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Hubert M. Spoerri

PROSAKOMPOSITION
Fragment eines Romans von 1966/1967

Einführende Hinweise

Von meinen drei Jugendromanen wurden zwei geschrieben, der dritte blieb Skizze und Projekt. – Der
erste entstand 1963 bis 1965 und trägt den Titel AUS MÜSSIGER ZEIT. Er hat sich erhalten und ist in
gescannter Form auf meiner Homepage zu finden. Er enthält reichhaltige autobiografische Hinweise,
obwohl ich keinen der mir damals nahestehenden Menschen direkt porträtiert habe. Ich entnahm
ihnen nur Züge für die wichtigsten Figuren. Mich selbst habe ich für den Zweck dieser Geschichte in
den Ich-Erzähler Marco und in Leon, den Freund Marcos, aufgeteilt, wobei ich Marco meine dichterische, Leon meine philosophische Dimension zuwies. Diese Doppelspurigkeit durchzieht ja mein Leben seit meiner Jugend.
Der zweite Jugendroman entstand 1966 bis 1967. Er hat mit PROSAKOMPOSITION bezeichnenderweise keinen Titel, der sich auf den Inhalt der erzählten Geschichte bezieht, sondern gibt vielmehr
zwei formale Hinweise: Erstens ist die Geschichte in Prosa verfasst (denn ich schrieb ja auch Gedichte), und zweitens handelt es sich um eine Komposition, womit ich die Parallele mit Werken der musikalischen Komposition betonen wollte. Das Komponieren war mein Vorbild. Deshalb sind die 60 Textsequenzen am Rande mit Nummern versehen, und deshalb hatte ich den Spleen, meine Werke wie in
der Musikgeschichte mit opus zu bezeichnen. Nach meiner seinerzeitigen Einteilung war zum Beispiel
der erste Roman opus 6, und die PROSAKOMPOSITION rangierte als opus 8. – Ich las damals Werke
der aktuellen französischen Literatur, zum Beispiel von Natalie Sarraute, Marguerite Duras, Robert
Pinget und Alain Robbe-Grillet, dessen Drehbuch zum Film Letztes Jahr in Marienbad mich elektrisierte. – Mit anderen Worten: Das formale Gefüge der Erzählung war mein Hauptanliegen.
Zum Inhalt der PROSAKOMPOSITION: Es geht um die Geschichte der gescheiterten Liebesbeziehung zwischen Bobby und Sarna. Auch Claire, eine weitere Frauenfigur, spielte eine Rolle. Das Prélude Strömendes Gefühl (1966) ist einer Passage mit Claire entnommen. – Bobby, verzweifelt über sein
Verhalten gegenüber Sarna, flieht nach Italien und beschließt, beim Leuchtturm von Portofino sein
Leben zu beenden. Von dort schreibt er an seinen Freund Julian: „Bald werde ich unter dem abnehmenden Mond zum Leuchtturm wandeln, um meine Rolle zu vollenden, allein in Portofino. Eigentlich
bin ich froh, dass es bald zu Ende ist, denn die Geschichte hat stark an mir gezehrt; ein tiefer Schlaf
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wird die Wunden heilen, und wer weiss, wie bald ich zu neuem Leben erwache, wahrscheinlich unter
anderem Namen …“
Bezeichnenderweise endet die Geschichte nicht realistisch im alltäglichen Sinn des Wortes. Vielmehr geht es um das Sterben der Romanfigur Bobby, die analog zur Reinkarnation wahrscheinlich
unter anderem Namen zu neuem Leben erwachen wird. Das Romangeschehen ist selbstreferentiell,
es ist eine eigene, nämlich literarische Wirklichkeit, die nicht mit der Wirklichkeit unseres leibhaftigen Daseins verwechselt werden sollte.
Literatur als l’art pour l’art, als Selbstzweck. Diese Ebene wird noch durch zwei weitere Momente
verstärkt: Auf einem Felsen, umspült vom Meer, begegnet Bobby einer Nixe, die er bittet, sein Blut,
nachdem es gereinigt worden ist, zu sammeln und zu behüten. Am Schluss dieser Episode, die übrigens bewusst eingestreute einzelne Hexameter enthält, heißt es: „Was andern wie Tod scheint, erlebte er nur als Wandlung und Wendung zu ferneren Zielen, die mich verlocken.“ Bobby hofft auf
Wandlung durch lichte Erkenntnis oder Schönheitsempfindung. Die Wandlung findet also ganz auf
der seelischen Ebene statt, auf der auch das Romangeschehen verläuft. – Entscheidend ist der Hinweis, der in den Worten „erlebte er … die mich verlocken“ steckt. Die Romanfigur Bobby, hier mit
„er“ bezeichnet, erfährt eine Wandlung, welche zu „ferneren Zielen“ führt, die „mich“, den Autor,
verlocken. Bobby bleibt also ein Phänomen der literarisch-ästhetischen Sphäre.
Die Schlusspassage kreist um Somna, die weibliche Form des lateinischen Wortes somnus, das den
Bereich des Schlafes, des Schlafgottes, des Traumes benennt. Somna ist also die Göttin des Schlafes,
des Traumes, mithin der Quellort der Fantasie. Es gab in der PROSAKOMPOSITION nach meiner Erinnerung mindestens drei Somna-Sequenzen. Die letzte schließt den gesamten Text ab: Ich selbst als
Autor eile zu Somna. Plötzlich taucht Bobby, meine Romanfigur, auf, dem ich nach seinem literarischen Tod in Portofino bei Somna begegne. Er tanzt davon und ruft: „Vollbracht! Vorüber!“ Ich als
Autor folge ihm und gelange nach Überwindung von Widerständen schließlich zu Somna, zu deren
Füßen die Romanfigur Bobby liegt und schläft. Eine Flötenmelodie weckt Bobby auf. Nach einem ekstatischen Tanz sinkt er auf Somnas Lager, verschmilzt mit ihr und ist verschwunden. Er ist in seinen
Ursprung zurückgekehrt.
Dann ergreift die Flötenmelodie mich als Autor und treibt mich tanzend hinaus. Mit anderen Worten: Nachdem ich ihr die Figur Bobby zurückgegeben habe, muss ich zunächst Somna und ihren Bereich wieder verlassen. Wann wird sie mich erneut rufen?
Interessant ist die Bedeutung der Musik (hier der Flötenmelodie) und des Tanzes. Alles innere Gestalten im Fantasiebereich Somnas ist voller Musik und Tanz. Dieses Motiv kehrt ebenso wie die dominante Kraft der Fantasie in meiner Romantrilogie Der Ring der Himmelungen wieder. Man denke
an Aram als Weltentänzer im Kapitel 4 (Kosmischer Blickfang) des Romans Ein magisches Tor zur
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Freiheit, dem ersten der Trilogie. Man denke ferner daran, dass Ilona, die weibliche Hauptfigur der
Romantrilogie, Tänzerin ist und dass der Tanz in der Trilogie durchgehend eine wichtige Rolle spielt.
Meine hier erwähnten beiden Jugendwerke bewegen zwei verschiedene Themen. – Im ersten Roman, AUS MÜSSIGER ZEIT, geht es um mein Verhältnis zum Leben auf diesem Planeten. Ich entwarf
ein Szenario, wie ich mich am liebsten durchs Dasein bewegt hätte. Das ganze Romangeschehen
spielt sich in der Freizeit, auf Partys und im Rahmen von Ferien ab, und zwar stets auf beachtlichem
Niveau, was die Interessen der Figuren und den Lebensstandard, den sie voraussetzen dürfen, betrifft. Meine Themen waren Freundschaft, Liebe, Literatur, Kunst, Philosophie, Kultur allgemein und
ein romantisches Verhältnis zur Natur, die einen behaglichen Ort für das menschliche Dasein bieten
soll. Alle Mühsal, die wir für den Lebensunterhalt auf uns nehmen müssen, ist ausgeblendet. Die von
mir inszenierten Menschen existieren sozusagen wie Götter, wie Olympier.
In meinem leibhaftigen Dasein musste ich dann doch einen Beruf ergreifen, um den Lebensunterhalt zu verdienen, aber in meiner Literatur spielte weiterhin das Berufliche nur soweit eine Rolle, als
es in meinen Augen interessant und faszinierend ist. Und als ich nach langem Berufsleben wieder Zeit
hatte, belletristisch zu schreiben, ging ich noch viel radikaler als in meiner Jugend zu Werke: Ich erfand die Außerirdischen vom Planeten Biliuma und lotste das irdische Dasein auf den Weg, der in den
Aufstieg zum Meisterwesen führt. Auf der Ebene der Meisterwesen sind Lebensunterhalt, Altern,
Krankheit und Tod keine Themen mehr. Diese Menschen können souverän und autonom ihr kreatives Potenzial leben und sind aller irdisch-animalischen Sorgen enthoben.
Im zweiten Jugendroman, PROSAKOMPOSITION, geht es in erster Linie um mein Verhältnis zur Literatur und zur Fantasie als deren Quelle. Deshalb sind kompositorische und genuin literarische Fragen von zentraler Bedeutung. Ich schrieb nicht mehr nur, um wichtige Erlebnisse zu verarbeiten. Jetzt
betrieb ich darüber hinaus die Auseinandersetzung mit meinem Schreiben selbst. So verlor der Erzählstoff seine frühere Bedeutung. Ich geriet in die Gefahrenzone des literarischen Formalismus.
Den geplanten dritten Roman schrieb ich, wie gesagt, nicht mehr. Inzwischen studierte ich an der
Universität Zürich und verdiente in den langen Semesterferien Geld für meinen Lebensunterhalt. Ich
hatte zunächst nicht mehr die Kraft, weitere literarische Projekte zu verfolgen. – Anfang der Siebziger
vernichtete ich die PROSAKOMPOSITION infolge der Kritik durch eine mir sehr nahe stehende Person.
Nur vom Durchschlag des Schreibmaschinenmanuskripts behielt ich den Schluss, den ich hiermit, weil
er manch Interessantes bietet, ebenso wie das Manuskript des ersten Jugendromans auf meiner
Homepage veröffentliche.
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der llasserlauf el-ne wilde Schlangen].l.u.i.el lmmsy wled.er
versperrt j-hm das eigene Gesohlebe d.en geraden Weg. D1e
rauscheaclen Sch.:rel1en . . . Bobby J.i-est kleine, f lache
Steine auf , schiefert sie übers l[asserl sie htlpfen, a]s
hätten sl-e Leben bekonmen. Äuch mj.t Sarr:a hat er ver-

schied.entllch geschlefert. In el.nem leben schtefert mara
nioht oft; v1e1e könnten es an einer Eand. abzätrlen. AIs
dunpfe Empflnclungen, fast bi1dJ.os, steigen verklärt
schltrmmerncle Knabenjehre

auJ. In d.er Klndheit ILegü

aIles besiegelt.
Vor lauter Schiefern wird. l}m heiss. Z:adeu 6is §snne.
Er zte}rt d.as llemd aus. Einsames Llebesverlangen erwecht.
BaJ-d wirft er grosse Brockea nach d.er .ärt des K:gelstossens in d.en F1uss. Ei-n Phr.npsen, eln und.eutlicher Äufschlag. Die ktihJ-en Sprltzer erfrischen. Jetzt weiss
errs: 3r w1t]- nach Portofino. Er uuss. Nach Portofiao.
Ei-ne nj.Id.e Gegend. hier. Hund.ert Jahre od.er eine Ylertelstund.e .. ., was helsst ttas schon? Er J-egt sj-ch hin.
Ohne Hast geht di.e Fahrt welter. Er weiss ja ctas Zi-eL.
Eine Stu:ede frtiher od.er später, spiel.t keine Ro11e.
Sehon lmmer hat er d.ie eintönige ?oebene gellebt. VerceJ.J-i-, Ca.sale, Alessand,ria, d.ann auf d.er Ätrtobehn über
d.en Äpperuelrr.

Vor Geuua begirtrrt es zu d.ärnmern. Gelbrot

lod.ert d.ie Stl-ohf].anme einer Raffinerie in Zwielicht.
Genua ist von flebrJ-gem Hrlsieren erfil1J.t1 eJ.ne heissblütj.ge Stadt, vol.J.er Sohwelss, tränen, vol1er Schreie
d.er la.rst, d.es Sohmerzes.
Portoflao i.m September r:nterscheidet sloh. kaun von Portofino i-m Juni., zurnind.est bei Naoht. Nu.r d.ie Düfte sind.
reifer geword.en. Sonst steht hler di-e Schörheit sti1J-,
sie verweilt, Iäd.t ein zum YerryeiLen. Portofino, d.er
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sagt es, ist ei-n Ort ohne Äusweg.
Bobby spürt lust zu essen. .Artr klel-nen Hafen suoht er
einen Iisch j.n Freien aus, an cler glei.chen Ste1le, wo
er ni.t Sarna ass. Si.e bekanen nicht genrg, tra.nken llej.n,
mrrd.en ar:sgela.ssen. Si.e tnrg ihren reizend.en welssen Hut,

Name

war arlch J-m übrlgen extravagant ge)rleid.et. Zu illrem Ergötzerr schj-eltea d.I-e J.äissig schlend.ernd.en Frauen nach
j.hr. Und dann wandel-te er nit ihr an den Ja,chten vorbei
zur stej-1en lreppe, d,ie zu elnem parad.lesisch.en lleg hlnaufstrebt; auf ihm gelangten sJ.e zu.m leuchtturm.
Er bricht di.e Erinnenr:rg ab. Sle hat seinen Schmerz verschärft. Illed.or überfäIlt i.bn efure ürnkle Un:r.üre, vertreibt lhn von seinem Ilsoh. Itas soII er tux.? Er wlII
nlcht mehr weiter, €B gi.bt kelnen Atrsweg, es sei. d.enn
ln das llod.esgefühI, welches ihl zusehend.s ein1ulft, ej-n
verlookend.es Gefüh1 cler Erclgülti.gkei.t, clas seln ganzes
bisheriges Ieben auf engem Raum zusanmend.rängt. Er überfJ.i.egt d.i.e Rei}e der Mensohen, die für thn von Bed.eutung
waren, bJ.ej.bt bel JuJ.i-an stehen. Ferner Freund. ...

5e

3ri-ef 3obbys s4 .fu] i an.

Dass i-ch Dlr von Ita]-i-en au.s schreibe . . . O Sohmerz !
Ich habe m1ch an San:a rächen wo1J-en. Ioh würgte s1e.
Ihr verwund.eter BJ.j-ok, als ioh von thr abJ'J.ess, plag:ü
mlch u:rab1ässlg, wehrlos bi:r j-ch ihm alsgesetzt.
Der MaLer schrieb Claire ein Dlstj.chon 1ns Gästebuch:

Wisse: während du ej-nnal dlch wandelst in and.ere lflesen,
bj.st du zweimal di-ch selbst, zweLmal- Gefangner d.es lch.
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Ftir nich hat es kaum mehr Gültigkeit. I[äre 1ch doch
Gefangener meiner selbst, nicht cter Sklave eines AIfttra:ms ! Der Abschled von Sarna j-st endgü1tJ-g. Elne Versöhnulg wäre vl-ellei.cht nög'ltch, nicht aber eln Zuräck
hlnter tlj.e Schwelle meines hlr:rwütigen ftlns.
Ioh b1n naoh Portofho geflüohtet, wej-J- d.j.eser Ort rni-r
besond.ers J-[eb ist, führten ni.ch clle Ferien mj.t Sarna

hier vorbei.

Dl.e n1J.cle Atmospträre d.es Meeres,
d.i-e prachtvollen Hänge, welche ans ihn aufstelgen, J.i:rd,ern di-e Schwermut.
Zr:n erstenmal. halte ich Zuktrn:ft für uamöglloh. Dj.e Geschehnisse d.er Letzten ZeLt d.rälngen mich i:r e1ne Ausweg
l-osigkelt, d,eren Notwend.lgkeit schon lange bestand,, rrtLr

d.och auoh

i.ch si-e jetzt erst wahrnehme.
Die Nacht 1st berelts angebrochen. Ich habe gegessen.
Bald werd.e ich unter d.em abnehmend.en Monc[ zun Ieuohtturn wand.el-n, um a.u Kap meine Rol.J.e zu voLLend.en, a11eJ.n
i-n Portofi-no. Elgentllch bin i'ch froh, d.ass es baId. zv.
End.e l.st, d.eru d.ie Gesqhiohte hat stark an mj-r gezehrt;
eln tlefer SchLaf w1-rd üie Wunden hei.J-en, und. wer weiss,
wie bal'd i-ch zu neuem leben erwache, wahrsohehllch unter
d,a.ss

and.erem Namen

.. . i-trr Bli.ck .. . ihr sohrecklioher 3lick ...
Pinlen und, Düfte von Sträuohern .. . zu-m Ge]-el-t .. .
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Sei-n gpnzes Leben war nur noch d.er Weg, auf d.em er zun
Kap wandelte , zw:rschlen Bäu.men r:nd. Bäschen durch; an

sshmisfleisernen, selten geöffneten lloren vorbel, be
gJ.ei.tet von d.er Ausslcht arrfs Meer, vom ZLrpen det ZLkad.en.
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SeL:l ganzes leben wa^r rrllr noch d.er Felsenort an d.er
steilen Küste, wo er si.ch nied.erliess, umspüIt von d.er

aalzi-gen FIut.

Ohne Gebärd.e, cloeh vo]Ier Ged,anken lauschte er den w&rmen nächtigen WeJ-J'en, d.ie ka.uen u.nd. gingen, und. es entstiegen Erirnenrngsbild.er dem ellend.en PuLse, d.essen bestimmtes Verhältnis zun Atem er nrrn überprüfte. Sl.eh! Da
entstieg eine zaubrische Nlxe d.en Ffuten. Si.e fragte:
- Kann 1ch Di.r helfen, Sohn eines Menschen? Nächt1lohe
Pilger korrmen alleine, d.enn sie bed.ürfen vleLfach d.es
Rates d.er Meeresbewohner.
Ach, ihre J.ieblj.che Stlume regte sein Herz. Er beugte

i}r, ktisste d.ie mond.ene Schulter.
Zwiespalt, gütige Nlxe, end.et das sterbliohe Ieben,
hab 1ch doch törichte Rache geübt an d.er herrliohen Freund.in, ohne d.eren T.€ib d1e }fiusilc meines Lebens zerstört ist.
Dies nur sei. meine Bitte: Ilenn mein Blut erst geronnen,
tief j:r clas sal.zerfüJ-Ite Meer, u.nd. wenn es naoh seiner
ZeLt gereinlgt, w1e es tlie Stenee d.es Schlcksales fon
si.ch nied.er zu

d.ern, d.ann, o Nlxe, sanmle es sorgsan, behüt es versle-

gelt !

- I[as Dr erblttest, meln Fremd.li:rg, werd.en d.le Götter

gewähren.
Äl-so sprach si-e t.l:xd. tauohte hilab fur die rauaend.ea llogen.
Ohne Gebärd.e, dooh volLer Ged.anken J-arrschte er d.en waxmen
nächtigen lleJ-l.ea, di-e kamen und gingen; wied.er entstiegen
Erfu:nenu,gsbllder d.em ei.J-end,en PuLse. Nanenlose Schweruut
ergrlff ihn beira ferneren Siruen über d,ie schöne verlorne

Ge1iebte, ilj-e helter verbrachten Jahre, unrrled.erbri-r.glioh
versunken i.m Flusse d.es Lebens. Klagend erhob er d.1e
Stlome, spraoh zu d.en sotrweigend.en Pelsen:
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- Ilehe nlr, wenn melae Seele erstarrt in kristalleneu
Sohmerze ! Al1es Verzauberte harrt elnes Ausgarrgs zu künftlger Eeimkehr, sej. es durch Llchte Erkenntnls od.er durch
S

chönheit

s enp

find.ung

.

Aber es war nicht d.ie Stunde zu solcher Befrelung. Was
and.ern wle Tod. schei:rt, erlebte er nnr a1s llantllung und.
Ylendru.g zu ferneren ZieJ.en, die nJ.ch verlooken.
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Somna

ei.Ien,

Zla thr

.. . Heftiges Yerlengen ergreift mich, zt i_lrr zu

urn end.lich a1J-es zu besiegeln.
... der Pal.st, d.i-e spi-ral.j-g gestriohenen Säu1en,

aslrmetrisclre Räune, Iakalen mit asSrnmetrlsohen Geslchterrx. Iler lst sj.e? Wie wlrd. es end.en?
P1ötz].ich taucht Bobby i-n einem Seitengeng auf, er erbl,j-ckt miohr Iacht, tenzt d.avon, 1acht, hüpft, tenzt d.a-

von, nrft:
- Yollbracht! Vorüber!
Ich ej-].e rtm na,oh, d.och wird. ein Ireuchter ru.erwartet

unüberwind.lichen HJ.:rd.e:nris, j-ch bJ.el.be h.ängen, wehre
mich verzweifelt; es geht nicht.
Das brar:ngoId.en patinierte Metall fJ-iesst von etner zeatra-Ien Kugel 1n fünf bauchlg geschwungene Arme anrl, d.i.e
slch an d.en trlnd.en zu elner Beugung auffangen und. fur [e1zum

lerchen vom gJ-ei.chen Materla1 ausLanrfen. Auf d.en Tellerchen brennen lfachske\zen, d.eren Dtdt mich betäubt. Ein
Diener, d.er gefo§t ist, geht zuerst wei.terl mei:r,en Zustand. bemerkend., wend.et er slch u.B. Krarnpfhaft suohe
j-ch meine Bl1cke vom Ireuchter rvegzurei.ssen.
- Eelfen Sie mlr ... Da ... dE, oh, ichbin gefesselt ...

114

Der Dlener malt eLn ZeLchen j.n

dle Lnrft. Dle Kerzea
erIöschen, der Bann Iöst s1ch. foh nerke, d.ass ich wej.tergehe, clurch Gänge, Ea1.Ien mit spj-raJ-i.g gestrichenen

Säu1en.
Was wiJ-J. j.ch von Somna, d.er Grossen, Yermöhnten, d.er
Ieunenhaften, d.em verkörpertea Z:afa1.J.? Was zi.eht nJ-oh

r::rwid.erstehlich an? Ist es ein llahn? Doch i'oh uuss, J.ch
habe mi.oh entschlossen, jetzt lIuss i.ch, schliesslich bin
1oh ein Mann.
Si.e erwartet nl.ch . . .

einem weiten Saa]' nit ctunklen
lleppichen, clie jedes Echo arfschlucken, ist thr weltes,
nrrrd.es Iager ansgebreitet. IräoheLnd liegt sie dB, ihre
halbgeschlossenen Augen h.aben nloh kar:.u bemerkt . Zvr
Selte steht eln Ie.kal 1n Welss und häIt schuelgend, ej-n
I[elhrauchgefäss i-n öer Hand. A.m Bod.en l1egt Bobby, er
schlEift, sei-n Kopf ruht auf selnen A:men. Ioh möehte

In

nrfen, aber es wird. nr:r eln Fltistern:
Sorona ...
Nun tauehen ihre 3]-i-cke i-n d.j.e meinenr es ist nlr, Bb
hielte jemand. mein nacktes Herz 1n d.er Hand. Oh Za:''ber ...
lfoher neh:ne ich d.ie lYorte?
- Der [rank d.es Yergessens bri:rgt arrch d.en Mild.en Trost.
Ich

nehme d.em Lakai-en clas Tleihrauchgefäss aus d.er Hand.,
beräuchere sie, d.eren Lid.er hafb zu.slnken, IfIII elne verhaltene Wonne zu versch.leiern.

Iuftig lei.se, zart erwacht von irgend. eine Fl-ötenme1od.ie,
jlrre silbernen Töne umschneicheln mei.n Gehör, erfüI1en
mich mit wogendem Iaut. Tnrnken lehns i-ch gegeu ei ne
Säule.
Bobby rlchtet si.ch anrf, wird. Ieioht und. J-eictrter von
d,ieser Süsse, d.ehnt sj-ch., lilchel-ntl und. J'ei.cht; während,
di.e Melod.ie anschwll1t, erfasst ihn d.i.e Bewegung, d.er
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Tanz, €r durchrirbelt d.en Saal nlt rasend.en Plrouetten,
sprlngt, schwebt, und. während. d.j-e MeJ.odie schwer wird.,
ernattet sej.n [elr-z, €r sinkt, reif und. müd,e, ltioheLncl
und. uüd auf Som,as Iager. §eufzend empfängt sie lhn:
h'd]'j.oh hab j.oh Dj.ch uried,er !
Selig ys3gshmi fsf, er mi.t i.hr und. i-st verschwund.en.

zett erwaoht von lrgend. eine F1öternelod.i-e,
sclrön ... , zu sohön ... , ergrelft nlch, i.ch kann nl-chts
dafär, erfüI1t michr 5-ch kann niohts d.afür, dt Bewegurrg
Luftlg

J-ei-se,

. o.

dl.e l1ebli-che, sch].j.ohte E1öte, dJe mich am nelsten behert . . . Wie n1oh 1hrem Irooknrf entzlehen? Ich sinke 1ns
Sohwelgen, i n rasend.e Iust , taaze hLna,s, verzückt, btlnd.,
tanz.e, ver]-iebt 1:r dl-e eigrre Sewegung und. a]-Ies vergessend.,
tel,tZe hinanfS .. .

