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Sommer an der Elbe.
Von Hermine Cloeter.
Aus der trocken und sachlich redenden Nachricht einer alten Familienchronik hat Rainer Maria Rilke
einmal das Schicksal eines seiner Vorfahren herausgelesen und hellseherisch zur Dichtung gestaltet, zu
einem Meisterstück an Knappheit der Form, und dennoch voll und übervoll vom süßesten Wort- und
Farbenrausch. „Die Weise von Liebe und Tod des Kornets Christoph Rilke“ schildert ein junges
Soldatenleben zur Zeit der Türkenkriege und sein Sterben im wilden Schlachtgetümmel unten in Ungarn,
wo es gilt, dem Erzfeind der Christenheit Halt zu gebieten. Diese heiße, feurige Dichtung, in der die
Worte wie im gestreckten Galopp dahinjagen und ein Menschenschicksal sich erfüllt, brennend und
verbrennend, nicht anders als eine Rakete, die jählings gegen den nächtlichen Himmel aufstiegt, dort in
der dunklen Höhe sich überschlägt und, erdwärts sich neigend, zerstäubt und verlischt, hat Ludwig
Wüllner mit seiner hohen Sprechkunst und dem Fieber seines leidenschaftlichen Geistes wohl
Tausenden und Tausenden unvergeßlich eingeprägt. Alle Unrast des Soldatenlebens ist darin und alles
Gejag[t]sein, alle Heimatlosigkeit, alles endliche Ermatten stellt sie uns mit suggestiver Kraft vor den
Sinn: „Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß….“
Dann aber kommt eine wundervolle Stelle, wo der Dichter da Wohlgefühl des Ausruhendürfens,
all seine Süße und die uns allen eingeborne Sehnsucht nach solchem Ruhendürfen in tief gefühlte Worte
faßt: „Rast!“ ruft er aus. „Gast sein einmal. Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten müssen mit
kärglicher Kost. Nicht immer feindlich nah allem fassen; einmal sich alles geschehen lassen und wissen:
was geschieht, ist gut. Auch der Mut muß einmal sich strecken und sich am Saume seidener Decken in
sich selbst überschlagen. Nicht immer Soldat sein. Einmal die Locken offen tragen und den weiten
offenen Kragen und in seidenen Sesseln sitzen und bis in die Fingerspitzen so: nach dem Bad sein….“
Ja wohl: Gast sein einmal: einmal sich alles geschehen lassen und wissen: was geschieht, ist
gut…. Das hab‘ ich nun, das genieße ich nun auch einmal. Und ich darf baden und ruhen und in der
Sonne liegen und unter Bäumen mit hindämmerndem Sinn die Stunden hingehen lassen. Und alles, was
geschieht, geschieht zu meinem Wohl. Ich wohne auf freier, luftiger Höhe in einem Hause, das mit
seinen heiter ausgeglichenen Maßen noch hätte vom ausklingenden achtzehnten Jahrhundert gebaut
werden können, nur unvergleichlich bequemer und wohnlicher ausgefallen ist, als jene Zeit es gekannt
und gekonnt; denn alle Kniffe und Wunder der modernen Technik sind darin modernen
Wohnbedürfnissen dienstbar gemacht. Eigentlich aber ist es nicht ein Haus, sondern es sind deren drei,
die, jedes einzelne besonderem Zwecke dienend, durch einen köstlich stimmungsvollen Hof von
klösterlicher, ruhevoller Abgeschlossenheit sich einander zur behaglichsten äußeren und inneren Einheit
verbinden. Hineingestellt sind sie in einen Garten, dessen Gestaltung und letzte Vollendung aus einer
geruhsamen, tiefen Nachdenklichkeit herausgewachsen und herausgereift erscheint und liebevollstes
Eingehen auf die hier herrschende ursprüngliche Natur bezeugt. Sein Köstlichstes ist die den Blick weit
in die Landschaft weisende Terrasse mit Rosenbeeten und Rosenbäumchen, mit Efeu und Buchen und
Birken und einladenden weißen Bänken, steindunkeln Putten, verwitterten Figuren und Figürchen,
moosgrün übersamtet, die ganz leise und unaufdringlich uns einen Gruß aus dem graziösen,
formschönen, spielerischen „Dixhuitième“ in unsere Tage hauchen. Dieser Terrasse köstlichstes Juwel
wiederum ist eine uralte Edelkastanie mit mächtigem Stamm und breit ausladender smaragdener Krone.
Sollen uns da nicht südliche Träume umspielen und nicht das Wort „Florenz“ immer wieder auf die
Lippen kommen? Die letzte und höchste Steigerung aber bringt in das wohlabgewogene, erlesene Bild

ein ander köstlich Ding, diesmal eines der Kunst: in angemessener Entfernung von dem schönen Baum,
und gleichsam unter seinem Schutzbann und dennoch frei genug, ist hier ein Prachtstück antiker Kunst,
ein wundervoller Bronzeabguß des frühgriechischen Apollo von Neapal aufgestellt. Wie in einem
Tempel hoheitsvoll entrückt, so steht er in einer rebenumrankten, gerade nur um eine Stufe erhöhten
Pergola aus kantigen Säulen und zugehauenen Balken, und wenn im Westen die Sonne sinkt, dann
treffen jedesmal noch ihre letzten Strahlen vergoldend das Gebälk. Dunkel, schlank und ernst hebt sich
in dennoch heiter feierlicher Weise die Göttergestalt vom sommerlichen Grün ihres Hintergrundes ab.
Über die glänzend grünen Wipfel, die unterhalb der steingefügten Brüstung windbewegt und
sonnebeglänzt sich wiegen, gleitet der Blick hinweg in wundervolle, bergumsäumte, blaue Ferne, die
sich, dämmert der Abend, wohlig in ihre weißen Silberschleier hüllt. Unten der Fluß, der durch die
reiche, lachende Landschaft zieht, ist die Elbe, drüben am Ufer liegt Blasewitz, dessen Name einmal, als
es noch viel kleiner und unwichtiger war als heute, durch die liebenswürdige Laune eines Dichters
unversehens in die Weltliteratur geraten ist. Stromabwärts liegt Dresden und seine Türme und Glocken
grüßen aus der Ferne. Und Haus und Garten und Terrasse, wo mir so wundervolles Ausruhen geschenkt
ist, liegt auf der waldgekrönten Höhe. Ganz schwach—denn die Gegenwart ist hier oben so stark, daß
sie uns fest im Sattel hält und alles uns Umgebende uns einzig seine Träume schenkt—dringen von dem
alten Loschwitz allerlei literarhistorische Anklänge und Erinnerungen zu uns herauf. Es muß einmal ein
entzückendes Rest gewesen sein. Leider hat der „Fortschritt“ noch Anno 70 geglaubt, mit all den
niedlichen Fachwerkhäuslein, die da einmal standen, gründlich aufräumen zu müssen, und hat an ihre
Stelle die greuliche Ankerbausteinarchitektur jener Zeit gelegt und damit alle Poesie verjagt. Gerade
noch, daß um das einstige Wohnhaus der Familie Körner, wo der junge Schiller zu Gast war und seinen
Gastgebern und der Welt seinen „Don Carlos“ schenkte, die alten Träume schweben und weben. Und
die Namen Karl Maria v. Weber und Lortzing und Eichendorff klingen und verklingen leise in der von
Linden- und Rosenduft geschwängerten Luft. Sie alle haben in dem kleinen Rest dort unten am Elbstrom
gern geweilt und ihm damit von ihrem Ruhm ein Teil geschenkt. Hier oben aber hat in wunderbarer
Weise immer wieder Goethe das Wort. Nicht, weil es hier irgendwelche Goethe-Erinnerungen oder
Goethe-Reliquien gäbe, sondern weil Haus und Garten uns wie aus starkem Geiste heraus geschaffen
dünken. Etwas Klassisches durchzittert hier die Atmosphäre, nicht der Epoche nach, sondern dem
Geiste nach, und wir verspüren in allen Dingen um uns etwas von der steten Wiedergeburt Goethes, wie
sie im deutschen Volke immer wieder wirksam ist. Es ist auch durchaus kein Zufall und keine von
äußerlichen Dingen genährte Gedankenspielerei, wenn man hier immer wieder Park und Terrasse im
Geiste mit Gestalten Goethescher Dichtkunst sich belebt, an Tasso denken muß und seine beiden
Leonoren und sich gern wieder einmal an der tiefen, abgeklärten Weisheit seiner „Wahlverwandtschaft“
erlaben mag; wünschend, menschliche Leidenschaft möchte nie anders, als in dieser wundersam kühlen,
gefaßten, niemals die schöne Linie verlierenden und zerstörenden Sprache und Haltung aus uns
sprechen und wirken.
Spät abend dann, wenn unten in der Ebene in den verstreuten Ortschaften der tausend und
aber tausend Lichter erglänzen und in weiter, weiter Ferne am Horizont sich in den Sternenhimmel zu
verlieren scheinen, meint man, der Himmel mit seinem Geflimmer sei auf die Erde gefallen oder unseres
Lebens hart begrenzter Schauplatz dehne sich in die Unendlichkeit….
Neulich, als ich Freunden ein Lebenszeichen geben wollte und vermelden, wie ich denn gerade
nach Dresden und Loschwitz geraten und, zum Brieftausch auffordernd, die genaue Anschrift anzugeben
mich anschickte, rollte es mir freilich kaum aus der Feder: Sanatorium. Ein Wort wie Heilanstalt oder

Sanatorium, und der Begriff, den es für gewöhnlich in unserer Vorstellung auslöst, ist viel zu nüchtern,
zu ernst, zu poesielos und zu freudlos, als daß es dieser schönen Wirklichkeit hier voll gerecht werden
könnte. Allerdings, eine Stätte zum Gesunden und Genesen ist es im höchsten Maße, Jungbrunnen für
Leib und Seele Jungmühle für Körper und Geist. In vergangenen Jahrhunderten, da bauten solcherart
vornehme Herren ihre Schlösser und Edelsitze, bauten sie freilich einzig für sich und ihr Geschlecht
allein. Hier hat ein Arzt in schöpferischer Kraft für Kranke und Müde den Traum seines Lebens
verwirklicht, Natur, Kultur und Kunst sind hier von einem großen, starken Menschen zu einer
wundervollen Einheit verbunden, zu einer Schönheit, die aber nicht Selbstzweck ist, sondern seinem
ruhelos wirkenden Geiste neben seiner ärztlichen Kunst nur Mittel und Weg zu dem einen und selben
Ziele: heilen, helfen, emporführen und höher bilden und dem Menschen die Augen öffnen und für den
Sinn des Lebens und seine Schönheit. Bewußt hat er sein Haus mit Schönheit und Kunst geschmückt,
und eine tiefe Absicht spricht sich darin aus wenn Gang und Hausflur mit trefflichen Gebilden jeglichen
Kunsthandwerkes geschmückt sind und unser Blick schon gleich im Treppenhaus an einem
Meisterwerke Segantinis sich erlaben darf. Im Schönen ruhen, darin sieht unser Doktor ein mächtiges
Heilmittel. Glücklicherweise ist dem Hexenmeister—wer die Räder einer Jungmühle antreibt, muß doch
wohl ein solcher sein!—eine gütige Fee zur Seite gegeben, die seine Wirksamkeit, ganz in seinem Geiste
sich bewegend, wohltuend unterstützt und ergänzt. Nicht nur ihm, uns allen, die wir bei ihm wohnen,
schmückt seine Frau das Haus mit Blumen und räumt heimlich und ungesehen jedes Steinchen vom
Weg, daß nur ja keiner sich daran stoße.
Wundert es jemanden, daß ich hier öffentlich davon spreche, was ich für mich als Lebensgewinn
ansehe? Es gibt in Deutschland zurzeit so viel des Traurigen und Schlimmen, so viel Bedrückendes, so
viel Not und Sorge, so viel Gewölk und Düsterkeit, und da stehen nun zwei Menschen, die im Sturm der
Zeit, in den Schrecknissen dieses Winters so viel Kraft und innere Wärme sich bewahrt haben, daß sie in
mutigem Schaffen und Wirken noch Kraft und Wärme geben und schenken können; stehen da als ein
aufrechtes und aufrichtendes Beispiel, als ein Beweis für die ungebrochene, tief im Geistigen und
Sittlichen wurzelnde innere Kraft des deutschen Volkes. Soll’s einem da nicht Pflicht und stolze Freude
sein, davon ausdrücklich Zeugnis abzulegen vor der Welt?

