischen 

Beziehungen loswerden. Diese Metaphern der Blöße berufen sich auf die Geschichte Josephs 

aus der Genesis und zugleich auf eine Idee aus den Prädigten Meister Eckharts. Joseph bekam 

ein kostbares Kleid von seinem Vater und ein zweites vom Pharao; beide wurden ihm wieder 

genommen (S. 358): Der ärmste, und doch, wie nennen ihn Mehrer,! Preisen seinen 

entkleideten leib/ { . .]/ Ja, sie nahmen ihm kleid um kleid,/ Warfen ihn tiefer und tiefer. Die 

entsprechende Stelle aus Meister Eckhart wird als Motto zu Gebet im Garten angeführt (S. 

52 Als Musterbeispiel des wahren Dichters gilt bei Rilke Orpheus (1955:734): Indem sein Wort das Hiersein 
übertrifft,! ist er schon dort, wohin ihrs nicht begleitet.! Der Leier Gitter zwängt ihm nicht die Hände.! Und er 
gehorcht, indem er überschreitet. 
53 Diese Auffassung der Beziehung des Menschen und der Welt zueinander fmden wir oft in mystischem und 
religiösem Denken allgemein. Sehr einflussreich war sie z. B. in der Barockzeit. Auch in den traditionellen 
jiddischen Sprichwörtern kommt sie vor: Got hot sich beschafn a welt mit klejne weltelech. (Gott hat eine Welt 
voller kleiner Weltchen erschaffen.) Zit. nach Je länger ein Blinder lebt, desto mehr sieht er (1996: 8). 
54 D. i. das Subjekt. 
55 Vgl. Steiners Brief an RudolfHartung, S. 408. 
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309): Wille nimt got under dem kleide der güete. Vernünftekeit nimt got blas, als er entkleidet 

ist von güete unde von wesen. Sehr ausführlich behandelt das Thema der Entblößung - in 

Anlehnung an Meister Eckhart, den Mystiker Tanja und die Geschichte Josephs - die Ode Auf 

dem felde. 57 In diesem Gedicht wird das eng Persönliche in der Wahrnehmung als eine Hülse 

des Herzens gesehen, von der man sich befreien soll. Erst dann wird man die Liebe und die 

Furcht nicht entzweit, sonders als eins wahrnehmen können. Im Kommentar beschreibt 

Steiner den Prozess der Entkleidung wie folgt (S. 396): Alles Ungemach des Josephjührt 

dahin, dass er seiner Gewänder beraubt wird, und die Wandlung zu seiner Vollkommenheit 

"wird als zweifache Entkleidung gesehen. [ .. .] Der entkleidete Joseph hat nicht mehr Teil an 

dieser Ehrfurcht undjener Liebe: die Unmittelbarkeit des beschnittenen Herzens besteht eben 

darin, dass es weder Furcht noch Liebe kennt, da beide in ihm unentzweit dasselbe sind. Auch 

in der Ode erscheint der Entblößte als ein menschliches Ideal (Auf dem felde, S. 138): Auf der 

zerstürmten erde der azifruhr verblutet.! Die edlen träume sind auch verschwendet.! Kehrst du 

einst wieder, menschliches licht? du bist hier.! Es vertraut der entblößte/ Und jegliches mal 

ists derselbe, heil und begonnen. 

Man darf vielleicht nicht die Erümerungen als sein Eigentum verstehen; man besitz sie 

erst, wenn man sie der Welt zurückgibt (S. 359): Des hüters der zeit58 kleinode sinds59
/ Auf 

einer gegenwart dämmernde kante gelegt.! Sein genauestes lächeln ists, wenn in entkräfteten 

stunden,! Flüsternd er anspricht die welt:! Dies ist dein eigen, so schmückst du mich.! Ach, 

wie du schön bist und reich. Die dialektische Beziehung verwendet Steiner an vielerlei Stellen 

(dazu mehr bei "Die Erkenntnis"). 

Das Bild der Grenze erscheint bei Steiner unter folgenden Namen: Grenze, Kante, 

Rand. Zusammengefasst steht die Grenze für einen Zustand, wo der Mensch für einen kurzen 

Augenblick innehält, um sich der eigenen Existenz bewusst zu werden. Gleichzeitig gelangt 

er in diesem Moment zu einer Harmonie. Der Mensch wird vorübergehend die persönlichen 

Bindungen los; nur der Einsame, der programmatisch bemüht ist, allen persönlichen Bezug 

loszuwerden, kann an der Grenze ein bissehen länger verweilen. 

56 Der Spiegel als Grenze verrät auch hier die Rilkesche Inspiration. 
57 Die erste Fassung stammt von 1942, die zweite von 1944. 
58 So wird das Subjekt genannt. 
59 Es geht hier um die Eroberungen, d. i. Erinnerungen des Subjekts, anders gesagt: Wahrnehmungen, die der 
Mensch in seinem Inneren behält. 
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Die Erkenntnis 

Die Erkenntnis ist in keiner konkreten Wahrheit verkörpert, sondern befindet sich im 

Vermögen, Dinge der Welt ruhig zu schauen. Wer zur Erkenntnis gelangt, wird des 

schmerzhaft aussichtslosen Dranges los, vor jeder Situation, vor jedem Gegenstand immer 

"warum" zu fragen. Diese Erkenntnis ist aber nicht etwas, was man ein für alle Mal errungen 

hat; sie erscheint viel eher als ein Augenblick der Harmonie mit sich selbst und mit dem 

Universum, der dalm wieder vorbei ist (XII, S. 379): Knabe, der schmerz ist dahin und des 

lebens wahrheit.! Aus der träume scham und abermals ungelernt sammelt die ruhe sich 

wieder,! wieder ein schwanker versuch aus der ruhe sich hebt,! Auch mit geschlossenen 

augen.// Wie sies verwandelt auch haben, das zermahlne herz, daß zwischen den andren 

hülsen,! Schale, du aufrecht verbleibest .. befrage sie nicht; denn schmerz ist dahin. 

Auch Joseph widersteht bei Steiner der eitlen Fragestellung, und als seine Brüder nach 

Ägypten kommen, fragt er nicht, ob sein Vater noch lebt: Nach allen fügungen/ Da sie60 

schutzsuchende wieder geworden, ein hastig berichten,! Heftig berichten vom trauernden 

greis ihres hauses,! Frug der verstoßene nicht/ (auf seinem gipfel- und nun wieder ein 

sohn):! "lebt noch mein vater? "/ Woher die bereitschaft? sie war nicht gewichen:! 

Bereitschaft zur frage ward nimmer entwendet,! Wieder ein sohn war er bereitschaft/ Fragend 

die antwort. ,Sondern Joseph fragt (Buber, Rosenzweig 1992:1/127)61: Lebt noch euer Vater? 

habt ihr einen Bruder62? Es mag - auf den ersten Blick - als kein so großer Unterschied 

vorkommen, ob nach "eurem Vater" oder "meinem Vater" gefragt wird. Der Unterschied liegt 

aber in der Zurückhaltung,63 deren Schrnerzhaftigkeit Steiner sehr gut verständlich gewesen 

sein muss. (Er hat ja seine beiden Eltern verloren.) Dass die oben zitierte Textstelle irgendwie 

sehr bedeutend ist, erkennt man an der Tatsache, dass die Syntax der zwei letzten Verse 

~&~)haft ist, was in den Gedichten sonst nicht zustande kommt. 

Die Zurückhaltung verkörpert auch die Gestalt des Schweigsamen im Teil X (Die 

Räder). Der Schweigsame ist einer, der Krieg, Verbannung und Flucht erlebt hat und der 

lieber schweigt, als dass er die Ereignisse in unpassende Worte kleiden würde (S. 373): Vom 

kriege schweig, doch verschweig ihn nicht.! Alles verruchte geschehn undjene gemeine 

verschwörung,! Die ihm vorausging: die andren laß es verzetteln,! Laß sie gediegne 

empörung vermünzen im gängigen tand,/ Kläglich beflissen/ Laß sie verschnörkeln/ Die 

60 Die Brüder. 
61 Mit dieser Bibelübersetzung hat F. B. Steiner gearbeitet. Siehe Bibliographie. 
62 Gemeint ist Benjamin, der zu Hause mit dem Vater geblieben ist. 
63 Er (Joseph - E. P.) aber wandte sich von ihnen (den Brüdern - E. P.) und weinte. Buber, Rosenzweig 1992: 
1/125. 
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großen klagegesichter der völker,! Die des gehöftes schütteren weidenzaun/ Umstehn wie 

sternebilder der vorzeit. 

Wie gelangt man bei Steiner überhaupt zur Erkenntnis? Es geschieht durch eine 

dialektische Bewegung: die Gegensätze ergänzen einander, doch die Spannung besteht weiter. 

Am anschaulischsten ist ein solches Paar von Gegensätzen in den Gestalten des Sterbenden 

und des Einsamen verkörpert. Prinzip des Verzichtens ist auch ein dialektisches Prinzip. Die 

Beziehung zwischen Schmerz und Warten im Teil XII ist auch eine dialektische. Solche Paare 

oder Gruppen von Gegensätzen interessierten Steiner auch in seiner wissenschaftlichen 

Arbeit: an dieser Stelle wäre seine Beschäftigung mit dem Reinen und Umeinen, bzw. mit der 

Funktion des Tabus im Leben verschiedener Gemeinschaften zu erwähnen. 

In Eroberungen bezieht sich Steiner an zwei Stellen direkt auf seine anthropologischen 

Kenntnisse: im Teil V kommt das Bild Schwelle vor, wo scheue Naturvöker ihre Ware legen, 

und der "Kunde" soll dort wieder etwas zurücklassen, womit es bezahlen will; im Kommentar 
/ 

(S. 413) erörtert Steiner die Textstelle mit dem Terminus stiller Handel. Im Teil X arbeitet er 

in Anlehnung an die indische Mythologie mit vier Arten der Umeinheit. 

Die Erkenntnis in Eroberungen steht schließlich jenseits des Todes und jenseits einer 

(rein physischen) Liebesbeziehung. (Also jenseits der zwei wichtigsten lyrischen Themen; 

vielleicht sind Tod und Liebe die einzigen ausgesprochen lyrischen Themen überhaupt.) 

Anders gesagt: die Erkenntnis befindet sich außerhalb der in ihrer Konkretheit fassbaren Welt. 

Das Subjekt verzichtet auf das persönliche Glück, das für ihn irgendwie nicht möglich ist, um 

der Einsicht, der Erkenntnis willen. 64 Die Wichtigkeit der Erkenntnis für das Subjekts bezeugt 

das Gespräch zwischen ihm und der Geliebten im Teil VI (Im rücken die schläferin) (S. 362): 

"Weiten an ~weiten gefügt,! Fahrten leeren sie nicht,! Einsam steht ein gefiederter baum. "/,s 

"was für früchte trägt ein gefiederter baum? "/ "keinerlei frucht,! Keine verführung. " er steht/ 

Daß ihn einer erkennt..! Und ein mast auf dem meer. ist es weit,! Ist es nah von einem zum 

andren baum?/ Weiter wohl kaum als das stück! Von der bettstatt zum grab.! Immer das 

gleiche stück,! Gibt wohl kein andres. Steiner macht also die Suche nach der (subjektiven) 

Wahrheit zum Hauptthema der Literatur und vielleicht auch zu ihrer Aufgabe. 66 

64 Vgl. Steiners Kommentar zu dem nicht ausgefiihrten Teil IX. (Der Bär im Wappen). S. 415: Gespräch mit 
einer Zigeunerin. Die Zukunft wird prophezeit: reisen, reisen, reisen ... in keinem Lande daheim. Keine manuelle 
Arbeit. Einsicht, aber kein Glück. 
65 Als Erster spricht das Subjekt, dann fragt die Geliebte und schließlich antwortet wieder das Subjekt. 
66 Vgl. Der Held Prousts sucht durch seine Lektüre nach der unsterblichen Wahrheit (Proust 2005: 90): [ ... ], 
e 'est queje l'avais reeonnu pour m 'avoir ete eite eomme un ouvrage remarquable par le professeur ou le 
eamarade qui me paraissait a eette epoque detenir le seeret de la verite et de la beaute a demi pressenties, a 
demi ineomprehensibles, don! la eonnaissanee etait le but vague mais permanent de ma pensee.! Apres cette 
croyanee centrale qui, pendant ma leeture, exeeutait d'ineessants mouvements du dedans au dehors, vers la 
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Die Erkenntnis, die Steiners Eroberungen vermittlen, lässt sich - wohl in einem viel 

leichteren Ton - mit dem folgenden jiddischen Sprichwort (Anekdote??) umschreiben: Got 

wet helfn -- wi helft nor Got bis Got wet helfn67 (Gott wird helfen - wenn uns Gott doch nur 

auch hülfe, bis er hilft.). 

Das Hauptthema der Eroberungen ist Staunen über die Mannigfaltigkeit der 

erschaffenen Welt, das dem Subjekt - trotz Erlebnissen von Eisamkeit, Verlassenheit, Trauer, 

Krieg und Misslingen im Leben - zur unerschöpflichen Quelle von Liebe zur Welt und ihren 

Einzelerscheinungen wird. 

Im späten Zyklus Eroberungen wird Steiners religiöse Haltung ziemlich ausführlich 

formuliet: der Mensch soll sich bemühen einerseits verschiedene Aspekte seiner 

Persönlichkeit - d. i. die innere Welt - in Einklang zu bringen, andrerseits auch mit 

Erlebnissen und Erfahrungen, die man mit der äußeren Welt gemacht hat und stets macht, 

einigermaßen fertig zu werden, und auf diese Art und Weise dann zu einer gewissen 

Harmonie zu gelangen (Teil XIII, Der schritt hält an, S. 382): Pocht ein herz - und wie lange 

noch? / Einung und schauer ist dessen, der ewig lebt. 68// Unter kahlen, benedeiten bäumen/ 

Schlief der singsang der soldaten ein.! Einen leichten nebel haucht die erde,! Der schritt hält 

an.! Nicht zu frösten, nicht zu verweilen/ Rieseln die sterne über den schwarzen see. Bei 

dieser äußerst schwierigen Aufgabe, zeigt sich ein Vertrauen in die göttliche Vorsehung als 

unentbehrlich, weil die "Eigenschaften" Gottes entsprechen Tätigkeiten der Menschen, die 

"Tätigkeiten" Gottes den Eigenschaften der Menschen!69 

Eroberungen lassen sich als reflexive Lyrik bezeichnen; das Zentrum der Reflexion ist 

die mögliche Erkenntnis eines Individuums und ihre Grenzen. Die Erkentnis richtet sich auf 

die Natur und auf die Substanz der menschlichen Existenz. Einerseits wird die Kohärenz des 

Individuums angezweifelt, andrerseits erscheint das Individuum - im gewissen Sinne - als 

Maßstab dieser Erkenntnis. Diese eigentlich egozentrische und dadurch schwer erträgliche 

Auffassung wird durch zwei Momente eingeschränkt: einerseits durch die grundsätzlich 

decouverte de fa verite, venaient fes emotions que me donnait I' action a laquelle je prenais part, car ces apres
midi-la haient plus remplis d'evenements dramatiques que ne l'est souvant toute une vie. Oder (2005: 90): 
Malheuresement, je ne pus pas apaiser en causant avec Bloch (der Freund des Helden - E. P.) et en tui 
demandant des explications, le trouble OU il m 'avait jete quand il m 'avait dit que les beaux vers (a moi qui 
n 'attendais d'eux rien moins que le revelation de la verite) haient d'autant plus beaux qu 'ils ne signijiaient rien 
du tout. 
67 Zit. nach Je länger ein Blinder lebt, desto mehr sieht er. Jiddische Sprichwörter. Frankfurt am Main: Insel, 
1996.S.8. 
68 Gemeint ist Gott. 



- 66-

religiöse (und deswegen demütige) Haltung des Subjekts, andrerseits durch das Bewusstsein 

der Armseligkeit eines in die Reflexion gesunkenen Lebens, das das Subjekt zum Ausdruck 

bringt. 70 Der zweite Aspekt der Einschränkung ist auf die persönliche Lebenserfahrung 

Steiners zurückzuführen: obwohl er Antropologe war und sein Interesse fernen Völkern galt, 

waren seine Kenntnisse durch Literatur vermittelt. (Steiner hat nur eine Forschungsreise - in 

die Karpatoukraine 1937 - unternommen. Sein Gesundheitszustand hat nach dem Krieg 

weitere Reisen - bis auf zwei Aufenthalte in Spanien 1951 und 1952 - unmöglich gemacht.) 

69 Zit. aus Steiners Kommentar zum XIII. - dem letzten - Teil der Eroberungen (2000:419). 
70 (Der schritt schwingt hin, S. 345): Ein trunkener mag dann in nebelndem irrgang/ Mit singender stimme die 
fernen deuten! Höhen rufen, die einst er bestiegen,! Und namen, die sienen träumen vertraut.! Dies, einmal dem 
leben gemäß, ist nicht verwerflich,! Ist dem trunke gemäß, der höhe der gipfel/ Und dem gange der menschen. 
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Abschluss 

In der vorgelegten Arbeit haben wir das dichterische Werk Franz Baermann Steiners 

aus der Perspektive der Konzeption der Welt als eines Ganzen und aus der Perspektive der 

ethisch-ästhetischen Beziehung des Subjekts zu dieser Welt betrachtet. 

In den Kapiteln "Welt, Erinnerung und Heimat", "Mythos: die Sehnsucht und die 

Schönheit" und "Subjekt, Grenze und Anfang" haben wir drei Gruppen von Bildern 

festgestellt, die jeweils für eine Schaffensperiode des Dichters wesentlich sind. Das 

Vorhandensein dieser Bilder - wie wir gesehen haben - beschränkt sich jedoch nicht auf die 

jeweilige Periode. Das häufigere Erscheinen von bestimmten Bildern entspricht immer einer 

Akzentuierung von bestimmten Aspekten in der Weltanschauung des Dichters. Die 

Einstellung als solche bleibt wenn nicht unverändert, dann mindestens kohärent. 

Bei Steiner handelt es sich um eine durch den Judaismus stark geprägte 

Anschauungsweise. Der Dichter sieht die Welt als ein (endliches und in sich geschlossenes) 

Ganzes, dem eine Hierarchie (bzw. ein Plan) zugrunde liegt. Die Möglichkeiten der 

Erkenntnis des Subjekts zeigen sich zwar als begrenzt, doch wird die Authentizität des 

Wahrgenommenen nicht angezweifelt: das Geschaute ist bei Steiner das Wahre, Wahrhaftige 

und zugleich Geheimnisvolle. Der (unmittelbaren) Sinneswahrnehmung wird im Prozess der 

Erkenntnis ein hoher Wert beigemessen: im Spätwerk wird immer mehr die (durch die Sinne 

wahrnehmbare) Gegenwart des Körpers als unsere stärkste und verlässlichste Bindung zur 

Wirklichkeit dargestellt. Der Wirklichkeit wohnen alle Geheimnisse der Schöpfung (d. i. die 

Transzendenz) inne. 

Den (vorwiegend frühen) im Kapitel "Welt, Erinnerung und Heimat" analysierten 

Gedichten liegen tatsächlich erlebte Landschaften und Erinnerungen an sie zugrunde. Das 

Interesse des Dichters gilt dabei vorwiegend der äußeren Welt, d. i. der Landschaft. Diese 

dem Dichter bekannte Landschaften werden oft in die Art seiner Lieblingsdichter stilisiert; zu 

erwähnen seien vor allem Hölderlin, Trakl und Georg Heym. 

Im Kapitel "Mythos: die Sehnsucht und die Schönheit" wurden Gedichte mit der 

mythologischen Inspiration untersucht, die vorwiegend aus der ersten Hälfte der 40er Jahre 

stammen. In diesen Gedichten wurden Sehnsucht und Schönheit als die treibenden Kräfte der 

menschlichen Existenz in der Welt bewertet; das Subjekt und seine innere Welt kommen zu 

Wort, um diese Kräfte deutlich werden lassen. 

Im Kapitel "Subjekt, Grenze und Anfang" haben wir uns den Gedichten der letzten 

Schaffensperiode gewidmet, meistens stammen diese Gedichte aus der zweiten Hälfte der 
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40er Jahre. In diesen Gedichten wird das Subjekt mit der Ganzheit sowohl der inneren als 

auch der äußeren Welt konfrontiert. Vor allem die innere Welt erscheint hier im Vergleich mit 

den frühen Gedichten als bedeutend breiter. Sie enthält mehr als Erfahrungen und 

Erinnerungen; in ihr setzt sich das Subjekt mit Einsamkeit, Sehnsucht, Leid, Angst, Trost, 

Liebe und mit dem Bewusstsein der Heimat, bzw. des Zuhauses auseinander. 

Das Kapitel "Eroberungen" liefert eine Interpretation des während der 40er Jahre 

entstandenen Zyklus. Den Eroberungen haben wir ein ganzes Kapitel gewidmet, weil dort die 

wichtigsten Bilder und Themen des dichterischen Werkes in einer festen Konstelation 

auftauchen, die die Bedeutungen einzelner Bilder und Themen des Werkes bestätigt und ihre 

Wichtigkeit im Kontext des Werkes erschließt. Wie auch in den reifen Gedichten allgemein 

wird hier das Subjekt einerseits mit der (erinnerten) äußeren Welt, andrerseits mit seiner 

inneren Welt konfrontiert. Das Bild des Herzens (d. i. die innere Welt), das Bild der Grenze 

und auch das Bild der Erkenntnis, mit den wir uns in diesem Kapitel befassen, wurden auch 

im Kapitel "Subjekt, Grenze und Anfang" als wesentlich gedeutet. 

Wir können zusammenfassen: aus der Perspektive der Konzeption der Welt als eines 

Ganzen und aus der Perspektive der ethisch-ästhetischen Beziehung des Subjekts zu dieser 

Welt verkörpert den Höhepunkt von Steiners dichterischem Schaffen erstens die Synthese der 

inneren und der äußeren Welt im Subjekt, die das Werk seit den 40er Jahren bezeugt, und 

zweitens die Entwicklung der drei zentralen Bilder (d. i. des Bildes des Herzens, der Grenze 

und der Erkenntnis). Das Subjekt der Steinerschen Gedichte (aus der mittleren und aus der 

reifen Periode) zeigt sich bemüht, in der eigenen Person eine kohärente Deutung der Welt zu 

liefern, die zugleich mit seinem Inneren im Einklang wäre. Die Erkenntnis, die diese 

Bemühungen bringen sollen, lässt sich als eine (subjektive) Wahrheit bezeichnen. Diese 

Wahrheit bekräftigt im Subjekt das Bewusstsein einer Hierarchie der Welt und das 

Bewusstsein der Bedeutsamkeit der eigenen Existenz in der Welt. 

Die im Spätwerk unternommenen sprachlichen Experimente erscheinen uns als 

vielversprechend: es handelt sich keineswegs um beliebige formale Etüden, sondern es geht 

um eine Fortsetzung der Entwicklung von Bildern, der wir in dieser Arbeit gefolgt haben, ins 

Sprachliche. Die Bilder werden in den 40er Jahren immer mehr vom Subjekt abhängig;und 

auch die Sprache unterordnet sich der Perspektive des Subjekts. Es ist schade, dass der 

Dichter diese interessante Entwicklung hat nicht weiterführen können. 

Die sprachlichen Experimente sind auch als eine Fortsetzung der Linie der formalen 

Bestrebungen des Dichters zu sehen. Bei Steiner ist eine metrische Vielfalt festzustellen. Wir 
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finden bei ihm fünfbebige Jamben,l freie Rhytmen,2 vereinzelt auch elegische Distichen3 und 

selbstverständlich auch freie Verse (die nehmen im reifen Werk zu). Weiter hat sich Steiner 

ziemlich intensiv mit der Ode befasst: statt der klassichen metrischen Schemen entwickelt der 

Dichter für jedes Gedicht eine andere und völlig neue Strophe, die seiner Meinung nach dem 

Inhalt am besten ziemt. 4 

Steiner - vor allem in der Frühphase (d. i. in den 30er Jahren) -lief zweierlei Gefahr: 

erstens unterlag er manchmal allzusehr - in den Themen, in den formalen Verfahren und auch 

im Wortschatz - fremden Einflüssen,5 zweitens gab er stellenweise seiner Neigung zur Klage 

schrankenlos nach. In vielen Gedichten vornehmlich aus der reifen Phase (d. i. aus der 

zweiten Hälfte der 40er Jahre) überwand er die beiden Gefahren und gelangte zu einer 

unverwechselbaren eigenen Ausdrucksweise; aus dieser Perspektive wollen wir die folgenden 

Gedichte hervorheben: An Hölderlin (S. 81-83), Junges weib im spiegel (S. 243), Das wunder 

der frösche (S. 255-256), Über dem tod (S. 276-277), Meditation über die lampe (S. 296), 

Taucht ein (S. 303) und die Teile IV und V der Eroberungen (S. 350-359). 

I Vgl. z. B. die Gedichte aus der Sammlung Bilder und berichte (S. 33-42) oder das Gedicht Wunder der frösche 
(S.255). 
2 V gl. z. B. das Gedicht P hiloktet auf Kypros (S. 215). 
3 Vgl. z. B. das Gedicht 111 aus dem Zyklus Verzögerung (S. 75): Stehen wir abgewendet von weichen gebärden 
des jahres,! Wie vor trüben gesicht die entkleideten bäume. 
4 Diese Schemen sind im Anhang angeführt (S. 391-393). 
5 Dies bezieht sich haupsächlich auf den Einfluss Rilkes: bei Steiner erscheint sehr häufig das Thema des 
Schwindens, des Wesentlichen, das sich unserer Wahrnehmung entzieht; auf der Ebene der Verfahren sind es die 
vielen Enjambements und das elegische 0; in der sprachlichen Gestaltung dann viele partizipiale Substantiven 
und das häufige Erscheinen von bestimmten Bildern wie Zugvögel und der Spiegel. 

• J ; 
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Resume 

Pfedkladana diplomova prace se zabyva basnickym dilem prazskeho rodaka Franze 

Baermm.ma Steinera (1909-1952). Za basnikova zivota zustalo dilo sirsi ctenarske verejnosti 

prakticky nezname; souborne vydani - Am stürzenden Pfad. Gesammelte Gedichte -

uspohidal teprve v roce 2000 Jeremy Adler. Jeho edice vychazi z vydani sbirky Eroberungen, 

poHzeneho H. G. Adlerem (1964), a ze Steinerovy pozustalosti. Predkladana diplomova prace 

se opira 0 edici Jeremyho Adlera (Steiner 2000) a metodologicky navazuje na francouzskou 

skolu critique thematique, predevsim na studie Jean-Pierra Richarda. 1 Richard zkouma 

obrazivost (l 'imaginaire) jednotlivych autonl a pokousi se urcit jejich stezejni obrazovy fond, 

ktery zaklada charakteristicky svet konkretniho basnika. 

Zvolili jsme tuto metodu, nebot' Steiner sva temata prostredkuje pomod obrazu. Jeho 

obrazy nejsou nahodne a v basnickem dile se vraceji. Timto zpusobem nam basnik umoznuje 

pomerne presne stanovit vyznamjednotlirych obrazu a take vztahy mezi nimi. PHsne 

chronologickou analyzu jsme po urcitem vahani z nekolika duvodu zavrhli: basne za autorova 

zivota vetSinou nebyly zverejneny, a proto dilo nepodleha linearnimu ryvoji, jenz vyplyva 

z kontaktu dila s publikern. Steiner se navfc casto vracel k dHvejsi produkci a na basnich dale 

pracoval; stava se, ze prvni verzi od verze posledni deli deset let i vfce. 

Vodftkem k vyberu obrazu nam byla koncepce sveta jako celku a eticko-esteticky 

vztah subjektu k tomuto svetu; jedna se 0 dve konstanty, ktere muzeme sledovat v ramci 

celeho basnikova dila. U Steinera j sme pod timto Uhlem pohledu dospeli ke trem obrazovym 

okruhUm, jei odpovidaji trem kapitolam prace a zaroven trem fizim basnikovy tvorby; 

v navaznosti na analyzu obrazu predkladana prace navrhuje novou periodizaci dila na tyto tri 

faze. Temto trem kapitolam predchizi kapitola 0 basnikove zivote a osudu jeho dila. Po nich 

nasleduje kapitola "Eroberungen", ktera stejnou metodou analyzuje Steineruv vrcholny cyklus 

tehoijmena. V teto kapitole jsme upresnili vzajenmou konstelaci zakladnich obrazu 

Steinerova dila, ktere se v pozdnim basnickem cyklu znovu objevuji. (Celou praci zahajujeme 

uvodem a ukoncujeme zaverem, ktery shrnuje teze jednotlivych kapitol.) 

Prvni obrazovy okruh - ajemu odpovidajid kapitolu - jsme nazvali "Welt, 

Erinnenmg und Heimat" ("Svet, vzpominka a vlast"). V teto kapitole analyzujeme predevsim 

tvorbu ze tficatych let, tedy basnikovu ranou fazi; basne z tohoto obdobi jsou inspirovany 

I Srv. pfedevsim Onze etudes sur la poesie moderne (1964). 
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skutecnymi krajiny, jez autor na prelomu dvacätych a tricatych let poznal behem svych 

nekolika cest, vedoucich zejmena do Stredomofi. Pozornost techto ranych basni se obraci 

predevsim ke krajine, ta byva casto stylizovana v duchu Steinerovych oblibenych autoru: 

Trakla, Hölderlina a Georga Heyma. 

Nasledujici kapitola nese nazev "Mythos: die Sehnsucht und die Schönheit" ("My-tus: 

touha a krasa") a zabyva se prevazne Steinerovou produkci ze stredniho obdobi, totiz z prvni 

poloviny ctyficätych let. Tyto basne ukazuji touhu a krasu jako hnaci silu lidske existence ve 

svete; subjekt ajeho vnitrni svet se pomalu dostavaji ke slovu, zaHm vsak pouze tarn, kde se 

objevuje tato hnaci sila. 

Kapitolu "Subjekt, Grenze und Anfang" ("Subjekt, hranice a poC3.tek") jsme venovali 

zrale fazi Steinerovy tvorby, tj. basnim z druM poloviny ctyficätych let. V techto basnichje 

subjekt konfrontovan s totalitou vnej siho i (sveho) vnitrniho sveta. Predevsim vnitrni svet se 

ve srovnani s ranou tvorboujevijako mnohem bohatSi: obsahuje vic nezjen vzpominky na 

krajiny a zkusenosti s vnejsim svetem. Ve svem vnitrnim svete se subjekt vyrovnava se 

samotou, touhou, utrpenim, strachem, ütechou, laskou a s vedomfm vlasti, respektive domova. 

Pro Steinerovu zralou tvorbu, jak vyplyva z kapitoly "Subjekt, Grenze und Anfang" a 

z analyzy Eroberungen,jsou stezejnf predevsim obraz srdce (tj. vnitmi svet), obraz hranice a 

motiv poznani. 

Muzeme tedy shrnout: z perspektivy koncepce svetajako celku a eticko-estetickeho 

vztahu subjektu k tomuto svetu predstavuje vrchol Steinerovy basnicke tvorby jednak synteza 

vnitrniho a vnejsiho sveta v subjektu, kterou muzeme sledovat od ctyricätych let, jednak 

yJvoj tri centralnich obrazu, vazanych na koncept vnitrniho sveta (srdce), hranice a poznani. 

Na subjektu Steinerovych basni ze stredniho a zraleho obdobi (tj. ze ctyric<itych let) je patrna 

snaha podat koherentni vyklad sveta, ktery by zaroveii souznel s lidskym nitrem. Poznani, 

v nejz maji tyto snahy vyüstit, muzeme oznacit jako (subjektivni) pravdu. Tato pravda 

posiluje z druhe strany v subjektu vedomi hierarchie sveta a take vedomi vlastni dulezitosti 

v ramci teto hierarchie. 

Jazykove experimenty zrale faze Steinerovy tvorby hodnotime jako mnohoslibne, a 

spatrujeme v nich presah vy-voje obrazu do oblasti jazyka. Od ctyric<itych let se obrazy stale 

vyrazneji podrizuji perspektive subjektu a i najazykovou formu zaCina mit subjekt znacny 

vliv. 

Zaroveii v jazykovych experimentech nalezame pokracovani Steinerovych snah 

v oblasti prozodie a basnickych ütvaru: jeho tvorba se vyznacuje velkou formalni 

rozmanitosti. Autor uzival petistopeho jambu, volne rytmovanych versu, elegickeho disticha a 
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volneho verse (predevsim ve zrale fazi). Steiner se take intenzivne zabY"val 6dou: namisto 

klasickych strofickych schemat vyvijel pro kazdou 6dickou skladbu vlastni, novou strofu, jez 

podle jeho mineni nejlepe odpovidala ladeni konkretni basne. 

Basnik - predevsim v rane fazi sve tvorby (tj. ve tricatych letech) - zhusta podlehal 

dvojimu nebezpeCi: za prve se - co do temat, formalnich postupu i slovniku - pfflis verne 

inspiroval svymi oblibenymi basniky (to se tyka predevsim R. M. Rilka), za druhe misty bez 

zabran podlehal sve plactivosti. Predevsim ve zralem obdobi se Steinerovi casto dafilo 

pfekonavat tato nebezpeci: napsal fadu vyjimecnych basni a nalezl osobity, nezamenitelny 

vYraz. 
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