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Jungmädchenbrief.
Von Hermine Cloeter.
Wohl rauschet weit von mir des Meeres
Strand,
Doch weiterhin liegt meiner Jugend
Land!
Gottfried Keller.
Mein Freund!
Ich kenne dich nicht—und das ist das Gute an unserer Freundschaft. Denn so kann ich Dir im
Geiste alle Eigenschaften geben, die Du brauchst, um mein Freund zu sein, und die Du haben mußt, soll
ich Dir meine Seele anvertrauen.
Und besser noch ist: Du kennst nicht mich. Du kennst nicht meine äußeren Lebensumstände,
und so kann Dich nicht in Erstaunen versetzen, wenn manches von meinem inneren möchte, scheinbar
in Widerspruch steht zu meinem äußeren Dasein, und also werden kein erstaunter Blick, keine
verwunderte Frage, die dem Maßverstehen, dem Nichtverstehen leicht so ähnlich werden und darum
wehe tun, zurückschrecken, was dem Geheimsten meiner Seele sich entringen möchte.
Du wirst einsehen, das alles so sein muß, wie es ist; Du wirst alles hinnehmen, wie es ist, und
gerade weil Du mich nicht kennst, wirst Du mich verstehen—oder wenigstens kann ich mir das
einbilden, und darauf kommt es letzten Endes vielleicht doch immer nur an….
Du wirst Dich nicht darüber wundern, daß jemand, der mit einer gewissen Gelassenheit und
kühlen Ruhe durch die Menschen geht, jemand, der bei flüchtigem Begegnen den Eindruck der
Sicherheit und des Selbstbewußtseins, ja mehr noch als das, den der Zielbewußtheit macht, so viel
Unruhe und Verworrenheit, so viel heißen Kampf in sich tragen kann und doch von jenen, die genau
hingesehen zu haben glauben, zwar feinfühlig und empfindsam, aber bar jedes Temperaments
befunden, von anderen hingegen, weniger wohlmeinenden, sogar kühl und berechnend, zumindestens
langweilig genannt wird; Du wirst Dich nicht wundern, daß dieser Jemand, der scheinbar zu den
Siegreichen gehört, in seinem Innern so mutlos und eigentlich untüchtig dem Leben gegenübersteht.
Und Du wirst mir das nicht als Schwäche auslegen oder wenigstens, Du wirst sie Dir nicht zunutze
machen, wirst mir meine Kleinheit nicht fühlen lassen. Du wirst nicht triumphieren über mich, aber
doch groß genug sein, daß ich an Deiner Größe mich aufraffe. So wenigstens denke ich mir Dich im
Geiste.
In Wirklichkeit würdest Du mir das alles wahrscheinlich nicht halten können: Darum ist es gut,
ich kenne Dich nicht und Du nicht mich, und Du siehst nie und es kann Dich nicht erst befremden, wie
ich manchmal alle Schwermut, alle Innerlichkeit überhaupt wild und ungestüm von mir werfe und mich
freue an dem buntschillernden Glanz der großen und kleinen Dinge dieser Welt, mich freue wie ein Kind
und so lache—lache wie ein Kind!
***
Noch einmal: In Wirklichkeit würdest Du mir solche Freundschaft nicht halten können. Vielleicht
begännest Du mich zu lieben, und damit früher oder später doch alles vorüber und „anders“. Denn die
Liebe verschlingt die Freundschaft, wie das Meer die Flüsse und Ströme aufnimmt, die ihm zueilen. Es
hat sie alle in sich, sie haben aber ihre Wesenheit verloren, als wären sie nie gewesen. Auch Du würdest
danach streben, mich umzubilden nach Deinem Geiste, nach dem Bilde, das Dein Geist sich alsbald von
mir ohne Verstehen. Und wehe, wenn ich dem in Wirklichkeit nicht gliche! Dann erst recht würdest Du

schonunglos und ohne Verstehen. Entweder glitte an Dir vorüber, was Dir nicht genehm, oder es müßte
uns auseinanderführen.
Und darum ist es gut so: ich kenne Dich nicht und Du nicht mich. Gerade darum kann ich so zu
Dir sprechen, wie ich’s hier tue; kann Dir anvertrauen, was zu schwer auf mir liegt, als daß ich es länger
ertrüge, und das ich doch niemandem sagen möchte, den ich im Leben kenne; denn ich weiß, daß es
mich ausgesprochen reuen müßte.
Nur Dir mag ich die schreckliche Mutlosigkeit eingestehen, die Bangigkeit vor dem Leben. Die
dunkle Ungewißheit der Zukunft, das Erbeben davor, das Planlose, Ziellose meines Lebens, das alles
lastet wieder einmal schwer auf mir. Ich habe das Gefühl, als ob mein Dasein sich zersplittere,
auseinanderstiebe ins Leere und Haltlose, ohne daß mir die Kraft gegeben wäre, es zu halten, es in eine
bestimmte Bahn zu drängen, einem bestimmten Ziele zu. Es ist mir nicht gegeben, mein Leben zu
formen, wie der Bildner den Stein meistert zu lebendurchhauchter Gestalt; in meinen Händen spür‘ ich’s
wie Sand, der mir durch die Finger läuft, wie fest oder je fester ich die Hand auch ballen möge. Manches
Goldkörnchen mag darunter sein. Was hilft’s, es wird nicht, es wächst nicht zur Form; es fehlt der große
Gedanke—oder das große Gefühl. Und ich kann mir zusehen in Starrheit und dumpfer Angst, zu kurz zu
kommen, zu spät, keinen Teil zu haben am großen, ganzen Leben, das Beste zu versäumen; die Tage
hinstreichen zu lassen, ohne daß man für sein Leben etwas gewänne und ohne etwas zu schaffe… Und
das alles unter der Maske der kühlen Gelassenheit, der Weltgewandtheit oder wie sie es nennen.
Ja, die „Talente“, die haben es gut, die können schaffen und darin Befreiung und Befriedigung
finden, daran wachsen und stark werden. Aber nur soweit „begabt“ sein, daß man das Schöne fühlen
und begreifen kann, was taugt das schließlich! Etwas schaffen können, das wäre es!
Oder die handfesten Naturen, die nicht davor zurückschrecken, wenn das Leben sie zu
Lasttieren macht.
Oder die, die sich, „bescheiden“ können, wie ein Meister in dieser Kunst mir einmal sagte; ja, die
alle beneide ich, weil alles, was sie haben, mir fehlt.
***
Weißt Du aber auch, wo alle Unruh‘, alle Hast in mir verstummt, alle Zerrissenheit sich sänftigt,
alle Leere sich ausfüllt mit einer süßen, frommen Sehnsucht, mit einem geduldigen Gefühl des
Wartenkönnens, des Wartenkönnens aufs Leben?—Draußen, zwischen Bäumen und Sträuchern, auf
weiten Wiesen, im Wandern über Hügel und Höhen, in Sonne und Licht. Kann ich da sein, dann hab‘ ich
meine guten, freien, glücklichen Tage. Alles glättet sich, alles wird still und ruhig in mir, jedwede Hast
hört auf und alle ungestüme Schmerzlichkeit der Sehnsucht wandelt sich in Sanftheit.
Die kleinen, notwendigen Geschäfte und Obliegenheiten des Alltags, man übt sie mit
zufriedener Selbstverständlichkeit, ohne die nörgelnde Frage; Wozu das alles, wozu immer wieder einen
Tag anfangen wie den anderen mit immer wieder denselben nichtigen Dingen? Das Gefühl des Lebens,
das einem aus der Natur so voll und stark zuströmt, läßt solche Zweifel gar nicht aufkommen oder
unsagbar klein erscheinen. Alle äußeren Lebensbedingungen werden leicht und klar, alles ordnet sich,
alle Sorge wird gering. Und der eitle Ehrgeiz, das Ungenügen an der eigenen Person, alles Bangen vor
der Zukunft, wo sind sie hin?... Man freut sich, daß man lebt und atmet, und läßt es daran genug sein;
freut sich, daß man Himmel und Erde sehen kann, und macht alles Anschauen allein schon zum
Genießen.
Aber noch immer ist dies nur ein Außenstehen, noch bin ich bloß Zuschauer und als ein Fremdes
in die Natur hineingestellt, die ich als Bild und Schauspiel nehme, immer noch getrennt von ihr, und nur
Gedanken und Träume bauen eine leichte Brücke.

Darüber hinaus geht ein höheres Gefühl. Du wirst mich auch darin verstehen; wirst verstehen,
daß dieses allumfassende Gefühl mir zum erstenmal und am stärksten das Meer gab, das unermeßliche,
unendliche. Ich meine jenes wundersame Sicheinsfühlen mit der ganzen Natur, ein Aufgehen, ein
seliges Sichauflösen im All. Man ist nur noch ganz zufällig Mensch, weil man eben nicht Baum, nicht Fels
und nicht Welle ist. Und damit verstummt jede Frage nach dem Wozu und Wohin…. Die Wellen
kommen und gehen, ewig, so wie sie müssen, heute stiller, morgen lauter und stürmischer und doch
immer einförmig und nach ewigen, einförmigen Gesetzen. So werde auch ich einfach mein Leben leben,
so oder so; kann mich das Wie weiter noch kümmern und bedrücken oder gar ängstigen und quälen
oder auch nur in Spannung versetzen? Aller persönlicher Wunsch und Wille wird stumm, arbeitet
höchstens noch, mir unbewußt, als Werkzeug ewiger Gesetze in mir….
——————————————————————————————————————————————
Sieh‘ nur, mein Freund, wie meine Träume mich weit, weit fortgetragen! Bis ans selige, sonnebeglückte,
von Ewigheitswellen umspülte Gestade der Unendlichkeit…. Und siehe: so in stiller Zwiesprache mit Dir
ist mir ganz friedlich und ruhig und froh zumute geworden. Freilich lange wird’s nicht währen. Ist’s mir
doch nur, als hätte ich ein heimwehkrankes Kind in Schlaf gesungen: Wacht es auf, so fühlt es auch von
neuem seinen Schmerz….

