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„Ihr ist jetzt wohl... Mir bleibt 
der ewige, durch nichts als durch 
den Tod zu lösende Schmerz, ein
zig versüßt durch das Andenken 
des schönen Geistes, des herrli
chen Gemüthes, des redlichsten 
Herzens, das ich einst im vollen 
Sinne mein nennen durfte...  
Gott hatte sie mir gegeben, der 
Tod kann sie mir nicht rauben. 
Sie wird wieder mein werden, 
oder vielmehr sie ist auch mein in 
dieser kurzen Trennung.”
An diese Worte Friedrich Wil
helm Schellings anläßlich des To
des seiner Frau Caroline im Jahre 
1809 fühlt man sich bei der Lek
türe dieser Tagebuchblätter mehr 
als einmal erinnert. Bei einer 
kürzlichen Tagung des “ Psi- 
Kreises” der Evangelischen Zen
tralstelle für Weltanschauungs
fragen referierte der Herausgeber 
über die Frage “ Ehe nach dem 
Tode in der Sicht Swedenborgs” . 
In der Aussprache, an der nam
hafte Persönlichkeiten teilnah- 
men, wurde deutlich, daß die 
Frage des Überlebens des Todes 
meist viel zu abstrakt angegan
gen wird. Der Marburger Theo
loge Ernst Benz hat das erkannt. 
In seiner Rede vor dem Düssel
dorfer Kirchentag sagte er:
„Nun ist aber gerade die Frage 
nach der Weiterführung der in
neren Verbundenheit mit unseren 
verstorbenen Angehörigen und 
Freunden, denen wir in diesem 
Leben durch Liebe aufs innigste 
verbunden waren, über den Tod 
hinaus eines der stärksten religiö
sen Probleme, das die Menschen 
bei jedem neuen Todesfall unab
lässig beschäftigt. Es ist dies der
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VORWORT DES HERAUSGEBERS

„Ihr ist jetzt w oh l... Mir bleibt der ewige, durch 
nichts als durch den Tod zu lösende Schmerz, ein
zig versüßt durch das Andenken des schönen Gei
stes, des herrlichen Gemüthes, des redlichsten 
Herzens, das ich einst im vollen Sinne mein nen
nen durfte. . .  Gott hatte sie mir gegeben, der Tod 
kann sie mir nicht rauben. Sie wird wieder mein 
werden, oder vielmehr sie ist auch mein in dieser 
kurzen Trennung.”
(SeheHing zum Tod seiner Frau Caroline, 1809)

Man mag sich fragen, ob diese Tagebuchblätter Dr. Otto von Sethes 
mit den klar umrissenen und statutarisch festgelegten Zielen des Swe
denborg Verlags übereinstimmen, „Bücher von und über Sweden
borg” herauszubringen. Auf den ersten Blick würde eine solche 
Überlegung die vorliegende Publikation ausschließen. Wenn sich das 
Verlagskuratorium dennoch dazu entschlossen hat, so nicht in erster 
Linie deshalb, weil der Autor Swedenborg häufig in seine Überlegun
gen mit einbezieht (ohne freilich je seine kritische Distanz aufzuge
ben) sondern vor allem, weil ihn eine Frage umtreibt, die ihre positive 
Beantwortung bisher allein in Swedenborgs Theologie der Ehe gefun
den hat. Von Sethe’s Ringen mit der für jeden wahrhaft Liebenden- 
zutiefst unbefriedigenden Trauformel “ bis daß der Tod euch schei
det” , kann als beispielhaft für die Not ungezählter Menschen gelten, 
die um den vor ihnen gestorbenen Ehegatten trauern und sich einfach 
nicht damit abfinden können, daß dies das Ende der ehelichen Bande 
zwischen ihnen sein soll. Sein gegen alle Einwände des kritischen Ver
standes durchgehaltener ahnungsvoller Glaube, eine wahre Ehe müs
se “über den Tod hinaus” währen, ist in sich selbst ein Beweis dafür, 
daß Swedenborgs Theologie der Ehe ein Grundbedürfnis der mensch
lichen Seele ernst nimmt und keineswegs nur eine luftige metaphysi
sche Spekulation ist. Der wahrhaft Liebende “ weiß” eben im Inner
sten, daß seiner Liebe Ewigkeitswert zukommt, weil es dem Schöpfer 
nicht einfallen könnte, etwas so Vollkommenes nur für einen ver
gänglichen Augenblick zu schaffen. Nietzsche’s berühmte Worte 
sind ihm aus der Seele gesprochen:
„Weh spricht: Vergeh! Doch alle Lust will Ewigkeit —, will tiefe, tie
fe Ewigkeit.” Friedemann Horn
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3. Oktober

Die Witwen haben es vorausgesagt. Der Verlust wird immer schmerz
licher. Ein Jahr ist es her, daß Du starbst, und die Einsamkeit in dem 
leeren, dunklen Hause ist unerträglich. Viel schwerer, als damals, in 
der Nacht, als ich an Deinem Sterbebette stand, wo Du bewußtlos 
und — Gott war gnädig — auch ohne Schmerzen den letzten Kampf 
Deines Lebens bestehen mußtest. Zum Schluß erwachtest Du noch 
kurz. Reden konntest Du nicht mehr, aber über den letzten Blick, 
den Du mir zuwarfst, werde ich wohl mein Leben lang rätseln. Lie
be . . . ,  ja, Liebe war es sicherlich, die Liebe, die Du mir während un
serer 43jährigen Ehe erwiesen hast. Wußtest Du, daß Du starbst? 
Oder war es nur die Freude, daß ich da war? War es nur Liebe zu 
mir? Oder war es schon die Empfindung des Übergangs in eine schö
nere Welt? Die Euphorie, von der die Mediziner sprechen, oder der 
Vorgeschmack der ewigen Seligkeit?
Ach, ich werde wohl immer danach forschen, was es war, und wo Du 
jetzt bist. Damals an dem Morgen, als Du starbst, war ich ganz si
cher. Die Sterbenden sollen ein Gehör dafür haben, was geschieht, 
auch wenn sie sich nicht äußern können. Einerlei, ich war fest über
zeugt, daß Du drüben von Deinen Lieben, die Dir vorangegangen 
sind, empfangen und daß Du in eine bessere Welt eingehen — und 
daß Du auf mich warten würdest.
Wie müssen wir uns die Toten vorstellen? Schweigend, ernst? Mir 
fällt Dein ernstes Gesicht ein, als wenige Tage vor Deinem Tode das 
Thermometer plötzlich hohes Fieber und damit hohe Lebensgefahr 
anzeigte. Gerade damals gelang es dem Arzt, die Krankheit zu däm
men, so daß er zu hoffen begann. Jedoch trat dann eine bei dieser 
Krankheit häufige Erscheinung ein: Du blutetest stark, was das Ende 
einleitete.
Dein ernstes Gesicht aber bleibt mir unvergeßlich.

Ich grübele immer wieder, ob Du während Deiner Krankheit an To
desangst gelitten hast, ohne sie zu äußern. Es wäre menschlich ver
ständlich gewesen.
Geahnt hast Du es wohl sicher. Aber Du bist jedenfalls dem Tode be
wunderungswürdig tapfer und unverzagt gläubig entgegen getreten, 
der Arzt hat später Deine Tapferkeit gerühmt. Deine Gläubigkeit war 
unerschüttert. Wenn sie ein ganzes Leben prägt, so hilft das in der 
letzten Stunde eben doch.
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Als Du drei Monate vor Deinem Tode in die Klinik eingeliefert wur
dest, glaubtest Du — so hast Du mir später erzählt — daß Du schon 
damals im Sterben lägst. Du hast aber davon nichts verraten. Umge
kehrt wünschten die Ärzte damals, daß ich Dir im Interesse Deines 
Lebenswillens nicht sagte, daß es keine Rettung gäbe (Du littest an 
Myoloblastenleukose, einer Art Blutkrebs, die unheilbar ist). Darum 
habe ich Dir nichts davon gesagt.
Ich weiß heute nicht, ob das richtig war. Du hast immer gewünscht, 
bewußt zu sterben. So ist aber zwischen uns beiden immer etwas Un
ausgesprochenes gewesen. Dabei waren wir es doch gewohnt, immer 
offen zueinander zu sein und alles dem anderen zu sagen. Hättest Du 
mich auf den Kopf zu gefragt, hätte ich es Dir gesagt. Dazu war ich 
fest entschlossen. Aber Du fragtest nicht. Warum nicht? Weil Du Dir 
die Hoffnung nicht nehmen lassen wolltest? Oder weil Du Dir die 
letzten Stunden Deines Lebens nicht durch das Gespenst der Todes
furcht überschatten lassen wolltest? Es ist schwer, die letzten Stun
den zu ertragen, stets in dem Wissen, daß sie die letzten seien. Stets 
mit dem Gefühl, daß sie etwas Besonderes seien, ohne doch zu wis
sen, wie man sie besonders durchleben sollte. Später, als die sechswö
chige Pause eintrat, in der es besser ging, und wir — der Mensch 
hofft ja immer, auch wenn es sinnlos ist — mit Deiner Genesung 
rechneten (mir kommt es jetzt so vor, als hätten wir unterschwellig 
doch gewußt, daß der Tod bevorstand) da sagtest Du einmal, ich 
könne Dir nichts verbergen, Du kenntest ja jeden Zug auf meinem 
Gesicht. Und der Assistenzarzt hat dem Klinikspfarrer auf die Frage, 
ob Du Dir über Deine Krankheit im klaren seist, mit der Gegenfrage 
geantwortet: ,,Denken Sie, daß diese kluge Frau das nicht merkt?”

So stand die erste Stunde Deiner Einlieferung in die Klinik für uns 
beide unter dem Zeichen des Todes. Bei Dir, weil Du glaubtest, im 
Sterben zu liegen, bei mir, weil der Arzt mir mitgeteilt hatte, daß Du 
in wenigen Monaten sterben würdest. Daß Du nicht sofort sterben 
mußtest, spielte dabei keine Rolle. Ich stand unter dem Schock der 
eben erfolgten ärztlichen Mitteilung, Du unter der Vorstellung, daß 
Du stürbest.
Und wenn wir uns auch nicht wörtlich verständigten, so waren wir 
doch unausgesprochen von dem gleichen Gedanken beseelt. Von dem 
Gedanken, daß wir Dein Ende würdig unseres Lebens verbringen 
müßten. Du zitiertest den Ruf Friedrichs des Großen: ,,Kerls, wollt 
ihr denn ewig leben?” , diese drastische Verachtung des Lebenwol-
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lens, und den Hemingwayschen Buchtitel: „Wem die Stunde 
schlägt” . Dann sprachen wir auch über das Fortleben nach dem To
de, ohne daß wir Deine Krankheit dabei berührten. Auch über Pa
rapsychologie sprachen wir, zu der Du ja früher Zugang gewannst als 
ich, der ich mich eigentlich erst nach Deinem Tode mit ihr richtig be
schäftige. (War es eine Todesahnung, die Dich zu ihr führte?) Du 
sprachst von den Kräften, die nach neuesten Forschungen Sterbende 
verlassen und wie ein Donnerschlag registriert werden können.

Wenn ich es recht überlege, gehören diese Stunden unter dem Schat
ten des Todes vielleicht zu den schönsten unseres Daseins. Zu den 
schönsten? Bei all dem Leid durch Deine Krankheit, die ich Dir nicht 
einmal verraten durfte? Jetzt begreife ich es. Das Leben ist nicht so, 
daß man nur richtig lebt, wenn man ungetrübt glücklich ist. Es ist so, 
daß das Leid zum intensiven Leben gehört. Das gemeinsame Erleben 
des Endes wäre dann vielleicht der Höhepunkt. Neulich meinte ein 
Anthroposoph in einem Vortrag, daß der Tod der Höhepunkt des ir
dischen Lebens sei. Vielleicht. Wegen seiner Doppelseitigkeit, wegen 
seiner Zugehörigkeit zu zwei Dimensionen können wir ja nur ahnen.

Am Abend Deines Sterbetages waren unsere Freunde da. Ich wollte 
eigentlich ihr Angebot, zu kommen, ablehnen, entschloß mich dann 
aber zur Annahme. Es war er heiterer Abend, ein Abend Deiner wür
dig. Die Gespräche bezogen sich alle auf Dich, auf Dein glückliches 
und fröhliches Leben. Jeder brachte immer wieder Erinnerungen her
vor, die Dein Wesen Wiedergaben, in einer Form, die Trauer nicht 
aufkommen ließ.
Die eigentliche Trauer kam später —

4. Oktober

Ist so der Tod? Heiter, voll Erinnerungen, voll Gewißheit, daß man 
in eine zukünftige Welt eingeht, in ein Leben, wo es keine Spannun
gen und kein Leid gibt? In Bali erlebte ich eine Leichen Verbrennung. 
Auch sie ohne Trauer. Der Tote war, so meinten die Angehörigen, 
durch die Verbrennung frei von den Gebresten des Leibes und konnte 
nun wieder eingehen in einen anderen Körper, um wiederum ein Le
ben zu durchleben, das bereichern würde.
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Wir gingen dann an einer Hecke vorbei, durch die ich einen Chorge
sang hörte. Ich verstand die Sprache nicht, aber die Melodie verstand 
ich, ,,Gehe auf in eine andere Welt. Dort gibt es kein Leid, nur Selig
keit.” Ich weiß nicht, wie das mit dem Glauben an eine Wiederver
körperung zu vereinbaren ist. Aber ich will darüber nicht nachden- 
ken. Es genügt mir die aus der Melodie klingende Hoffnung an die 
Höhere Welt.

Ein Bekannter von uns meinte eines Abends, der Tod sei ein Fest, das 
man feiern sollte. Niemand ahnte, daß er am nächsten Morgen uner
wartet sterben sollte.
Dieser Einstellung entspricht es, daß auch die alten Etrusker den Tod 
auf Gräbern festlich feierten.
Dann aber wäre ja auch Dein Ende, so schrecklich mir die Erinne
rung ist, doch auch der Höhepunkt unserer Ehe?
Erst jetzt verstehe ich.

5. Oktober

Ich sprach mit einem Freund vom Tode. Er erzählte von einem Be
kannten, der schon die “ Schwelle” überschritten hatte, dann aber 
eben gerade noch zurückgerufen worden war. Der klinische Tod tritt 
ein, wenn Herz und Atem zum Stillstand kommen, der endgültige 
aber erst, wenn die grauen Gehirnzellen abgestorben sind. In der 
Zwischenzeit gelingt es häufig der Medizin, den Toten wieder zum 
Leben zurückzurufen. Sie können dann über ihre Erlebnisse “jen
seits der Schwelle” berichten. Johann Christoph Hampe hat in einem 
Buch “ Sterben ist doch ganz anders” Berichte von Menschen gesam
melt, die schon jenseits der “ Schwelle” waren, aber zurückgerufen 
wurden. Auch C. G. Jung schildert ein solches Erlebnis, das er nach 
einem Herzinfarkt gehabt hat. Du hattest das gleiche Erlebnis bei der 
schweren Geburt unserer Tochter während der Narkose.
Alle schildern übereinstimmend, daß sie sich in einem wunderbaren 
Zustand von Gelöstheit und Seligkeit befanden. Sie standen neben 
ihrem Leib und sahen mit Abneigung auf die Bemühungen der Ärzte, 
ihren Körper zum Leben zurückzurufen. Sie trauerten hinterher die
sem Zustand nach. (Bei Dir war es wohl etwas anders, weil Du Dich 
in Narkose befandest und beim Erwachen glücklich warst, als unsere 
neugeborene Tochter bei Dir war.)
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Im allgemeinen scheint also der Tod, wenn der wirkliche Übertritt er
folgt ist und Todeskampf und Schmerzen überwunden sind, etwas 
Wunderbares zu sein. Man nennt es Euphorie. Aber was ist das? Ist 
es wirklich der Übertritt in eine bessere Welt mit ihren Freuden, der 
den Sterbenden überwältigt, oder ist die Auflösung so etwas Herrli
ches? Das Leben hat viel Mühsal, Sorgen, Ängste. Und körperlich? 
Ist unser Leben etwas, was gewaltsam dem wirklichen Willen des 
Universums abgerungen ist? Stellen wir schließlich mit Erleichterung 
fest, daß unserem Körper nichts mehr abgefordert wird? Ist das 
Nichtsein, die Befreiung vom Leben deshalb so schön, weil es das 
Wahre und darum mit Erleichterung Erfahrene ist?

Wenn das Sterben eine solche göttliche Freude ist, dann hättest Du 
selig neben mir gestanden und würdest schon gar nicht die Trennung 
gefürchtet haben. Du hast ja während Deiner Krankheit meditiert, 
daß Gott die Freude ist.
Aber was kam dann? Bist Du noch bei mir geblieben, als der silberne 
Strick gerissen war, von dem tibetische Lamas sprechen, aber auch 
der Prediger Salomonis (12, 6)? Er soll die Seele mit dem Körper ver
binden und die Verbindung auch aufrecht erhalten, wenn die Seele 
den Körper verläßt, bis er mit dem Tode die Trennung vollzieht. 
Hast Du mich an dem Morgen Deines Todes begleitet auf den Gän
gen zu Deinem Arzt, zum Standesamt, zum Beerdigungsinstitut?

Aber nein, im Augenblick Deines Todes war es anders, da stiegst Du 
hinauf in die andere Welt. Dort waren sie alle, die Verstorbenen, Dei
ne Eltern und Deine Geschwister. Die Seligkeit Deiner letzten irdi
schen Minuten wird Dich begleitet haben und sie wird sich drüben 
noch verfestigt haben. Die Reinigung von dem “ Erdenrest zu tragen 
peinlich“ wirst Du auch durchgemacht haben. Auch die Trauer über 
den Abschied von hier wirst Du überwunden haben, indem Du Ge
wißheit über ein Wiedersehen gewannst. Wie sind diese Dinge in eine 
richtige Reihenfolge zu bringen? Das ist irdisch gedacht. In einer 
Sphäre ohne Raum und Zeit wird nach der Reihenfolge nicht gefragt. 
Die Ereignisse laufen nebeneinander her.
Aber ist das wirklich so? Kommen die Toten vielleicht zunächst in die 
Randzonen der anderen Welt, wo Raum und Zeit in gewisser Form 
noch erhalten sind? Diese Randzonen sind es vielleicht, zu denen eine 
Verbindung etwa noch möglich wäre, die dann schwerer wird, je 
mehr der Verstorbene in das “ Reich der Wahrheit“ aufsteigt.
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6. Oktober

Als sie den Sarg bei der Trauerfeierlichkeit aus der Kapelle trugen, 
um Dich zum Grabe zu fahren, wurde mir Dein Leben gegenwärtig, 
das nun abgeschlossen war, und dessen größten Teil Du mit mir ver
bracht hast. Die Verflochtenheit der Ehe ist nicht nur aus Sex und 
Familie heraus zu deuten, sie ist eine Lebensvereinigung, die in ihrem 
Ziel auf etwas gerichtet ist, das über unser Leben hinaus geht. Es war 
kein Schmerz, sondern eine sanfte Trauer. Einmal sagte ich Dir, 
wenn ich tot wäre, würdest Du weinen, wenn Du bei einem bestimm
ten Gegenstand an mich denken würdest. „Nein” , antwortetest Du, 
„wenn ich nach Deinem Tode an Dich denken würde, würde ich 
nicht weinen, sondern nur Gott danken für das schöne Leben mit 
Dir.” Das Leben mit Dir war auch schön, und wir waren 43 Jahre 
glücklich. Nie haben wir gezweifelt, daß wir miteinander glücklich 
waren.
Ich will nicht hadern, weil ich jetzt allein bin, denn wer kann schon 
mehr verlangen, als daß er so lange glücklich sein durfte? Nein, ich 
hadere nicht, aber ich bin sehr unglücklich. Wir haben, wie die mei
sten Menschen, immer gelebt, als ob das Leben nie ende. Gewiß, wir 
haben viel über den Tod gesprochen, vor allem über das Leben nach 
dem Tode. Natürlich hat es uns in den letzten Monaten Deines Le
bens besonders beschäftigt, aber nie hat, von der letzten Zeit abgese
hen, der Tod unser Leben wirklich wesensmäßig bestimmt.

7. Oktober

Doch was geschah Dir nach Deinem Tode? Antwort auf diese Frage 
erhält man von den verschiedensten Seiten. Aber sie sind bei vielen 
ähnlich. Ich werde keine Gewißheit bekommen, aber meine Vorstel
lungen doch ein wenig ausrichten und, wenn ich auch nichts Sicheres 
weiß, vielleicht doch einen Weg finden, nach dem ich mich richten 
kann. Goethe sagt, wohl unter dem Einfluß des nordischen Sehers:

„Die Geister weit ist nicht verschlossen.
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot.
Auf, bade, Schüler, unverdrossen,
Die irdsche Brust im Morgenrot.”
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Ich denke, Du wirst Dir über Deinen Zustand nach dem Tod im kla
ren gewesen sein. Für Dich gilt nicht, was so oft von den Toten gesagt 
wird, die gerade verstorben sind. Sie begreifen oft nicht, so heißt es, 
daß sie nicht mehr auf der Welt sind und den Übertritt zu vollziehen 
haben.

Während ich dies schreibe, habe ich das Gefühl, daß Du mir neugie
rig über die Schulter siehst, um zu lesen, was ich über Deinen Tod 
schreibe.
Ach, Hille! Vielleicht weißt Du es, auch ohne es zu lesen. Weißt Du 
auch, wie mich heute Nacht eine tiefe Trauer überkam, als ich daran 
dachte, daß Du nun nicht mehr bei mir bist, sondern daß Du im Sar
ge liegst, den sie in die Erde gebettet haben?
Im Sarg liegst? Ich habe nie im Sarge gelegen. Das, was im Sarge lag, 
war ein kranker Körper; den ich fallen gelassen habe.
Bist Du bei Deiner Beerdigung gewesen?
Natürlich. Warum sollte ich nicht? Die eigene Beerdigung macht 
man immer mit. Man ist dem Leben noch so verbunden, daß man 
diesen Abschluß nicht entbehren kann. Du erinnerst Dich, wie uns 
ein Pfarrer einmal erzählte, daß er bei jeder Beerdigung das Gefühl 
habe, daß der Verstorbene zugegen sei. Die uns so unverständliche 
Trauer der Hinterbliebenen ist uns in meinem jetzigen glücklichen 
Zustande eine Last, und ich danke Dir, daß Du bei meiner Beerdi
gung so gefaßt warst.
Ja, der Pfarrer kannte Rudolf Steiner und erzählte von dessen, wie 
ich zunächst glaubte, scherzhaft, aber doch wohl ernsthaft gemeinter 
Bemerkung zu einem Pfarrer, nach einer Beerdigung, er habe so 
langweilig gepredigt, daß der Tote weggegangen sei.
Während meiner Beerdigung war ich bis zum Schluß dabei — der 
Pfarrer hat ja hervorragend gepredigt. Auch bei dem Zusammensein 
hinterher in unserem Hause war ich zugegen und spürte die Liebe der 
vielen Menschen.
Die Trauer nachher —
Wenn Du doch die Trauer ließest! Ich bin hier so glücklich und nicht 
einmal von Dir getrennt.
Hast Du in Deiner Welt viel Schweres durchstehen müssen, um die
sen Zustand zu erreichen?
Das ist Dir schwer zu erklären. Ich war immer voll Hoffnung. Aber 
wie ist es jetzt mit Dir? Lebst Du auch jetzt voll Hoffnung?
Willst Du mir helfen?
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Ich will es tun. Aber das Entscheidende mußt Du selbst vollbringen. 
Damit begann mein Werben.

9. Oktober

Wenige Tage nach Deiner Beerdigung nahmen mich die katholischen 
und evangelischen Pfarrer des ökumenischen Kreises, den wir ge
gründet hatten, und der allmonatlich in unserem Haus Zusammen
tritt, nach Rom mit. Der Zweck der Reise war ein ökumenischer, 
aber die Tatsache, daß Dein Tod kurz zurücklag, brachte es mit sich, 
daß ich bei allem Bemühen, nicht durch Trauer die Freude der Mit
reisenden, von denen viele Rom zum ersten Male betraten, nicht zu 
stören, doch, wenn auch nur ein einziges Mal, auf die Frage des Fort
lebens nach dem Tode zu sprechen kam. Denn, wie zuversichtlich ich 
auch bei Deinem Sterben und bei Deiner Beerdigung war, es kam 
doch der Rückschlag, beladen mit Zweifeln, ob nicht alles nur ein 
Trug ist.
Das Entscheidende ist dabei die Frage, ob die Person, das Ich, der 
Kern meines Wesens erhalten bleibt. Aber gerade darüber waren sich 
die Geistlichen nicht einig. Manche meinten, der Tote werde so selig 
sein, daß er “ drüben” den Wunsch nach einem Wiedersehen nicht 
haben werde, weil alle seine Wünsche erfüllt seien. ,,Wie ein Tropfen 
Wasser im Meer geht die Seele in Gott auf.” Andere (die Katholiken 
geschlossen) betonten mit Entschiedenheit das Fortdauern der Per
sönlichkeit. Einige der Geistlichen, die kürzlich Angehörige verloren 
hatten, sagten, daß sie sich mit ihren Verstorbenen weiter unterhiel
ten. Als ich sie näher befragte, erklärten sie, daß es ihre eigenen Gedan
ken sein könnten, die sie den Verstorbenen in den Mund legten, wie 
ich es auch tue. Wie aber, wenn diese in den Mund der Verstorbenen 
gelegten Worte von den Verstorbenen uns untergelegt werden? Ich 
forschte dem nicht nach.
Der Schöpfer aller Dinge ist nicht der große Auslöscher. Man kann 
nicht von einem Überdauern des Todes sprechen, wenn nicht das Ich, 
der Betrachter, bestehen bleibt.
Wenn ich das Jenseits nicht bewußt aufnehmen kann, dann ist mit 
dem Tode alles aus, und es gibt für mich kein Fortleben.
Rom, in dem wir beide so schöne Stunden verbrachten, schenkte mir 
auch zwei weitere besondere Erlebnisse. Das erste war die Messe im
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Lateran. Herrliche Chöre, die sich ablösten, als ob in die menschli
chen Chöre Engelschöre hineinklangen. Du warst da. Ich war in Be
gleitung eines katholischen Geistlichen. Wir haben nie darüber ge
sprochen, aber an seiner Reaktion habe ich gemerkt, daß es auch für 
ihn ein großes Erlebnis war.
Das andere Erlebnis war das, daß im Vatikan in einem Raum, unmit
telbar vor der Sixtinischen Kapelle, ein Werk des 1929 verstorbenen 
Malers Donziano Loverini, das “Martyrium des Alexander“ , hing. 
In einer dunklen Landschaft betrachtet eine Frau trauernd den abge
schlagenen Kopf ihres Mannes. Oben aber leuchten, von ihr unbe
merkt, im Glanze des Himmels Engelsköpfe, die mit der Entfernung 
kleiner werden, bis sie in die Landschaft übergehen. Vielleicht wird 
ein Kunsthistoriker von Manieriertheit sprechen, die das Helldunkel 
ausnütze. Aber was kam es mir damals auf ästhetische Betrachtung 
an?! Das Hineinleuchten des Himmels in die dunkle Trauer der Welt, 
die Teilnahme leuchtender Engel war mir das Entscheidende.
Es war im Mai 1933. Der heute etwas in Vergessenheit geratene Dich
ter Paul Ernst, dem wir beide nahestanden, hatte noch die Freude er
lebt, daß ein Stück von ihm, der “ Heilige Crispin“ , in einem Berliner 
Theater aufgeführt werden sollte. Er war aber kurz vor der Auffüh
rung gestorben. Ich benutzte einen Aufenthalt in Berlin, um die Auf
führung zu besuchen, die mich, auch in Erinnerung an Paul Ernst, 
sehr bewegte. Bei Beginn des dritten Aufzuges traten die drei Mäd
chen auf, die Crispin lieben. Jede sagte eine Strophe auf, deren letz
ter Vers von der nachfolgenden aufgegriffen und gesteigert wurde. 
Meine Gedanken schweiften einen Augenblick ab, als der Nachhall 
der letzten Verse mich aufhorchen ließ. Zuerst sprach Felicia, die Le
derhändlerstochter. Ihre Strophe endete mit den Worten:

,,Leise in das Nichts entgleiten.“
Dann die Schauspielerin Celinia:

,,Leise in das Nichts entgleiten,
Selig mich im All verbreiten.“

Und dann Aurelia, die Tochter des Kaisers Diokletian:
,,Leise in das Nichts entgleiten,
Selig sich im All verbreiten,
Selbst sein in Ewigkeiten.“

Es gibt kaum etwas, was mich so ergriffen und mein Leben lang 
durch nunmehr vierzig Jahre so begleitet hat wie der letzte Vers, den 
die Kaiserstocher zu sagen hat. Die vorangehende Strophe schildert 
den Fels, der sich im Schaum der Wogen hält. ,,Alles fließt, ich steh
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allein. Ich nur fließe, alles steht. War mein Leben Traum, war ein 
Traum mein Leben?”
Wie, wenn ein unzerstörbarer Körper in Dir wieder einmal ausge
träumt hätte? Bereit zu neuen Träumen? Hast Du beim Erwachen 
dem Traum, der unser gemeinsames Leben enthielt, noch nachgeson
nen? Hast Du in der Wohnung des Vaters, in die Du zurückgekehrt 
bist, über allem Glanz den Traum bald vergessen?
Wirst Du wieder träumen oder wirfst Du die Traumwelt endgültig 
ab, weil Du in eine höhere Welt emporgestiegen bist?
Der Gedanke, daß Du selber bleibst in Ewigkeit, hat etwas Tröstli
ches.
Ich könnte mir vorstellen, daß wir uns dann einmal begegnen in ir
gend einer fernen Welt, durch die uns der Wille Gottes führt, und 
daß wir dann lächelnd von Vergangenem sprechen.
Ob wir dann noch die Liebe spüren, wie heute? Ich denke, ja. Dann 
aber wird die Liebe, wenn sie vor Gott Bestand hat, uns eher zusam
menführen.

11. Oktober

Eine Freundin aus unserem Kreis gab mir das Buch des Amerikaners 
Ford “ Botschaft vom Leben nach dem Tode.” Es hat mich sehr be
wegt. Ich bin mir darüber klar, daß dieses Buch, das Hinterbliebenen 
Trost gibt, viele Leser anziehen kann, weil ihre Wunschträume in Er
füllung zu gehen scheinen. Ich denke, ich lese es doch kritisch genug, 
um mein Urteil nicht nach dem zu bilden, was ich wünsche. Thomas 
Mann sagt in einem Bericht über eine Séance bei Schrenck-Notzing, 
daß die größte Skepsis die Skepsis gegen die Skepsis sei. Man darf 
nicht allem, was von “ drüben” kommt, von vorneherein ablehnend 
gegenüberstehen, sondern man muß es unvoreingenommen aufneh
men wie alles, was wir Neues erfahren. Nicht alles, was Ford 
schreibt, leuchtet mir ein. Vor allem, scheint mir, daß die Lehren der 
christlichen Kirchen von ihm häufig zu flach angesehen, beziehungs
weise nicht richtig begriffen werden. Aber was tut es? Ein Hellseher 
muß ja noch nicht ein Theologe sein.
Ich bekam das Buch etwa fünf Monate nach Deinem Tode in die 
Hand. Die anfängliche Abneigung gegen den Spiritismus, die vielen 
Angehörigen der europäisch-amerikanischen Zivilisation in den Kno
chen sitzt, ließ ich bald fallen. Die von Ford geschilderten Gespräche 
mit Toten sind überprüft und nachgewiesen.
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Aber rätsele ich hier nicht trotzdem an Dingen herum, die ich nicht 
ergründen kann, von denen ich nichts sicher weiß, sondern die ich 
nur vermuten kann? Allerdings scheint es mir die plausible Antwort 
auf viele Fragen zu sein, sofern man nur das ernst nimmt, was ernst
zunehmende Männer und Frauen, zu denen Ford zu rechnen ist, uns 
als Botschaft aus der anderen Welt übermitteln. Jedenfalls Fragen 
stellt, die die in der Menschheit seit jeher verbreiteten Vorstellungen 
vom Jenseits zur Grundlage haben. Aber die Deutung ist unter
schiedlich. Die parapsychologischen Wissenschaftler neigen dazu, in 
den Erscheinungen Produkte unseres Unbewußten zu erblicken und 
die mich so bewegende Frage, ob es Geister Verstorbener sind, die da 
sprechen, offen zu lassen. Thomas Mann hat in seinem “ Zauber- 
berg” die Auseinandersetzung über die Frage unübertrefflich geschil
dert. In einem Schweizer Lungensanatorium taucht ein Medium auf, 
das von dem psychoanalytisch und parapsychologisch orientierten 
Assistenzarzt in Beschlag gelegt und untersucht wird. Die Sanatori
umsinsassen sind natürlich höchst interessiert. Dann heißt es von 
dem Arzt:

,,Es waren, so erläuterte er in seinen Vorträgen und Privatgesprä
chen, “ telekinetische” Erscheinungen, Fälle von Fernbewegung; und 
der Doktor ordnete sie einem Gebiet von Phänomenen zu, das die 
Wissenschaft auf den Namen der Materialisation getauft hatte, und 
auf das sein Sinnen und Trachten bei den Versuchen mit Ellen Brand 
eigentlich gerichtet war. In seiner Sprache handelte es sich da um bio
physische Projektionen unbewußter Komplexe ins Objektive, um 
Vorgänge, als deren Quelle man die mediale Konstitution, den som
nambulen Zustand, zu betrachten hatte. . . .  Diese Materie entströmte 
dem Körper des Mediums, um sich außerhalb seiner zu biologisch
lebendigen Entorganen . . .  vorübergehend auszugestalten. . . .  Köpfe, 
individuelle Menschenantlitze, Phantome in Vollgestalt verwirklich
ten sich vor den Augen der Experimentierenden, um in einen gewissen
begrenzten Verkehr mit ihnen zu treten-------und hier begann Dr.
Krokowskis Lehre überäugig zu werden, begann zu schielen und ei
nen ähnlich schwankenden und doppeldeutigen Charakter anzuneh
men, wie in seinen Expektorationen über die “ Liebe” . Denn nun ging 
es nicht länger unmißverständlich und gewahrten wissenschaftlichen 
Gesichtes um ins Wirkliche gespiegelte Subjektivitäten des Mediums 
und seiner passiven Mithelfer; nun mischten, wenigstens halb und 
halb, wenigstens allenfalls, Ichheiten von außen und jenseits in das 
Spiel; es handelte sich — möglicherweise, nicht ganz eingestanderma- 
ßen — um Nichtvitales, um Wesen, die die verzwickte und geheime
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Gunst des Augenblicks benutzten, um in die Materie zurückzukehren 
und sich dem Rufenden kundzugeben — kurz, um die spiritistische 
Beschwörung Verstorbener.”

Der Meister der Ironie hat hier meiner Meinung nach das, worum es 
geht, so gut geschildert, daß es angezeigt erschien, ihn so ausführlich 
zu zitieren. Die Parapsychologie ist eine sehr junge Wissenschaft, 
und sie hat es schwer, sich gegen Vorurteile aller Art durchzusetzen. 
Es ist also verständlich, daß ihre Vertreter dort, wo Betrug oder an
dere Verfälschungen auszuschließen sind, sich darum bemühen, Deu
tungen zu finden, die im Rahmen der bisherigen Wissenschaft blei
ben und für die traditionellen Wissenschaftler einigermaßen akzepta
bel sind. Daher die meisterhafte Verspottung der medizinischen For
mulierungen und des krampfhaften Festhaltens an der Leugnung des 
Erscheinens Verstorbener.
Aber können wir wirklich das Jenseits auch nur in Randbezirken er
forschen?
Der Redemptorist Andreas Resch, Professor für Klinische Psycholo
gie und Paranormologie an der Lateranuniversität in Rom sowie 
Herausgeber der Schriftenreihe “ Imago mundi“ , warnt mit Recht 
davor, den Versuch zu machen, die Transzendenz in den Griff zu be
kommen. Man würde sie dann in den dreidimensionalen Raum und 
in den Zeitablauf einzwängen. ,,Ein armer Gott und ein trostloser 
Himmel“ .
Im Grunde genommen geht es bei solchen Auseinandersetzungen im
mer um die Frage, ob unsere Vorstellungen wirklich alles umfassen. 
Aber es gibt andere Zeitvorstellungen, wie Einstein nachwies. Es 
muß eine Zeitlosigkeit geben, die alles umfaßt, und es muß auch an
dere Räume geben, als die unserer Vorstellung. Schließlich fließen 
Raum, Zeit, Raumlosigkeit und Zeitlosigkeit zusammen.
Das ist das Ende alles dessen, was wir uns vorstellen können. Kann 
dann unsere Persönlichkeit weiter existieren? Hier hilft nur der Glau
be an die Menschwerdung Gottes.

Aber auch Resch, der sich so energisch gegen den Versuch wehrt, die 
Transzendenz in den Griff zu bekommen, gestattet doch das “ Grenz
nagen“ , d.h. das Überschreiten der keineswegs unüberschreitbaren 
Schwelle zu dem benachbarten “ Drüben“ .

In seinem Kaiserepos läßt Paul Ernst (heute kennt es niemand mehr, 
aber in unserer Jugend hat es uns beide stark beschäftigt; ob seine
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Zeit wohl wieder kommt?) in dem Abschnitt “ Der Jüngling und der 
Tod” einen jungen Mann vor den Tod treten, der sich verpflichtet, 
auf drei Fragen eine Antwort zu geben. Eine Frage ist die Frage nach 
der Wahrheit. Der Tod erschrickt und versucht auszuweichen, aber 
der junge Mann bleibt fest. So antwortet der Tod denn.
Was er sagt, ist die Wiedergabe des Zwiebelgleichnisses. Auf Bitten 
des Kindes schält die Mutter Schale auf Schale, weil das Kind den 
Kern sehen will. Statt des Kerns liegt dann ein Haufen Schalen vor ih
nen. Wo ist die Zwiebel? So lautet auch die Frage nach der Wahrheit. 
Der Tod drückt die Antwort durch die Worte aus: ,,Es gibt nur Glau
ben.” Paul Ernst meint damit, daß nur die Vorstellung es sei, die aus 
den Zwiebelschalen die Zwiebel schafft. Er nennt das mit Luther 
Glauben.
Man kann es auch so fassen, daß man sagt, daß Gott durch unsere 
Vorstellung den Dingen den Inhalt gibt, der sie schafft. Er wirkt 
durch unsere Vorstellung.

12. Oktober

Wie ist es nun? Bist Du auch eine Vorstellung von mir? Zu Lebzeiten 
hast Du es Dir immer verbeten, und das mit Recht, daß Du nur eine 
Vorstellung von mir seiest. Noch weniger kann ich es jetzt behaup
ten, denn wie könnte ich eine jenseitige Gestalt schaffen! Es wird 
zwar oft behauptet, daß Gott und Jenseits nur eine menschliche Vor
stellung seien. Aber das ist ein lästerlicher Unsinn. Wie käme eine 
solche Vorstellung in mein Hirn, wenn es keinen Gott gäbe?
Schon zu meinen Lebzeiten konntest Du, wenn Du es so betrachtest, 
nie sicher sein, ob ich nicht nur ein Produkt Deiner Vorstellungen sei. 
Im Scherz sagtest Du es manchmal, und ich verbat es mir. Auch jetzt 
muß ich dagegen protestieren, daß Du so etwas von mir sagst.
Hille, so gib ein Zeichen, daß Du da bist.
,, Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen. "
Hille, ich gebe nicht auf, ich werde immer wieder um Dich werben.

Eigenartig, daß für mich jetzt nach Deinem Tode die gleiche Frage, 
aber nicht mehr als Neckerei, sondern als großer Ernst, auftaucht. 
Eben in dem Streit zwischen Animisten und Spiritisten, um die Fra
ge, ob es mein Inneres ist, das alles erzeugt, was von Dir zu kommen 
scheint, oder ob es Du selbst bist, die von außen kommt. Daß es nicht
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um die Frage geht, ob es einen Gott gibt, ist selbstverständlich. Diese 
Frage ist eigentlich töricht. Gott ist der Inhalt allen Seins. Er ist dort, 
wo unser Wissen versagt. Aber eine ganz andere Frage ist es, ob Du 
eine von meiner Vorstellung unabhängige Existenz bist oder nicht, 
wie es ja überhaupt die Frage ist, ob es nicht, um mit Shakespeare zu 
reden, mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als sich unsere 
Schulweisheit träumen läßt. Es ist ja auch möglich, daß Swedenborg 
recht hat, wenn er glaubt, daß es Geisterreiche gibt.
Es wird von einer Geisterehe berichtet, der Ehe Oberlins, der sich in
tensiv mit Swedenborgs Lehren über Himmel und Hölle und über die 
Fortdauer der wahren ehelichen Liebe im Himmel befaßt hatte. 
Oberlin war zur Zeit der Französischen Revolution ein sehr bekann
ter Prediger im Elsaß. Er war der Begründer der Kindergärten. Auch 
sonst hat er sich um den materiellen Fortschritt seines Dorfes sehr 
verdient gemacht. Er war nüchtern und realistisch, vom Rationalis
mus seiner Zeit nicht unbeeinflußt. Und gerade er war zu einem der 
seltsamsten Erlebnisse bestimmt, das Menschen je erlebt haben. 
Nach einer glücklichen Ehe starb seine Frau und ließ ihn mit seinen 
Kindern zurück. Als er sich im Talar, die Bibel in der Hand, an
schickte, sein Arbeitszimmer zu verlassen, um zur Beerdigung zu ge
hen, öffnete sich die Tür, seine Frau trat ein und fiel ihm weinend um 
den Hals. Wenn ihnen auch ein Wiedersehen geschenkt war, so war 
die irdische Trennung doch schmerzlich. Von dieser Begegnung an 
trafen sich die Ehegatten täglich. Sie unterhielten sich und bespra
chen Fragen der Kindererziehung und des Haushaltes. Diese 
“ Geisterehe” dauerte neun Jahre. Dann erhielt Oberlin die Nach
richt, seine Frau sei nun in eine höhere Sphäre aufgestiegen, von wo 
sie für einen Irdischen nicht mehr erreichbar sei. Sie könne daher 
nicht wiederkommen. Ein Engel hatte dies einem von Oberlins Ge
meindemitgliedern überbracht.
Eine seltsame Geschichte, mag man sich zu ihr verhalten wie man 
will. Die Persönlichkeit Oberlins schließt eigentlich Unglaubwürdig
keit aus. Aber auch hier wieder in der Deutung, selbst wenn man die 
Fakten glaubt, der Gegensatz zwischen Animisten und Spiritisten. 
Kam wirklich die verstorbene Frau oder war alles eine seelische Pro
duktion Oberlins?
Aber auch in unserer unmittelbaren Umgebung ...  Unser Neffe war 
ein skeptischer agnostischer Mediziner, der solche spiritistischen Er
scheinungen nicht zur Kenntnis nehmen mochte. Als cand. med. war
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ihm einmal die Nachtwache bei einem sterbenden 84-jährigen Medi
zinalrat übertragen. Keiner der Beteiligten, insbesondere auch der 
Patient selbst nicht, gab sich einer Illusion darüber hin, daß der Pa
tient im Laufe der Nacht, spätestens am Morgen, sterben mußte. Er 
ist auch gestorben. Mein Neffe hatte den Auftrag, wenn der Patient 
zu sterben schien, ihn mit bestimmten Massagen wieder ins Leben zu
rückzurufen. Im äußersten Notfall sollte er mit einer Klingel den 
wachhabenden Arzt herbeiholen. Das medizinische Ethos gebot, den 
Patienten solange wie möglich am Leben zu halten, auch wenn dies 
nur auf Stunden möglich war.

Mein Neffe also unterhielt sich mit dem durchaus gefaßten Patienten 
in den Intervallen der Bewußtseinsrückkehr, bis er durch Massagen 
den Sterbenden wieder zum Leben zurückzurufen hatte.
Dann kam aber der Augenblick, wo es ernst zu werden schien. Nach
dem mein Neffe einige Zeit scheinbar erfolglos massiert hatte, klin
gelte er weisungsgemäß nach dem wachhabenden Arzt. Es kam aber 
niemand. Der Arzt hielt ja nichts von der Rettung und war vermut
lich mit einem wichtigeren Fall beschäftigt, wo eine Rettung noch 
möglich war. Schließlich öffnete sich die Tür. Endlich! Dem jungen 
Anfänger wäre es schrecklich gewesen, wenn der Patient ihm unter 
den Händen gestorben wäre, weil er womöglich nicht alles getan hät
te. Er hatte aber keine Zeit, sich nach dem Arzt umzudrehen, son
dern mußte weiter massieren. Nichts rührte sich. Insbesondere sagte 
der Arzt nichts, so daß sich schließlich mein Neffe doch umdrehen 
mußte. Das Zimmer war voll Menschen, meist waren sie in altmodi
scher Kleidung. Ihm fiel ein Mann in einer altmodischen Forstmei
stersuniform auf. Er konnte sich indessen nicht weiter um diese selt
same Erscheinung kümmern, weil der Patient endgültig zu verfallen 
drohte.

Nach längerer Massage erholte sich der Patient doch noch, und mein 
Neffe konnte sich wieder umsehen. Das Zimmer war leer, die Tür ge
schlossen. Der Kranke nahm das Gespräch wieder auf. Ohne daß 
mein Neffe das Erlebnis erwähnte — er durfte ja den Kranken nicht 
erregen — erzählte der Kranke, daß er eben erlebt habe, daß seine 
verstorbenen Angehörigen zu ihm gekommen seien, darunter sein 
Vater, ein Forstmeister.
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14. Oktober

Gestern sprach ich den alten Pfarrer. Auch er hat seine Frau verloren 
und Schweres durchgemacht. Wir sprachen von der Begegnung im 
Jenseits. Er erwähnte den Erweckungsprediger Blumhardt, der im 
vorigen Jahrhundert lebte. Als sich seine Hausangestellte erhängt 
hatte, betete er die ganze Nacht an ihrem Totenbett, bis die Selbst
mörderin am Morgen zum Leben zurückkam. Er will dabei gesehen 
haben, wie ihn lauter kleine Teufel am Fenster beobachteten. Ich 
kenne die Geschichte und bin immer noch nicht ganz von ihrem 
Wahrheitsgehalt überzeugt. Zweifellos spielte bei dem Erweckungs
prediger doch auch das irdische Gefühl mit, daß in einem christlichen 
Pfarrhaus eine Mitbewohnerin nicht durch Selbstmord umkommen 
dürfe.
Nicht nur Christus, der Gottessohn, auch die Apostel haben Tote er
weckt. Es kann sich bei ihnen (auch bei Blumhardt) um Scheintote 
gehandelt haben. Es kann aber auch sein, daß das Gebet, zumal in 
der Intensität einer medial begabten Persönlichkeit, Kräfte ent
wickelt, die die Toten zurückrufen.

15. Oktober

Es waren zwei Königkinder,
Die hatten einander so lieb.
Sie konnten zusammen nicht kommen,
Das Wasser war viel zu tief.

Einige Monate vor Deinem Tode standen wir, ohne die Beziehung zu 
ahnen, an der Stelle am Hellespont, wo Hero und Leander durch das 
Wasser getrennt waren. Ich denke so viel an die Verse, weil auch wir 
mir wie die zwei Königskinder Vorkommen, die einander so lieb hat
ten. Wir sind noch härter getrennt als die beiden.
Das Wasser ist gefährlich, nicht wegen einer Gefahr im irdischen Sin
ne, sondern weil ich zweierlei beachten muß. Einmal, weil ich nicht 
gegen Gottes Willen verstoßen darf, wenn er will, daß der Tod uns 
trennt. Aber nirgends gibt es so ein Gebot, und ich muß nur darauf 
achten, daß ich nicht über eine Grenze hinausgehe, die gesetzt ist. Ich 
will darauf achten und mich bemühen, mein Gefühl so zu verfeinern, 
daß ich spüre, was erlaubt ist und was verboten. Auf diesem Wege ist 
es besonders angebracht, durch Gebet und Sammlung sich vor Dä
monen zu schützen.
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Das andere, was ich beachten muß, ist das, daß ich Deinen Frieden 
nicht durch irdische Sehnsucht und durch Trauer störe. Ich weiß, daß 
Du in einer schöneren Welt lebst.
Es gibt Meditation und Versenkung. Ich habe gestern ein Bild meiner 
Mutter betrachtet. Bei längerem konzentrierten Hineinsehen beleb
ten sich mit einem Male ihre Augen. Vielleicht etwas unpersönlich, 
aber doch lebendig. Wenn ich so in Beziehung zu Dir trete, so wird 
vielleicht auch eine persönliche Begegnung möglich —
Ich will um Dich werben, wie einst auf dieser Welt, und dieses Buch 
soll das Buch unserer Liebe sein. Nicht wie ein Liebesroman des 19. 
Jahrhunderts, den man heute kaum mehr schreiben kann, und der 
zum primitivsten Sex herabgesunken ist, sondern der Roman eines 
Liebenden, den das tiefe Wasser nicht schrecken soll.

Wie, wenn ich Deinen Tod innerlich vollzöge?

Tolstoi gibt eine meisterhafte Schilderung des Todes in seinem Iwan 
Iljitsch. Sie ist innerlich miterlebt. Wie wenn auch ich Deinen Tod in
nerlich miterlebte?
Soll ich in der Versenkung hinabsteigen in das dunkle Reich und die 
dunkle Königin anflehen, wie es der Sänger Orpheus tat? Soll ich das 
Wasser des Hellespont, das uns trennt, im Geiste durchschwimmen? 
Allgemeingültig werden unsere Beziehungen zur Unterwelt mytholo
gisch ausgedrückt. Das ist zwar nicht real — auf diesem Gebiet gibt 
es auch sonst keine Realität im eigentlichen Sinne — aber im Mytho
logischen spricht unser Unbewußtes und enthüllt uns eine Wahrheit. 
Kann ich auf dem Wege der Mythologie zu Dir gelangen?

Nach einer griechischen Sage ist der Sänger Orpheus in die Unterwelt 
hinabgestiegen, um seine verstorbene Gattin Eurydike zu holen. Dies 
wurde ihm von der dunklen Königin gewährt, unter der Bedingung, 
daß er sich vor Erreichen der Oberwelt nicht nach seiner ihm nachfol
genden Gattin umdrehe. Er ertrug Dunkelheit und Schweigen nicht, 
sondern drehte sich um. Eurydike erschien ihm einen Augenblick 
voller Leben und löste sich dann in Nichts auf.
Gluck hat den Stoff in einer Oper dargestellt, die ihn allerdings durch 
einen euphemistischen Schluß abgeschwächt hat. In der Gegenwart 
sind zwei bedeutende Filme erschienen. Der Orpheusfilm von Coc
teau und der Orpheo negre, wo “ Orpheus’ in einem Keller zu einer 
tanzenden Negersekte gerät. Plötzlich hört er die Stimme Eurydikes, 
darf sich aber nicht umdrehen. Als er es doch tut, sieht er eine alte
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häßliche Negerin, die im Trance mit der Stimme der Verstorbenen 
spricht.
Cocteaus Orpheus steigt in einen Spiegel, um zur Unterwelt zu ge
langen.

Nun, es handelt sich um Mythen, die nur in der Vorstellung zu erle
ben sind. Aber ist der Weg überhaupt der richtige? Ist es erlaubt, in 
der Vorstellung zur “ dunklen” Königin hinabzusteigen? Nein! Man 
darf die unterirdischen Mächte nicht beschwören, zumal, wenn sie 
mit dem Tode zu tun haben. Sie können unsere Seele, wenn wir uns 
ihnen anvertrauen, verderben. Gewiß, wir Menschen des 20. Jahr
hunderts haben eine andere Beziehung zu solchen Dingen, aber wer 
will sagen, daß wir seelisch nicht ihren Einwirkungen unterliegen? 
Totenbeschwörungen sind verboten, um unser und um der Verstor
benen willen.
Aber ist darum jede Verbindung mit Toten verhängnisvoll? Gibt es 
neben der dunklen Seite nicht auch eine lichte? Ist das Wasser stets 
viel zu tief?
Immer wieder hat es Menschen gegeben, die behaupteten, mit Toten 
zu sprechen. Swedenborg behauptete sogar, einen göttlichen Auftrag 
zu haben, aufgrund seines jahrzehntelangen voll bewußten Umgangs 
mit Engeln und Geistern, Himmel und Hölle zu beschreiben, „um 
dem wachsenden Unglauben der Menschen zu steuern.”

Nein, die dunkle Königin gibt Dich nicht frei. Ich kann nicht zu Dir 
Vordringen. Ich stehe vor dem Spiegel von Cocteau, aber es ist ein 
dunkler Spiegel, wie in dem Korinther Brief des Apostels Paulus.

17. Oktober

Heute nacht habe ich nicht von Dir geträumt, heute morgen warst Du 
nicht da.
Halt! Oder doch? Manchmal denke ich, daß es von meinem Willen, 
von meinem Verhalten abhängt, ob Du da bist. Wenn ich intensiv an 
Dich denke, dann habe ich schließlich das Gefühl Deiner Nähe. Wie 
war es heute morgen? Erst warst Du nicht da, und als ich dann an 
Dich dachte, da warst Du da, aber fast leblos und unbeteiligt. Und 
dann, als ich stärker an Dich dachte, warst Du wie in jungen Jahren. 
Schlank und dunkelhaarig. Du lächeltest und warst fröhlich.
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So hängt es also von mir ab, und nicht von Dir? Wäre alles doch nur 
subjektives Erleben von mir, und, was ich für einen Widerhall halte, 
wäre in meine eigene Vorstellung gefangen, in meinem Inneren, um 
dort zu verschwinden, spätestens, wenn ich selbst sterbe?
Bei frühen Völkern gilt der Ahnenkult. Die Toten sind dann am Le
ben, wenn die Lebenden ihrer gedenken und sie verehren. Die Toten
opfer werden deshalb dargebracht. Die Beigaben von Speisen in den 
Gräbern wirken für uns primitiv, weil die Toten ja nicht essen kön
nen. Aber vielleicht spricht bei den Negern die Vorstellung von einer 
geistigen Substanz mit, die durch die Beigaben symbolisiert wird. 
Ein so hochkultiviertes Volk wie das japanische hat an diesem Ah
nenglauben festgehalten und ihn weiter entwickelt.
Auch bei C. G. Jung kommen verwandte Vorstellungen vor. Die To
ten müssen sich bei den Lebenden informieren. In den Septem sermo- 
nes ad mortuos von C. G. Jung, den sieben Reden zu den Toten, be
lehrt Basilides, der Lebende, die Toten, nicht etwa die Toten ihn. 
Ford bekämpft in seinem Buche solche Vorstellungen auf Grund der 
von ihm behaupteten faktischen Erfahrungen. Es geht ihm um die 
von ihm so genannte Jenseitsforschung, die wir mit Hilfe Verstorbe
ner betreiben könnten. Aber, wenn ich auch überzeugt bin, daß Du 
unter anderen Verstorbenen fortlebst, so glaube ich doch nicht, daß 
die Fakten des Jenseits durch wissenschaftliches Forschen ergründet 
werden können.
Gefühl, die Gewißheit von dem anderen Leben, ist alles. Aber was 
steht hinter dem Gefühl?

Ich kann nicht glauben, Hille, daß Du Dich nicht herbeigezogen 
fühlst, wenn ich ein so starkes Gefühl von Deiner Nähe habe. Ich las
se es mir auch nicht ausreden, daß Du weiterhin von Liebe zu mir er
füllt bist, wie einst im Mai.

18. Oktober

Wahrscheinlich ist unsere Vorstellung vom Himmel zu wenig diffe
renziert. Es scheint manchmal, als ob die Kirchen, vor allem der Pro
testantismus, aber auch der Katholizismus, zu Unrecht die Tendenz 
haben, die Existenz von Wesenheiten abzuleugnen, die zwischen Gott 
und uns sind, auch wenn sie uns nicht von der Liebe Gottes trennen 
können. Dahin gehört der Rückgang des Marienkultes, aber auch et
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wa der fehlende Glaube an Engel. Hier könnte die Bedeutung Swe
denborgs liegen, der uns die Engelwelten ganz neu sehen läßt. 
Wenn auch die letzte Wahrheit nur unserem Glauben zugänglich ist, 
so bedeutet das doch wohl nicht, daß Deine Existenz durch meinen 
Glauben bedingt wird. Das Jenseits ist vielfältig. So kann es kom
men, daß eines Tages eingestanden werden muß, daß eine Verständi
gung mit Toten, etwa im Gespräch, möglich ist, womit aber nicht ge
sagt ist, daß es erlaubt ist, etwa von uns aus ein solches Gespräch her
beizuführen. Wir können auch auf diesem Gebiete, das wir nicht 
übersehen, nicht wissen, was wir anrichten. Wir müssen es den Toten 
überlassen, ob sie von sich aus zu uns sprechen.
Es scheint also so, als ob der große Einbruch der Psychoanalyse in 
das Gebiet des reinen Materialismus eine Entwicklung ausgelöst hat, 
an deren Ende die wissenschaftliche Anerkennung stehen kann, daß 
der Umgang mit Toten möglich ist, wie es Ford bewiesen zu haben 
meint.
Aber was dann?
Dann gibt es eigentlich nur einen Schluß: Die Verstorbenen leben
weiter, und unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Verkehr mit
ihnen möglich. Diese Einsicht war überwältigend. Also bist Du nicht
durch den Tod von mir getrennt, sondern —
sondern es wird mir in meinem Leben einmal möglich sein, mit Dir zu
sprechen?

Du erinnerst Dich, daß wir schon zu Lebzeiten uns gelegentlich mit 
Berichten über das Leben nach dem Tode beschäftigten. Etwa mit 
dem Besuch von Odysseus in der Unterwelt oder mit Erscheinungen 
späterer Zeit. Bei allem drängte sich der Gedanke auf, daß der Tote 
von seinen verstorbenen Angehörigen in Empfang genommen wird. 
Als Du starbst, kam darum bei mir keine Verzweiflung auf, weil 
mich die ganze Zeit neben den Gebeten der Gedanke beherrschte, 
daß Du bald von den Deinen empfangen werden würdest, Deinen El
tern, Geschwistern, Freunden — in unserem Alter und nach zwei 
Weltkriegen sind viele da.

Nun, trotz allem wissen wir doch sehr wenig von diesem anderen 
Reich, und wenn Männer wie Ford in tausenden von Gesprächen vie
les ermittelt haben wollen, und wenn es wirklich stimmen würde, daß 
anerkannte Wissenschaftler von “ drüben” uns viel Material gesandt 
haben — dieses Reich wird damit doch nicht erkundet.
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Aber wie steht es mit dem Wiedersehen “ drüben’’ und vielleicht so
gar hier? Nach der ersten freudigen Hoffnung infolge der Lektüre 
des Fordschen Buches traten zwar gewisse Bedenken bei mir auf, 
aber doch nicht Zweifel an den von ihm bekundeten Fakten. Skepti
sche Überprüfung der Vorkommnisse ist natürlich immer geboten, 
aber man muß schließlich die Vorkommnisse gelten lassen, wenn sie 
genau überprüft sind.

In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Sollte es 
nicht doch möglich sein, daß zwei Liebende sich treffen?

Es ist schwer, zwischen zwei Lebenden eine Verständigung zu erzie
len. Sie ist stets von Mißverständnissen bedroht und stößt sich immer 
wieder an der Verschiedenheit von Denken und Gefühl. Viel stärker 
muß es sein, wenn es sich um die Trennung zweier Dimensionen han
delt, von denen die eine eine überirdische ist. Und doch kann die Ver
schiedenheit vielleicht überbrückt werden. Immer wieder habe ich die 
Vorstellung, daß etwa in den Zweigen eines Baumes, in einem Bild, 
in einem Gebäudeteil etwas mich ansieht. Das brauchst nicht immer 
Du zu sein, es kann eine der Wesenheiten sein, die in Gebieten existie
ren, von denen wir vielleicht eine Ahnung, aber keinen festen Begriff 
haben. Aber oft bist Du es sicher auch. Wir waren so fest verbunden, 
daß es einfach unmöglich ist, daß Du nicht immer wieder da bist.

20. Oktober

Deine Mutter war 42 Jahre verwitwet, so lange, wie wir verheiratet 
waren. Meine Mutter war 36 Jahre verwitwet. Welche Zeit! Begleitet 
von den äußeren Schwierigkeiten jeden Witwendaseins, wozu bei bei
den noch Krieg, Inflation und Vertreibung kamen. Ich weiß nicht, ob 
ich immer das rechte Verständnis aufgebracht habe. Jetzt begreife 
ich vielleicht erst die Not der Einsamkeit und das Leiden um den Ver
lust. Unsere Gesellschaft hat ja ohnedies kein Verständnis für die 
Witwen. Aber gleichzeitig wird mir etwas anderes klar. Wir haben in 
einer Kapsel gelebt und die wirkliche Welt nicht gesehen. Wir hatten 
uns, und wenn das äußere Leben auch einmal Rückschläge und Ent
täuschungen brachte (heute bereue ich jede Minute, in der ich mein 
Glück nicht genoß, sondern mich vielleicht über eine bedeutungslose 
Sache ärgerte und Dich womöglich noch mit belastete), so hatten wir
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doch im wesentlichen keinen ernstlichen Kummer, sondern viele 
schöne und friedliche Jahre.

22. Oktober

Ich habe es immer bei Dir empfunden, daß Du eine nähere Beziehung 
zur Kirche hättest. Für Dich war der Besuch einer Messe immer eine 
Freude, während ich doch manchmal einen Gottesdienst mehr aus 
Pflichtgefühl besuchte. Hing Deine Einstellung mit Deiner Weiblich
keit, mit Deinem Katholizismus zusammen? Jetzt meine ich, es ging 
doch um mehr, um die stärkere Hinneigung zum Jenseits.
Im Peregrin von Ina Seidel heißt es:

Wenn du am Ende der Tage 
Stehen wirst hinter der Pforte,
Der ich entschwebe wie Rauch,
Dann fragst du ohne Frage:
Hast du mich nicht vergessen?
Antwort’ ich ohne Worte:
Ich habe dich nicht vergessen — 
und ich wartete auch.

Es ist vielleicht seltsam, daß ich Deinen Tod wie meinen empfinde. 
Wenn man so eng verbunden miteinander gelebt hat, trifft der Tod des 
einen den anderen so, als ob er der eine ist. Jedenfalls — mit Deinem 
Tode bin ich auch meinem nähergerückt, auch wenn er erst in 20 Jah
ren an mich herantreten sollte. Zeit gibt es ja für Dich nicht. So fühle 
ich mich mit betroffen. Ein Teil von mir ist mit Dir fortgegangen.

28. Oktober

Swedenborg gelesen. Ein seltsamer Mann. Seine ungewöhnliche Per
sönlichkeit, seine naturwissenschaftlichen Leistungen zwingen dazu, 
ernst, sogar sehr ernst, zu nehmen, was er an Offenbarungen aus der 
Geisterwelt berichtet. Aber auch hier wieder die Mischung zwischen 
dem eigenen Inneren und — vielleicht — objektiven Botschaften von 
“ drüben” . Jedoch ist das nur scheinbar der Fall. Die Geisterwelt 
wird ja nicht von unserem leiblichen Auge, sondern nur von unserem 
inneren wahrgenommen, sie ist von diesem nie zu trennen, sie wird 
nur durch diesen Filter wahrgenommen. Swedenborg sieht eine ge
naue “ Entsprechung” zwischen den beiden Ebenen des Seins.
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So nehme ich es als einen Trost und als eine begründete Hoffnung, 
was er von dem Wiedersehen der durch den Tod getrennten Ehegat
ten sagt. „Die Liebe folgt dem Menschen über den Tod hinaus, weil 
sie das Sein seines Lebens ist” (Wonnen der Weisheit der ehelichen 
Liebe” , S. 46). Er schildert dann detailliert das Wiedersehen und die 
Fortführung der ehelichen Liebe, wofern sie eine wahre Ehe ist. Das 
soll wohl besagen, daß es sich um eine wirkliche Gemeinschaft beider 
Ehegatten handelt. Du hast einmal ganz am Anfang unserer Ehe ge
schrieben, jetzt begriffest Du erst, daß die Ehe ein Sakrament sei.

29. Oktober

Ich las heute bei Graham Greene lange Ausführungen über das Ver
halten zweier Witwer, und manches davon habe ich mir durchaus 
zum Anlaß genommen, um mich zu kontrollieren. Begehe ich mit 
dem, was ich hier schreibe, etwa eine Indiskretion gegen Dich? Ich 
glaube, eigentlich nicht. Nicht alles ist ja aus unserem gemeinsamen 
Leben entnommen, und alles soll Allgemeingültigkeit haben, sicht
bar geworden am Schicksal zweier Menschen. Meine Trauer ist auch 
wirklich aufrichtig, und ich glorifiziere nicht. Soweit ich doch glorifi
ziere, habe ich das schon zu Deinen Lebzeiten gemacht.

30. Oktober

Ich bin allein in unserem Haus, in dem wir so glücklich miteinander 
waren, und das Du so liebtest. Vor diesem einsamen Alter habe ich 
mich immer so gefürchtet. Es ist alles still, die Stille, von der ich als 
Kind immer dachte, daß etwas Böses hinter ihr sei. C. G. Jung meint, 
daß der Mann die Frau vor den äußeren Gefahren schützen solle und 
die Frau den Mann vor den inneren. Vor dem Tode habe ich Dich 
nicht schützen können, aber Du hast mich mein Leben lang vor den 
inneren Gefahren beschützt, vor den Depressionen. Deine überlegene 
heitere Art vertrieb die Schwermut, die im Laufe der Jahre immer ge
ringer wurde. So wurde auch ich immer heiterer. Es heißt ja, daß 
Ehegatten im Laufe des Lebens die gegenseitigen Eigenschaften an
nehmen. Du allerdings gabst Deinen Frohsinn nie auf.

Hast Du um Hilfe gerufen? Erschreckt fahre ich aus dem Schlafe 
empor. Es klang so wirklichkeitsnah. Ich bekämpfe den Wunsch, 
weiter zu schlafen. Das einzige, was ich für Dich tun kann, ist für
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Dich beten. Später fragte ich einen erfahrenen Geistlichen, was der 
Ruf bedeute, der mich weckte. Er meinte, es sei das Erlebnis Deines 
Sterbens, das nachwirke. Ich hätte es noch nicht überwunden, daß 
ich hilflos dabei stehen und Zusehen mußte, wie eine stärkere Macht 
Dich mir entzog.
Aber damals habe ich mich gar nicht hilflos gefühlt. Ich hatte die Ge
wißheit von der Liebe Gottes und empfand Deinen Tod nur als einen 
Übergang in eine andere Welt.
Und ich konnte durch Gebete Dich begleiten und Dir helfen. Später 
allerdings kam das Gefühl auf, daß ich doch etwas hätte tun müssen. 
Ein absolut unsinniges Gefühl. Du standest in der Behandlung eines 
hervorragenden Spezialisten. Andererseits littest Du an einer Krank
heit, gegen die es heute noch kein Mittel gibt und die unaufhaltsam 
zum Tode führen muß.
Vielleicht hat dieses Schuldgefühl den Sinn, daß die seelische Ver
wundung, die es auslöst, mich immer wieder zu dem Versuche treibt,
— mit D ir------ in Verbindung zu treten.
In Verbindung zu treten...
Jedenfalls Dich nicht im Stich zu lassen.
Im Stich lassen? Bist Du nicht im Paradies? Diese Meinung ent
spricht einem Wunschtraumdenken, einem Christentum ohne Kreuz. 
Wir müssen immer das Leiden einbeziehen. Christus hat am Kreuz 
die Gottverlassenheit durchgemacht.
Die katholische Kirche weiß um einen Ort, den sie Fegfeuer nennt, 
obwohl er nichts mit Feuer zu tun hat. Es gibt auch andere Berichte, 
etwa bei Swedenborg, bei den Anthroposophen oder im tibetani
schen Totenbuch, aber auch anderswo, wo von einem Zustand der 
Angst, des Leidens wegen begangenem Unrecht, der Reue, des Kum
mers oder auch nur der Gottesferne die Rede ist. Das muß vielleicht 
vorübergehend jeder durchmachen.

3. November

Ich lebe in der Vorstellung, daß Du in eine höhere Region aufsteigst. 
Wie sagte der katholische Priester bei Deinem Tode zu mir? Christus 
würde zu Dir sagen: ,,Ei, du gute und getreue Magd, du bist über we
niges getreu gewesen, gehe ein zu deines Herrn Freude!”
Es ist eine Frage des Vertrauens, ob ich glaube, daß Du ,,hinter der 
Pforte” stehst. Sind das alles nicht Hirngespinste? Hirngespinste frei
lich, von denen sehr viele Menschen erfaßt werden, solange es eine
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Menschheit gibt. Doch von ebensovielen bestritten. Heute, an einem 
trüben Novembernachmittag, ist alles so stumm, daß ich fast nicht 
glauben kann, daß Du wartest. Vielleicht bist Du auch schon in eine 
höhere Sphäre entschwunden, wo Du kein Interesse mehr an mir hast. 
Eine Frage des Vertrauens...  Meinst Du, daß auch ich warten soll in 
den Trubein des Lebens? Es ist schwer, ja, vielleicht unmöglich, eine 
Ehe eines Lebenden mit einer Toten zu führen, wie Oberlin jahrelang 
mit seiner verstorbenen Frau.
Hille! Ich warte — aber die Einsamkeit ist so quälend in diesem Le
ben. Soll ich wirklich vielleicht zwanzig Jahre mich damit quälen, 
daß ich an Nachmittagen wie diesem von der Melancholie der Ein
samkeit bedrängt werde? Und dazu die Schwierigkeiten, jemand zu 
finden, der mich betreut.
Kurz vor Deinem Tode und unmittelbar danach habe ich mir den 
Tod herbeigewünscht. Allerdings habe ich niemals an Selbstmord ge
dacht. Er ist keine Lösung. Man kann aus der Existenz nicht ausstei
gen, und selbst Buddha, der sagte, er habe die Möglichkeit, aus der 
Existenz auszusteigen, gibt doch keine endgültige Lösung.
Wir Abendländer jedenfalls wissen von diesem Weg nicht und ein 
Selbstmord weist ihn schon gar nicht. Es mag, von Krankheit abgese
hen, krasse Fälle geben, wo er erlaubt ist, wie bei den Opfern des Na
tionalsozialismus oder Bolschewismus. Es gibt auch Fälle, wo der 
Selbstmord als Opfer dargebracht wird, aber sie sind selten. Alles in 
allem jedenfalls gibt es kaum Fälle, wo nicht das Leben Auswege ge
zeigt hätte.
Doch wenn ich auch den Tod zeitweise herbeigewünscht habe, so bin 
ich doch sicher, daß ich mich im Ernstfall vor ihm fürchten würde, 
mag ich es nach außen zeigen oder nicht. Bei Dir haben die Ärzte 
Deine Tapferkeit gerühmt. Mir gegenüber hast Du nie geklagt. Aber 
hast Du Dich heimlich nicht doch gefürchtet? Das ist jetzt für Dich 
vorbei. Mir steht es noch bevor. Der Spanier Gironella sagt in einer 
Erzählung von einem Sterbenden, daß seine Seele sich inbrünstig 
nach einer Vereinigung mit Christus sehne, während sein Körper mit 
aller Kraft um jeden Atemzug ringe, der ihn von dieser Vereinigung 
trenne.

Wenn ich einmal sterbe, werde ich jedenfalls hoffen, daß Du hinter 
der Pforte stehst.
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4. November

Wir verfallen leicht dem Fehler, uns das Jenseits als etwas Konkretes 
vorzustellen. Aber es ist wohl so wenig ein monolithischer Block wie 
das Diesseits. Es ist noch nicht lange her, daß man vom siebenten 
Himmel sprach. Paulus berichtet (2. Kor. 12, 2) von einer Ent
rückung bis in den dritten Himmel. So muß man annehmen, daß die 
Verstorbenen verschiedene Stadien durchmachen, wie dies auch z. B. 
Swedenborg gesehen hat.
Heute war mir kurze Zeit klar, daß Du, in welchem Stadium Du auch 
seist, mir nahe bist. Es war mir einen Augenblick, als ob Du lächelnd 
neben mir ständest. Du lächeltest, weil ich die dünne Scheidewand 
zwischen uns so ernst nähme.
Der Tod ist nur ein Übergang, Das Leben geht auch nach dem Tode 
weiter. So bin ich neben Dir. Du brauchst Dich nur zu entschließen, 
von meiner Anwesenheit Kenntnis zu nehmen.
Ist das eine Botschaft von drüben? Ist das mein eigener Gedanke, den 
ich Dir nur in den Mund lege? Kenntnis nehmen. Wie kann ich 
Kenntnis nehmen? Die bloße Vorstellung genügt nicht.

11. November

Ich muß mich hüten, daß meine Vorstellung von Dir von Furcht und 
von Bildern begleitet ist, die wir gemeinhin mit dem Tode verbinden. 
Würde das nicht Dein Leben drüben beeinträchtigen? Neulich im 
Traume war das nicht meine Hille, sondern — ja, ich kann es nicht 
sagen, denn ich bemühe mich, die Vorstellung zu verdrängen.
Doch läßt sie sich nicht verdrängen.
Es ist nicht erlaubt, zu ignorieren, was sich uns so unabweisbar auf
drängt.
Ich träumte etwas Schreckliches, und tagelang konnte ich mich nicht 
entschließen, es niederzuschreiben. Aber ich muß es doch tun. Also 
gebe ich mir einen Ruck. Ich träumte, daß ich Dir begegnete. Du 
standest halb verwest vor mir. Dein eines Auge war leer, das andere 
war schwarz und unnatürlich geschwollen. ,,Das ist das, was Du hier 
von mir findest” , sagtest Du und fügtest hinzu: ,,Ich leide.”
Welch schrecklicher Traum! Du, die Du ein so guter und gläubiger 
Mensch warst, sollst jetzt nach Deinem Tode so leiden? Stimmt etwa 
alles, was wir uns vom Jenseits vorstellten, nicht? Begegnet jeder 
“ drüben” einer blinden schrecklichen Vernichtung? Tod und Verwe
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sung gehören auch zum menschlichen Dasein, ebenso wie das Leiden. 
Einer Deiner letzten Blicke fiel auf das Kruzifix. Ohne das Kreuz Chri
sti gibt es keine Erlösung. Gilt das auch für die Zeit nach dem Tode? 
Beten, eine Seelenmesse werden Dir helfen. Ich habe sie lesen lassen, 
und ich habe die Angst um Dich überwunden. Nur so war es möglich. 
Im übrigen will ich darüber meditieren, daß Christus am Kreuz ge
storben ist.
Aber warst Du das, die mir im Traum erschienen ist? Ich will nicht 
alles verleugnen, was ich geglaubt habe.
Dein eigentlicher Leib ist in eine höhere Sphäre entrückt, und wenn 
ich versuche, Dich physisch zu sehen, so finde ich das, wovon ich ge
träumt habe. Ein Spuk wesen hat sich Deines abgestreiften Körpers 
bemächtigt, um mich irrezuführen.
Es war sehr gerissen, weil es spürte, daß ich mit meiner Neigung, mir 
Kummer zu machen, darauf hereinfalle.

12. November

Es hat alles keinen Sinn. Mit dem Tode ist alles aus, und wir können 
noch dankbar sein, wenn unser Körper nicht die Verwesung empfin
det. Alles Grübeln führt nicht weiter. Man hat keinen Zugang zu der 
anderen Welt, wenn sie überhaupt existiert. Widme dich diesem Le
ben und suche, aus ihm herauszuholen, was du während des Restes 
deines Lebens herauszuholen vermagst. Eine große Versuchung, alle 
die Plagen zu lassen, mit denen ich mich belaste, um etwas zu errei
chen, das doch immer im äußersten Falle in Frage gestellt ist. Ist 
mein Bemühen um Kontakt mit Dir nicht unsinnig und unreal? Bilde 
ich mir nicht nur ein, daß Du manchmal noch da bist? Ist es nicht 
richtiger, der landläufigen Meinung zu folgen, daß die Toten für uns 
nicht mehr vorhanden sind?
Ist das Suchen nach Dir nur der Wunsch, ungeschehen zu machen, 
was unwiderruflich geschehen ist?

Jeder Mensch in unserer Zeit ist solchen Anwandlungen ausgesetzt, 
er möge glauben, was er wolle. Das Fehlen eines ernsthaften Jenseits
glaubens ist so stark, daß in jedem, auch dem gläubigen Menschen 
unterschwellig die Vorstellung in den Knochen sitzt, daß “ drüben” 
nichts vorhanden ist (darüber schreibt schon Swedenborg in “ Him
mel und Hölle” , Nr. 1). Allenfalls glaubt man unverbindlich an ei
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nen Gott, der in weiter Ferne wohnt und an eine Auferstehung, die 
erst am Ende aller Zeiten kommt, daß also der Verstorbene jetzt 
nicht nur unzugänglich, sondern sogar vergangen ist. Damit steht 
man nicht einmal im Widerspruch zu kirchlichen Lehren und merkt 
gar nicht, daß diese Lehren völlig ausgehöhlt werden, wenn ihnen 
nicht die Überzeugung von einem existenziellen Fortleben zugrunde 
liegt. Die Überzeugung allein genügt auch nicht, wenn sie nicht erlebt 
wird. Damit hapert es aber meistens. Doch Swedenborg gibt dem 
Glauben an die Auferstehung gleich nach dem Tode jene Substanz, 
die wir so dringend nötig haben.
Die Vorstellung, daß es kein Leben nach dem Tode gäbe, beherrscht 
immer noch die meisten Menschen, selbst im Christentum lebt sie 
fort, wenigstens in verfeinerten Formen, etwa in der Lehre, daß der 
Mensch nach dem Tode “ völlig in Gott aufgehe” .

Auch wenn Gespräche mit Toten nachgewiesen werden, verteidigen 
die Anhänger der alten Meinung zähe jene Position, mag sie auch 
noch so unglaubwürdig sein. Hierzu muß man auch die sogenannten 
Animisten rechnen, die alle Erscheinungen als Produkte des persönli
chen Unbewußten erklären. Doch der Mensch ist nicht nur eine Er
scheinung des Weltgeschehens, die mit dem Tode erlischt, sondern 
als selbständige unsterbliche Persönlichkeit ein Ebenbild Gottes. Er 
bedarf der Materie, um als solche zu entstehen und sich zu individua
lisieren.

Was mich aber wirklich bewegt, das ist die “ höhere Sphäre” , in der 
ich Dich manchmal vermute. Bist Du in sie entrückt als bald geläuter
ter Mensch? Marcel de Jouvenel kehrt in seinen “ Weisungen aus dem 
Jenseits” zu seiner Mutter zurück, nachdem er in eine höhere Sphäre 
entrückt war. Wenn es wirklich so ist, daß es drüben höhere Sphären 
gibt, in die die Geister früher oder später aufsteigen können, so kön
nen sie doch wiederkommen? Vorausgesetzt, daß wir auch dafür 
empfänglich sind.
Wer nun einmal von einem Fortleben nach dem Tode durchaus 
nichts wissen will, hält selbst daran fest, wenn man Beweise bringt. 
An ein Fortleben zu glauben, ist eine Frage der Veranlagung, viel
leicht der Typen. Es gibt von Natur Glaubende und Nichtglaubende. 
Hat das auch irgendwelche Nachwirkungen im Jenseits? Nicht, daß 
sie vergehen, aber es wird sich drüben wohl ein gewisser Mangel ihrer 
Persönlichkeit erweisen, der auf irgendeine Weise behoben werden 
muß.
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Aus dieser Einstellung heraus wollen solche Nichtglaubende nicht zur 
Kenntnis nehmen, was man ihnen nachweist. Wenn sie etwa die Exi
stenz eines Astralleibes nicht abstreiten könnten, so würden sie doch 
lieber an sein Vergehen glauben, als an ein Fortleben. Ich muß ihnen 
allerdings eines zugeben. Es ist nicht etwa eine freundliche Illusion 
oder ein reiner Trost, zu wissen, daß unsere Angehörigen drüben 
fortleben. Die Illusion liegt darin, daß man sich ein glückliches Para
dies ausmalt, nicht im Glauben an ein Fortleben an und für sich.
Wir können auf ein Fortleben hoffen. Doch ist es ein Paradies und 
nicht mit Mühen und Sorgen verbunden? Gilt drüben der dialekti
sche Gegensatz von Tag und Nacht, von Gut und Böse, von Leben 
und Tod weiter? Existiert Gott etwa in Gegensätzen?

Die Vorstellung von einem jenseitigen Glück ist sehr stark, und sie 
zieht sich durch die ganze Menschheit, doch ebenso existieren Höl
lenvorstellungen. Die Katholiken sprechen von einem Fegfeuer. Es 
erlaubt aber den Aufstieg in das Reich Gottes, von dem die Men
schen im Fegfeuer wohl nicht gänzlich getrennt sind. Schließlich aber 
ist für das Ende verheißen, daß Leid und Tod überwunden und die 
Tränen abgewischt werden.

13. November

Guten Morgen, Hille! Ich bin versucht, diesen Morgen zu empfinden 
wie jeden Morgen, als Du noch mit mir lebtest und wir gemeinsam 
frühstückten. Jedes Frühstück ist ja nach der Nacht eine Probe der 
Liebe, ein Höhepunkt des beginnenden Tages. So sage ich zu Dir 
auch ohne Zögern “ Guten Morgen” , obwohl ich in der Nacht nicht 
von Dir geträumt habe und obwohl Du heute morgen nicht da warst. 
Als ich eben das Guten-Morgen aussprach, dachte ich allerdings, daß 
Du es erwidertest. Die Toten sollen ja immer um uns sein, aber nicht 
immer zu uns durchdringen, genau so wie wir ja nicht den ganzen 
Tag an sie denken. Es ist eine Phrase, wenn man sagt ,,Du bist immer 
bei mir” . Gewiß, sie sind immer in unserer Nähe, aber nicht so, daß 
wir stets mit ihnen Kontakt haben.

Gestern abend hatte ich mit einer Bekannten den Abend damit ver
bracht, daß sie mir einen Kommentar von Rudolph Steiner zu Goe
thes Faust vorlas. Dir lag die Anthroposophie nicht. Eine anthropo
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sophische Bekannte gab mir nach Deinem Tode Anweisungen für 
Meditationen, mit denen man den Toten auf ihrem Wege weiterhel
fen könne. Sicher ein guter Rat, und er mag auch in vielen Fällen gel
ten. Aber für Dich, Hille, gilt er nicht. Du bist in einem “ katholi
schen Himmel,\  Das klingt merkwürdig, aber ich habe das sichere 
Gefühl, daß unser Aufenthalt im Jenseits stark von den religiösen 
Vorstellungen bstimmt wird, die wir aus unserem diesseitigen Leben 
in das Jenseits mit hinüber bringen. Nicht, daß Andersgläubige im 
Jenseits getrennt sind. Es kennt ja weder Raum noch Zeit. Aber der 
Mensch, der die Erde verläßt, wird auch von seinen religiösen Vor
stellungen geprägt. Die können trotz konfessioneller Verschiedenheit 
übereinstimmen, aber sie können auch bei gleicher Konfession ver
schieden sein. Wir beide beweisen, daß bei konfessioneller Verschie
denheit Verständnis für die Konfession des anderen möglich ist und 
daß das schließlich zu einem Zusammenleben in der Gottesverehrung 
führt. Aber die Art, wie die Anthroposophen ihre Erkenntnisse uns 
darbringen, weckt wohl bei Dir nicht das Erlebnis der Kraft über uns 
wie ein katholischer Gottesdienst. Wir sehen die Dinge anders und 
haben einen anderen Lebensstil. Ganz so wie es auf dieser Welt ist. 
Auch hier die “ vielen Wohnungen in meines Vaters Haus” .

Was nun die Anthroposophie angeht, so hat sie mir zu viel detaillier
te Anweisungen. Sie weiß alles zu genau und findet für alles eine 
Schublade. Ihr Universum ist mir zu geordnet, zu geregelt. Es ist 19. 
Jahrhundert. Damals hatte man solche Vorstellungen von der Welt. 
Für mich entwickelt sich die Welt, von einem Schöpfer geschaffen, 
aber das Geschehen wird nicht durch ganz feste Regeln bedingt, je
denfalls nicht nach menschlichen Begriffen. Es entfaltet sich wie eine 
Pflanze,
Aber ebensowenig ist zu leugnen, daß Rudolph Steiner ein Einge
weihter, ein Wissender war, mag er nun sein Wissen immer richtig ge
deutet haben oder nicht. Wer sich mit dem Leben nach dem Tode be
schäftigt, der kommt an Rudolph Steiner nicht vorbei.
Wer ernsthaft etwas über einen zweiten Tod berichtet, wie etwa Stei
ner oder das tibetanische Totenbuch, sieht auch in dem zweiten Tod 
kein Ende, sondern läßt ihm die Auferstehung eines Körpers folgen. 
Eins weiß ich jedenfalls, Du hast den zweiten Tod nicht zu fürchten. 
Ich weiß nicht, ob Dir am Anfang Deines neuen Daseins aller 
Schmerz und aller Schrecken völlig erspart blieben, und ob Du nicht 
einiges von dem durchmachen mußtest, was ihr Katholiken Fegfeuer
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nennt, und was wohl jeder Mensch durchmachen muß. Deine feste 
Überzeugung, daß der Herr Dir Gutes und Barmherzigkeit erweist, 
wird Dir bald herausgeholfen haben.

14. November

Die Lehre vom Vergehen nach dem Tode steht im Widerspruch zu 
den Lehren des Christentums und vieler anderer Religionen. Selbst 
der Buddhismus mit seiner Lehre vom Nirwana gehört nicht hierher, 
weil seine Auflösung eine freiwillige und das Produkt einer langen 
Entwicklung ist. Rudolph Steiner meint, daß der Mensch nach dem 
Tode verschiedene Körper ablege, aber dann ein unsterblicher Kern 
bleibe, den er das “ Ich” nennt. Ich will nicht an einen völligen Tod 
glauben.

Ich wehre mich gegen eine Weltordnung, die mir Lebensfreude, Hoff
nung und Liebe einflößt, um mich gnadenlos und sinnlos schließlich 
zu vernichten, nachdem sie mir mein Liebstes genommen hat. 
Vielleicht gilt auch hier das Ja und Nein, Tag und Nacht. Das Dasein 
scheint so zu sein.
Aber wäre es nicht wirklichkeitsfremd, zu meinen, daß mechanisch 
Sein und Nichtsein einander ablösen? Sind sie nicht miteinander auch 
auf Erden verbunden, der Schlaf mit seinen Träumen, die Nacht mit 
Mond und Sternen?

Vor allem aber — das ist nun freilich eine Glaubensfrage: Ich bin 
überzeugt, daß über diesem Gegensatz des Ja und Nein die menschli
che Persönlichkeit steht, so wie über dem Ganzen ein persönlicher 
Gott steht, der auch nicht den Gesetzen des Seins und Nichtseins un
terliegt. Thor nton Wilder schildert einmal Christus, wie er zum 
Knecht Malchus, der ihn bittet, die Geschichte mit dem abgeschlage
nen Ohr ungeschehen zu machen, sagt, er, Christus, existiere nicht 
und existiere doch. Aber so sehr ich Thornton Wilder in seinem Be
mühen um die Erkenntnis der jenseitigen Dinge bewundere, Christus 
steht über dem Sein und Nichtsein, so wie Gottvater und wie — in 
seinem Rahmen — der Mensch.

Aber wie steht es denn mit der höheren Sphäre? Sind manche Stun
den, wo ich Dich fern glaube, Zeichen dafür, daß Du Dich der höhe
ren Sphäre näherst, wo Du für mich unerreichbar bist? Manchmal
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habe ich die Vorstellung, daß Du jubelnd wie eine Rauchspirale em
porsteigst, Wenn es so sein soll, meine Hille, so lebe wohl. Immer, 
schon bei unserer Hochzeit, habe ich Dein Seelenheil für wesentlicher 
gehalten als unsere irdische Liebe, so sehr sie mich erfaßte.
Aber gerade das muß sich ja nicht gegenseitig ausschließen. Immer 
noch spüre ich, daß Du da bist, auch wenn es Dir nicht immer ge
lingt, zu mir durchzudringen, oder mir zu Dir.
In Glucks Orpheus begegnet der Sänger in der Unterwelt erst den Fu
rien, und irgendwie wird es wohl auch so sein. Alle berichten davon, 
daß bald nach dem Eintritt in die höhere Welt sich Bedrängnisse ein
stellen. Jetzt scheint es mir, als ob ich auf dem Wege zu Dir die Fu
rien überwunden habe. Denn schon lange habe ich die Vorstellung 
von einem glücklichen, strahlenden Menschen. Ich denke an Dein 
Lachen, und daran, daß Du immer lachend durch das Leben gegan
gen bist.

16. November

Nach bedrängenden Träumen träumte ich, daß Du mir auf dem 
Markte begegnetest, der auf halber Höhe des Berges liegt, auf dem 
wir höher hinauf wohnen. Du trugst einen breitkrämpigen Hut in der 
Mode der dreißiger Jahre, den ich sehr liebte und warst so jung wie in 
dieser Zeit.
,,Hille, Du bist ja doch heruntergekommen!” Lächelnd ließest Du 
Dich umarmen.

Und dann der Palmsonntag, ein halbes Jahr nach Deinem Tode, in 
der anglikanischen Kirche in Johannesburg in Südafrika. Nach angli
kanischem Ritus zog eine Prozession mit der Muttergottesstatue in 
die Kirche. Und da! In diesem Gefolge schwebtest Du wie Gretchen 
am Schluß des Faust im Gefolge der Muttergottes.
Gestern nun, als ich zur Einführung des katholischen Dechanten gela
den war, betrachtete ich die große Muttergottesstatue, die in der ka
tholischen Kirche Deiner Gemeinde über dem Altar steht. Und plötz
lich vergaß ich die Ansprachen, die die Einführung begleiteten, die 
vorzügliche Predigt — ich versank in die Augen der Muttergottes. Mir 
trat da vieles entgegen, das ich nicht aufnehmen konnte, aber doch 
vieles, was mich ergriff. Wie bei meiner Mutter belebten sich die Au
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gen, aber ich sah die Augen der Himmelskönigin. Da mußte ich an Jo
hannesburg denken. Maria hat uns in unserem Leben viel bedeutet, 
auch mir, obwohl ich evangelisch bin. In einer entscheidenden Zeit 
unseres Lebens hat sie uns eine Bitte erfüllt. Wir haben immer ge
glaubt, daß sie für uns gebeten hat. So warst Du auch jetzt bei ihr.

17. November

Ein Traum. Ein großer Traum, nicht einer, den man wie die meisten 
gleich nach dem Erwachen oder spätestens am Mittag vergißt, son
dern einer, an den man sich noch nach Jahren, vielleicht durch das 
ganze Leben hindurch, erinnert. Ein Traum, von dem man weiß, daß 
er etwas Besonderes aussagt.

Ich sprach mit Hertha und wollte ihr klarmachen, daß und warum 
ich nicht heiraten wollte. Das Gespräch, bei dem Hertha lächelte, 
wurde unterbrochen, als ich Dich gehen sah. (Wir befanden uns wohl 
auf einem Bahnhof.) Ich stürzte Dir nach und umarmte Dich. Wäh
rend der ganzen Zeit versuchte ich immer wieder, mich zu überzeu
gen, ob es wirklich wahr war, immer wieder mußte ich bei dem Ge
spräch feststellen, daß ich tatsächlich Deinen Körper spürte, obwohl 
Du doch tot warst.
,,Schnell, die Gelegenheit nutzen!“
„Darfst Du jederzeit zu mir kommen?’
„Ja .“
„Ist die Dauer unseres Gesprächs begrenzt?“
„Nein.“
„Bist Du bei Gott?“
„Ja .“
Wir stehen dicht beieinander, aber doch durch eine hauchdünne 
Wand getrennt, Du im Hellen, ich im Dunklen.
„Hille, bitte, bitte, bleib! Löse Dich nicht auf!“
Vergeblich. Du schwindest. Ich erwache.
Ich bin recht glücklich über das Gespräch. Es fand nach einem unge
wöhnlich langen Schlaf statt.
Träume sind Schäume. Nein, da müßte ich die ganze moderne Psy
chologie leugnen. Der Satz “Träume sind Schäume“ hält vor der 
modernen Wissenschaft nicht stand.
Also?

39



Allerdings, auch die Psychologie würde mir nicht zu einer Verbin
dung mit Dir helfen. Sicher nicht bei Freud, aber auch bei Jung ist es 
fraglich, wie er mit seinen Archetypenvorstellungen meinen Traum 
analysieren würde. Freilich, in seinen Erinnerungen spricht er ganz 
klar davon, daß Tote im Traum erscheinen, etwa sein Vater kurz vor 
dem Tode von Jungs Mutter.
Wie dem sei — der Traum sagt etwas für mich aus. Mein Unbewuß
tes gibt mir Auskunft. Du lebst dort bei Gott, und ich kann mit Dir in 
Verbindung bleiben. Aber Du sagtest mir das alles nicht jubelnd, 
sondern sachlich. Warum?

Vielleicht ist alles im Werden?

Einerlei: Ich durfte Dich umarmen. Wir werden uns Wiedersehen. 
Und eines Tages werden wir uns jubelnd Wiedersehen. Ich bin fest 
überzeugt, daß sich noch eine intensive und dauernde Begegnung er
eignen wird, wenn nicht hier, dann drüben.

18. November

Immer wieder zögere ich, um Dich zu werben. Ein irdischer Mann, 
der um eine irdische Frau wirbt, so wie ich einst um Dich, riskiert, 
daß seine Liebe nicht erwidert wird. Aber was soll ein Mann tun, der 
um eine Frau wirbt, die im Jenseits ist? Darf er es überhaupt? Viele 
Hellseher tun es unbefangen. Aber trotz aller Jenseitsforschung, wie 
sie Ford breit darstellt, bleibt die Unsicherheit.
Eins wird erlaubt sein: dem Verstorbenen Liebe zu erweisen. Die ka
tholische Kirche läßt Seelenmessen lesen. Aber auch ein liebevolles 
Gedenken tut dem Verstorbenen sicher gut. Wenn wir schon uns 
nicht sehen und hören, so ist doch erlaubt, sich gemeinsam zu erin
nern, gemeinsam zu träumen. Von einem zukünftigen Dasein, auch, 
wenn ich es mir nur in irdischen Formen vorstellen kann, aber auch 
an Vergangenes zu denken. Laß uns von ehedem sprechen.

,,Mein Lieber, weißt Du noch?” Es war vor Jahren, als Du wegen ei
ner Bestrahlung Deiner Kehlkopfdrüse für einige Tage im Kranken
haus lagst. Du warst so unglücklich wegen der Krebsatmosphäre des 
Strahleninstituts. Ich begriff es eigentlich nicht, denn uns war gesagt 
worden, daß es nur eine kurze Therapie sei. Heute ist es übrigens 
zweifelhaft, ob das nicht mit der Krankheit zusammenhing, an der

40



Du Jahre später starbst. Wir wollen dankbar sein, daß uns noch 
schöne Jahre geschenkt wurden.
Damals nun schriebst Du an einem Tagebuch unserer südafrikani
schen Reise, das mit den Worten anfing: ,,Mein Lieber, weißt Du 
noch?” Erinnerung, heute noch Gegenwart. Gehst Du immer noch 
mit mir durch Durbans Inderviertel, oder am Strande des Indischen 
Ozeans? Voriges Jahr war ich wieder dort. Bist Du mit mir dort ge
gangen? Gehen wir beide jetzt, da ich das niederschreibe, abermals 
dort? Werden wir dort gehen, wenn wir wieder vereinigt sind?

Wir wollen wieder von der Liebe reden, von den schönen Zeiten un
serer Jugend. Denke an die Einfahrt in Kopenhagen, an die erste ge
meinsame Auslandsreise. Im Eingang des Hafens die Figur von der 
kleinen Seejungfrau Andersens. Oder denke an den ersten afrikani
schen Abend in Johannesburg. Wir liebten es, bei der Ankunft in ei
ner fremden Stadt ohne Plan umherzubummeln. Rom haben wir 
auch auf diese Weise erobert, obwohl wir am ersten Abend außer den 
Thermen des Caracalla nichts von bekannten Gebäuden sahen.

Weißt Du noch: die Mohornmühle? Wir verbrachten Ostern im Rie
sengebirge. Es gab nur wenig Schnee, und daher war es sehr schwer, 
Quartier zu bekommen. Wir schliefen, vielleicht 15 Personen in einer 
Bauernstube. Die Männer auf dem Fußboden, Ihr drei Frauen hattet 
das zweifelhafte Vergnügen, gemeinsam ein Bett zu teilen, in dessen 
Stroh eine Maus war. Tagsüber war nun ein großes Gedränge auf der 
einzigen noch vorhandenen Übungswiese. Schließlich verzichteten 
wir auf dieses zweifelhafte Vergnügen und fuhren — wir beide allein 
— ebenerdig durch den wundervollen Wald zur Mohornmühle. Die 
Kaffeestunde ist uns beiden in Erinnerung geblieben. Wir beide zu
sammen ließen, so empfanden wir es, die Menschen hinter uns. Den
ke an die Mohornmühle.

19. November

Es hat sich nicht ereignet, aber ich habe es mir oft ausgemalt, daß wir 
uns als Kinder bereits begegnet wären. Meine früheste Kindheitserin
nerung ist die, daß meine Mutter mit mir in das Bad in der Grafschaft 
Glatz fuhr, in das Deine Großeltern und Eltern auch häufig fuhren. 
Es hat sich, wie gesagt, nicht ereignet. Aber wie wäre es gewesen,
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wenn meine Mutter meinem Vater geschrieben hätte, daß ich wider 
meine Gewohnheiten besonders gern mit einem Mädchen gespielt 
hätte? Eine überraschende Feststellung. Aber warum male ich mir 
das immer aus? Gab es eine Verbindung, die uns von vorneherein 
verband?

Es ist dunkel geworden. Haben die Toten eine Beziehung zur Nacht? 
Ziehen ihre Schatten am Fenster vorbei? Bist Du darunter? Nein, ich 
glaube nicht, daß Du in einer dunkeln Welt lebst. Soweit ich von Dir 
etwas zu spüren meine, spüre ich Dich hell. In dem Augenblick, wo 
ich das schreibe, habe ich die Vorstellung von einer jungen, fröhli
chen, leuchtenden Frau. Bleibe! Verlaß mich nicht. Halt!

20. November

Ob Du wohl auch von solchen Zweifeln geplagt bist? Zu Lebzeiten 
neigtest Du nicht dazu. Aber jetzt? Daß ich das frage, ist eigentlich 
schon eine Antwort. Denn wenn alles Illusion wäre, käme ich gar 
nicht auf den Gedanken, Fragen an Dich zu stellen. Die Stellung ei
ner solchen Frage setzt vielmehr voraus, daß jemand da ist, der die 
Frage vernimmt. Ich habe das Gefühl, daß Du beim Schreiben mir 
zuhörst. Der Ausdruck Deines Gesichts ist der einer Frau, die Liebes- 
beteuerungen anhört, mit dem Vergnügen, mit dem Frauen in sol
chen Fällen zuhören.
Als ich im April durch Südwestafrika fuhr, war gerade ein ergiebiger 
Regen niedergegangen, so daß ich den für Südwestafrika keinesfalls 
normalen Eindruck einer grünenden Buschlandschaft hatte. Damit 
kontrastierten braune Berge, unbewaldet, ohne Leben.
Aber wie steht es mit Geistern, von deren Vorhandensein ja die Ne
ger, die Hottentotten und die Buschmänner dieses Landes überzeugt 
sind? Es ist keineswegs sicher, daß der materiellen Natur nicht auch 
eine seelische entspricht. Wie könnte uns sonst der Anblick einer 
Landschaft, wie könnte uns sonst ein Wald, eine Wiese, ein Baum 
seelisch ansprechen, wenn in ihm nicht irgend etwas Immaterielles 
vorhanden wäre?
Ich hatte auf dieser Fahrt von Windhuk bis zur Etoschapfanne (mit 
Abstecher in den Busch) oft das Gefühl Deiner Gegenwart. Es war 
erst ein halbes Jahr seit Deinem Tode verstrichen, die Wunde blutete 
noch heftig. Aber hier sprach doch etwas anderes mit. Die unberühr
te, mir fremde Natur, nicht ungefährlich mit Leoparden, Löwen,
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und vor allem Schlangen, im Busch, war unvertraut und verwies in 
eine fremde Welt mit übernatürlichen Wesen. Nicht nur die Neger, 
Hottentotten und Buschmänner glaubten an Naturgeister. Auch un
sere Vorfahren taten es in den dunklen Wäldern und Sümpfen ihrer 
Heimat. Die griechische Mythologie ist vielleicht der lebendigste 
Ausdruck dieses Glaubens an eine Naturbeseeltheit.
Dir ist jetzt diese Seelenlandschaft stärker zugänglich als mir, der ich 
sie nur vermuten und ahnen kann. Wenn ich sie aber spüre, so hast 
Du vielleicht diese Kräfte benutzt, um mein Gefühl Deiner Nähe zu 
steigern.
Du wirst auch Beziehung zu den braunen Bergen haben, die men
schenleer und ohne Vegetation uns begleiteten. Auch sie sind den 
Geistern offen, und auch den Toten.
Auf meiner südafrikanischen Reise hatte ich oft das Gefühl einer 
Verbundenheit mit Dir, wenn auch die braunen Berge in Südwestafri
ka mich abwiesen. Aber wie oft ist es mir, wenn ich zu Dir will, als 
stände ich vor einer steinernen Wand. Warum werde ich dann abge
wiesen? Bist Du dann gegen unsere Welt abgeschirmt, damit Du von 
ihren Bedrängnissen nicht gestört wirst? Kann ich wie Orpheus in 
Glucks Opfer das “No!” der Furien überwinden? Wie kann das ein 
Mensch vollbringen? In der Oper hilft Hermes, der Gott.
Wenn ich mit Dir sprechen könnte, wie es angeblich andere können, 
die deswegen noch nicht Hellseher zu sein brauchen, wenn ich jetzt 
behaupte, mit Dir zu sprechen, gebe ich mir die Antwort selber.
Ich mir selber?
Ja, die Antwort wird mir von meinem Verstand diktiert, der sich 
fragt, was Du wohl antworten würdest, wenn Du lebtest, oder wenn 
alles das stimmte, was von Hellsehern über das Leben nach dem To
de behauptet wird.
Auch das lohnte sich schon. Warum soll ich das Nachdenken über 
Dich nicht in die Form eines Dialogs kleiden, wie es seit Plato immer 
wieder geschehen ist?
Wenn ich es tue, habe ich in gesteigertem Maße das Geühl Deiner Nä
he. Es ist anders wie im Traum. In der Vorstellung, die ich dann von 
Dir habe, gibt es kein Verschweben. Du bleibst. Dann sind die Ant
worten doch nicht bloß Produkte meines Inneren und nicht nur mei
nes Verstandes, sondern Du wirkst mit. Ich muß mir nur Dich vor
stellen. Es ist aber nicht die alte Frau, die Du zuletzt gewesen bist, 
und die ich unverändert geliebt habe. Dein Leben ist abgeschlossen
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und zeitlos. Ich kann mir Dich ebenso als Mädchen, als junge Frau, 
als Frau in mittleren Jahren vorstellen.
Wie der gegenständlichen Landschaft in Südafrika eine seelische ent
spricht, so muß auch die jenseitige eine Entsprechung in uns haben. 
Goethe sagt, daß das Auge sonnenhaft sein müsse, um die Sonne zu 
schauen. Heißt das auch, daß ich heiter und guter Dinge sein muß, um 
Dich zu spüren? Wenn unsere Welt uns das doch leichter machte! Ge
he ich durch die Räume unserer Wohnung, die von Dir so geprägt 
sind, und in denen, wie man so schön sagt, ’’der Geist der Verstorbe
nen weilt” , so bist Du mir vielleicht nahe, wenn ich so voll und ganz 
die Stimmung dieser Räume aufnähme, die ebenso beseelt ist, wie ich 
es von dem afrikanischen Busch annahm. Ich müßte die Erinnerung 
an Dich, die von jedem Möbelstück ausgeht, steigern und mich von 
ihr beglücken lassen. Dann lebten wir vielleicht weiter zusammen. 
Dann wäre es wirklich wahr, daß der Tod nur ein Übergang in eine an
dere Daseinsform, aber kein Ende und keine endgültige Trennung ist.

Du antwortetest, daß das nicht immer möglich sei, daß Du andere 
Aufgaben hättest. Auch zu Lebzeiten hast Du ja viele Dinge getan, 
an denen ich nicht beteiligt war, etwa Deine Tätigkeit im öffentlichen 
Leben, in Frauenorganisationen, in der sozialen Fürsorge und in an
deren Dingen. Umgekehrt habe ich, von meinem Beruf ganz zu 
schweigen, natürlich auch meine eigenen Bezirke gehabt. Anders ist 
das gar nicht möglich, wenngleich wir beide immer unser Leben teil
ten und dort, wo der andere nicht beteiligt war, von unseren Erleb
nissen erzählten.
Du sagst, daß Du Deine eigenen Aufgaben hast, die nicht irdischer 
Natur sind. Davon bin ich überzeugt. Aber die Grenze zwischen hü
ben und “ drüben” ist vielleicht doch nicht so stark, wie man so häu
fig annimmt, wenn das eine nur die Verwandlung des anderen ist. 
Deine Tätigkeit, die mir so unzugänglich sein soll, hat doch sicher 
etwas mit Liebe zu den Menschen zu tun, die Dich ja schon zu Leb
zeiten so stark erfaßte.
in der ersten Zeit nach Deinem Tode bin ich sehr stark mit mir und mei
nem Schmerz beschäftigt gewesen. Mir war alles gleichgültig, auch 
meine Mitmenschen. Noch jetzt habe ich das Gefühl, daß alle Erlebnis
se nicht in die Tiefe meines Wesens eindringen. Gerade aber in dieser 
Zeit habe ich an Hilfe und Zuneigung meiner Mitmenschen so viel er
fahren. Wenn ich mich meiner Mitmenschen annähme und von Liebe 
zu ihnen erfüllt wäre, so kämen wir beide uns vielleicht näher.
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Ist Gott wirklich die Liebe und strebt das Dasein wirklich auf diese 
göttliche Liebe hin? Rechtfertigt das, was wir in dieser Welt erleben, 
wirklich eine solche Meinung? Alles vollzieht sich in einem stetigen 
Wechsel, und jeder Wechsel ist von Grausamkeiten, von Blut und 
Tränen begleitet. Sind es nicht Wunschträume, wenn wir an den Er
folg von Fürsorge oder an ein ewiges Erbarmen glauben, das uns 
nach dem Tode aufnimmt? Was ich mir jetzt vorstelle, ist eine junge 
dunkelhaarige Frau. Sie ist mir nahe. Nicht einmal getrennt durch die 
dünne Wand, die schon einmal im Traum die Jenseitige von dem 
Diesseitigen trennte, als ich Deinen Körper zu spüren glaubte. Nein, 
diesmal ist es — so will ich es mir jedenfalls vorstellen, aber immer in 
dieser Zwischensituation zwischen Vorgestelltem und verdichtet Ge
fühltem — als ob Du in dem Zimmer wärst, so wie einst, wenn wir 
uns unterhielten. Kein mühsam von “ Drüben” her erschienener 
Geist, sondern ganz natürlich ein Bild meines geistigen Auges. Nur, 
daß eben die Trennung zwischen Gedachtem und Realem nicht ganz 
sicher ist. Gehört das Gedachte auch ein wenig nach “ Drüben” ?
Ich kann nicht leugnen, daß ich dabei die Hoffnung habe, daß sich 
Deine Nähe im Laufe der Gespräche steigert. Schließlich habe ich im
mer wieder gelernt, daß die Meditation bei intensiver Übung stärker 
wird, und daß wir schließlich uns Dingen nähern, die, ohne daß wir 
es merken, schon nicht mehr von “hier” sind. Die Grenze zwischen 
Hüben und “ Drüben” ist nicht stabil. Eins geht ins andere über.

Sollte der Tod keine feste Grenze zwischen beiden sein? Er ist es nur 
für unser Bewußtsein, für unser Wahrnehmungsvermögen. Also bist 
Du wohl doch da, und wir könnten miteinander sprechen? Ich will 
das Gespräch jedenfalls vollziehen, gleichgültig, wer es oder was es 
ist, das antwortet. Unsere Tochter hat einmal gesagt, als ich diese 
Frage mit ihr erörterte: ,,Wenn Du es selbst bist, der antwortet, dann 
wäre das höchstens ein Zeichen, daß sich Dein Innenleben nach dem 
Verlust ordnet.”
Ich glaube, daß ich ruhiger werde, seit ich alles aufschreibe. Aber im
mer noch überkommt mich die Trauer.

21. November

Heute morgen hatte ich wieder die Vorstellung, daß Du mit Deinem 
spöttischen Lächeln im Zimmer standest, mit dem Lächeln, das doch 
zugleich zärtliche Zuneigung verriet. Und Du nanntest mich mit der

45



intimen Anrede, die zwischen uns bleiben soll. Den ganzen Tag klingt 
sie nach, und immer wieder sehe und höre ich Dich. Natürlich nur ei
ne Vorstellung, aber wenn sie sich verdichtet, was erreiche ich dabei? 
Es heißt immer wieder — und alle, die sich mit dem Leben nach dem 
Tode beschäftigen, sind sich darin einig, daß die Toten unter uns 
sind, daß sie versuchen, mit uns zu sprechen, ohne daß wir es merken 
und antworten. Es belastet sie, oder wenigstens diejenigen unter ih
nen, die nicht begreifen, daß sie tot und von den Lebenden geschie
den sind, daß wir nicht antworten. Aber doch ist es möglich, daß wir 
einen Kontakt bekommen. Wird mein Gefühl sich verdichten? Ist 
Deine Anwesenheit mehr als eine flüchtige Erscheinung?
Teilhard de Chardin, den Du sehr schätztest, sieht in der Verdichtung 
zum Geiste das Ziel der menschlichen Entwicklung. Wenn das, was 
ich hier zu spüren meine, sich verdichtet, heißt das, daß Kräfte, von 
Deiner Gestalt angezogen, sich in ihr verdichten? Trage ich etwas da
zu bei, indem es mir gelingt, Kräfte von der Erde mit hineinströmen 
zu lassen? Ist das der Sinn dessen, daß man betet oder Messen liest, 
also Gott um Hilfe an diesem Werk anfleht? Dann wäre meine Arbeit 
an der Verbindung mit Dir doch sinnvoll?

22. November

Heute früh dachte ich an freudige Erlebnisse in unserem Leben. Das 
silberne Milchkännchen kauften wir uns, als ich einen Preis für eine 
wissenschaftliche Arbeit gewann. Wie glücklich waren wir, als ich 
nach wenigen Monaten unserer Ehe einen politischen Leitartikel in ei
ner der größten Berliner Tageszeitungen unterbrachte! Das Glück der 
Jugend liegt in der Hauptsache in der Hoffnung auf die Zukunft. Na
türlich hat es auch Rückschläge und Mißerfolge gegeben, wie das im 
Leben so ist. Sie haben uns eng verbunden, und wir waren glücklich.

Wenn ich doch nur nicht immer von der Erinnerung an Dein Sterben 
geplagt würde. Tausendmal kann ich mir sagen, daß Du keine 
Schmerzen gelitten hast, daß Du in Bewußtlosigkeit dahin dämmer
test und daß Du schließlich das Glück empfandest, das nach allen Be
richten den Übergang in die andere Welt begleitet.
Es hilft nichts. Immer wieder male ich mir aus, daß Du mich, bevor 
ich kam, voll Unruhe erwartetest (vielleicht wurde die Bewußtlosig
keit durch die Erwartung hingehalten). Es nützt auch nichts, daß ich
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mir sage, daß es ein großes Glück war, daß ich im Sterben bei Dir 
war. Wievielen Menschen ist das schon vergönnt! Es gibt gegen diese 
schwarzen Stunden nur ein Mittel. Ich muß mir alles vergegenwärti
gen, was auf ein Wiedersehen hinzielt.
Wiedersehen... Das zielt aber auch auf meinen Tod hin. Es ist etwas 
Gemeinsames, das Sterben. Seit Du tot bist, ist mir so, als sei ich 
auch dem Tode zugewandt. Ich denke so oft an das Eichendorff- 
Gedicht, dessen dritte und vierte Strophe lauten:

,,Ja, seit Du tot — mit seinen blühnden Borden 
Wich ringsumher das Leben mir zurücke,
Ein weites Meer, wo keine Bahn zu finden.
Doch ist Dein Bild zum Sterne mir geworden,
Der nach der Heimat weist mit stillem Blicke,
Daß fromm der Schiffer streite mit den Winden.”

Immer wieder muß ich an meinen eigenen Tod denken und mir aus
malen, in welcher Form er einmal an mich herantreten wird. Nun ist 
es so, daß die Todesfurcht jetzt, wo ich wieder zu mir finde, stärker 
wird. Das ist wohl der Grund, Hille, warum ich darauf warte, daß 
Du mich beim Sterben empfängst und mich hinüber leitest.

23. November

Wir haben uns eine Zeitlang, als wir uns wegen der verschiedenen Kon
fessionen nicht einig wurden, mit der Anthroposophie beschäftigt, oh
ne uns für sie zu entscheiden. Damals kam wieder der Gedanke an eine 
Wiederverkörperung nach dem Tode an uns heran. Ich dachte, es wäre 
schon im Anfang unserer Bekanntschaft gewesen, daß ich die Ge
schichte “ Die drei weißen Reiter” für Dich schrieb, die ein solches 
Wiedersehen zum Gegenstand hat. Ich will sie hier folgen lassen.

Die drei weißen Reiter

Die Nomaden zogen von den Schneebergen hinab in die Ebene. Es 
war ein warmer Vorfrühlingstag. Die Sonne beschien warm und mild 
die weite Ebene. Sie ließ die schneebedeckten Berge im Rücken der 
Nomaden aufleuchten und die Waffen der Männer funkeln. Es war 
noch Morgen, und alle waren guter Dinge. Vorbei waren die Strapa

47



zen des Übergangs über die Schneeberge. Noch ging es durch einige 
Hügel in den Vorbergen, dann aber lag die große Steppe vor ihnen. 
Die Wanderung über die Berge war gefährlich gewesen. Der Weg hat
te sie bis auf große Höhen geführt, vorbei an tiefen Abgründen und 
Gletscherspalten. Vor allem aber hausten in dem Gebirge furchtbare 
Dämonen, die es darauf abgesehen hatten, den Stamm zu verderben. 
Jetzt lag alles hinter ihnen, und sie zogen vergnügt in der Morgenson
ne dahin.
In einem der Wagen, die die ganze Habe und die Frauen und Kinder 
des Stammes trugen, während die Männer nebenher ritten, lag auf 
Stroh und Pelzen ein etwa 12jähriger Junge namens Ola. Er dehnte 
sich und überlegte sich, wie schön es doch sei, hier in der Morgenson
ne faul zu liegen und sich von den Pferden fahren zu lassen. Der Wa
gen war eine kleine abgeschlossene Welt für sich, behaglich und un
gefährlich im Kreise seiner Familie. Wenn man nebenher lief, so war 
es auch noch ungefährlich, aber man war schon außerhalb, wenn 
man aber zurückblieb, so war man verloren in der großen weiten Ein
samkeit und mußte elend umkommen, wenn man nicht gar in die 
Hände der Dämonen fiel. Ola dachte mit Schaudern an die letzten 
Tage im Gebirge. Einmal hatten die Dämonen sie im Nebel völlig ir
regeführt, bis die Nacht hereinbrach und niemand mehr aus und ein 
wußte. Schließlich hatte der Schamane, der zauberkräftige Priester 
des Stammes, sie halten und Feuer machen lassen. Die ganze Nacht 
waren sie wach geblieben. Der Junge sah noch den Feuerschein vor 
sich, der gespenstisch die unheimliche Felsmauer zu beiden Seiten er
leuchtete, er hörte noch den einförmigen Gesang, der von rhythmi
schen Bewegungen begleitet wurde. Noch glaubte er das Grauen zu 
spüren, das sich einstellte, wenn einmal der Gesang schwieg und alle 
in atemloser Spannung, vor Furcht zitternd, in die Nacht lauschten. 
Was mochten die Geister jetzt wohl im Gebirge treiben, dort in der 
Einsamkeit, in der kein lebendiges Wesen weilte? Wenn er sich dort 
allein befände, er würde vor Furcht vergehen.
Ola sah auf den Schamanen, der ernst und würdig neben seinem 
Wohnwagen einherritt. Der kannte die Geheimnisse der Natur, der 
konnte mit Dämonen umgehen, ja, der konnte sie sogar beschwören. 
Ach, wenn doch Ola auch einmal so weise wäre! Wie Ola den Scha
manen betrachtete, da überfiel ihn eine gewisse Unruhe; es war ihm, 
als würde er heute etwas Besonderes, etwas Niegeahntes erleben. 
Plötzlich sprengte im Galopp der junge Häuptling auf seinem Rap
pen vorbei. Er ritt auf einen Hügel und hielt dort, um in die weite
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Ebene Ausschau zu halten. Weithin leuchtete sein grell blau-rotes 
Gewand, und alle bewunderten ihn in seiner jugendlichen Schönheit. 
Als Ola dem Häuptling nachschaute, sah er plötzlich, wie sich am 
Horizont drei weiße Punkte auf den Nomadenzug zu bewegten. Die 
Punkte kamen näher und näher, und schließlich erkannte Ola, daß es 
drei weiße Reiter waren.
Ola erfaßte eine große Erregung. Was mochten das für Reiter sein? 
Ob sie von den fernen Ländern kamen, zu denen die Nomaden hinzo
gen, um sie zu erobern, zu den Ländern weit im Westen, in denen ei
sengepanzerte Männer lebten, die von einem mächtigen Kaiser be
herrscht wurden, von den Ländern, die ein großer Garten waren, voll 
der schönsten Früchte und voll von Reichtum? Oder ob die Reiter 
von Dämonen geschickt waren? Ola fiel etwas Merkwürdiges auf. 
Keiner von seinem Stamm nahm Notiz von den Reitern, keiner sah 
sie, auch der Häuptling nicht, der wieder von seiner Ausschau ruhig 
zurückkam. Nur der Schamane schien etwas zu wissen, aber auch er 
sah sich nicht nach den Reitern um, sondern er sah prüfend auf Olas 
Wagen.
Die Reiter kamen näher, wurden riesengroß und verwandelten sich in 
eine weiße Wolke. Die weiße Wolke aber stieg höher und höher. Ola 
sah, wie sie über den Himmel zog, eine weiße Wolke wie die anderen, 
aber sie hatte die Gestalt von drei weißen Reitern. Mit einem Male 
sah Ola, wie von der weißen Wolke ein Licht ausging, das auf einen 
anderen Wohnwagen seines Stammes nieder fiel. In dem Wohnwagen 
aber beleuchtete es ein kleines Mädchen, das Ola wohl kannte, das 
Janikseni hieß. Es erstrahlte in diesem Licht. Dann erlosch das Licht 
wieder, und alles war wie zuvor.
Eine seltsame Scheu hielt Ola davon ab, mit irgend jemand von die
sem Erlebnis zu sprechen. Er barg die Erinnerung wie ein Geheimnis 
in seiner Brust.
Von dem Tage an aber begann er, Janikseni zu beachten.

Eintönig erklang das Becken, das der Schamane schlug. Der ganze 
Stamm hockte im gemeinsamen Zelt am Feuer. Keiner sprach ein 
Wort, nur die Beckenschläge waren zu hören. Draußen in der kalten 
Winternacht heulten die Dämonen, seltsam angezogen und doch 
auch wieder gebannt von dem Schamanen. Langsam zog dieser auch 
die Menschen in seinen Bann. Man feierte Olas und Janiksenis Hoch
zeit. Vorbei war die “ Hochzeit für das Leben“ , mit ihren Zeremo-
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nien des Brautkaufs, des Frauenraubes und des Schwertertanzes. Es 
begann der zweite Teil, die “ ewige Hochzeit“ .
Der Schamane sang ein Lied von der Macht der Dämonen und ihrer 
Herrschaft auf einsamen Schneefeldern, von der Herrschaft der Göt
ter auf sonnendurchglühter Wolke, und von den Menschen, ihrem 
Sterben und Wiederkommen. In dem Zelt lauschten ihm atemlos die 
Menschen, wieder ein kleines furchtzitterndes Häuflein. Plötzlich 
verschob sich eine Zeltwand, und herein drangen drei Teufel, Män
ner, die grauenhafte Masken trugen. Sie kamen in großen Sprüngen 
herein, wobei sie von Zeit zu Zeit in monotone Rufe ausbrachen. 
Langsam näherten sie sich dem Feuer, um es zu umtanzen.
Jetzt erhob sich der Schamane. Mit ernster Gebärde sprach er die hei
ligen Bannworte, mit denen er nach dem Glauben der Nomaden die 
Natur beherrschen konnte. Wie ein Blitz durchzuckten sie die Anwe
senden und machten sie wie gelähmt und willenlos. Dann aber trat 
der Schamane an Ola und Janikseni heran, faßte ihre Hände und 
sprach:
,,Für dieses Leben habe ich euch verbunden. Eine Verbindung für die 
Ewigkeit aber kann ich nicht aussprechen, sie liegt nur in eurer 
Macht. Alle tausend Jahre steigt im Laufe der Wiedergeburten der 
Mensch von neuem in einen Leib, um neu auf der Erde zu wandeln. 
Getrennt seid ihr nach dem Tode durch tausendjährige Nacht, und so 
wenig in der Wüste zwei Sandkörner einander wiederfinden, die der 
Sturm verwehte, so wenig können sich zwei Liebende wiederfinden, 
die der Tod geschieden hat. Aber es gibt eine Möglichkeit, das große 
Vergessen zu überbrücken und sich in einem neuen Leben wiederzu
finden.
Drei weiße Reiter sind es, die ewige Liebe begleiten, von dem Leben 
durch den Tod zum neuen Leben. Drei weiße Reiter, einer, der ver
bindet, einer, der trennt, und einer, der wieder verbindet. Sie bewah
ren die Liebe nach eurem Tode durch die Nacht, um sie dann von 
neuem in eurer Brust zu wecken. Sie sind es, die ihr herbeirufen 
müßt, wenn ihr euch einst nicht trennen wollt, wenn eure letzte Stun
de geschlagen hat. Und nun vernehmt den Spruch, der die drei wei
ßen Reiter beschwört in der Stunde eures Todes.“
Geheimnisvoll waren die Worte des Schamanen, die er den beiden 
einprägte, während draußen die Dämonen heulten.

In nächtlicher Ruhe lagen die Zelte der Nomaden. Nach langem Um
herziehen und nach vielen Kämpfen und Mühen hatten sie alle Hinder
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nisse überwunden und die fernen Länder erreicht, von denen Ola schon 
als Kind geträumt hatte, während er jetzt als Krieger an allen Kämpfen 
teilnahm. Mitten in Deutschland hatten sie ihre Zelte aufgebaut. Mor
gen mußte es zu einer Schlacht kommen, denn der deutsche König 
Heinrich hatte ein Heer gesammelt, um mit ihnen zu kämpfen.
Ola saß mit Janikseni in ihrem Zelte zusammen. Aber während er sonst 
am Vorabend einer Schlacht fröhlich und guter Dinge war, wurde er 
heute den Gedanken nicht los, als würde er morgen nicht die Schlacht 
überleben. Er stand vor dem Zelt und sah in die Sterne. Den Tod fürch
tete er nicht. Nach tausend Jahren würde wieder ein Kind heranwach
sen, um von neuem die Süßigkeit und die Bitternis des Daseins zu 
durchkosten. Aber Janikseni, und die Trennung von ihr! Wie war das 
mit den drei weißen Reitern?

Leichter Morgennebel zog über die Heide. Undeutlich wurden die Ge
stalten der Feinde sichtbar. Dort standen sie also, die Eisenmänner, 
von denen Ola als Kind gehört hatte, als sein Stamm noch fern von hier 
im Osten umherzog. Immer näher zogen sie heran, schon vermochte 
Ola Einzelheiten an den Männern zu erkennen, von denen er jeden tö
ten mußte, dessen er habhaft wurde, wenn er nicht von ihm getötet wer
den wollte. Da erscholl das Zeichen zum Angriff, und mit ohrenbetäu
bendem Lärm setzte sich die Reitermasse der Nomaden in Bewegung, 
um sich auf den Feind zu stürzen. Der Kampf hatte begonnen. Ola 
blickte vor sich in das Gesicht eines großen und kräftigen Deutschen. 
Blitzschnell sah er in diesem Augenblick alle Züge dieses Mannes. Und 
dann fochten sie miteinander. Aber Ola mußte spüren, daß er es mit 
anderen Gegnern zu tun hatte als bisher. Und wie er, spürte es das gan
ze Heer der Nomaden, bis nach heftigem Kampf sich der Sieg auf die 
Seite der Deutschen neigte, und sie sich anschickten, das Lager der No
maden mit den Frauen und Kindern zu erobern und Rache zu nehmen 
für all das, was ihr Land unter den Einfällen der Nomaden erlitten. . .  
Auf einem Pferd flüchtete Ola mit Janikseni vor den Feinden. Er war 
schwer verwundet, und das Blut troff von seiner Brust herab. Auch Ja
nikseni hatte Wunden erhalten und lag fast bewußtlos in seinen Ar
men. Immer schwächer wurden beide, sie konnten kaum noch hoffen, 
sich lange am Leben zu halten. Auf einer Waldwiese ließ Ola das Pferd 
halten und stieg ab. Er starrte vor sich hin. Sie waren waffenlos und 
schwer verwundet in einem fremden Land, das ein erbitterter Feind be
wohnte. Was der Mensch nicht traf, das würden sich die Wölfe holen. 
Der Tod sollte sie trennen. Zärtlich sah er auf Janikseni, die gerade
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jetzt die Augen aufschlug. Da fiel Ola der Zauberspruch des Schama
nen ein.
„Janikseni” , sagteer, „wir müssen sterben. Willst Du, daß wir uns de
reinst Wiedersehen, wenn wir von neuem auf die Welt kommen?” Sie 
berührte zum Zeichen der Zustimmung leise mit ihrer Hand die seine. 
Jetzt war es so weit. Sie konnten nicht getrennt werden. Wenn dereinst 
nach Ablauf der tausendjährigen Nacht Ola von neuem als Knabe von 
fremden Eltern geboren wurde, dann erwachte auch Janikseni zu neu
em Leben, und von neuem konnten sie gemeinsam das erfüllen, was ih
nen in diesem Leben versagt war. Fremd ertönten in dem deutschen 
Wald die Worte des Schamanen in Olas Munde. Er faßte Janiksenis 
Hand, und beide lagerten sich am Rand des Waldes. Langsam kam der 
Tod über sie, während Ola den Segensspruch sprach. Als sein Blick 
schon schwach wurde, sah er, wie sich drei weiße Reiter von den Bäu
men am anderen Rande der Wiese lösten und auf sie zukamen. Immer 
näher kamen sie. Ola konnte noch mit brechenden Augen wahr neh
men, daß sie unbewglich, starr und groß vor ihnen beiden Wache hiel
ten.

Die untergehende Sonne schien voll in das Abteil des D-Zuges, in dem 
der junge Rechtsanwalt Gustav Reiser mit seiner Frau die Hochzeits
reise antrat. Der Himmel war wolkenlos bis auf eine weiße Wolke, die 
am Horizont zu sehen war. „Sieh einmal” , sagte die junge Frau zu ih
rem Mann, „die Wolke sieht aus, wie drei weiße Reiter.” .
Eine unklare Erinnerung durchzuckte den Kopf des Mannes. Drei wei
ße Reiter: einer, der bindet, einer, der trennt, und einer der wiederver
bindet. Wo hatte er das nur gehört? Er erschauerte, als hätte er etwas 
angerührt, das einst während eines langen Todesschlafes in den Wur
zeln seiner Seele geruht hatte. Aber sein Gedächtnis vermochte nicht 
bis in die Tiefen seiner Seele hinein zu dringen, und so hatte er schon 
nach wenigen Minuten diese Empfindung vergessen, ohne zu ahnen, 
an welche Pforten er geklopft hatte.

Der Glaube an eine Wiedergeburt hat existiert, solange es Menschen 
gibt, und nicht nur im Osten, wo ja heute noch hunderte von Millio
nen Menschen daran glauben, sondern auch im Westen, von den Zei
ten des Pythagoras an. Es gab ganze Völkerschaften, wie die Kelten, 
die aus der Wiederverkörperung Trost und Kraft nahmen. Allerdings

52



hat man im Osten die Wiedergeburt mehr als eine Last empfunden, 
von der Buddha befreien sollte, während sie im Westen mit Freuden 
erwartet wurde.
Wilhelm Busch, der ja stark von Schopenhauer beeinflußt war, hat 
sich in charakteristischen Gedichten mit ihr auseinandergesetzt.
Das erste lautet:

Wer nicht will, wird nicht zu nichte,
Kehrt beständig wieder heim.
Frisch herauf zum alten Lichte 
Treibt der alte Lebenskeim.
Keiner fürchte zu versinken,
Der ins tiefe Dunkel fährt.
Tausend Möglichkeiten winken 
Ihm, der gerne wiederkehrt.
Dennoch seh ich Dich erbeben,
Eh Du in die Urne langst.
Weil Du bange vor dem Leben,
Hast Du vor dem Tode Angst.

Das andere Gedicht ist schärfer:

Wohl tausendmal schon ist er hier 
Gestorben und wieder geboren,
Sowohl als Mensch wie auch als Tier,
Mit kurzen und langen Ohren.
Jetzt ist er ein armer blinder Mann,
Es zittern ihm alle Glieder,
Und dennoch, wenn er nur irgend kann,
Kommt er noch tausendmal wieder.

Gleichviel, ob man sich vor dem neuen Leben fürchtet oder ob man 
die Wiedergeburt ersehnt, sie beschäftigt heute viele Menschen, und 
immer wieder wird von Fällen gesprochen, wo man eine frühere Exi
stenz von Menschen festgestellt haben will. Schon 1923 hat z. B. der 
angesehene Psychiater und Direktor der Landesheilanstalt Darm
stadt, Happich, im Rahmen der Schule der Weisheit des Grafen Key
serling mit Hilfe der Hypnose ein Medium veranlaßt, im Tiefschlaf 
von vergangenen Leben zu berichten (veröffentlicht in der Sammlung 
“ Das Okkulte” , Darmstadt 1923, Otto Reich-Verlag). Neuerdings
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sind in Amerika solche Feststellungen getroffen worden, z. B. in Mo- 
rey Bernsteins “ Protokoll einer Wiedergeburt” . Swedenborg sieht es 
freilich anders: Nach ihm hat jeder Mensch unbewußt Geister Ver
storbener bei sich, die gelegentlich mit dem Inhalt ihres irdischen Ge
dächtnisses bei ihm “ einfließen” . Da der Mensch nicht wahrnimmt, 
daß es sich um fremde Bewußtseinsinhalte handelt, meint er, sie 
müßten in ihm selber liegen, folglich müsse er schon einmal gelebt 
haben.
Mich hat der Gedanke einer Wiedergeburt immer wieder beschäftigt, 
seit meinem neunten Lebensjahr, als sich meine Mutter einmal vor
übergehend mit Theosophie beschäftigte. Einige Jahre später las ich 
in einem jetzt verschollenen Buche über Indien, unter dem “ Koral- 
lenbaum” träfen sich die Seelen Liebender, um vereint von neuem in 
ein Leben zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob es sich hier um eine 
Phantasie des Verfassers handelt oder um eine wirkliche Vorstellung 
indischer Menschen. Wir haben diese Frage immer offen gelassen. 
Aber der Gedanke, auch nach dem Tode wieder einmal ein neues Le
ben gemeinsam verbringen zu können, hat uns immer verlockt. „Ge
denke mein unter dem Korallenbaum” , sagten wir uns gegenseitig, 
wenn wir uns im Kriege trennten, weil ich als Soldat eingezogen war.
Nun, im jetzigen Leben war ich es, der Dich herausfand, und zwar 
auf den ersten Blick. Aber ich denke, wir würden uns auch später fin
den. Gewiß, dieses Leben war besonders schön, doch wir können, 
wie das zweite Gedicht von Wilhelm Busch zeigt, nicht sicher sein, 
daß wir noch einmal ein so schönes gemeinsames Leben führen wer
den. Aber das sollte uns nicht schrecken. Wie Janikseni bei Ola hast 
Du sterbend meine Hand berührt.
Du bist wohl im Laufe Deines Lebens von dem Gedanken einer Wie
dergeburt abgekommen, den Du immer mit Vorbehalten akzeptier
test. Merkwürdigerweise bin auch ich, der ich ihm näher stand, von 
ihm etwas abgerückt. Ich strebe mehr auf ein Wiedersehen in einer 
anderen Welt hin.
Vergil schildert in der Aenaeis den Besuch des Aeneas in der Unter
welt. Er berichtet, daß die Toten dort ihr irdisches Dasein in geläuter
ter Form fortführen. Lebst Du so? Aber die Toten müssen in den 
Elementen büßen, bevor sie in geläuterter Form zum Elysium aufstei
gen (in lateinischer Form erscheint hier Eleusis). Also hier im heidni
schen Gewände, noch vor Christus die katholische Vorstellung vom 
Fegefeuer.
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Aber wie ist es mit Dir? Hat der Priester recht, der mir nach Deinem 
Tode sagte, Christus werde Dich gleich als gute und getreue Magd in 
die Freude seines Vaters einführen?
Doch Vergil sagt wiederum, daß dieser Aufstieg nicht vielen gewährt 
werde. Diejenigen, die nicht dieses Aufstiegs gewürdigt werden, müs
sen die Treppe hinabsteigen, die sich neben dem Throne der dunklen 
Göttin befindet. Diese Treppe führt hinab auf die Erde, wo die Ge
storbenen sich wieder verkörpern. Das ist das Schicksal der meisten. 
Sie müssen erneut auf die Erde hinab, was wohl auch eher als Strafe 
denn als Trost empfunden wird. Die Toten müssen ihr irdisches Da
sein repetieren.
Mein Leben lang habe ich von einer Wiedergeburt geträumt, in der 
ich wieder ein Leben mit Dir führen könnte. Und jetzt ist das mir fast 
zur Gewißheit geworden, so daß ich den Tod nicht fürchte (die natür
liche Todesangst wird mir allerdings auch nicht erspart bleiben). Wir 
sprachen vom Korallenbaum. Aber merkwürdig: In der letzten Zeit 
wünsche ich mir nicht mehr so sehr eine Wiederverkörperung. Seit 
Du starbst, wurde ich darauf hingewiesen, daß jedes Leben auch wie
der einen Tod bringt und daß das Leben meist mit Ängsten und 
Schrecken verbunden ist. Unser glückliches Leben hat uns wohl im
mer über die Schattenseiten hinweggetäuscht.
Vielleicht spielt auch bei mir das Alter, die Lebenssattheit eine Rolle. 
Von den Patriarchen im Alten Testament wird häufig gesagt, daß sie 
“ lebenssatt” starben.

24. November

Heute morgen warst Du stumm. Ich weiß nicht, wie Du jetzt zu dem 
Gedanken an eine Wiedergeburt stehst. Ich habe in der allerletzten 
Zeit unseres gemeinsamen Lebens es vermieden, von dem Korallen
baum zu sprechen. Denn so sehr ich mich danach sehnte, mich mit 
Dir wieder zu treffen, so sehr sollst Du Dich drüben nicht durch ir
gend welche Bindungen belastet fühlen. Das war auch Dein Wunsch.

Aber wenn es Gott so will, werden wir miteinander glücklich sein. 
Aber gibt es für mich hier unten eine Gemeinschaft mit jemand in 
Deiner Welt? Darf ich um Dich werben? Als wir irdische Menschen 
waren, habe ich es getan. Auch jetzt möchte ich es tun. Ich bin ja als 
Mann der eigentlich Werbende, wenn es wirklich “ drüben” noch Ge
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schlechtsunterschiede gibt, wie dies Swedenborg und Justinus Kerner 
behaupten.
Ist ein solches Werben nicht nur ein frevelhafter Versuch, den Tod 
ungeschehen zu machen? Ja mehr noch, ich weiß gar nicht, was ich 
Dir “ drüben” zumute, ob ich Dir nicht schade. Ich weiß nicht einmal 
sicher, ob es ein “ Drüben” überhaupt gibt. Was also tun? Die Dinge 
geschehen lassen? Hat sich vielleicht alles verändert? Muß ich abwar- 
ten, was sich von “ Drüben” meldet?
Sicher nicht. Unsere Religion erwartet auch eine Einstellung des Men
schen zum Tode auf dieser Erde. Aber wenn ich mich einstelle, ist es 
vielleicht auch nicht der richtige Weg. Ich versuche etwas, wofür es 
kein rechtes Beispiel gibt, wenn man von Mythen wie dem von Or
pheus absieht. Ist alles das, was ich hier tue, im Grunde nur die ver
zweifelte starrsinnige Weigerung, Deinen Tod zu akzeptieren? Wäre 
es vielleicht richtiger, alle Versuche aufzugeben und Dich Deiner Ent
wicklung, Deinem Aufstieg in höhere Sphären, zu überlassen?
Leb wohl, Hille! Es war ein schönes Leben. Ein sehr glückliches Le
ben, und ich danke Dir, daß es so war. Nun wollen wir gefaßt ausein
ander gehen, vielleicht begegnen wir uns einmal. Irgendwo! In einem 
Universum, in dem die Abgeschiedenen frei umherstreifen, wunsch
los, selig.
Nein, das hieße Dich vergessen, Dich verlassen! Das wird von mir 
nicht gefordert. Schon gar nicht als sittliche Forderung.
Gibt es keinen Ausweg aus diesem Dilemma, zwischen dem nicht 
Verlassen und dem nicht Stören?

Es gibt wohl eines: Lieben. Lieben, uneigennützig und mit Verzicht. 
Aber doch in der Hoffnung, daß dem Liebenden vielleicht geschenkt 
wird, worauf er um der Geliebten willen verzichten will.

Unter diesem Stein 
Ich ruhe fein,
Erwarte den Herzliebsten als auch mein Kindelein,
Damit wir selbander durch alle Zeit sammt allen Engeln 
Preisen die Heilige Dreifaltigkeit.

Das steht auf einem Grabstein der Barockzeit.
Es geht also nur, wenn wir uns im Glauben vereinigen. Clive Lewis 
hat in seinem Buch: “ Die große Scheidung zwischen Himmel und 
Hölle” den Eintritt in den Himmel davon abhängig gemacht, daß die 
Geister alles andere, alle diesseitigen Ziele und Wünsche, sogar alle
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diesseitigen Ideale bedingungslos der Unterwerfung unter die Heilige 
Dreifaltigkeit unterordnen.
Das wird Dir liegen. Vielleicht kommt es in der irdischen Ehe darauf 
an, daß sich die Menschen in der Religion finden, wenn sie sich “ drü
ben’ ’ finden wollen. Ist das der Sinn der christlichen Ehe? Man kann 
einander begegnen, auch wenn man wie wir verschiedener Konfes
sion ist. Es kommt auf die Bezogenheit zu Gott an, mag sie durch 
diese oder jene Konfession vermittelt werden. Uns aber, o Herr, laß 
erfüllet werden mit himmlischem Segen, auf daß wir ein Leib in Chri
sto seien und immerdar in ihm bleiben, und er in uns.

25. November

Ein nebliger Novembertag, Sonntagnachmittag. Die Stimmung, die 
ich schon früher nicht gemocht und für meinen Lebensabend ge
fürchtet habe. Man kommt vom Kirchhof in das leere Haus. Früher 
setzten wir uns zusammen hin und lasen oder taten jedenfalls etwas 
Gemeinsames.
Und jetzt...
Nein, verboten ist es, den Toten abzulenken von seinen Aufgaben. 
Aber nicht verboten ist es, sich auf ihn einzustellen, an ihn zu den
ken. Man nennt die Beschäftigung mit “ drüben” Parapsychologie, 
und wie in dem Wort, so ist auch in Wirklichkeit die Psychologie, die 
Beschäftigung mit der eigenen Seele, nicht zu trennen von der Be
schäftigung mit den Verstorbenen. So ist auch nicht zu trennen, was 
sich in mir vollzieht, und was von Dir kommt.
Vor meinem Auge liegt die Stadt, in der allmählich Lichter auf
gehen ...
Ganz ruhig gefaßt alle Eindrücke in sich sammeln. Allmählich 
kommt Frieden über mich. Bilder vergangener Zeiten. Die Taufe un
serer Tochter, ein Spaziergang mit dem Kind durch Kornfelder. Wie 
so weit das alles zurück liegt! Und doch ist es da, in Deiner zeitlosen 
Welt, so wie dieser Novembertag.

27. November

Gestern abend las ich, daß Ernst Kreuder das Jenseits als die Umseite 
unseres Diesseits begreift. So etwas leuchtet mir ein, aber es bleibt im 
Verstände stecken, es ist für mich nicht real. Oder doch? Wenn ich

57



mich der Stille im Zimmer anpasse, wenn ich alle meine Eindrücke 
zusammenfasse, dann habe ich oft, nicht immer, ein Gefühl Deiner 
Nähe. Das ist auch sicher keine Störung Deiner Existenz, vielleicht 
sogar eher eine Bereicherung. Es kann auch Vorkommen, wie vorge
stern, daß ich bei der Rückkehr von einer Gesellschaft spät abends 
das Gefühl hatte, daß Du im Hause seist, so wie Du eben zu Lebzei
ten noch etwas verrichten mochtest, während ich mich schon in das 
Schlafzimmer zurückgezogen hatte. Das ist eine Vorstellung von mir 
gewesen, die durch die langjährige Gewohnheit erzeugt wurde. Aber 
das hier in dem stillen Zimmer ist etwas anderes. Fast habe ich das 
Gefühl, daß die Stille prall voll ist, daß sie gleich bersten wird. Dann 
wirst Du plötzlich sprechen. Wahrscheinlich wirst Du feststellen, daß 
ich töricht bin, wenn ich unter der Einsamkeit leide. Vielleicht wirst 
Du sogar lachen, wie Du es zu Lebzeiten bei jeder Gelegenheit tatest. 
Du weißt, daß ich mich über Dein Lachen immer freue. Es bestätigt 
etwas, was ein Mann gern bestätigt haben will, daß es ihm nämlich 
gelungen ist, seine Frau glücklich zu machen.

Also bist Du doch da.
Vielleicht hängt mir etwas Irdisches an, etwas, was Deinen Tod ver
zögern soll. Vielleicht ist es unsinnig, daß ich mich weigere, Tod und 
Trennung anzunehmen —
— in diesem Augenblick spüre ich, daß Du den Kopf schüttelst. Es 
gibt nichts im Dasein, was widerstandslos angenommen werden muß. 
Auch der Tod nicht. Auch er ist nur ein Teil, ein stets wandelndes 
Geschehen, ein Punkt, ein Übergang. Wenn dem nicht so wäre, so 
müßten wir anerkennen, daß es etwas im Kosmos gibt, das spurlos 
verschwindet. Alle Kraftströme, die es gibt, bleiben erhalten, mögen 
sie sich auch wandeln. Der Mensch, der zweifellos die Spitze einer 
Entwicklung ist, sollte spurlos verschwinden, und die Kraft die sein 
Leben getrieben hat, sollte vergehen? Ich habe mich gestern, wie man 
so schön sagt, dem Ratschluß Gottes gebeugt, und ich will das auch 
heute tun. Aber es ist kein Verstoß dagegen, wenn ich an diesem neb
ligen Novembertag in der Stille des Raumes Dich zu spüren suche. 
Du bist anders als Du zu Lebzeiten warst. Verklärt und geläutert. 
Das beweist mir, daß Du in einer Entwicklung bist, die nicht falsch 
sein kann.
In unserem Hochzeitspsalm, den ich auch an Deinem Sterbebett bete
te, “ Der Herr ist mein Hirte” , heißt es: “ Er führet mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen” . Das gilt für uns beide, weil es un
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ser gemeinsamer Psalm ist. Du bist auf dem rechten Wege zum Hau
se des Herrn. Und ich bin auf dem rechten Wege, wenn ich durch in
nere Versenkung bereit bin, Dich zu spüren.
Ich werde den Gedanken nicht los, daß ich noch hier in diesem Leben 
viel intensiver zu Dir in Beziehung treten werde.

30. November

Es ist merkwürdig, “ Seit Du tot” , wich zwar auch mir, um mit Ei
chendorff zu reden, “ mit seinen blühenden Borden das Leben zu
rücke” , aber gleichzeitig ist die Welt für mich anders geworden. Ein 
vom Winde bewegter Zweig, eine Wolke, aber auch eine großstädti
sche Straße vermitteln mir das Gefühl, daß dahinter etwas Geistiges, 
etwas Übersinnliches steht. In diesem Übersinnlichen finde ich mich 
aber mit Dir verbunden.
Die Vorstellung von der belebten Natur, in der man Geister spürt, 
entspricht der Lebensauffassung der Primitiven. Aber die Steinzeit
menschen, die ja noch in der Natur lebten, wußten wohl noch um 
Dinge, zu denen wir Menschen der Industriegesellschaft schon seit 
Jahrhunderten, teilweise sogar Jahrtausenden, den Kontakt verloren 
haben. Ob sie mir den Weg des Orpheus weisen können? Gewiß ist es 
möglich, daß man meditativ sich in die Unterwelt versetzen kann. Zu 
allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die das taten.
Sicher ein sehr gefährlicher Weg, ein Kenner wie Swedenborg warnt 
jeden Unbefugten, ihn zu versuchen. Gibt es einen Schutz gegen die 
Dämonen, denen man dabei begegnet?
Hille, bist Du ihnen auch begegnet in der schrecklichen Übergangs
stufe, die Tote durchmachen müssen? Du hast es überstanden, wobei 
Dir wohl Dein unerschütterlicher Glaube zu Hilfe kam. Ich muß an 
die Stelle denken, wo Faust zu den “ Müttern” hinabsteigt:

“ Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil;
Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteure,
Ergriffen fühlt er tief das Ungeheure. . . ”
“ Versinke denn! Ich könnt auch sagen: steige!
S’ist einerlei. Entfliehe dem Entstandenen 
In der Gebilde losgebundne Reise!
Ergötze dich am längst nicht mehr Vorhandnen.”

Faust kann nur hinabsteigen mit Hilfe des Mephistopheles, aber dem 
Teufel ist dieses Reich nicht zugänglich. Nur weil Faust ein Mensch
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ist, kann er es mit Hilfe des Teufels tun. Ich würde es ohne den Teu
fel tun wollen, rein durch Versenkung.
Aber ist das einem Menschen möglich? Die “Mütter” sind eine Vor
stellung Platos, die Urbilder der Ideen, die ihrerseits für Plato die Ur
bilder der realen Welt sind.

“ Bei seinem Schein wirst du die Mütter sehn,
Die einen sitzen, andere stehn und gehn,
Wie’s eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung,
Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung,
Umschwebt von Bildern aller Kreatur,
Sie sehn dich nicht, denn Schemen sehn sie nur,
Da faß ein Herz, denn die Gefahr ist groß.

Welche Gefahr? Die Gefahr, daß man seine Seele verliert? Schon, 
daß das Hinabsteigen nur mit Hilfe des Teufels möglich ist, will hei
ßen, daß es ein Unrechter Weg wäre, ein Weg, den wir irdischen Men
schen nicht gehen dürfen. Nicht die “ rechte Straße” , die Gott uns 
um seines Namens willen führen will. Wer in die Hintergründe des 
Daseins hinabsteigen will, wer in die tiefsten Tiefen seiner Seele hin
absteigen will, dort, wo sie mit den Hintergründen des Daseins ver
bunden ist, ist der auf Unrechter Straße?
Nein! Ich will Dich nicht holen, wie Faust die Helena. Du wirst auch 
nichts mit diesem düsteren Grunde zu tun haben. Du bist kein Sche
men. Deine Wiedergeburt vollzieht sich in einer anderen Sphäre. 
Aber wenn ich Dich auch nicht holen will, so will ich doch das Gefühl 
Deiner Nähe haben. Du bist auch nicht weit entfernt bei den Müttern 
oder in einer Unterwelt. Du stehst bei mir und Du bist nirgends an
ders, als in der “ Umseite unseres Diesseits” . Und doch bist Du wohl 
so weit getrennt, weil Du in einer anderen Dimension bist, zu der ein 
Zugang im Körperlichen nicht möglich ist, sondern nur im Geistigen. 
Mag Faust seine Helena bei den Müttern suchen. Du bist kein Sche
men, der von den Müttern in die Welt geschickt wird, Du bist immer 
eine Persönlichkeit.
Hille, ich warte auf Dich. Wartest Du auch auf mich?

Komm, Hille, jetzt wollen wir miteinander allein sein und plaudern. 
Zu Deinen Lebzeiten war es gar nicht schlimm, wir liebten es sogar, 
wenn wir beide allein waren. Aber wie ist es jetzt? Der Lebende mit 
der Toten? Es ist so eingerichtet, daß Erscheinungen von “drüben” 
mit Schrecken erfahren werden. Doch vor Dir — nein, da würde ich
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mich nie fürchten. Jedenfalls nicht, wenn Du es wirklich bist. Man 
weiß allerdings nichts von dem, was sich zwischen uns herumtreibt 
und vielleicht Deine Gestalt annimmt. Aber ich kann mir nicht den
ken, daß ich nicht merke, ob Du es bist oder nicht. Darum habe ich 
auch kein Bangen davor, daß Du in dem leeren Haus erscheinen 
könntest. Ich bin fest überzeugt: wenn Du einmal kämst und sprä
chest, so würde das nichts Erschreckendes haben.
Und fremde Wesen? Seit meiner Kindheit leide ich an Albdrücken, 
merkwürdigerweise nicht mehr seit Deinem Tode. Schützest Du 
mich? Zu Deinen Lebzeiten wachtest Du gleich auf, wenn ich anfing 
zu stöhnen, und wecktest mich. Verhinderst Du “ drüben” rechtzeitig 
bedrückende Träume? Manchmal denke ich, daß Du gar nicht sicht
bar wirst und auch nicht sprechen wirst, selbst dann nicht, wenn ein 
Medium zur Verfügung stände. Ich denke, daß das sonst eine Verbin
dung wäre, die unsern Beziehungen nicht angemessen wäre. Ich kann 
nicht auf irdisch greifbare Beziehungen rechnen. Nur inwendig in mir 
kann ich Dich spüren. Nur mit der Seele, nicht mit Aug und Ohr ist 
es möglich.
Nicht nur an die gemeinsame Vergangenheit, auch an die Zukunft wol
len wir denken, an die Gemeinsamkeit, die uns “ drüben” bereitet ist.
Aber ist das nicht Spintisieren? Versinke ich völlig darin? Welchen 
Preis muß man zahlen, wenn man so etwas versucht? Keinen Preis. 
Wenn es heißt: “ Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, 
auf daß wir klug werden” (wörtlich: ein weises Herz darbringen), 
heißt das auch, daß wir an unser zukünftiges Leben denken dürfen 
und in Erinnerung und Hoffnung versuchen dürfen, die Gemeinsam
keit zu finden, auch wenn wir in verschiedenen Welten leben?
Als ich mich auf den Bibelspruch besann, wurde mir klar, welche Be
deutung die Kirche mit ihren Lehren hat. Ohne sie irrten wir, wie es 
Eichendorff ausdrückt, “ in einem weiten Meer, wo keine Bahn zu 
finden” . Es gibt manche Anweisung für Adepten, die nach 
“ drüben” schauen, in Indien etwa, im Islam oder im Buddhismus. 
Das Christentum aber gibt uns den richtigsten Weg. Wenn wir also 
uns mit dem Okkultismus befassen, so können wir hier am besten 
den Maßstab für unser Handeln finden.

Wenn Liebende getrennt sind, vereinbaren sie manchmal, daß jeder 
zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen bestimmten Stern sieht und 
dabei an den anderen denkt, in der Gewißheit, daß im selben Augen
blick er das gleiche tut. Ob man aber in der Unendlichkeit von Raum
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und Zeit oder vielmehr in der Raum- und Zeitlosigkeit sich ohne eine 
solche Verabredung finden kann?
In Deiner Dimension mag das möglich sein, aber wir sind ja in ver
schiedenen Dimensionen. Manchmal denke ich, daß unser ganzes 
Universum vor Dir wie eine Kugel liegt, in die Du nur sehr schwer 
eindringen kannst. Wenn Du es aber kannst, wirst Du mich mit den 
Augen, die Du “ drüben” erworben hast, bald finden.
Aber der Mensch lebt schon jetzt mit einem Teil seines Wesens in der 
anderen Dimension. Auch wirst Du jetzt die Dimension Deines Le
bens und mich doch nicht ganz vergessen haben. Vielleicht ist es auch 
ein Irrtum, wenn wir glauben, daß die Toten nach dem Tode absolut 
von uns getrennt sind. Diesseits und Jenseits, “ Himmel” und 
“ Erde” sind vielleicht gar nicht so völlig fern. Nur ist die Verständi
gung schwer.
Dann ist es vielleicht so, daß unsere Welt nur eine Stufe ist, die An
fangsstufe, wo der Mensch entsteht, sich loslöst von der Materie, von 
dem Tierreich, um ein Leibseelewesen zu werden, das schließlich 
“ drüben” seine Reife erlangt. Der Mensch könnte nur irdisch entste
hen, mit dem Ziele, daß er dann, auferstanden, unverweslich fort
lebt. Darauf bezieht sich wohl auch das Wort Christi von dem Sa
menkorn, das sterben muß, um Frucht zu treiben. Goethe nennt im 
Anschluß an Swedenborgs Ideen diese Welt “eine Pflanzschule für 
eine Welt von Geistern” (letztes Gespräch mit Eckermann)

5. Dezember

Ja, ich weiß: Ich darf an Dich nicht mit Trauer denken. Sicher bist 
Du in einem glücklichen Zustand. Hieße das auch, daß man für Dich 
nicht beten darf? Es wäre eine logische Konsequenz. Aber ich kann 
mich ihr nicht anschließen. Du wirst der Kraft des Gebets in der An
fangsstufe bedürftig sein. Vor allem aber habe ich das Gefühl, daß 
Gebete uns verbinden, ebenso wie das Sakrament, bei dem ich die 
Vorstellung habe, daß es Dir Engel aus höheren Stufen in einem gol
denen Kelche reichen.
Es gibt eben “ drüben” noch Stufen, auf denen Du höher steigen 
kannst. Aber Du wirst glücklich sein, schon deswegen, weil schon auf 
Erden ein glücklicher Zustand Dir wesensgemäß war. Ich habe Dich 
oft damit geneckt. Wenn ich mir Dein Bild vor Augen stelle, so kann 
ich mir Dich eigentlich nur fröhlich denken. Du warst auch immer
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der Meinung, daß Traurigkeit Sünde sei. Du hieltest sie wohl für eine 
Undankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, der so vieles Schöne ge
schaffen hat'. Das Traurige war für Dich gefährlich 
Heute morgen war ich im Traume traurig. Ich träumte, daß ich an 
unserem Schlafzimmerfenster stände und unglücklich auf die Zeder 
blickte, die Du so gern sahst, wenn Du im Bett lagst, und unter der 
Du in den letzten Tagen Deines Lebens saßest, solange Du noch in 
den Garten gehen konntest.
Da standst Du im Traum plötzlich an meiner Seite und legtest den 
Kopf an meine Schulter. Mit einem Male waren alle Depressionen 
verschwunden.
Ich wachte fröhlich auf.
Alle Spannungen lösen sich, wenn wir uns nahe sind.

An dem schrecklichen Nachmittag, an dem mir der Arzt eröffnete, 
daß Deine, relativ seltene, Blutkrankheit unheilbar sei und in weni
gen Monaten zum Tode führen müsse, wollte ich das, wenigstens in 
den ersten Stunden, innerlich nicht aufnehmen. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, daß unsere Ehe jetzt zu Ende sei, und daß ich ohne Dich 
weiterleben sollte. An dem Nachmittage vor Deinem Tode erzählte 
ich Dir von den Inséparables, den Vögeln, bei denen nach dem Tode 
eines Ehegatten auch der andere bald nachfolge. Du warst an dem 
Nachmittage sehr gelassen. Wahrscheinlich hattest Du Dich mit dem 
Tode abgefunden. Ich konnte mir auch damals ein Leben ohne Dich 
so wenig vorstellen, wie sich der Mensch ein irdisches Leben ohne sei
ne Existenz vor stellen kann.
Nun, ich habe mich mit Deinem Tode abfinden müssen und auch da
mit, daß ich weiterlebe. Aber ich weigere mich, den Tod als unwider
ruflich und unsere Trennung als endgültig hinzunehmen. Das ist na
türlich keine Frage des Verstandes, sondern eine existentielle Einstel
lung. So unsinnig das ist: Mein ganzes Wesen lehnt den Tod ab. Da
her kommt vielleicht mein Schuldgefühl, wenn ich feststelle, daß der 
Tod eben doch gekommen ist. Ich meine, ich hätte nicht genügend 
gegen ihn getan (unsinnig! was sollte ich tun?), weil ich ihn nicht 
ernst genug genommen hatte, weil ich an seiner Endgültigkeit gezwei- 
felt hätte. Damit mache ich mich für etwas verantwortlich, für das 
ich nicht verantwortlich bin. Ich bin nicht Dein Arzt und habe nichts 
unterlassen, was ich hätte tun können. Auch die Ärzte haben alles 
Denkbare getan. Aber doch, wenn ich auch nicht schuldig bin, das 
Schuldgefühl verweist mich auf eine Verantwortung Dir gegenüber.
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Hat der Lebende eine Verantwortung gegenüber den Toten, durch 
deren Nichtachtung er sich schuldig machen könnte? Oder ist es um
gekehrt? Je mehr die Zeit vergeht, desto mehr habe ich das Gefühl, 
daß Du mir hilfst.
Wahrscheinlich geht es um gegenseitige Hilfe. Geht es um die Zunei
gung. Und damit bin ich wieder an der Stelle, wo ich um Dich werbe. 
Ich fühle damit auch eine Verantwortung Dir gegenüber. Wenn es ir
gendeine Art von Fortleben gibt, so lebt das fort, was das Ergebnis 
unseres Daseins war.

6. Dezember

Hörst Du es, wenn ich Dir zuflüstere: ,,Hille, ich liebe Dich” ? Wa
rum bin ich heute morgen wieder so traurig erwacht, so einsam, so 
verlassen? Nicht, daß ich Dir einen Vorwurf machen will. Du wirst in 
Deiner Welt auch nicht immer sofort da sein können, wenn ich Dich 
brauche.
Ich überwinde dann diese Trauer dadurch, daß ich mir konzentriert 
vorstelle, Du seist da. Hier, neben mir dort drüben am Schrank. 
Ich kann es manchmal gar nicht begreifen, daß dieses selbstverständ
liche Beieinander sein beendet ist.
Alle meine Vorstellungen von Deiner Nähe — beruhen sie nur dar
auf, daß ich mir Deinen Tod eben nicht vorstellen will und deshalb 
Wunschbilder erzeuge?

9. Dezember

Es ist immer wieder das alte Lied. Es mag Menschen geben, die es für 
eine sittliche Pflicht halten, sich von der Trauer loszureißen und sich 
dem Leben zuzuwenden! ,,Lasset die Toten ihre Toten begraben.” 
Wenn ich jetzt fünfzehn Monate nach Deinem Tod mich körperlich zu 
erholen beginne, so könnte ich damit ein erträgliches Leben führen. 
Hat es irgendeinen Sinn, über Dinge nachzusinnen, von denen ich 
nicht weiß, ob es sie wirklich gibt?
Zermürbe ich mich nicht sinnlos, nur weil ich mich von meinem 
Schmerz nicht löse? Das klingt alles so gesund, dem Leben zuge
wandt. Endlich hat er sich gefangen, könnte man sagen.
Aber nein, Hille, so ist es nicht. Es mag Menschen geben, die rein 
dem Diesseits zugewandt sind, und die sich nicht darum kümmern,
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was hinterher kommt. Wir haben nicht zu ihnen gehört. Wir haben 
immer auch an das gedacht, was “ drüben” ist. Wir haben immer ge
glaubt, daß wir auf diese Weise glücklicher, getroster und sicherer 
lebten, als andere. Jetzt muß ich die Folgerungen ziehen. Nicht den 
bequemen Weg, sondern den Weg, daß ich weiter mich um meine 
Seele und, wenn möglich, auch die Deine bemühe.

Ich grüble vielleicht zu sehr. Das liegt daran, daß ich wie die meisten 
Menschen meines Bildungsgrades und meiner Zeit immer alles auf 
den Verstand abstelle. Nicht der Verstand weist den Weg, auch wenn 
man mit ihm auf diesem Gebiet viel weiter kommt, als man denkt.

Wir wissen schließlich heute, gestützt auf parapsychologische For
schungen und auf Überlieferungen von Jahrtausenden, mehr, als ge
meinhin angenommen wird, so daß der Altmeister der deutschen Pa
rapsychologie, Hans Driesch, einmal sagen konnte, wer heute noch 
behaupte, es gäbe nichts Übersinnliches, beweise damit nur sein Un
wissen. Nicht etwa, daß wir dem Wesen Gottes auf diese Weise näher 
kämen. Hier gibt es nur den Glauben, und auch die Erlösungstat 
Christi wird durch diese neuen Erkenntnisse nicht berührt. Vielleicht, 
daß unser irdisches Wissen etwas erweitert wird, und daß wir an den 
Rand einer anderen Welt rühren. Mehr aber nicht.
Indessen grade das ist wichtig für mich, denn Du hast ja erst den 
Rand dieser Welt betreten. Doch auch da hilft mir mein Verstand 
nicht. Was helfen mir Forschungsergebnisse angesichts der Tatsache, 
daß ich Dich sterben sah? Um in Berührung zu Dir zu kommen, ist 
Konzentration, Stille, Versenkung, Meditation nötig.
Ich habe mich mit Meditation früher beschäftigt, wenn auch nicht 
sehr intensiv. Sie ist eine Versenkung, bei der man unter Umständen 
bis in unseren Seelengrund hinabsteigen kann, bis dorthin, wo man 
von Gott angerührt werden kann.

In dem Augenblick, wo ich das niederschreibe, erschrecke ich. Ist es 
so weit, daß ich religiöse Übungen benutze, um zu Dir zu gelangen? 
Das wäre eine Vergötzung. Ich würde ja anfangen, an die Stelle des
sen, was Gott gebührt, Dich zu setzen.
Wieder weiß ich nicht, was ich tun soll. Aber, um in Fühlung zu Dir 
zu treten, bedarf es auch größerer Mühen, als wenn man stumpf den 
Tod als etwas Unabänderliches hinnimmt. Nur dürfen diese Mühen 
nicht bedeuten, daß man sich nicht in Gottes Willen schickt.
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Ich habe in dieser Zeit so oft an ein Gedicht aus der Rokokozeit ge
dacht, das früher einmal sehr bekannt war. “ Leonore” von Bürger. 
Dort kommen die Verse vor:

“ O Mutter, was ist Seligkeit?
O Mutter! Was ist Hölle?
Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit,
Und ohne Wilhelm Hölle.”

In dem Gedicht holt dann der tote Liebste seine Braut ins Grab, und 
die Geister heulen:

“ Geduld! Geduld, wenn’s Herz auch bricht!
Mit Gott im Himmel hadere nicht!
Des Leibes bist Du ledig;
Gott sei der Seele gnädig!”

So ein richtiges schauerliches Rokoko-Gruft- und Gespensterlied. 
Aber richtig ist wohl, daß man sich hüten muß, im Umgang mit To
ten gegen Gottes Gebot zu verstoßen, mit ihm zu hadern und vor al
lem über dem Toten ihn zu vergessen. Wir müssen beide in Gott blei
ben und uns in ihm finden. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm.
Ich muß darauf achten, daß ich den Kontakt zum Leben nicht verlie
re. Unmittelbar nach Deinem Tode habe ich einmal — nicht sehr 
ernsthaft — mit dem Gedanken gespielt, mich im Alkohol zu betäu
ben. Ich habe es nicht getan, weil mir jemand sagte, daß ich einmal 
nach dem Tode nicht mit einer zerrütteten, süchtigen Seele meiner 
Frau begegnen dürfe. Aber auch wenn ich mich nicht betäube, muß 
ich doch in dieser Welt meinen Mann stehen. Du sagtest mir einmal 
vor Deinem Tode, ich müsse noch am Leben bleiben, weil ich noch 
verschiedene Aufgaben zu erfüllen hätte. Dann wäre es also nicht nur 
das Recht der Lebenden, sondern seine Pflicht, sich aufzuraffen und 
den Schmerz zu vergessen. Den Schmerz, aber nicht Dich.

11. Dezember

Erträgt eine irdische Gemeinschaft überhaupt eine Ewigkeit? Muß sie 
nicht ihr Ende finden, hier oder dort?
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Die Antwort hierauf kann nur “ drüben” gefunden werden. Die Lie
be jedenfalls bleibt. Die irdische Gemeinschaft hat keine Dauer, sie 
ist durch den Tod begrenzt. Und wie steht es mit der Gemeinschaft 
im Jenseits, muß sie schon im Diesseits begründet werden? Sie muß 
auf das Jenseits ausgerichtet sein. Das gilt auch für unsere Ehe, die 
Gemeinschaft des Lebenden mit der Toten. Zwischen Diesseits und 
Jenseits ist keine so strenge Grenze, so daß vielleicht in dieser Über
gangszeit doch eine Gemeinschaft möglich ist.
Daß ich immer wieder leidend an Deine letzten Stunden denken muß! 
Einer Deiner letzten Blicke fiel auf das Kruzifix, das an der Wand 
hing. Es gibt keine Erlösung, ohne daß man das Kreuz auf sich 
nimmt und durch das Leiden hindurchgeht. Du hast Dich stets bereit
willig dem unterworfen. Aber der Kreuzigung folgte die Auferste
hung. Ich sollte weniger an Dich denken als an die, die in Christi 
Nachfolge gelitten hat, sondern als an die, die in seiner Nachfolge 
auferstanden ist.

Die Uhr schlägt. Es ist mittags zwölf Uhr. Ich sinne dem Gedanken 
an Deine Auferstehung nach. Mit einem Male kommt mir die Vor
stellung von Dir als einem glückstrahlenden erlösten Menschen. Aber 
wie soll da eine Gemeinsamkeit möglich sein, wenn ich noch in irdi
scher Trübsal und in Trauer verhaftet bin?
Bei mir geht vieles zu sehr durch das Gehirn. Die sinnliche Gestaltung 
ist aber notwendig. Auch bei Dir in Deinem Zustande, wenngleich es 
nicht die fleischliche ist, sondern eine Vorstellung von Gegenständen 
und Bildern.

20. Dezember

Ich verbringe das Weihnachtsfest auch dieses Jahr bei unseren Kin
dern in ihrem Hause im Hochgebirge, am Rande eines großen Wal
des. Draußen ist alles verschneit und neblig. Man kann morgens 
nicht aus dem Hause, wenn nicht der Schnee weggeschaufelt wird. 
Aber im Inneren herrscht am Kamin eine behagliche Stimmung. 
Doch wenn es dunkel wird, habe ich manchmal die Vorstellung, daß 
Du ja nicht in unserer Familiengemeinschaft sein kannst, daß Du 
ausgeschlossen bist und vielleicht in dem dunklen Walde umherirrst, 
während der Sturm heult und den Schnee vor sich hertreibt.
Daß man den Gedanken nicht los wird, daß die Toten mit Dunkelheit, 
Kälte und Einsamkeit in Beziehung stehen! Aber das hängt wohl mit der
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Meinung zusammen, Nacht und Dunkelheit ständen in Beziehung zu 
dem Tode. Indessen den Verstorbenen das ewige Licht leuchtet.

Wir armen, armen Toren!
Wir irren ja im Graus 
Des Dunkels noch verloren —
Du fandst dich längst nach Haus

hat Eichendorff zum Tode seines Kindes gedichtet.
Komm, verbring die Nacht mit mir, wie Du so viele Nächte mit mir 
verbracht hast!

25. Dezember

Gestern bei der Einbescherung bekam eines der Kinder eine Spieldose 
geschenkt und spielte ständig mit ihr. Zum ersten Weihnachten unse
rer Bekanntschaft schenkte ich Dir eine Spieldose und ein goldenes 
Kettchen. Du freutest Dich so über die Geschenke. “Aber” , sagtest 
Du, “ das schönste Geschenk bist du!” Und als ich mich von Euch 
verabschiedete, kamst Du zur Tür mit und sagtest wiederholt: “ Pst, 
mein Geschenk!”
So war es am Anfang. Ich sehe Dich immer schlank und dunkelhaa
rig stehen und das sagen. Und jetzt? Die Erinnerung ergreift mich, 
aber ohne Trauer. Wie immer in solchen Augenblicken denke ich vor 
allem daran, daß Dein Leben nun ein geschlossenes ist mit Anfang 
und Ende. Ein Kreis, der sich vollendet hat. Ein Kreis aber ist das 
Sinnbild der Unendlichkeit, der Ewigkeit. Wir sind im Zeitlosen. 
Nun kommt die Probe. Wird unser Dunkel, das keine Zeit und kei
nen Raum mehr kennen will, zum Nichts? Oder erscheint nun das 
Licht, das nach dem Tode kommen soll, wenn der Verstorbene das 
Vergehen überwunden hat?
Wieder die Frage: Nichts oder die höhere Welt, die den Tod überwin
det? Ist das Dunkel und das Nichts der Endzustand oder nur ein 
Übergang?
Nein, es kann nur ein Übergang sein.
Aber kommt nun etwa, was ein Lebender nicht schauen darf? Lang
sam ergreift mich Furcht. Furcht vor allem, was mit dem Tode zu
sammenhängt. Du mußtest es ja auch durchstehen, als Du starbst, 
und auch ich werde einmal, wenn ich sterbe, das gleiche erfahren. 
Sagt mir die Furcht nicht, daß es Wahnsinn ist, eine Gemeinschaft
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mit einer Toten zu suchen? Man darf sein Leben nicht auf Tote ein
stellen, man muß leben.
Ich versuche dennoch, mich auf Dich und die Gemeinschaft mit Dir 
einzustellen. Vor Dir kann ich keine Furcht haben. Das ist unvorstell
bar. Du magst Dich noch so verwandelt haben — niemals kann die 
Verwandlung so sein, als daß Du nicht in der gewohnten Gemein
schaft erschienest, daß Du womöglich fremd oder gar erschreckend 
wärst.
Ich muß an Dir festhalten. Denn wenn Du nicht fortlebtest, wie 
schrecklich müßte ein Tod sein, der uns in das Nichts führt. Ich habe 
früher nie verstanden, daß Menschen sich vor dem Tode nicht als vor 
etwas Entsetzlichem fürchten. Erst jetzt im Alter, wo ich des Fortle
bens so sicher zu sein glaube, ist die Todesfurcht nicht mehr so groß. 
Immer wieder male ich mir aus, wie es wäre, wenn ich jetzt plötzlich 
sterben müßte.
Darf man so im Aspekt des Todes leben? Kommt man dann nicht zu 
Depressionen? In Depressionen warst Du mir immer ein Trost. Das 
ist ja eine der Aufgaben einer echten Ehe, daß in solchen Stunden ei
ner für den anderen da ist. Bei Dir waren solche Stunden selten. Aber 
Du wußtest, daß ich immer für Dich da war.

28. Dezember

Heute nacht habe ich geträumt, daß ein Arzt mich diagnostizierte. Er 
hatte sich sehr gut vorbereitet und kannte alle dunklen Punkte mei
nes Lebens, dunkle Punkte, wie sie in jedem Leben Vorkommen, zum 
Teil aus meiner Jugend, aber auch aus meinem späteren Leben, 
Punkte, mit denen ich längst glaubte, fertig geworden zu sein. Und 
als ich ihn nach der Prognose fragte, meinte er, ich würde in wach
sendem Maße verblöden. Als ich ihn besorgt fragte, ob ich dieses 
Buch noch fertig bringen würde, antwortete er: ,,Der Gedanke, die
ses Buch zu schreiben, ist doch Unsinn.”
Heute fehltest Du mir so sehr. Ich hätte mich so gern bei Dir ausge
sprochen, die Du ja von allem wußtest und das meiste miterlebt hast. 
Ich weiß ja, alles sind Dinge, die nicht ungewöhnlich sind. Ich habe 
jeden Anlaß, insgesamt mit meinem Leben zufrieden zu sein. Aber 
Dein Tod ist die eigentliche Ursache meiner Depressionen. Angst — 
nicht vor dem Tod, der allen Kummer auslöschen soll. Wenn ein 
Mann von 72 nach einem gesegneten Leben stirbt, ist das kein Grund 
zur Klage. Aber doch Angst...
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3. Januar

Ich sehe nach der Ecke, wo ich mir vorstelle, daß Du dort stehst, lä
chelnd mit einem leisen Unterton von Spott und mit sehr viel Liebe. 
Redest Du? Oder ist es nur eine Einbildung?
Daß Du immer alles Dasein vom Körperlichen ableitest! Für uns ist 
das Irdische nur eine Episode im eigentlichen Dasein.
Habt ihr dort die Möglichkeit eines erfüllten Zusammenseins mit 
uns, auch ohne daß Ihr in Raum und Zeit lebt?
Ich kann für Dich nicht verständlich machen, was hier geschieht. 
Und unsere Liebe?
Sie dauert. Nur hast Du keine Sicherheit mit Brief und Siegel. Es 
hängt von Dir ab — und von mir.
Von Dir. Und wirst D u -----
Ich will umworben sein wie die irdischen Frauen.
Liebst Du mich noch angesichts dessen, was Du “ drüben” ...
Das berührt sich beides nicht. Die Liebe ist, wenn sie nicht rein kör
perlich ist, unabhängig von der Dimension.
Kann denn Liebe unabhängig vom Körper sein?
Vom Körper wohl, aber nicht vom Leben.
So lebt Ihr drüben?
Natürlich, wenn wir auch ein anderes Leben haben als ihr.
So will ich Dich umwerben, mit der Freude am Werben, die zum 
Manne gehört. Ich werde Dich oft rufen und fragen.
Erwarte von mir keine Ratschläge. Dazu bin ich zu sehr von Deiner 
Welt getrennt, um ihre Bedingungen zu übersehen. Erwarte auch kei
ne Geisterehe wie bei Oberl in. Sie hatte bestimmte Voraussetzungen, 
die bei uns beiden nicht vorliegen.
Es geht mir nicht um Irdisches. Aber Dich zu spüren, ist mir wichtig. 
Schäfchen! So viel bin ich da gewesen, ohne daß Du es merktest. Du 
traust Deinem Glücke nicht. Wenn Du die Augen auf machtest, so 
würdest du . . .  Ich spreche auch mit deinem Schutzengel. 
Schutzengel? Gibt es die?
Ja und nein. Irdisch läßt sich auch das nicht ausdrücken. Frage nicht 
danach. Widme dich der Entwicklung, die dir bereitet wird.
Ach, wenn wir auch nicht die Geisterehe Oberlins führen werden, so 
bleibt doch vielleicht etwas von unserer Gemeinschaft. Das ist meine 
Hoffnung. Aber werde ich durchhalten?
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4. Januar

Ich denke darüber nach, wie Du als Witwe leben würdest. Vielleicht 
kann ich daraus entnehmen, was Du von mir erwartest. Du sagtest 
einmal, Du würdest als Witwe jeden Tag Gott danken für das schöne 
Leben mit mir.
Was hättest Du nun gemacht? Gott gedankt für das vergangene Le
ben. Dazu muß ich mich zweifellos mehr erziehen. Die Vergangen
heit soll nicht mehr Schmerz wegen vergangener Zeiten des Glücks 
bedeuten, die mir manchmal Tränen in die Augen treiben, sie soll nur 
noch Anlaß zur Dankbarkeit gegen Gott sein.
Dankbarkeit nicht nur für Vergangenes, auch für die Gegenwart und 
für die Zukunft. Für ein unvergängliches, sich immer weiter fortset
zendes Dasein.
Ach, und doch überkommt mich eine so tiefe Depression. Die Weih
nachtsfeiertage bei unserer Tochter und deren Mann in ihrem schö
nen Hause im Hochschwarzwald in 1000 m Höhe gehen zu Ende. 
Strahlende Sonne und Schneelandschaft. Die neun Kinder sorgten 
dafür, daß es ein belebtes Fest wurde. Ein Familienfest und ein Kin
derfest. Jetzt ist die Zeit fast vorüber. Was fürchte ich mich eigent
lich vor unserm Hause? Weil ich dort mit Dir so glücklich war und es 
nicht mehr sein werde?
Du bist ja da. Jedesmal, wenn die Trauer mich zu überkommen 
droht, sollte ich an Dich denken und Deine Nähe spüren. Ich denke 
an die ersten Spaziergänge unserer Bekanntschaft. Wir fanden etwas, 
was ich bei den Mädchen früherer Bekanntschaften nicht zu finden 
glaubte: Kontakt. Was der eine sagte, fühlte oder glaubte — immer 
fand er ein Echo. Sicher — wir waren ja jung — spielten der Eros 
und auch der Sexus ihre Rolle, aber es war mehr. Wenn der Sexus al
lein seine Rolle gespielt hätte, so wären die Partner leicht austausch
bar gewesen, aber so warst Du nicht austauschbar, die eine einzige, 
die niemand ersetzen kann. Eine, mit der ich sprach ohne innere Vor
behalte. Sexus gilt nicht mehr in der Dimension, in der Du bist. Aber 
das, was ich Kontakt nannte? Wieder wird gesät verweslich und auf
erstehen unverweslich. Das, was irdisch gesehen, die normale Liebes
beziehung war zwischen einem Mann und einer Frau, entwickelte 
doch noch etwas Besonderes, einen Kern, der fortdauert. Sollte unse
re Gemeinschaft vielleicht doch das Ergebnis zeitigen, daß ein un
sichtbares Fluidum fortdauert? Der Eros? Zärtlichkeit birgt er in 
sich, U leigennützigkeit — Liebe. Eine Ehe muß sinnvoll sein, und



das heißt Treue über den Tod hinaus. Swedenborg hat das in seiner 
“ Ehelichen Liebe“ , wo er die Fortdauer der wahren Ehen über den 
Tod hinaus “ ex auditis et visis“ beschreibt, behauptet, und ein Schel- 
ling hat sich davon über den Tod seiner Caroline hinwegtrösten las
sen.
Was wäre sonst geschehen, wenn Du mich überlebt hättest? (Manch
mal verdenke ich es Dir fast, daß Du es nicht getan hast.) Es wäre et
was anderes als ich tue. Du wärest mit irgend jemand zusammenge
zogen. Du wärest stark kirchlich gebunden gewesen. Das hätte be
deutet: viel Kirchenbesuch, viel Caritas, vielleicht hättest Du mein 
Grab häufiger besucht? Das letztere allerdings weiß ich nicht sicher. 
Denn immer waren wir einer Meinung, als wir den “ Friedhofsmate
rialismus“ ablehnten. Was dort im Grabe liegt, bist nicht Du. Du bist 
— ja wo? Hier bei mir? Manchmal fühle ich mich versucht, einen re
gelrechten Brief an Dich zu schreiben, der Dir berichtet von mir. 
Denn manchmal zweifele ich, daß Du wirklich Bescheid weißt über 
mich. Also fangen wir mit einem Brief an. Vielleicht bindet er uns 
beide.

Liebe Hille! Ich bin immer noch im Gebirge, um mich herum viel 
Kindertrubel und Geschäftigkeit, denn morgen wollen unsere Kinder 
aufbrechen, während ich mich entschlossen habe, noch eine Woche 
zu bleiben. Es geht mir ja immer so, daß ich von allem, was ich erle
be, Dir berichten muß, und daß ich ja keine Länder kennen lernen 
will, wo ich nicht auch mit Dir einmal war. Auf die Dauer läßt sich 
das mit den Reisen nicht durchführen. Aber mit den Berichten.

10. Januar

Ich habe einige Tage nicht geschrieben, und heute, wo ich unbefan
gen das lese, was ich gestern geschrieben habe, kommt es mir zu ab
surd vor. Ein Brief an eine Tote? Es heißt, daß die Engel nicht lesen 
können, d. h. daß sie unsere Auflösung der Worte in Buchstaben und 
die Fixierung durch Schrift nicht mitmachen. Sie stecken tiefer im 
Kern der Dinge und brauchen nicht von den Bausteinen auszugehen, 
weil sie das ganze Gebäude verstehen. Wir zivilisierten Menschen ha
ben ja, um zu erkennen, den Weg der verstandesmäßigen Zerlegung 
der Dinge gewählt, so wie ein Kind, um das Wesen der Uhr zu erfas
sen, die Uhr in ihre Bestandteile zerlegt.
Und die Toten? Geht es ihnen wie den Engeln oder gehen sie den Weg
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nur allmählich, so daß sie erworbene Kenntnisse wie auch das Lesen 
zunächst mitbringen? Spricht dafür, daß Medien wie etwa bei Ford 
niederschreiben, was ihnen aus dem Jenseits diktiert wird?
Einerlei, es bedarf des Briefes nicht, um uns zu verständigen. Da sind 
andere Wege notwendig.

12. Januar

Der Verlust wird immer schmerzlicher. Ich leide unter der Einsam
keit. Immer wieder kommen für einige Zeit Verwandte, um meinen 
Haushalt zu besorgen, und immer wieder gehen sie weg, um ihre eige
nen Angelegenheiten zu erledigen. Immer wieder fürchte ich mich 
vor dem Alleinsein. Das Betreten des leeren Hauses ruft immer wie
der die Erinnerung an die Tage zurück, wo ich mich damit abfinden 
mußte, daß das Haus leer war und leer bleiben würde.. .  Vergeblich 
versuche ich, die Einsamkeit durch Einladungen und Reisen zu über
winden.

15. Januar

Bei einem Empfang saß ich neben einem Mann, den ich schätze. 
Schließlich erhob er sich und sagte, seine Frau warte schon eine halbe 
Stunde mit dem Mittagessen und ,,Wie schön, wenn eine liebende 
Frau zu Hause auf jemand wartet” . Als ich ihn wegen dieser mir ge
genüber scheinbar nicht sehr taktvollen Bemerkung befremdet an
sah, fuhr er fort: ,,Ich sage das mit Absicht zu Ihnen. Sie müssen hei
raten” .
Die Position eines Witwers ist eine andere und in manchem schwieri
gere als die einer Witwe. Gewiß, die wirtschaftlichen Schwierigkei
ten, die zu dem Verlust des Mannes bei Witwen hinzukommen, fallen 
oft bei Männern weg, die ja meist die Ernährer sind und sich ihrer 
Haut wehren können. Aber die tägliche Betreuung fehlt dem Manne. 
Eine der Frauen, die mir nach Deinem Tode die Wirtschaft führte, 
beanstandete, daß Du so gar keine Putzmittel hättest. Ich wunderte 
mich zwar, mußte es aber hinnehmen — bis sich mit einem Male ein 
ganzes Schränkchen voll Putzmittel zeigte. Ich weiß, es gibt Männer, 
die können ihren Haushalt führen. Unsere Zeit ist ihnen wohlgeson
nen, zumal die Jugend, in der sich die Gleichberechtigung durchsetzt. 
Aber ich bin sehr ungeschickt in Dingen des Haushalts, und wenn ich 
aie Gleichberechtigung auch immer voll bejaht habe, — in der Küche
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endete sie. Du behieltest dort die Alleinherrschaft. Jetzt muß ich im
mer jemand suchen, der mir den Haushalt führt.
Dazu kommt noch etwas anderes. Es gibt Menschen, die auf Einsam
keit eingestellt sind, und ich weiß nicht, ob ich in mir nicht auch die 
Möglichkeit gehabt habe, ein Einsamer zu werden, der an sich selbst 
sein Genüge hat.
Ich weiß es nicht. Jedenfalls aber hat das Leben mich zu einem Zwei
samen gemacht, durch das lange Zusammenleben mit Dir. Das wird 
Witwen nicht anders gehen, zumal unsere Gesellschaft dazu neigt, Wit
wen zu vernachlässigen. Du selbst, die Du als Tochter einer früh ver
witweten Frau aufgewachsen bist, hattest ja das, was ich immer Deinen 
Witwenkomplex nannte. Immer luden wir deshalb Witwen ein.
Ob nun Witwen sich mit dem Alleinsein leichter abfinden oder nicht, 
ich jedenfalls ertrage es, je länger, je weniger. Ich brauche jemand, 
mit dem ich sprechen kann. Es gibt ein chinesisches Gedicht: ,,Glüh
würmchen leuchtete, und ich sagte: ‘Sieh doch, Geliebte!’ Doch ich 
war ja allein.” Und wenn die Witwen ebenso unter der Einsamkeit 
leiden, so ist das umso mehr ein Grund, diesen Zustand zu beenden. 
,,Heirate doch!” sagen meine Freunde. Man könnte von mir nicht 
verlangen, daß ich die Jahre, die mir vielleicht bleiben, in Trübsinn 
verbrächte.
Gewiß, ich soll mich dem Leben nicht entziehen, und auch nicht der 
Freude an Frauen. Ich muß gestehen, ich sehne mich nach einer Le
bensgemeinschaft mit einer Frau. Vielleicht würde der Verlust ein 
wenig ausgeglichen.
Aber zum Heiraten gehören zwei. So schnell findet in meinem Alter 
ein Mann nicht die richtige Frau. Eine Frau, die mehrere Jahrzehnte 
jünger ist, wäre nicht die rechte. Eine Frau aber, die zu meinem Alter 
paßt — und es gibt ja viele einsame ältere Frauen — hat ja auch ihren 
Lebensweg hinter sich und ist durch ihn geprägt. Es ist schwer, sich 
dann zusammenzufinden. Ich vermisse auch immer bei anderen Frau
en Eigenschaften von Dir, die ich bei Dir für selbstverständlich hielt.

Sind Mann und Frau zwei Hälften eines getrennten Wesens, die sich 
nach Vereinigung sehnen, woher das geschlechtliche Verlangen eben
so wie, in höherer Form, die Liebe kommen? Wenn es heißt, daß mit 
zunehmendem Alter die Liebe nachläßt, so hat diese Meinung das ge
schlechtliche Begehren im Auge, das sie für das Wesentliche hält. Die 
Freude an schönen Frauen bleibt. Es bleibt auch die Freude daran, 
sich in eine Frau hineinzuversetzen, ihren Empfindungen nachzuspü-
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ren und sie in Beziehung zu den eigenen zu setzen. All das kann in ei
nem Blicke liegen. Und was das Begehren angeht — auch das kann 
wieder erwachen. Zwischen Dir, Hille, und mir bleibt das gemeinsa
me Leben, und es bleiben die zahllosen Erinnerungen. Wenn zwei 
Menschen so lange einander hatten, so scheint es fast, als ob der Riß, 
der die Geschlechter trennt, geheilt wäre. Es ist nicht so, daß dann, 
wenn einer stirbt, die Zusammengehörigkeit beendet wäre. Der Riß 
wird mit seiner ganzen Schmerzlichkeit fühlbar. Und ich halte un
beirrt fest daran, daß wir beide durch den Tod nicht getrennt werden, 
sondern zusammenbleiben.

16. Januar

Du bist fort, und die schönen Stunden, die Du mir geschenkt hast, 
sind weggefallen. Ich muß dankbar sein, wenn mir jetzt noch schöne 
Stunden geschenkt werden — selten genug.
Es bleibt Einsamkeit, die Einsamkeit des Alters, ein wenig erhellt, 
aber in der Gewißheit, daß die Lebenskraft allmählich nachläßt. Bis 
zu dem Augenblick, wo der Riß endgültig heilt und ich zu Dir finde. 
Von neuem sehnt sich Adams Rippe nach dem Leib, in dem sie einst 
eingeschlossen war, und von neuem will Adam die Rippe wieder ha
ben. Vielleicht wiederholt sich das geschlechtliche Begehren nicht 
mehr in der Ebene, zu der wir nach dem Tode aufsteigen, aber die 
Liebe, die Sehnsucht, bleibt.
Bei den Griechen gab es den Mythos von Hermes und Aphrodite, die 
zu einem zweigeschlechtlichen Wesen verwuchsen, dem Hermaphro
diten. Ein sehr bedeutsamer Mythos. Er spricht davon, daß, wie die 
Welt, so auch die Menschen polar sind, in Gegensätzen leben. Er 
spricht aber auch davon, daß es etwas geben kann, das die ge
schlechtlichen Gegensätze überwindet. Sollte eine solche Vereinigung 
möglich sein?
Die Aufhebung der Gegensätze bedeutet den Nullpunkt. Denn alles 
Leben vollzieht sich in Gegensätzen, bedarf also auch der Gegensät
ze. Nicht die Nacht in ihrem Gegensatz zum Tag ist der eigentliche 
Zustand des Nichts, sondern der Nullpunkt, die conjunctio opposito- 
rum, ist es. Die griechische Sprache konnte das im Altertum unter
scheiden. Sie sprach von dem me on, der Tendenz zum Nichtsein, 
und dem ouk on, dem absoluten Nichtvorhandensein. Im letzteren 
Falle strebte alle Sehnsucht zum Nichts, und in alle Liebe wäre die
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Trauer um das Ziel, das Wissen um das Ende eingeschlossen. Liebe 
und Tod haben eine Beziehung zueinander. Zwar steht die Liebe in 
Beziehung zur Geburt, also zum Anfang des Lebens des Menschen, 
aber unzweifelhaft hat sie auch diesen dunkeln Aspekt. Wenn ich 
mich also nach einem Wiedersehen auf der höheren Ebene sehne, 
sehne ich mich dann in der letzten Konsequenz auch nach der Aufhe
bung der Gegensätze, das heißt schließlich nach dem zweiten Tod? 
Das kann ich nicht glauben. Die Gegensätze des Lebens sind nicht die 
letzte Phase des Daseins. Über allem steht die Einheit. Als sich einst
mals die Lebewesen nicht mehr durch Zellteilung, sondern durch Be
gattung vermehrten, traten sie in eine neue Phase des Daseins, die bis 
heute andauert. Sie spiegelt die Polarität des Lebens wider. Aber nie
mand kann sagen, daß es die endgültige Phase ist.

Nach dem Tode gibt es keine Vermehrung, denn offensichtlich ist un
sere irdische Welt die Welt, in der Menschen entstehen, in der 
“ gesät” wird. Infolgedessen gibt es auch kein Bedürfnis für ge
schlechtliche Liebe, die der Fortpflanzung dient. Aber ist vielleicht 
oberhalb dieser niederen, irdisch zweckbedingten Liebe noch etwas 
anderes, noch etwas Höheres, das auch nicht den Aspekten des To
des dient? Der Hermaphrodit ist frei von geschlechtlichen Begierden. 
In ihm hat sich bereits alles vollzogen. Das ist wiederum der Grund, 
warum im tibetanischen Totenbuch die Götter in geschlechtlicher 
Vereinigung dargestellt werden. (Das hat natürlich nichts mit Sex zu 
tun.) Der Hermaphrodit ist ein Symbol dafür, daß die Vereinigung 
nicht zum reinen Nichts führt, sondern daß sie zusammengefaßt wird 
in der menschlichen Persönlichkeit.

23. Januar

Es ist über vierzig Jahre her, im Anfang unserer Ehe, als wir eine Ur
laubsreise nach Westdeutschland machten. Auf unserer ersten Sta
tion verliebte ich mich ein wenig in eine junge Frau. In keiner Weise 
ernsthaft, es kam zu keinem Kuß und zu keinen Zärtlichkeiten. Aber 
immerhin merkten es die anderen und natürlich Du.
Auf der nächsten Station unseres Urlaubs, in Mainz, gingen wir 
abends im Dunkeln spazieren und sprachen uns über diesen Vorfall 
aus. Es ist Unsinn, wenn die Menschen von Dir glaubten, Du neigtest 
nicht zur Eifersucht. Es wäre auch schlimm gewesen, wenn es so wä
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re. Wer liebt, muß eifersüchtig sein, wenn der andere ihm dazu An
laß zu geben scheint. Bei unserem Gespräch wies ich nun darauf hin, 
daß ja nichts geschehen sei, wenn ein junger Ehemann einmal mit ei
ner hübschen jungen Frau flirtet.
Da meintest Du, und diese Bemerkung machte mir damals Eindruck, 
der mein ganzes Leben lang blieb — unsere Gemeinschaft sei eben 
von besonderer Art, enger, und darum so, daß sie besondere Anfor
derungen stelle. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, ob so hochge
spannte Anforderungen eine dreiundvierzigjährige Ehe wirklich völ
lig durchhielten. Aber die Überzeugung, daß unsere Gemeinschaft ei
ne besondere sei, haben wir immer gehabt.
Jetzt nach Deinem Tode frage ich mich manchmal, ob ich wirklich 
berechtigt bin, anderen Ehen die Qualitäten abzusprechen, die ich 
meiner Ehe zuspreche. Es ist aber auch schließlich gleichgültig, je
denfalls muß ich der Auffassung genügen, die wir beide von unserer 
Ehe hatten.

,,Student sein, wenn zwei Augen locken,
Ein süßer Mund verschwiegen küßt —”

Die Studenten um mich herum singen es, und ich höre zu, in Gedan
ken an vergangene Zeiten, wie das alte Herren in solchen Fällen ma
chen. Da fällt mir ein, in diesem Kreise bin ich vielleicht derjenige, 
der als letzter...  Ist es wirklich wahr, daß Irene erst heute nachmit
tag mich geküßt hat?
Ein so hübsches, so charmantes, sicher von vielen Männern umwor
benes Mädchen einen alten Mann, der seiner Frau nachtrauert. Ge
stern haben wir uns die Ode von Horaz vorgelesen: ,,Tu ne quaesie- 
ris” ,»Frage nicht” , die mit den Worten schließt: ,,Carpe diem, 
quam minimum credula postero” ,»Nütze den Tag und denke so we
nig wie möglich an die Zukunft” , und wir haben uns gesagt, daß wir 
diesen Rat befolgen wollen.
Natürlich ist es Unsinn. Aber gerade die unsinnigsten Lieben sind ja 
die, die am stärksten die Menschen ergreifen, eben weil sie sich gegen 
die allgemeine Vorstellung behaupten müssen. Als ich allein war, las 
ich Goethes Marienbader Elegie und dann in seiner Biographie die 
Schilderung seiner Liebe zu Ulrike v. Levetzow.
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Ich war einige Tage sehr glücklich, obwohl ich mir sagen mußte, daß es 
nicht lange dauern konnte. Seit Deinem Tode lebte ich nur ein halbes 
Leben. Jetzt wareseinmal wieder voll. Das Leben ist noch nicht zuende.

20. Februar

Es hat nur wenige Tage gedauert. Du hast völlig recht, Irene. Jugend 
gehört zu Jugend, auch wenn du mir zum Abschiede versichert hast, 
daß du sehr glückliche Tage verbracht hast. Aber war es nicht Irrsinn? 
Sicher nicht. Ich habe noch einmal gelebt und Tage des Glücks gehabt. 
Die Beziehungen der Lebenden untereinander konkurrieren nicht mit 
denen zu den Toten. Der Tod hat zu meinem Schmerz unsere irdische 
Beziehung gelöst, und ich wäre nur zu glücklich, wenn ich sie wieder 
hersteilen könnte. Hier geht das Leben weiter, und zu dem Leben ge
hört das, was ich mit Irene erlebte. Aber es geht ja gar nicht um den 
Körper allein, sondern auch um das Seelische. Ich denke an Irene 
und träume von ihr. Geht das nicht Dir verloren?
Ich darf mir nicht etwas vormachen. Zweifellos besteht die Gefahr, 
daß das Denken an Dich zurück tritt.
Und doch. Es gibt ja auch Verbindungen zwischen einer Mutter zu 
ihrem verstorbenen Sohn. Würden diese leiden, wenn die Mutter eine 
irdische Liebe erfährt?
Legen wir es in Gottes Hand.
Aber unter keinen Umständen soll unsere Verbindung durch Bezie
hungen zu einer anderen Frau leiden. Du bist ein Bestandteil meines 
Lebens, den ich nicht loslösen kann noch will.

22. Februar

Ich wehre mich immer dagegen, daß man Wünsche der Sterbenden 
unter allen Umständen starr befolgt. Ich habe in Deiner und meiner 
Familie zu oft erlebt, wie sich das verhängnisvoll auswirkt. Die Toten 
sind festgelegt. Im Gegensatz zu den Lebenden können sie ihre An
sichten nicht revidieren. Es wäre eine Einschränkung des freien Wil
lens, es wäre ein Verstoß gegen die Weltordnung, wenn nicht durch 
Offenbarung, sondern durch Eingreifen in unser Handeln auf unser 
Tun eingewirkt würde.
Aber ich kann die Möglichkeit einer Zwiesprache mit Verstorbenen 
nicht unbedingt leugnen. Es kommt nur darauf an, daß wir uns unse
re Entschlüsse nicht abnehmen lassen und das Erscheinen der Ver
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storbenen nicht dazu mißbrauchen, uns kleine irdische Vorteile zu 
verschaffen.
Aber: Das darf nicht heißen, daß wir nicht einer jenseitigen Hilfe be
dürfen. ,,Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, daß sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen, daß du deinen Fuß nicht an einen 
Stein stoßest.” Wenn wir uns auch unsere Lebensaufgabe nicht ab
nehmen lassen dürfen — ganz kann der Mensch es nicht entbehren, 
daß er behütet wird.
Dantes Beatrice und Fausts Gretchen. Die beiden größten Dichtun
gen der italienischen und der deutschen Literatur kreisen um das 
Thema des Wiedersehens mit der Verklärten, bei Faust sogar trotz 
seiner schweren Schuld. Beide Frauen begleiten im Jenseits den irdi
schen Geliebten und sind um sein Seelenheil bemüht. Ich glaube 
manchmal, daß mich etwas von oben her behütet. Kann ein Mensch 
überhaupt in der Welt seinen Weg machen, ohne irre zu gehen, wenn 
ihm keine Hilfe kommt? Er muß auf die Güte Gottes, des Herrn ver
trauen. Aber Gott schickt ihm seine Engel, die Schutzengel, deren 
Wirken ich manchmal zu spüren glaube.
Aber wie ist es mit Dir? Hilfst Du mir auch? Oder bist Du einer mei
ner beiden Schutzengel? Jedenfalls wirst Du bei Gott für mich beten, 
worum ich Dich im Augenblick Deines Todes gebeten habe. Einmal 
jedenfalls wirst Du mein Unsterbliches nehmen wie Gretchen im 
Faust und mich im Gefolge der Mutter Gottes emporführen zu dem, 
was Goethe das Ewig Weibliche nennt.
In Johannesburg, als ich spürte, daß Du im Gefolge der Mutter Got
tes warst, hast Du sicher für mich Fürbitte getan.
Wirst Du mich auch weiter leiten wie Beatrice Dante, bis ich ,,die 
Liebe lerne, die treibt die Sonne und die andern Sterne” ?

24. Februar

Ich sprach mit unserer alten Freundin, einer klugen Frau, die uns seit 
dreißig Jahren genau kennt. Sie ist überzeugte Anthroposophin, und 
so kamen wir bald auf Dich und die Welt, in der Du jetzt bist, zu 
sprechen. Die Anthroposophen wissen ja viel über das Leben nach 
dem Tode, manchmal ein bißchen sehr viel. Aber wichtig war mir die 
Grundhaltung dieser Frau, die alles, Deinen Tod sowohl wie mein 
Fortleben hier, als Aufgabe betrachtete, die uns gestellt ist, und die 
gelöst werden muß. „Heiraten Sie nicht wieder, Sie würden nach die
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ser Frau keine andere ertragen.” Es tat mir wohl, daß sie bei ihrer 
kritischen Natur eine solche Meinung von Dir hatte. Aber leicht ist 
die Aufgabe nicht. Sie, die dreißig Jahre Witwe war, kann die Ein
samkeit eher ertragen als jemand, der die entscheidenden Jahre sei
nes Lebens an Zweisamkeit gewöhnt ist. Immer wieder ist mir der 
Gedanke, womöglich noch Jahrzehnte allein zu leben, schrecklich. 
Allein leben? Heißt das nicht eigentlich, mit Dir leben, bei stärkerem 
Zusammenwachsen, das vielleicht doch einmal zu einer sicheren Ge
meinsamkeit wird? Haben wir vielleicht deshalb 43 Jahre hindurch 
eine solche Ehe geführt, sind wir vielleicht deshalb getrennt worden, 
damit wir uns eine Gemeinsamkeit über das Grab hinaus bereiten? 
Aber wie soll das werden? Ich kann als Mann in dem Hause nicht al
lein leben. Bis jetzt haben Frauen mir geholfen, die Freundinnen 
oder Verwandte von Dir waren. Aber ich kann das nicht auf die Dau
er beanspruchen.
Ich weiß, man darf nicht vergleichen. Auch Deine Schwester sagt, ei
ne Frau wie Dich würde ich nicht wiederbekommen. Sie hat natürlich 
recht.
Aber ich kenne Frauen, mit denen ich durchaus eine Lebensgemein
schaft führen könnte, die in ihren Interessen und in ihrer Einstellung 
zum Leben durchaus zu mir passen würden. Sie können ihren Mann 
oft so wenig vergessen wie ich Dich. Es würde sie nicht stören, daß 
ich mich an Dich in Deiner Welt gebunden fühle, wenngleich wir dar
über nicht sprechen würden.

25. Februar

Gestern abend hatte ich ein besonderes Gefühl Deiner Anwesenheit 
und ging mit dem Gedanken schlafen, daß vielleicht im Traume oder 
auch sonst Du zu mir kommen würdest. Ich wachte auf mit dem 
Wachtraum, daß ich hörte, wie Du sagtest: „Ist das die Treue zu Dei
nem Wort?"
Zu meinem Wort. Ich versprach Dir wenige Monate vor Deinem To
de, daß ich nicht wieder heiraten würde. Ein Versprechen unter dem 
Schatten des Todes. Wäre es also ein Unrecht gegen Dich, wenn ich 
heiratete? Die Geistlichen meinen: ..Nein!” Sie berufen sich auf 
Worte Christi. Aber Christus spricht von der normalen Ehe unter Be
rücksichtigung der Auffassungen seiner Zeit. Besteht zwischen Dir 
und mir aber eine besondere Bindung? „Auch wenn der Tod uns 
scheidet.”
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Aber hat das etwas damit zu tun, ob ich mich mit einer Frau zu Leb
zeiten verbinde? (Ob Ehe oder Zusammenziehen, ist dabei angesichts 
meines Alters gar nicht entscheidend.) Es kommt nur darauf an, ob 
ich im Jenseits mich mit Dir wieder finde.

Und doch geht es mir den ganzen Tag nach, daß Du von der Treue zu 
meinem Wort sprachst. Immer wieder frage ich mich, ob ich nicht 
doch auf eine Wiederverheiratung verzichten soll. Das ist bitter, zu
mal ich um die Frage nicht herumkomme, daß ich nicht ohne weibli
che Betreuung sein kann.
Wie würde ich die Einsamkeit bestehen, wenn ich noch viele Jahre le
ben soll!
Bin ich verpflichtet, auf jedes Glück in meinem irdischen Leben zu ver
zichten? Hat das eine Bedeutung für das “größere Glück” drüben? 
Allein kann ich nicht leben. Eine weibliche Betreuung bedeutet im
mer eine gewisse innere Bindung. Die Wirtschafterin, die ihr eigenes 
Leben führt und sich auf die Betreuung des Haushalts beschränkt, 
gibt es nicht mehr. Dann ist aber nicht einzusehen, warum die Ge
meinschaft nicht die Form einer Eheschließung annehmen soll, die 
für die Frau oft äußere Vorteile mit sich bringt und manchmal 
schwer entbehrlich ist.

Also doch eine Frau? Jedes Mal, wenn ich zu dieser Erkenntnis ge
langt bin und vielleicht sogar anfange, an eine bestimmte Frau zu 
denken, überkommt mich Entschlußlosigkeit, die ich mir sonst in 
meinem Leben nicht durchgehen ließ. Sonst galt für mich der Satz: 
Lieber ein falscher Entschluß als kein Entschluß. Allerdings haben 
wir beide uns vor unserer Ehe eingehend geprüft. Und das war ja 
schließlich die Ursache dafür, daß unsere Bindung eine besonders fe
ste war. Daß wir nicht nur sagten: ,,Bis daß der Tod uns scheidet” , 
sondern ,,Über den Tod hinaus.”
Treue zum Wort. Gewiß! Aber kommt es auf die Treue zum Buchsta
ben oder auf die Treue zum Sinn des Wortes an? Und wie ist es wirk
lich “ drüben” ? Alle Berichte sagen immer wieder, daß eine zweite 
Ehe die Bindung zur ersten Frau nicht beeinträchtigt. Als wir darüber 
sprachen, wußten wir nichts von drüben, Du gingst durchaus von ir
dischen Vorstellungen aus, und auch ich dachte angesichts meiner 
todkranken Frau natürlich nicht an eine andere Frau. Aber wie ist es 
heute, und wie sehen sich die Dinge an, wenn “ drüben” so ganz an
ders ist, als wir dachten?
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Das Wiedersehen und Verbundensein zwischen uns, hier und dort, 
darf nicht in Frage gestellt werden.

Ich komme mir wie gefangen vor. Überall wie eine Mauer die Bin
dung an Dich, ohne Widerhall, ohne zu wissen, ob ‘ ‘drüben” über
haupt etwas ist, an das ich die Bindung anknüpfen kann.
Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich mir die Hochzeit oder 
die Ehe mit einer Frau ausmale und Details ausdenke, um dann mit 
schlechtem Gewissen meine Gedanken zu unterdrücken. Wenn ich 
ehrlich bin, so bedrängt mich ein unterdrückter Zweifel an der Exi
stenz von “ drüben” und die ebenfalls unterdrückte Neigung, mich 
an die unzweifelhafte Existenz unserer Welt zu halten.
Immer wieder treffe ich Menschen, die mir zum Heiraten Zureden, 
und immer wieder Frauen, mit denen ich mir eine Ehe vorstellen 
könnte.
Würdest Du mich nach dem Tode, wenn ich noch einmal geheiratet 
hätte, schmerzlich empfangen und mich fragen, warum ich doch ent
gegen meinem Versprechen geheiratet habe? Aber kann es Dir “ drü
ben” so wichtig sein, was hier unten in den wenigen Jahren ge
schieht, bis Du und ich uns selig wiederfinden?

27. Februar

Gestern abend befragte ich durch Vermittlung unseres Freundes Hel- 
muth das I Ging. I Ging ist ein dreitausend Jahre altes chinesisches 
Orakel. C.G. Jung hat sich viel mit ihm beschäftigt. Helmuth meint 
in Verfolg seiner Lehre, daß es sich hier um eine Möglichkeit hande
le, Dinge an das Tageslicht zu bringen, die tief im Unbewußten 
schlummern.
Ich stellte die Frage, ob ich heiraten solle. Die Antwort war verblüf
fend. So ähnlich mag auch das Orakel von Delphi geantwortet ha
ben, das ja etwa um die gleiche Zeit entstanden ist. Es ging — schein
bar — auf meine Frage gar nicht ein, sondern sprach von der Beharr
lichkeit, mit der der Edle zum Zuge komme. Es pries immer wieder 
die Zähigkeit und die Kunst des Ab wartens. Ruhig solle man ab war
ten und sich durch Unruhe und Trubel nicht beeinträchtigen lassen. 
Während draußen alles voll Hetze sei, speise der Edle und trinke sei
nen Wein. Was sagt das zu der Frage nach dem Heiraten?
Ich ging, während Helmuth noch jemand anderem die Aussage des I
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Ging vermittelte, in mein Schlafzimmer, legte mich im Dunkeln auf 
mein Bett, schloß die Augen und meditierte. Mit einem Male durch
fuhr es mich, und ich erkannte mit absoluter innerer Gewißheit, was 
das I Ging meinte.
Unbeirrbar, zielsicher, nicht ungeduldig, ohne es aufzugeben, aber 
ohne Hast sollte ich den Weg zu Dir gehen, und das I Ging verhieß 
mir, daß ich zum Ziel gelangen würde.
Nur beiläufig sprach es von dem Edlen, der aß und trank, ohne sich 
stören zu lassen. Ich kann die irdischen Genüsse genießen, ohne mich 
stören zu lassen. Heiraten oder Nichtheiraten spielt keine Rolle, 
wenn ich nur unbeirrbar und ohne Hast den Weg verfolge, der mich 
zum Ziel bringt, zur Begegnung mit Dir in Gottes Reich.
Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt, der allertreusten 
Pflege des, der den Himmel lenkt.

1. März

Ich denke, Du wirst Dir über Deinen Zustand nach dem Tod im kla
ren gewesen sein. Für Dich gilt nicht, was so oft von den Toten gesagt 
wird, die gerade verstorben sind. Sie begreifen oft nicht, so heißt es 
etwa bei Swedenborg, daß sie nicht mehr auf der Welt sind und den 
Übertritt zu vollziehen haben. Merkwürdig! Mein ganzes Leben habe 
ich oft an den Tod gedacht und mich bemüht, mir den Glauben an 
ein Fortleben nach dem Tode zu erhalten. Ich habe auch gelegentlich 
in Erzählungen oder in einem — ungedruckten — Roman, von Bot
schaften aus dem Jenseits geschrieben — aber niemals habe ich mit 
solcher Sicherheit an die Existenz eines Verstorbenen geglaubt, wie 
bei Dir unmittelbar nach Deinem Tode. Beruht das auf der Festig
keit, mit der Du in den Tod gegangen bist? Oder — kaum wage ich es 
zu hoffen — darauf, daß Du bei mir bist und vor allem damals 
warst?

Eine Witwe sagte zu mir: ,,Wenn ich noch einmal meinen Mann kurz 
sprechen könnte!” Vielleicht besteht diese Kommunikation schon 
lange, aber verdeckt, ohne daß unser Wachbewußtsein es weiß, um 
mit unserem Tode aufgedeckt zu werden. Dann wird sich enthüllen, 
was wir nicht begriffen haben. Denken, Trauern, Träumen, Wunsch
träume, all das sind ja nicht irreale Dinge, sondern Produkte unseres 
Innenlebens. Sie sind vielleicht nicht nur von Vorgängen unserer Welt
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angereizt, sondern auch von “ drüben” her beeinflußt. Wie die Tiere 
mit ihrem uns nicht unmittelbar zugänglichen Seelenleben, leben viel
leicht die Toten unter uns. Immer wieder muß man sich bei solchen 
Überlegungen fragen: ,,Verrennst du dich nicht in Spintisierereien?” 
Aber entweder glaubt man an ein Leben nach dem Tode, oder man 
lehnt den Gedanken ab. Da mir die Ablehnung eines Fortlebens eine 
Ignorierung wesentlicher menschlicher Faktoren zu sein scheint, muß 
ich also an die Fortdauer der Verstorbenen glauben. Es besteht aber 
kein Anlaß, anzunehmen, daß die Verstorbenen räumlich von uns ge
trennt, etwa in einem fernen Sternbild wohnen. Das wäre sehr irdisch 
gedacht und würde der primitiven Vorstellung entsprechen, die man 
in früheren Zeiten hatte, daß die Götter und die Unterwelt im Raume 
lebten. Christus sagt zu der Samariterin, daß Gott nicht in Jerusalem 
oder auf dem Garizim anzubeten sei, sondern im Geist und in der 
Wahrheit. Das Reich Gottes sei inwendig in uns. So ist es eine geistige 
Gemeinschaft, die uns verbindet. Wir leben in verschiedenen Dimen
sionen, aber es ist ein Geist, der uns beseelt. Wenn Medien zu Eurer 
Welt Zugang haben, wie Arthur Ford, oder auch Seher, wie Sweden
borg, so sind das Erscheinungen dieses Zustandes. Aber wenn wir eine 
Gemeinschaft haben wollen, so hilft uns die Erkenntnis auch nicht 
weiter. Wir müssen in der Liebe leben. Vielleicht kann ich im Unbe
wußten, angeregt von Dir, mir Bilder vorstellen, in denen wir mitein
ander verbunden leben. Fangen wir an:

Am Beginn steht immer das Steigen. Uns wird zwar gelehrt, daß es 
im Weltall kein Oben und Unten, also auch keinen Himmel, gibt, wie 
ihn sich die Menschen früher vorgestellt haben, aber doch wird unser 
Bemühen durch Höhersteigen symbolisch ausgedrückt. Die beiden 
Ebenen der Welt “ entsprechen” einander, wie Swedenborg sagt. 
Wir wandern auf einer Straße im Walde, die ständig ansteigt, so wie 
wir zu Lebzeiten es oft getan haben. (Wie steht es? Vollzieht Ihr drü
ben immer das nach, was Euch auf Erden so fesselte? Wenn Ihr wan
dert, seid Ihr froh? Wenn Ihr aber etwas tut, was schlecht war, müßt 
Ihr immer wieder hinab, um es zu wiederholen, bis Ihr frei seid? Ist 
das das, was man Fegfeuer nennt?) Keine Sorge, Hille! Das, was wir 
jetzt tun, ist etwas Schönes. Eine schöne Erinnerung.
Wir kommen oben an der Hütte an und betreten die Veranda, wo wir 
uns niederlassen, entspannt und ausruhend. Vor uns das weite Land, 
sonnenbestrahlt mit Wäldern, Häusern, Feldern.
Das Land der Toten? Das wir Irdischen nicht betreten dürfen? Habe

84



ich mich seit Deinem Fortgehen — ich meine, seit Deinem Tode — so 
mit ihm beschäftigt, daß ich es jetzt am äußersten Rande...?
Du kannst ruhig vom Fortgehen sprechen, denn darin bestand der 
Tod, daß ich von meinem Sterbelager aufstand und fortging.
Damit sind wir wieder bei Deinem Tode angelangt.
Ja, denn wir müssen mein Leben rückwärts verfolgen. Das Leben 
muß noch einmal zurück gelebt werden, bis zu —
Bis zu?
Bis zu dem in Dunkelheit gehüllten Augenblick meiner Geburt, wo 
der Ring sich schließt. Geburt und Tod werden eins. Sie entsprechen 
einander. Der irdische Tod ist die Geburt in meiner jetzigen Sphäre, 
und die irdische Geburt ist das Ende des Embryonaldaseins. Beide 
begrenzen mein irdisches Dasein, und damit bringe ich mein irdisches 
Leben in das ein, was Ihr Jenseits nennt. Als bei der Beerdigung mein 
Sarg an dir vorbeigetragen wurde, hattest Du ein Gefühl dafür.
In Deinem Leben spiele ich eine Rolle, also bringst Du auch unser 
Zusammenleben mit ein.
Gewiß. Aber ich bin im Lande der Verstorbenen, das du nicht 
kennst, und das du nicht in Wirklichkeit siehst, sondern höchstens 
als Vorstellung von dir.
Und wie ist das Land der Toten wirklich?
Das kann ich Dir nicht sagen, das entzieht sich deinem Verständnis. 
Es ist kein gegenständliches Land, gemessen an dem, was du jeden
falls für gegenständlich hältst. Aber wir wollen jetzt deine Vorstel
lung benutzen, um uns mein rückwärts laufendes Land zu vergegen
wärtigen.

Als Du in das Krankenhaus eingeliefert wurdest, haben wir von un- 
serm Leben gesprochen. Es war eine schöne Stunde, obwohl ich kurz 
vorher erfahren hatte, daß Du sterben mußtest.

Die Zeit rollt weiter. Wir denken nicht an das Ende, nicht an die 
Rückkehr zur Geburt, so wenig wie gesunde Menschen im Leben an 
den Tod denken. Wir wissen, daß hinter diesem Ende nicht der zwei
te Tod kommt. Du bist durch Christi Tod und Auferstehung erlöst 
von der Vergänglichkeit, so wie ich es auch für mich erhoffe.

Die Zeit rollt weiter. Wir reisen durch Anatolien, ein halbes Jahr vor 
Deinem Tode. Eine Studienreise, die alle Beteiligten als eine beson
ders schöne empfanden. Die Mehrzahl der Teilnehmer waren Freun
de und Verwandte, darunter ein Enkelchen und eine Enkeltochter
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von uns. Unvergeßlich der Blick auf Istambul am Abend unserer An
kunft in der Türkei, als wir vor dem Weiterflug nach der Südküste 
dort Station machten und von der Ayubmoschee hinabsahen auf das 
Goldene Horn. Tief beeindruckte uns beide auch das Sterbehaus Ma
rias in Ephesus. Wird dieses gemeinsame Erlebnis nicht etwas Blei
bendes sein? Hängt damit der tiefe Eindruck der Prozession in der 
anglikanischen Kirche in Johannesburg in Südafrika zusammen, als 
am Palmsonntag die Muttergottes einzog und ich meinte, daß Du se
lig in ihrem Gefolge schwebtest?

Die Zeit rollt weiter. Wir wohnen in unserm Haus am Waldesrand 
mit dem Blick auf die tief unter uns liegende Stadt. Du arbeitest in 
Deinem geliebten Garten mit seinen vielen Blumen und blühenden 
Sträuchern.

Unser Alter. Ein gesegnetes Alter. Es rollt ab. Es kommen die Jahre 
nach dem Krieg, der Aufbau einer neuen Existenz nach der Vertrei
bung.
Weiter zurück: der Krieg. Ich war zeitweise u.k. gestellt, so daß wir 
im Kriege noch drei Jahre in Schlesien zusammen lebten.
Zurück: Der Frankreichfeldzug.
Vorher: Das Dritte Reich, das wir in Übereinstimmung unserer An
sichten verlebten. Die Jahre vorher, die wir schon als Eheleute ver
brachten. Dann die Jahre, als wir “ miteinander gingen” , wie es der 
Schlesier nennt.

Dann: Der letzte Augenblick unseres Zusammenseins, jetzt traurig 
wie der Tod, damals in umgekehrter Richtung des Ablaufs des Da
seins, der Tag, an den ich immer so gern zurückgedacht habe: Der 
Tag unserer ersten Begegnung. Ich war ein junger Assessor, glück
lich, daß ich die Examen hinter mich gebracht hatte und wurde als 
Jugendrichter bestimmt. In dieser Eigenschaft machte ich Besuch bei 
der Psychopathenfürsorgerin, die uns später eine so treue Freundin 
wurde, und die uns eigentlich zusammengebracht hat. Ich wandte 
mich natürlich zunächst an sie, bis ich jemand mit dem Rücken gegen 
das Fenster sitzen sah, mit funkelnden schwarzen Augen. Du trugst 
einen breitrandigen Hut, bei dessen Kauf Du nicht ahntest, daß Du in 
ihm Deinen zukünftigen Mann kennen lernen würdest.
Dann kommen die Jahre, wo wir uns nicht kannten, bis schließlich 
der Kreis sich rundet.
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Und dann?
Treibe es wieder zu einem abermaligen Ablauf?
Das Leben ein sinnloser Kreisablauf? Die Stoiker hatten ähnliche 
Vorstellungen. Nietzsche greift sie in seinem Zarathustra auf. Dort 
sitzt ein Zwerg an einem Tor, das “Augenblick” genannt wird. Hin
ter uns, so heißt es, liegt eine lange ewige Gasse, die rückwärts führt, 
und vorwärts eine gleiche Straße, die in die Ewigkeit führt. Müssen 
sie sich nicht begegnen? Muß nicht alles, was ist, in der Ewigkeit der 
Vergangenheit schon einmal geschehen sein, und muß es nicht in der 
Ewigkeit der Zukunft wieder geschehen? Nietzsche läßt den Men
schen die Schlange totbeißen, die ihm in den Mund kriecht. Aber ist 
es nicht ein Denkfehler, von zwei Ewigkeiten zu sprechen? Es kann 
nur eine Ewigkeit, nur eine Unendlichkeit, geben. Sie aber umfaßt al
les Geschehen, dem die Vergänglichkeit innewohnt.
Das bedeutet, daß auch unsere Gemeinsamkeit gekettet wäre an die 
ewige Wiederkehr des Gleichen. Wir würden zwar immer wieder zu
sammenfinden, aber immer wieder in der gleichen Weise, unter dem 
gleichen Zwange. Doch nicht das ist es, was wir uns ersehnen, denn das 
Glück des Zusammenseins beruht ja auf der beiderseitigen Freiheit. 
Nein, auch in dem Kreis der unendlichen Straßen läßt sich das All 
nicht einfangen. Wir kommen nicht von der Annahme der Existenz 
Gottes los. Gott, der überall steht, auch über unseren Vorstellungen 
von unendlicher Entwicklung, die sich im Kreise fängt. Wenn wir 
aber die Existenz Gottes annehmen, so ergibt sich daraus, daß auch 
wir in der Freiheit leben, die uns Gott geschenkt hat, der über alle 
Zwänge hinaus lebt.
Dann ist uns die Möglichkeit gegeben, in Freiheit zueinander zu fin
den. Ich bin auch davon überzeugt, daß Gott uns die schöpferischen 
Möglichkeiten schenkt, unser Dasein, unser gemeinsames Dasein, in 
immer neuen Formen zu verbringen.

2. März

Heute nachmittag erwachte ich nach kurzem Schlaf in einer merk
würdigen, mich bedrängenden Spannung. Ich hatte Angst, Todes
angst, das Gefühl, daß ich im Sterben sei (Du glaubtest, im Sterben 
zu sein, als Du drei Monate vor Deinem Tode in die Klinik eingelie
fert wurdest. Ich habe indessen nichts von Angst bei Dir gespürt). 
Das Merkwürdige aber war, daß ich oberhalb dieser Angst die Vor-

87



Stellung von einem leuchtenden Quadrat hatte (anders kann ich es 
nicht wiedergeben), einem Quadrat, in dem Du warst. Nicht daß ich 
Dich gesehen hätte, aber ich wußte, daß Du da warst und Dich näher
test. Die Angst wich. Ich erwachte getröstet.

3. März

Ich habe mir das Fernsehen eingestellt, um über die Einsamkeit des 
Sonntagnachmittags hinwegzukommen. Lustige Lieder, Liebeslie
der, dem Leben zugewandt. Wenn zwei sich finden, so hoffen sie auf 
ein glückliches Leben. Für alte Menschen ist in der Liebe auch der 
Aspekt des Todes, der aber in melancholischen Versen und Melodien 
doch auch den Jungen nicht fremd ist.
Der Tod ist kein Schrecken, wenn er sich mit der Liebe verbindet und 
mit dem Gedanken an ein Wiedersehen, wie ich es ahnte, als ich 
glaubte, mich dem Hinübertreten zu nähern und hoffte, Dich zu fin
den. In der Anthroposophie gibt es eine Lehre, daß zwei Menschen, 
wenn sie lange verheiratet waren und damit ihre gemeinsame Ent
wicklung erschöpft haben, sich in einem neuen Leben nur allenfalls 
als Freunde oder als Eltern und Kinder wiederfinden. Wäre das mög
lich, daß unsere Liebe sich vollendet hat? Nein, das kann ich nicht 
glauben. Das wäre keine organische Entwicklung, wie es sich Steiner 
vorgestellt hat, sondern ein grausamer Schnitt.

4. März

Der Tod hat Formen für unser Leben, die wir nicht übersehen können. 
Gestern war eine kranke Frau bei mir, die gerade ihre Mutter verloren 
hat und nun ganz einsam ist. Sie muß jeden Abend Pillen nehmen. 
Vergißt sie das, muß sie mit einem lebensgefährlichen Anfall rechnen. 
Gestern nacht wurde sie dadurch geweckt, daß das Telefon ging. Sie 
stieg aus dem Bett, durchquerte das große Zimmer von einem Ende 
zum anderen und nahm den Hörer ab. Am Telefon hörte sie die Stim
me ihrer Mutter: ,,Kind, hast du auch die Pillen genommen?”
,,Mutter, wo bist du?”
Keine Antwort.
,,Bitte, bitte antworte doch!”
Keine Antwort.
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Als sie vom Telefon zurückging, lagen die drei Pillen bereit, die sie 
am Abend vergessen hatte zu nehmen.
Die Erzählerin bezeichnet sich als eine überirdischem Geschehen ge
genüber absolut ungläubige Frau, ebenso wie ihre Mutter das gewe
sen sei.
Das Erlebnis läßt verschiedene Deutungen zu. Es kann ein sehr inten
siver Traum gewesen sein, wogegen allerdings die drei Tabletten spre
chen. Es kann eine Warnung ihres Inneren gewesen sein, weil der 
Körper bereits das Fehlen der Pillen empfand und die Gefahr spürte. 
Es kann schließlich die Sorge der verstorbenen Mutter gewesen sein, 
die “ drüben” sich um ihr Kind sorgte. Ich will die Frage offen las
sen. Wichtig ist sie als Traum, als Stimme aus dem Unbewußten oder 
als wirkliche Stimme der sich manifestierenden mütterlichen Liebe, 
die den Tod überdauert.

7. März

Ich werde allmählich frei von der eigentlichen Trauer und bin nicht 
mehr so völlig verzweifelt, wenngleich ich natürlich mich immer noch 
der Hälfte beraubt vorkomme. Liegt das an mir, oder hast Du Dich 
in eine höhere Sphäre entwickelt, in der Du mir, jedenfalls auf Er
den, weniger zugänglich bist?
Wesentlich gesehen, etwa vom Standpunkt vieler Bekannten aus, ha
be ich mich gefangen, beginne ich mich von der Depression zu lösen. 
Ich werde gesünder, schlafe besser, bin lebendiger. Aber heißt das, 
daß ich Deiner etwa weniger gedenke? Gewiß nicht. Denn der Gedan
ke, Dich zu vergessen, so daß Du wehrlos Zusehen müßtest, wie ich 
mich von Dir abwende, machte mich tief unglücklich. Aber die Welt 
nimmt mich nun einmal gefangen, und ich fühle mich trotz meines 
Alters nicht so greisenhaft, daß ich auf die Teilnahme am Weltge
schehen verzichte.

9. März

Heute las ich die Erzählung “ Der Marienkäfer” von D.H. Lawren
ce. Zu meiner Überraschung das Problem meiner Beziehung zu Dir. 
Ein Mann bindet eine Frau, die mit einem anderen verheiratet ist, oh
ne sie irdisch zu berühren, für das zukünftige Leben und für alle
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Ewigkeit an sich. Es ist also wohl nichts Einmaliges, daß ich mich um 
Deinetwillen herumschlage. Goethes Wahlverwandtschaften schlie
ßen: ,,So ruhen die Liebenden nebeneinander. Frieden schwebt über 
ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe 
auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, 
wenn sie dereinst wieder zusammen erwachen.” Auch hier muß man 
wieder an Swedenborg denken, der ja einen bedeutenden Einfluß auf 
Goethe gehabt hat und sicher bei diesem Gedanken Pate gestanden 
hat.
Ach, wenn es doch so wäre! Goethe brauchte diese Vorstellung wohl, 
weil er einen Schluß für seinen Roman brauchte. Aber bei uns 
kommt so leicht die Vorstellung hoch, daß es sich hier um einen 
Wunschtraum handelt. Goethe hatte ja kein Verhältnis zum Tragi
schen, was ihm Nietzsche bei einer Analyse des Faust zum Vorwurf 
macht. Aber wie dem auch sei, man täte einer Persönlichkeit wie 
Goethe unrecht, wenn man glaubte, daß er einem flachen Wunsch
traum beim Schluß dieses Romanes verfiele, so wenig man dies Law
rence unterstellen darf. Goethe hat ja viel aus dem Unbewußten her
aus geschaffen. Und sicher kam ihm dieser Gedanke — wohl ange
regt durch Swedenborg — auch daher.
Es war eine Eingebung, die ihm einen Einblick in das Jenseits vermit
telte.
Aber was einem Goethe eine Eingebung war, die ihm geschenkt wurde, 
ist bei mir nicht zu erlangen. Immer steht hinter allem der quälende 
Zweifel, ob ich nicht einem Wunschtraum unterliege, ob nicht alles 
Einbildung ist. Viel mehr als Goethes Zeitalter unterliegt mein Zeitalter 
dem Gedanken, daß alles durch die Sonde des Verstandes gehen muß.

Dürfen wir uns nicht dennoch auf Goethe und auch auf D.H. Law
rence als Zeugen berufen? Kommt die Eingebung aus ihrem Unbe
wußten vielleicht von Quellen, die wir als Aussage aus dem Jenseits 
ansehen dürfen? Dürfen wir nicht vertrauen? Müssen wir alles, was 
uns gegeben wird, immer in Zweifel stellen? Hat nur das Negative 
Aussagewert? Letztlich ist das Vertrauen in das Wiedersehen eine 
Konsequenz des Glaubens, daß Christus für uns auferstanden ist und 
uns mit seiner Auferstehung erlöst hat aus der Nacht des Todes mit 
allen seinen Folgen, ganz und ohne Einschränkung.

Sind unsere Welt und die Deine Gegensätze, die sich ausschließen? 
Oder sind sie nicht vielmehr verwoben? Die Toten wären dann viel
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leicht nicht immer, aber immer wieder um uns. Dann lebte man hier 
den Gesetzen der Erde folgend und doch immer mit der anderen ver
flochten, um schließlich Dich wiederzufinden. Der Tod ist dann nur 
ein Übergang. Aber doch ist alles ungewiß und unserem Wissen un
zugänglich.
Bist Du wirklich in einer völlig zeitlosen Welt, in der es keine Reihen
folge gibt? Ist es doch so, wie ich es mir nach Deinem Tod vorstellte, 
daß wir an ein und derselben Säule stehen, ich an der dunklen Seite, 
Du an der hellen? Vielleicht lebst Du schon mit mir zusammen, weil 
die Zukunft für Dich auch Gegenwart ist. So kann es nicht sein. Du 
bist wohl, wie Swedenborg es gesehen haben will, in einer Welt, die 
der unsrigen noch nahe steht, wo die Gesetze von Zeit und Raum 
noch nicht völlig aufgehoben sind, sondern alles noch dem Verständ
nis der jüngst verstorbenen Erdenbürger angepaßt ist, die sich ja in 
einer raum- zeitlosen Welt nicht zurechtfinden würden. Aber Swe
denborg spricht auch davon, daß Zeit und Raum im Jenseits “ Zu
stände” seien, denen unsere Zeit und unser Raum entsprechen.
Man soll unter der Erschütterung, die der Tod hervorruft, nicht die 
Liebe Gottes vergessen! Ob ich im tiefen Tal des Todesschattens 
wandle, so bin ich ohne Furcht, denn Gott behütet mich.

11. März

Der Orkan heute nacht hat einen Baum umgerissen, der neben der 
Terrasse stand. Du liebtest ihn, und das Bild der Terrasse, wie es zu 
Deinen Lebzeiten war, ist nicht mehr das gleiche. Wie steht es nun bei 
Euch drüben? Bleibt alles starr und fest, unveränderlich, weil nur das 
Leben ein Wandel ist? Nein, auch Ihr seid wie wir in den ewigen Fort
lauf der Dinge, in den ewigen Wechsel eingespannt, einem Ziel zu — 
ja, welchem? Wir kennen es nicht, wir wissen nicht einmal, ob es es 
gibt.
Natürlich gibt es es, wir nennen es Gott. Aber wir müssen uns davor 
hüten, in ihm ein rationell erfaßbares Ziel zu sehen. Nicht einmal das 
Naturgeschehen würde es wiedergeben, wenn es uns gelänge, es voll 
zu ergründen.
In diesem Geschehen haben sich zwei Menschen gefunden und 
schwimmen miteinander in dem Strom. Wir vertrauen Gott, wenn er 
auch nicht zu ergründen ist. Er ist nicht verborgen vor uns. Der “ ein
geborene Sohn hat es uns verkündet.”
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Beim Suchen unter Broschüren fiel mir Dein Gartenbuch mit Notizen 
über Deine Gartenarbeit in die Hände. Mit einem Mal überkam es 
mich. Du standest so ungewöhnlich lebendig vor mir. Als ob Du ge
rade herein kämst. Es ergriff mich so, daß ich den Tränen nahe war. 
Wieder dabei dieses merkwürdige Schuldgefühl, für das doch kein ir
gend wie erfaßbarer Anlaß besteht. Ich bin Dir doch nicht untreu, ich 
vergesse Dich doch nicht.
Ein Grund für das Schuldgefühl, das im übrigen wahrscheinlich nur 
durch Psychoanalyse zu deuten wäre, könnte aber der sein, daß Du 
versuchst, mit mir zu sprechen, ohne daß ich antworte, so wie das bei 
eben Verstorbenen manchmal der Fall sein soll. Wie jeder 
psychoanalytischen Lösung eine parapsychologische entspricht, so 
aller Deutung, die wir in unserer Seele vornehmen, eine Antwort von 
drüben, weil ja die Seele in beiden Bereichen existiert. Jetzt ist es mit 
dem Schuldgefühl wieder besser. Es kann doch nicht sein, daß Du 
immer noch nicht Dich in Dein Schicksal hineingefunden hast?
Ob es die Sehnsucht nach mir ist?
Die Sehnsucht wäre dann unser Mittler.

12. März

Heute morgen hast Du mir gesagt, daß ich ein Narr sei, der unter 
Hirngespinsten leidet und sich die Erinnerung an ein so schönes Le
ben sinnlos zerstört.
Gestern abend sahst du im Fernsehen Stockholm. Ich bin in Gedan
ken mit dir durch die Stadt gebummelt, wie wir es vor 45 Jahren als 
junge Leute taten. Was waren wir damals glücklich! Weißt du noch, 
wie du deiner Mutter schriebst, du hättest nie gewußt, daß man so 
glücklich sein kann? Welcher Unsinn, Schuldgefühle zu haben in Er
innerung an dieses Leben, das für Dich wie für mich so schön war. 
Du hat doch immer gewußt, daß Du mich glücklich machtest.
Du hast recht, ich jage einem Schemen nach. Wer in Deine Bezirke 
von hier aus einzudringen sucht, gerät leicht in die Netze solcher 
Schemen, weil für ihn alles “ Drüben” unbestimmt ist.

13. März

Guten Morgen, Hille! Es war gestern ein so harmonischer Sonntag, 
und ich bin heute so froh aufgewacht. Liegt das an einem Einklang 
mit Dir? Wenn es mir doch gelänge, die traurigen Gedanken zu ver-
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bannen, nicht immer nur zu denken, daß Du fortgegangen bist, son
dern fröhlich mit Dir zu leben, als ob Du da seiest und wir so glück
lich wie zu Deinen Lebzeiten.
Du hast recht. Ich bin hier oben zwar nie traurig, weil ich weiß, was 
auch dich an Barmherzigkeit Gottes erwartet, aber ich wünschte, 
dich in meine Fröhlichkeit einbeziehen zu können. Die Dauer der 
Zeitspanne, die du unten bist, spielt keine Rolle nach den Maßstä
ben, die hier herrschen.
Habt Ihr keinerlei Zeitmaß?
Unsere Zeit gleicht dem Meer, das ewig hin und her rollt. Eure Zeit 
gleicht dem Fluß, der einem Ziel zustrebt und das, was er durch
strömt hat, unwiderruflich hinter sich läßt.

15. März

Ein herrlicher Frühlingsmorgen. Wie gern würdest Du, lebtest Du 
noch, im Garten arbeiten und deine seltenen Kräuter anpflanzen. Der 
Frühling ist die Jahreszeit der Liebenden. Aber nicht der Mai, ob
wohl er der Monat meiner Geburt und somit unserer Hochzeit ist, 
sondern der März ist der eigentliche Frühlingsmonat, der Monat, wo 
sich die Triebkräfte der Natur ankündigen. Ich habe einmal an einem 
Gedicht gefeilt, das das ausdrücken sollte. Ich weiß nicht, wo es hin
gekommen ist, ob es überhaupt noch existiert. In ihm hieß es, daß al
les noch winterlich sei. ,,Doch tief in den Wurzeln rührt’s” . Dann 
ging es weiter, wenn ich lange tot sei, dann komme einmal der Tag, 
wo es auch wieder in den Wurzeln rührte, wo mich das Leben wieder 
weckte. Vielleicht wird die moderne Naturwissenschaft es einmal er
möglichen, zu sagen, daß das Leben nicht von dem sterblichen Kör
per gebildet wird, sondern von dem, was manche “ Seele” , manche 
“ Astralleib” oder mit Steiner “ Ich” nennen. Rührt uns das Erwa
chen der Natur deshalb so an, weil es die gleiche Belebung ist, die die 
Seele wieder dem Leben zuführt?
All das klingt nach Wieder Verkörperung. Es muß nicht so sein. Es 
kann ja durchaus so sein, daß unser Dasein nur dazu dient, dem Le
ben in der anderen Dimension zuzustreben. Hast Du diese Epoche 
jetzt hinter Dir? Lebst Du in einem Frühling jung und lebensträchtig, 
der auch mir bevorsteht?
Die Menschen früherer Zeiten, etwa die alten Griechen, glaubten, 
daß die Natur von geistigen Wesen, Nymphen, Nixen, Zwergen und
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anderen Wesen belebt werde. Wir haben uns der Ratio verschrieben, 
und die Naturgeister sind verschwunden oder scheinen wenigstens 
verschwunden zu sein. Aber indem die Alten in die Natur Geisterwe
sen projizierten, haben sie eine Art von Bewältigung der Natur vorge
nommen, für die unsere Naturwissenschaft ein Ersatz ist.
Ist diese These, wonach die Naturgeister unserer wissenschaftlichen 
Denkungsweise nicht standhalten und diejenigen verlacht werden, 
die an Geister glauben, wirklich richtig? Wie, wenn in den Vorstel
lungen der Alten doch ein Wissen steckte, das nicht von vorneherein 
von der Hand zu weisen ist, das wir mit unserer Denkweise zu ergrün
den versuchen müßten?
Mir ist unvergeßlich, wie ich einmal mit Dir in der Osternacht war. 
Die Kirche war verdunkelt, und alles harrte des Einzugs der Priester 
mit der Fackel. Da rührtest Du leise an meine Hand und flüstertest: 
,,So warten wir auch in der Todesnacht auf Gott, der uns 
verbindet.*9

Komm, gib mir Deine Hand. Wir gehen den Berg hinauf in den 
Wald. Braune Knospen. Ich freue mich der jungen Natur. Du wirst 
das auch tun, aber in anderer Weise. Du siehst vielleicht die Baum
geister oder die Zwerge, die unser kleiner Enkelsohn immer zu sehen 
glaubte. Das war bei ihm eine von mir suggestiv hervorgerufene Täu
schung. Oder steckte der gleiche Versuch dahinter, mit dessen Hilfe 
unsere Vorfahren die Natur zu bewältigen suchten?
Wenn Du auch den Frühling erlebst, brauche ich nicht mit Trauer an 
Dich zu denken, sondern würde wissen, daß es das gleiche Urgefühl 
ist, das Dich zur Freude an der jungen Frühlingsnatur veranlaßt, 
wenn Du die Natur auch seelisch siehst und ich sie körperlich sehe. 
Als ich als Soldat in Athen war, ging ich einmal durch einen Park im 
Frühling und malte mir aus, daß Du und unsere Tochter mit mir gin
gen. Ist es mit Dir jetzt ähnlich?

16. März

Manchmal frage ich mich, ob mein Werben um Dich nicht Sünde ist. 
Du stehst im Mittelpunkt meines Denkens. Aber vergötze ich Dich 
nicht? Gott soll im Mittelpunkt stehen. Immer wieder hast Du zu 
Lebzeiten gesagt, daß Du Dich immer nach dem Worte richten wür
dest: ,,Dein Wille geschehe!” Selbst das Fortleben nach dem Tode 
hast Du immer in Gottes Willen gestellt. Wenn es Gott gefalle, Dich
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nicht fortleben zu lassen, so würdest Du Dich auch darein fügen. 
Aber Gott hat uns den freien Willen geschenkt. Er hat uns in die Welt 
gestellt, damit wir uns bemühen. Ich will Dir weiter treu bleiben.
,,Der Du die Menschen lassest sterben” , haben wir beide heute mor
gen gebetet. Während ich eine religiöse Handlung vollziehe, die erst 
die Voraussetzungen schafft, unter denen Du jetzt existierst, ist für 
Dich Beten etwas anderes. Du lebst im Gebet. Aber während des Ge
betes empfand ich, welche starke Macht uns alle treibt. Du bist von 
ihr einst in Dein Dasein gestoßen worden. Mich treibt sie hier auf 
Deine jetzige Welt zu. Auf unseren Wegen haben wir uns getroffen, 
und wir sind ein schönes Stück Weg mit einander gegangen! Bist Du 
jetzt auf anderen Wegen? Ich glaube, daß Dein Wille da mitbe
stimmt, und deswegen ringe ich so um Dich. Vielleicht töricht, denn 
Dein Wille unterliegt ja ganz anderen Voraussetzungen. Totaliter ali- 
ter. Aber ich empfinde solche Gedankengänge als Versuchung. Ich 
bleibe Dir treu. Jetzt hast Du mir die Hand gedrückt. Der Hände
druck bedeutet für uns so viel, seit ich Dir bei der Trauung unter der 
Stola des Priesters die Hand gedrückt habe, und seit ein Händedruck 
von Dir die letzte Lebensäußerung beim Abschied war. Wir bleiben 
beieinander, so schwer es ist, die Kluft der beiden Dimensionen zu 
überwinden, die uns trennt.

Wie soll ich es beschreiben, was mich an Dir fesselte? Ich habe es im
mer mit Helligkeit und Gelöstheit in Verbindung gebracht. Eines Ta
ges aßen wir in größerem Kreise Artischocken, ein Gericht, das mir in 
den ersten Jahren nach der Inflation bei meinen beschränkten wirt
schaftlichen Verhältnissen fremd geblieben war. Unauffällig sah ich 
zu meinem Nachbarn hin, wie der das Gericht bewältigte. Unauffäl
lig! Du beobachtetest mich und hattest eine innige Freude daran. 
Ach, was haben wir für schöne Stunden verbracht, weil Du an mei
nen Schwächen keinen Anstoß nahmst, sondern Spaß hattest. Du 
liebtest eben.

17. März

Still! Versenke dich. Ich spüre die Stille des Sonntagnachmittags in 
dem leeren Hause.
Halte die Augen geschlossen. Wenn du sie aufmachst, bricht die Welt 
der Gegenstände auf dich herein. Ich fühle, wie Du jetzt in dem Hau
se umhergehst, als ob wir noch zusammenlebten, und ich Dich im
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Hause wüßte. Was suchst Du? Ob das Haus noch einen Hauch von 
Dir hat? Du liebtest es sehr. Fiel es Dir schwer, es zu verlassen? Unser 
Haus in Schlesien, in dem wir sehr glücklich waren, liebtest Du auch. 
Und doch, Du hast es mir oft später erzählt (ich war damals beim Mi
litär), als Du es vor dem Herannahen der Russen verlassen mußtest, 
seist Du durch das Haus gegangen und habest Dich gefragt: ,,Ohne 
was kann ich nicht leben?” Und es stellte sich heraus, daß Du ohne 
alles leben konntest. Und wir haben es, von einigen Gegenständen 
abgesehen, die wir retten konnten, auch gekonnt. Wir haben wie Vö
gel, die ein Nest verloren, eifrig ein neues gebaut. Auch dieses Nest 
mußtest Du jetzt verlassen, wie ich es einmal verlassen werde. Was 
magst Du denken, wenn Du jetzt hinter der verschlossenen Zimmer
tür durch das Haus gehst?
Vielleicht denkt jemand, der das liest, es sei unheimlich, anzuneh
men, daß eine Tote durch das Haus geht. Ich würde vielleicht einen 
Augenblick erschrecken, wenn ich Dich jetzt sähe oder hörte. Aber 
doch würde ich keinen Augenblick danach etwas anderes empfinden 
als Freude. Wie sollte ich auch vor Dir erschrecken!

Ach, ich muß mich immer wieder zurückrufen. Sind das nicht nur 
Wunschträume? Immer wieder muß ich aber mir auch sagen, daß 
Gedanken und Wünsche nicht von ungefähr kommen. Wenn ich nun 
schon von Deiner Fortexistenz überzeugt bin, so muß ich doch wohl 
Folgerungen daraus ziehen.
Wir leben in einem fortdauernden Dasein, das durch den Tod nicht 
unterbrochen wird. Unser irdisches Leben ist eine Episode in dem 
Fortlauf des Daseins. Und wenn unser Leben erst hier beginnt und 
der Schöpfer uns vielleicht in das biologische Dasein eingepflanzt 
hat, damit wir den göttlichen Funken in uns entwickeln, könnten wir 
uns doch vorstellen, daß die Ewigkeit auch Episoden zuläßt, wie die, 
die Du jetzt und ich in einiger Zeit hinter uns lassen. Wollen wir nicht 
an solche Episoden denken?
Vor vielen Jahren wurde ich an einem Bruch operiert. Als ich aus der 
Narkose erwachte, stöhnte ich noch halb unkontrolliert im Traum: 
,,Au! Mein Bruch!” Dann schlug ich die Augen auf und begegnete 
Deinem mitleidvollen, traurigen Blick. Ich werde ihn nicht vergessen. 
Du warst immer voll Mitleid und Güte. Vielleicht begegne ich Dei
nem Blick auch, wenn ich nach dem Tode aufwache. Aber er wird 
nicht traurig sein, vielleicht mitleidsvoll, wenn der Übergang schwer 
sein sollte. Du wirst mir helfen, mich an der Hand nehmen und mir
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zeigen, wo wir uns dann zusammen aufhalten. Voll Jubel, voll 
Glück, jung und strahlend. Wie heißt es in der Offenbarung Johan
nis: ,,Der Tod wird nimmer sein” . Wir gehen durch einen Park und 
erzählen uns, wie es war, als wir getrennt waren. Wir werden belä
cheln, was uns schrecklich schien. Und ich werde erstaunt sein, wie 
vieles Du von mir schon weißt, so wie Du ja früher manches Geheim
nis errietest, weil ich vor Dir ja nichts verbergen konnte.

18. März

Eines Deiner wesentlichen Gefühle war der Wunsch, geborgen zu 
sein wie in einer Muschel. Ein Mann hat das Bedürfnis, seine Frau zu 
schützen und ihren Wunsch, geborgen zu sein, zu erfüllen. Als ich 
beim Militär war, und Du allein, hast Du in Sachsen beim Einmarsch 
der Russen Dir selbst helfen können. Aber immer wieder komme ich 
nicht darüber hinweg, daß ich in Deiner letzten Stunde... Oder 
doch? Waren die Gebete, das intensive Denken an Dich, das Bemü
hen um Dich in der anderen Welt vielleicht doch eine Hilfe? Haben 
wir auf dieser Welt doch die Möglichkeit, Euch etwas zu sein, wenig
stens am Anfang?
Antworte doch bitte! Antworte!
Keine Erscheinung, kein Wort von drüben. Als ich Fords “ Botschaft 
vom Leben nach dem Tode” gelesen hatte, habe ich so sehr auf eine 
Nachricht gewartet und bin dadurch über so viele schwere Stunden 
hinweggekommen. Kannst Du mir keine Nachricht geben?
Aber ich antworte dir ja oft. Es ist nur so, daß wir euch meistens 
nicht irdisch kompakt antworten. Ihr sollt uns geistig erfahren. Du 
vermißt eine Nachricht von mir. Ich vermisse oft eine Antwort, wenn 
ich zu dir spreche.
Nicht immer, es gibt Augenblicke, wo...
Ja, die gibt es, und dann ist eine Verständigung möglich. Aber ihr 
müßt uns geistlich erfahren. Die Antwort von uns hört ihr in eurem 
Innern. Die Brücke von hier zu dort ist eine seelische, und nur eine 
seelische. Du mußt darauf vertrauen, daß manches von mir gesagt 
wird, was du für deinen eigenen Gedanken hältst.
Aber es gibt doch Erscheinungen, sicher beglaubigte Botschaften. 
Die Fakten sind nicht zu bestreiten, aber mache es dir nicht zu leicht. 
Eine solche bequeme Lösung bringt dich nicht weiter, und unser Wie
dersehen wird dadurch nicht gefördert. Tod und Auferstehung sind
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von Gott geschaffen, und wir können sie nicht ignorieren. Wir müs
sen sie bewältigen. Dazu gehört auch, daß Du durch die Trennung 
leidest. Du viel mehr als ich, weil du von uns nichts Gewisses weißt. 
Wie immer, wenn zwei sich trennen, ist der Schmerz des Zurückblei
benden der größere. Ach, diese Abschiede im Kriege — und doch ha
ben wir uns wiedergesehen und weitere 27 glückliche Jahre gelebt.

19. März

Gestern hörte ich den Vortrag eines Mannes, dessen Bücher und des
sen weltanschauliche Richtung wir beide in unserer Jugend sehr lieb
ten. Ich habe Dich sehr vermißt. Aber warst Du nicht dabei? Ist nicht 
die geistige Verbindung etwas, das wirklich überdauert?

Wir haben uns — erinnerst Du Dich? — einmal mit einem Japaner, 
einem Buddhisten, darüber unterhalten. Er meinte, daß die Welt
schöpfung ein Abfall vom Nirwana sei. Aber gerade die Buddhisten 
wissen, daß dieser Zustand des Nirwana nicht ohne weiteres erreicht 
werden kann und daß dem Tode des normalen Menschen viele neue 
Lebensformen folgen.
Für uns beide heißt das, daß unser Wiedersehen in Widerspruch zu 
dem eigentlichen Ziel des Daseins stände.
Indessen: Nirwana heißt Ja und Nein. In ihm ist in einer uns unzu
gänglichen Weise beides vereint. Wir Abendländer haben demgegen
über eine andere Auffassung. Ich meine, daß wir die höhere Betrach
tungsform erreicht haben, indem wir das Entscheidende in der Per
sönlichkeit sehen, die sich bis zur Menschwerdung Gottes steigert. 
Außerdem: Können wir uns vorstellen, daß es ein Nichts gibt? Dann 
wäre ja auch der Vorstehende nicht da. Es gibt wie bei Mephistophe
les nur eine Tendenz zum Negativen, die doch schließlich dem Sein 
dient, die seine Vielfältigkeit gestalten hilft, das meon.
Nein, es geht nicht um die vollständige Auflösung.
Wernher von Braun hat davon gesprochen, daß es dem Gesetz der 
Erhaltung der Energie widerspräche, wenn das menschliche Dasein 
mit dem Tode endete. Es kann sich auch nicht in eine niedere Energie 
verwandeln. In allen solchen Thesen vom Nichts steckt eine tiefe 
Nichtachtung des Menschen, eine Nichtachtung, die sich schließlich 
in der inhumanen Praxis der Vertreter solcher Lehren äußert.
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21. März

Heute nacht war ich wach. Wenn ich dann eine bestimmte Stelle fi
xiere und innerlich ganz still und leer werde — immer denke ich, Du 
bist da. Nein, es stimmt nicht. Wie können wir beisammen sein!

Merkwürdig, am nächsten bist Du mir, wenn ich mich abends auf die 
Seite lege, um einzuschlafen. Warum? Ist das Körperliche bei Dir 
nicht ganz entschwunden? Lebt es in irgendeiner Weise fort? Sind die 
Abgeschiedenen nicht reine Geister, sondern so etwas wie die Quint
essenz auch ihres irdischen Leibes in seiner Gesamtheit, zu der auch 
das innere Wesen des Körpers gehört? Oder ist es nur mein Körper, 
der sich nach Deinem entschwundenen sehnt?
Wenn dem so wäre, so wäre auch im Jenseits, wenn auch in ganz an
deren Formen, eine körperliche Berührung vorhanden, wenn wohl 
auch nur abgeleitet in Erinnerung an das vergangene Leben? Der Ab
geschiedene ist der Inhalt des ganzen Menschen, also auch des Kör
pers und seines Geschlechtes.
Steiner meint zwar, daß die Menschen bei der Wiederverkörperung, 
die nach seiner Lehre den Abgeschiedenen bevor steht, das Ge
schlecht meistens wechseln. Ohne mich mit der Lehre von der Wie
derverkörperung auseinandersetzen zu wollen: aber sollte wirklich et
was an der Lehre von dem Wechsel des Geschlechtes dran sein? Ich 
weiß nicht mehr, wo ich las, daß das Geschlecht ein so wesentlicher 
Teil der menschlichen Persönlichkeit sei, daß sie mit der Aufgabe des 
Geschlechts ihre Identität verliere. Es wird wohl Swedenborg gewe
sen sein, der eben dies behauptet. In der Tat kann ich Dich mir nicht 
anders als eine Frau vorstellen. Deine Sanftheit, Deine Neigung, im 
Hintergrund zu bleiben, Deine uneigennützige Liebe — würde alles 
das bleiben, wenn Du ein Mann würdest? Irdisch gedacht? Vielleicht.

Zur menschlichen Vollkommenheit gehört nach dem Glauben einer 
antiken Religion wiederum, daß der Mensch zugleich Mann und Frau 
wird, biblisch gesagt, daß die Rippe, aus der Eva geschaffen ist, wie
der in Adams Körper eingefügt wird. Solltest Du jetzt dieser Voll
kommenheit zustreben? Christus sagt, die Erlösten würden wie die 
Engel im Himmel. Heißt das, daß sie auch geschlechtslos sind? Swe
denborg behauptet das Gegenteil, da alle Engel einst auf einem der 
ungezählten von Menschen bewohnten Erdkörper Männer oder
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Frauen gewesen seien. Eine Vermehrung gibt es zwar in der anderen 
Welt nicht, aber sollte das der einzige Sinn des Geschlechtlichen sein?

Bedeutete etwas anderes nicht den Verzicht auf ein Wiedersehen? Ist 
der Wunsch eines Wiedersehens bedingt durch die Verschiedenheit 
des Geschlechts? Nein, unser Wunsch nach Vereinigung ist nicht nur 
geschlechtlicher Natur (das auch), er geht darüber hinaus. Wenn man 
sein Leben unter Gottes Anbetung gestellt hat, geht die Gemeinsam
keit in der Gottes Verehrung auch über den Tod hinaus.
Aber wie steht es mit dem Geschlecht und seinem Anteil an der Iden
tität? Sollte das Jenseits nicht eine Verklärung bringen, in der auch 
das Geschlechtliche seine Sublimierung erführe? Ja, dann gäbe es ein 
Wiedersehen in der Erlösung! Im Augenblick bin ich dessen ganz si
cher.

22. März

Klaviermusik. Schubert. Wenn “ drüben” Wünsche erfüllt werden, 
wünsche ich mir eine Biedermeierstadt mit Fachwerkhäusern. 
Abends in ihnen Kerzenbeleuchtung. Du bist ein junges Mädchen in 
Biedermeierkleidung und spielst auf einem Klavier, an dem zwei Ker
zen angebracht sind, mir etwas vor. Ich bewundere Dich und verzeh
re Dich mit Blicken.
Wunschtraum. Oder Erinnerung an ein vergangenes Leben? Natür
lich, was sonst? Aber worum geht es? Doch darum, daß sich bei 
Euch verwirklicht, was wir uns erträumen, weil es zu unserer Seele 
gehört.
Ich male mir aus, wie Du jetzt in der neuen Welt als Bürgerin umher
gehst. Immer noch denke ich an den Traum, wo Du den Markt her
untergekommen bist und den breitrandigen Hut aus den dreißiger 
Jahren trugst, in dem ich Dich so gern sah. Jetzt streifst Du vergnügt 
durch eine Welt, von der ich keine Vorstellung habe, die ich aber in 
unseren Begriffen schildern kann. Die Sonne leuchtet, und Du triffst 
Dich mit denen, die Dir vorangegangen sind. Deine Mutter hat sich 
innerlich wohl schwer von Dir getrennt, als Du heiratetest, aber sie 
hat es nicht merken lassen. Erst jetzt erfahre ich es von Verwandten. 
Nunmehr aber hat sie Dich, und Ihr teilt die Freude — Deine Mutter 
trotz des schweren Lebens, das sie hatte.

Aber Wiedersehen? Man stellt es sich so vor, als träfe man sich und
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spräche heiter und gelöst von vergangenen Zeiten. So mag es am An
fang sein. Aber das wird nicht der dauernde, der endgültige Zustand 
sein. Wie bald wird das veränderte Dasein eine Gewohnheit. Was 
heißt bei Euch Gewohnheit? Ist das nicht sehr irdisch gesehen? 
Gewohnheit ist in der Tat sehr irdisch gesehen. Aber wir hier sehen 
das Dasein als eine fortlaufende Reihe an, in der der Tod nur ein 
Übergang in der Kette ist. Unser irdisches Leben ist abgeschlossen. 
Auch wenn wir es verlassen haben, bleiben wir von ihm geprägt, 
doch nicht mehr in ihm befangen. Daraus ergibt sich eine andere Be
trachtungsweise. Wir sehen es von außen an.
Und wir?
Meine Persönlichkeit ist mitbestimmt durch das Zusammenleben mit 
Dir. Die Liebe dauert fort und mag dir Hoffnung auf unser künftiges 
gemeinsames Existieren geben.

24. März

Gestern war ich bei Bekannten, bei denen wir das letzte Mal zwei 
Jahre vor Deinem Tode waren. Wir hatten viel Konnex untereinan
der, und es war ein lebhaftes Gespräch gewesen. Gestern wurde musi
ziert.
Zum Schluß gab man mir das Gästebuch zur Eintragung in die Hand. 
Da fand ich unsere damalige Eintragung, neben kurzen Eintragungen 
der anderen Gäste. Ein Dank von Dir. Am Schluß eine längere Dank
sagung von mir. Sie schloß mit einem Bedauern, daß wir schon gehen 
müßten. ,,Es ist traurig, daß alles einmal ein Ende haben muß. Aber 
auch darüber haben wir gesprochen.”
Die Eintragung hat mich sehr ergriffen. Alles muß einmal ein Ende ha
ben. Auch das glückliche Leben. Natürlich kann man nicht eine irdi
sche Ewigkeit erwarten. Ich habe mir manchmal zu Deinen Lebzeiten, 
wenn ich an das Ende dachte, ausgemalt, daß wir gewissermaßen weg
genommen, irgendwo auf einem bewaldeten Berge in einem Hause 
lebten und hinaus in die Welt sähen, ohne Trennung und ohne Tod.

Das war natürlich eine Träumerei, die ich nicht ernst nahm. Unser 
Haus, in dem wir beide die letzten 13 Jahre gemeinsam verlebten, 
liegt nun wirklich auf der Lehne eines bewaldeten Berges. (Welch ein 
Glück, so das Alter zu verbringen! Wir wollen immer wieder Gott da
für danken.) Diese Tatsache gab meinen Träumen Realität; nur die 
Gewißheit der Dauer fehlte.
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Aber wie steht es mit der Dauer jetzt? Fast kommt es mir so vor, als 
wäre ich jetzt stärker überzeugt als früher. Aber das kann ein Irrtum 
sein. Nur habe ich mich mit dem Fortleben intensiver beschäftigt, seit 
der Tod als Realität in mein Leben eingetreten ist.
Hille, besuche mich öfters. Wir sehen dann gemeinsam in das Lich
termeer der Stadt. Du brauchst, wenn Du wieder fortgehst, nicht in 
Dein Grab, wie es sich manche vorstellen. Du gehst überhaupt nicht 
fort, sondern Dein Geist ist drüben und hier. Aber wenn ich das zur 
Kenntnis nehme, so brauche ich auch nicht über die Trennung von Dir 
zu klagen. Wir sind beisammen. Ist das nicht irreal? Kann eine solche 
Ehe geführt werden? Als Ehe nicht. Das antwortet ja Christus den 
Sadduzäern. ,,Sie werden nicht freien und nicht gefreit werden. Sie 
können ja auch nicht mehr sterben” — brauchen also die Art nicht zu 
erhalten. Aber die Gemeinsamkeit bleibt. Sie ist unzerstörbar.
So können wir uns wieder zusammenfinden.

26. März

Es fällt mir immer so schwer, Dich herbeizurufen, und wie oft magst 
Du darauf warten, daß ich Dich bemerke, ohne daß ich es spüre. 
Wenn ich das bedenke, nehme ich mir immer vor, mich auf Dich ein
zustellen, aber wie oft bleibt alles leer!
Gestern jedoch saß ich mit Deiner Jugendfreundin Marianne, die ja 
etwas medial veranlagt ist, zusammen. Wir hörten Nachrichten im 
Fernsehen. Plötzlich rief sie: ,,Hille!” Sie hatte, ohne Dich zu sehen, 
das Gefühl, daß Du neben ihr standest. Du wirktest „innerlich glück
lich” , wie sie es bezeichnete. Sie meinte, Du freutest Dich darüber, 
daß sie sich um mich kümmerte, worum Du sie vor Deinem Tode ge
beten hattest.
Seltsam. Wir waren ganz für die Nachrichten interessiert, als Du 
plötzlich...  Es hat mich einen kleinen Augenblick bedrückt, daß ich 
Dich nicht gespürt habe. Hängt das damit zusammen, daß Marianne 
stärker medial veranlagt ist — proxima naturae, der Natur am näch
sten — während bei mit ja immer der Zweifel dahintersitzt? Oder was 
war sonst die Ursache?
Es braucht Dich nicht zu erregenich bin da und Dir je  nach Gunst 
des Augenblicks zugänglich oder auch nicht. Lebe entspannter. Un
sere Beziehungen sollen auch jetzt kein Krampf sein.
Ich werde Dich mir in den Formen dieser Welt vorstellen. Nicht als
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weißgekleidetes Wesen, das in der Luft schwebt, sondern in den Bil
dern, die mir zugänglich sind.
Bilder wie die von weißgekleideten Geistern sind nur vergleichsweise 
zu verstehen, Es ist das Licht, das uns erleuchtet. Aber Licht im irdi
schen Sinne ist es auch nicht. Die Bilder sind für euch vielleicht un
entbehrlich, Daß Marianne mich spürte, war Gunst des Augenblicks; 
daß du durch die Nachrichten stärker abgelenkt warst, war Ungunst 
des Augenblicks, Es gibt ein innerlich Stillwerden, ein intensiv an 
mich Denken, das es mir erleichtert, dir nahe zu sein.
Was ich mir vornehme, ist etwas sehr Schweres, denn im Grunde will 
ich den Tod ignorieren, und das ist unmöglich. Ich kann nicht verges
sen, und ich will mich nicht abfinden. Das ist vielleicht das Entschei
dende.
Der Tod ist zwar ein Abschluß, aber kein Ende, Er ermöglicht uns ei
ne Verbindung, Diese ist stärker, als du ahnst, und oft wirke ich auf 
dich ein.
Ja, was ist der Tod? Ein Übergang, wie Du sagst? Der dialektische 
Gegensatz zum Leben? Für uns hier unten ist er wirklich nicht zu ig
norieren.
Aber doch zu überwinden — durch Christus.
Merkwürdig! Oft geschieht es, daß ich von ,,unserem Tode” spreche. 
Der Tod hat Dich von mir weggerissen. An einem Abschied sind beide 
beteiligt, der Weggehende und der Bleibende. Der Zurückbleibende 
wird meist stärker beteiligt als der, der “ Neue Welten” entdeckt. 
Nun, zunächst ist der Scheidende, der Sterbende, stärker betroffen. 
Ich spreche von ,,unserem Tode” , weil ich das Gefühl habe, daß 
auch in mir etwas gestorben ist. Alles, was ich seitdem erlebte, be
rührt mich nur noch in einer oberen Schicht, als ob die untere 
Schicht, die Wurzeln meines Daseins, abgestorben wären. Aber sie 
werden nicht tot sein, denn immer, wenn ich an Dich denke, 
schmerzt es meine ganze Person.
Ich will mich nicht in die Intimität Deines Todes eindrängen, aber 
mir scheint nicht richtig zu sein, was Rilke sagt, daß jeder seinen eige
nen Tod sterbe. An Deinem Tode bin ich doch beteiligt.

28. März

Ich möchte um Dich werben, wie ein Mann um eine Frau wirbt, wie 
ich einst um Dich geworben habe. Aber darf ich das? Die Unsicher
heit über das, was “drüben” ist, lähmt mich immer wieder. Indessen
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ist wohl auch dort nichts endgültig. Eines nur gilt, und das hast Du 
Dir mit meiner Zustimmung Vorbehalten, als wir vor Deinem Tode 
darüber sprachen: Gottes Wille. Ihm sollst Du Dich unterwerfen, 
auch wenn es endgültige Trennung heißt. Aber ich denke, daß Gott 
es nicht will, weil er uns nicht als Liebende geschaffen hat, um uns 
grausam zu trennen. In unserer Welt ist alles im Werden und alle Ge
staltungen liegen offen, wo wir nicht unmittelbar gegen Gottes Gebot 
verstoßen. Dort, wo er nicht gesprochen hat, wirkt sein Schöpferwil
le in uns und gibt uns die Möglichkeit, Dinge zu schaffen, die uns ein
gegeben werden. So auch die Vereinigung mit Dir.
Aber werde ich bei diesem Werke, das aus unserer Dimension heraus
reicht, auch durchhalten?
Alles Schöpferische ist ein Vorstoß aus der Geborgenheit des Ge
wohnten in das Unbekannte. Aber gerade, weil ich mir vornehme, in 
das vorzustoßen, was unbekannt ist, werden an mich besondere An
forderungen gestellt.

Ich stelle mir vor, daß Du drüben mit den Deinen sitzest. Mit einem 
Male hörst Du mich klopfen. Ich hoffe, daß Ihr drüben keine Ge
spensterfurcht habt und daß wir Irdischen Euch nicht als Gespenster 
erscheinen. Ich habe ja in bezug auf Dich auch keine Gespenster
furcht.
Es klopft also. Wie reagierst Du? Ich kann es mir nicht anders vor
stellen als so, daß Du lachst. ,,Da ist er wieder” . Du hattest zu Leb
zeiten die Neigung, gerade dort zu lachen, wo Du liebtest. Als Du 
starbst, wirst Du diesen Sinn für das Komische verloren haben. Hast 
Du ihn wiedergefunden? Wenn Du glücklich bist dort drüben, wirst 
Du auch an mich denken, und wenn Du wieder lachen kannst, wirst 
Du glücklich sein. Ich denke, daß Du lachst voller Freude, wenn Du 
mich klopfen hörst. So muß es auch sein, denn was sollte mir einge
ben, daß Du lachst?

Aber etwas anderes: Sind die Dinge so, daß Euch in Eurer Welt unser 
Bemühen komisch vorkommt? Nicht, daß Du mich nicht ernst näh
mest. Du hast mich zu Lebzeiten ernst genommen, und Du wirst 
mich auch drüben ernst nehmen. Aber ist das Bemühen komisch, 
weil in Deiner Welt alles ganz klar ist?
Vielleicht nicht so selbstverständlich, wie ich meine, sondern wieder 
totaliter aliter.
Wenn ich all das bedenke, oder vernehme (?), dann weiß ich nicht,
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woran ich bin. Manchmal scheint es mir, als lebte ich mich in meine 
neue Daseinsform als Witwer ein, als würden wir einander ferner. 
Nein, nie könnte ich unser gemeinsames Leben ausstreichen. Sicher, 
man arrangiert sich mit dem Dasein, hüben und drüben. 
Beruhigend, wenn Du “ drüben” dafür sorgen kannst. Aber bist Du 
wirklich dazu in der Lage? Liegt die Willensfreiheit etwa allein bei 
uns Irdischen? Sind die Toten festgelegt, wie es so oft gesagt wird? 
Wenn Gott uns die Willensfreiheit auf Erden geschenkt hat, so wird 
er sie nicht nehmen. Wir werden drüben an das, was wir aus unserem 
irdischen Leben gemacht haben, gebunden sein, gewiß, aber das 
heißt nicht, daß wir uns nicht mit den Folgen des Sterbens auseinan
dersetzen können. Gebunden sein in dem Sinne, daß wir nichts mehr 
dazulernen können, wie es etwa C.G. Jung meint? Vielleicht. Aber 
diese Frage wird uns drüben kaum mehr interessieren. Wenn wir un
mittelbar schauen, schrumpft das Dazulernen zu einer unbedeuten
den Nichtigkeit zusammen.

29. März

Gestern abend ging ich zu einer Veranstaltung einen Weg, der mich 
direkt am Kirchhof entlang führte. Einen Augenblick fragte ich 
mich, ob Du mich etwa begleitetest. Ja, begleiten dort, wo ich allein 
bin und Zeit habe, mit Dir zu sprechen. Aber der Kirchhof ist dabei 
unwesentlich. Dort bist Du nicht. Das haben wir immer gesagt. Und 
wenn Du an Dein Grab nicht gefesselt bist, habe ich Dir vielleicht da
bei geholfen? Ich frage nicht, um an ein Verdienst von mir zu erin
nern, sondern um zu wissen, ob mein irdisches Bemühen ganz ver
geblich ist, oder ob ich doch etwas erreichen kann.
Ja und nein. Totaliter aliter.

Du hast alle Möglichkeiten, und auch ich werde sie haben, wenn ich 
bei Dir bin. Vielleicht holen wir nach, was wir nicht erreicht haben. 
Wie bin ich unersättlich, wie sind wir Menschen doch gierig! So lange 
haben wir zusammen gelebt, und ich will noch mehr. „Laß ab, du 
Narr, du hast dein Teil. Willst du anitzo werden geil?” sagt Mörikes 
alter Turmhahn zu sich, als er gern auf einen Schlitten montiert wer
den möchte. Aber ich trauere dem nicht nach, daß Du nicht 80 Jahre 
geworden bist, und ich denke nicht darüber nach, ob ich 80 Jahre 
werde. Nein, das ist es nicht. Aber von den Gemeinsamkeiten in ei
nem zukünftigen Leben träumen, das darf ich doch?
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Im Augenblick ist mir das Zusammensitzen mit Dir so begehrens
wert, daß ich es als Seligkeit empfinden würde. Aber würde es mir ge
nügen, wenn ich es dürfte? Kaum. Was also ersehne ich? Das ge
meinsame Leben. Also ein gemeinsames Mühen, Streben, meinetwe
gen auch Genießen. Also der — natürlich verständliche — Wunsch, 
daß Dein Tod wegfällt und daß alles so bleibt, wie es war.
Damit bin ich aber im Gegensatz zu dem Willen des Schöpfers, der 
den Tod geschaffen hat, weil er das irdische Leben beenden will. Was 
also wünsche ich mir?
Mit Dir gemeinsam — ja, was? Religiöse Gespräche führen, den Sinn 
des Daseins zu ergründen? Am Genter Altar wird die Muttergottes 
dargestellt, wie sie neben der Dreieinigkeit (eine Stufe tiefer) sitzt und 
ein Gebetbuch in der Hand hat. Mir kam das — natürlich vom künst
lerischen Gesichtspunkt abgesehen — immer naiv vor. Wie soll man 
in unmittelbarer Nähe der Dreieinigkeit zu einem Gebetbuch greifen, 
das doch nur ein Ersatz der unmittelbaren Anschauung sein kann. 
Wie ist es nun “ drüben” ?
Gib dich mit Vertrauen der Fügung Gottes hin. Er wird auch für  
Dich eine Daseinsform nach dem Tode finden.

30. März

Als ich früh erwachte, ein seltsames Geräusch, das ich auch im Laufe 
des Tages nicht ergründen konnte. Ich hörte Dich im Schlafe atmen. 
Ja, es war deutlich Dein Atem. Es wird irgendein anderes Geräusch 
gewesen sein, vielleicht ein Tier im Garten. Aber wie dankbar bin ich 
schon, wenn ich mir vorstelle, Dich atmen zu hören.

Ich habe — endlich! — mit unserem künstlerisch veranlagten Drechs
lermeister das Grabkreuz besprochen. Ein Entwurf enthielt zwei 
Stämme, die dicht nebeneinander standen und durch ein Brett mit 
den Namensinschriften verbunden waren. Ich wählte ein irisches 
Kreuz mit einem Kreis, dem Sinnbild der Unendlichkeit. Die beiden 
Stämme verlockten mich sehr, als Zeichen der Vereinigung. Aber das 
Kreuz gehört doch auf das Grab. Vor den Gedanken an ein Wieder
sehen gehört die Ergebenheit in Gottes Willen, gehört also das Kreuz, 
durch das wir uns wiederzusehen hoffen.
Dabei dachte ich an den Keramikerfriedhof in Athen mit den Grab- 
mälern der Antike. Er hat mich so sehr beeindruckt, als ich als Soldat 
im Kriege dort war.
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Zu Deinen Lebzeiten wollte ich an keinem Orte gewesen sein, wo Du 
nicht auch warst. (Ich bedaure, daß ich meine Reisen jetzt nicht mehr 
mit Dir machen kann.) Im Kriege war ich als Soldat in Athen natür
lich ohne Dich. Darum ruhte ich nicht, bis ich mit Dir auf einer Grie
chenlandreise in Athen war, nicht zuletzt auf dem Keramikerfriedhof 
und in Eleusis. Dabei ging es uns nicht um reine Touristik. Die Grab- 
mäler auf dem Kerameikosfriedhof waren in ihrer sanften Trauer so 
tröstlich, zumal wo sie den Abschied von den Toten, aber auch ihr 
Überleben Wiedergaben. Und Eleusis — es wirkte vielleicht auf Dich 
bei Tage nicht wie auf mich in der Vollmondnacht, als ich ganz allein 
die Mysterienstätten besuchte. Aber trotzdem nahmst Du Anteil, 
denn was einen von uns religiös beeindruckte, wurde auch vom ande
ren erlebt. Sollte nicht das mit dem Tode auch so sein? Ist es viel
leicht meine Aufgabe, mich in Deine jetzige Welt hineinzu versetzen, 
um sie mit Dir zu erleben?
Es war 18 Monate vor Deinem Tode, und keiner von uns ahnte et
was. Aber wir haben ja immer den Gedanken an den Tod in unser 
Dasein einbezogen, wenngleich wir auch nicht mit ihm unmittelbar 
rechneten, bis er in unser Dasein eintrat.
Seitdem aber bin ich existentiell mit ihm befaßt. Vielleicht, weil ich 
Dich wie Orpheus aus der Unterwelt holen will? Nein, weil alles ge
meinsam für uns ist, auch der Tod, selbst wenn ich Dich um Jahr
zehnte überleben sollte.

31. März

Ich betrachtete nach dem Aufwachen vom Bett aus die Zeder, die Du 
morgens und während Deiner Krankheit immer so gern sähest. 
Manchmal war es mir immer noch unverständlich, daß Du nicht 
mehr auf dieser Welt bei uns bist. Wenn das über mich kommt, dann 
schaltet sich unwillkürlich die Erinnerung an Dein Sterben ein, und 
das ist bitter. .
Aber warum zweifelst du immer wieder daran, daß ich noch existie
re? Wenn du wüßtest, wie absurd dieser Zweifel auf mich wirkt, an
gesichts der Tatsache, daß ich in diesem Augenblick vor dir stehe. 
Ja, Hille, ich bin zu sehr im Irdischen verhaftet. Es heißt ja bei uns, 
daß man dem Leben zugewandt sein soll. Aber ich weiß nicht, ob das 
gut ist. Man kann ja nichts mitnehmen außer der eigenen Persönlich
keit. Ich schlage mich mit irdischen Plänen herum, statt mich ganz 
auf Deine Welt zu konzentrieren.
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Vielleicht kannst du dich so weit entwickeln, daß du mich spürst. 
Aber solange du auf eurer Welt lebst, mußt du auch nach dem Willen 
unseres Herrn der Welt zugewandt sein. Doch vergiß mich nicht.

1. April

Gestern mußte ich einen wichtigen Entschluß fassen, und ich weiß 
heute noch nicht, ob er richtig war. Da fehlte mir der Rat einer klu
gen Frau. Du kanntest mich, und Du hast gewußt, worum es sich 
handelt. Eine Augenzeugin erzählte von dem ersten Bundespräsiden
ten Heuß, wie er unmittelbar nach dem Tode seiner Frau einen 
schwerwiegenden politischen Entschluß fassen mußte. Heuß sagte 
mit Tränen in den Augen: ,,Und diesen Entschluß mußte ich fassen, 
ohne von einer klugen Frau beraten zu sein.” Solchen Rat soll man in 
seiner Wichtigkeit nicht unterschätzen. Die Polarität des Weiblichen 
ist für wichtige Ratschlüsse immer nötig, selbst wenn der “ Rat” gar 
nicht mit Worten und Argumenten gegeben wird. Es genügt, ihn zu 
spüren.
Spürtest du ihn jetzt nicht? Glaubst du, daß ich niemals bei dir bin? 
Ach, wenn es so wäre! Heute morgen beim Aufwachen hatte ich im 
Schlaf “vergessen” , daß Du nicht mehr lebst. Als ich dann völlig 
wach wurde, kam die Wirklichkeit mit voller Wucht auf mich. 
Schäfchen! Bist du nicht auf den Gedanken gekommen, daß es gar 
kein Irrtum war, als du, wie du dich ausdrücktest, “vergessen ” hat
test, daß ich gestorben bin? Wie wäre es, wenn du in solchen Augen
blicken erkenntest, daß ich wirklich “bei dir” war, wenn auch nicht 
gegenständlich. Entscheide dich, entweder glaubst du wirklich an ein 
Fort leben, dann ziehe auch die Konsequenz, daß ich bin. Oder du 
läßt es. Offenbar hast du dich aber für das erstere entschieden. 
Seltsam. Ich schreibe eigene Gedanken auf und lege sie in Deinen 
Mund.
Das ist die einzige Möglichkeit eines Gesprächs zwischen uns.
Aber gebe ich dann auch wirklich wieder, was Du sagen willst?
Das ist wohl nur möglich durch Vermittlung von Hellsehen. Aber ei
ne solche Beziehung, wie unsere hier, liegt jedenfalls im Rahmen des
sen, was jedem zugänglich ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob 
das “Wirklichkeit ”  ist, was du schreibst. Die Ziele unseres Daseins 
hier und die sogenannte Wirklichkeit bei euch sind etwas anderes als 
eure Gedanken. Hier ist nichts in eurem Sinne real, sondern es dient
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einer Entwicklung zu Gott und ist ”wahr”, wenn das Bemühen zu 
spüren ist, zu Gott zu gelangen.
Also, wie es auch immer im irdischen Sinne sei, wenn ich morgens 
beim Erwachen die Vorstellung Deiner Nähe habe, kann es eine ‘‘Re
alität’’ sein.
Übrigens: Steiner sagt, daß die Toten nachts bei uns sind und von uns 
Kräfte entnehmen.

2. April
Der heutige Tag weckt Depressionen. Ich weiß nicht, warum. Wenn 
jemand einen Arm verliert, kann er in ihm Schmerzen haben, obwohl 
er ihn nicht mehr besitzt. Man erklärt das mit den verbliebenen Ner
venenden, die immer noch darauf eingestellt seien, daß sie Schmer
zen an die Enden weiterleiten. Dagegen kann mancherlei gesagt wer
den. Aber jedenfalls spüre ich immer wieder Deine Gegenwart, um 
regelmäßig schmerzlich zu empfinden, daß Du mir fehlst. Immer 
wieder das Gefühl der weggerissenen Hälfte. Erinnerst Du Dich, daß 
ich im Kriege als Soldat schon das gleiche Gefühl hatte?
Dein Vergleich ist irdisch richtig, wie du ihn auch irdisch begründest. 
Aber bedenke, daß ich in einer anderen Welt lebe. Ich bin ja gar nicht 
von dir getrennt. Wenn ich fortlebe, so deswegen, weil in mir etwas 
war, was der Tod nicht zerstört hat. Das Gleiche ist in dir, und beide 
sind wir nach wie vor verbunden.
Verbunden? Ist eine echte Verbindung nicht für mich nur durch Re
den und Hören möglich?
Und das Gefühl meiner Anwesenheit, das du doch manchmal hast? 
Es ist immer gefährdet. Ich leide ja jetzt gerade so sehr unter dem Ge
fühl, daß alle meine Vorstellungen Unsinn sind, daß Du gar nicht da 
oder mindestens in einer höheren Sphäre bist, in der Du mir kaum er
reichbar bleibst.
Haben wir uns nicht soeben unterhalten?
Habe ich wirklich mit Dir gesprochen, Hille? Ist alles das, was ich 
von Dir zu hören meinte, nicht Produkt meiner eigenen Gedanken? 
Schon zu meinen Lebzeiten konntest du, wenn du es so betrachtest, 
nie sicher sein, ob ich nicht nur ein Produkt deiner Vorstellungen sei. 
Im Scherz sagtest du es manchmal, und ich verbat es mir. Auch jetzt 
muß ich dagegen protestieren, daß du so etwas von mir sagst.
Hille, so gib ein Zeichen, daß Du da bist.
„ Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr werdeVs nicht erjagen. ”
Hille, ich gebe nicht auf, ich werde immer wieder um Dich werben.
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Ich habe die Vorstellung, daß Du aus einer für mich unerreichbaren 
Höhe auf mich herabblickst. Weit überlegen, menschliche Dinge mit 
einem Lächeln zur Kenntnis nehmend. Du bist kein Mensch mehr wie 
ich. Ach, ich habe die Frau verloren, die mein Leben teilte. Und was 
bleibt mir? Ein Geistwesen, nicht nur meinen Sinnen, sondern auch 
meinem Fühlen fern.
Die Liebe dauert an. Ich bin auch kein Geist, Geister sind einseitig. 
Ich aber bin ein Wesen mit vielen Eigenschaften, wie du es bist. Du 
hast es doch stets selbst gesagt, daß die menschliche Persönlichkeit 
fortlebt, und nicht nur der Geist. Durch Denken wirst du mich nie 
finden, sondern —
Sondern?
Durch Liebe, durch liebevolles Erfassen.
Durch liebevolles Erfassen... Ob ich es daran vielleicht manchmal 
fehlen lasse? Was heißt das: “ liebevolles Erfassen” ? Erinnerung an 
ein gemeinsames Leben? An dieses oder jenes, was wir erlebten? Man 
nennt das Alter so gern die Zeit der Erinnerung. Wie, wenn ich aus 
Erinnerungen Dein Wesen zu ergründen suchte? Nein, nicht nur Er
innerungen. Immer wieder muß ich Dich auch mir vergegenwärtigen, 
so wie Du jetzt bist, auch wenn ich zu Deiner Welt keinen Zugang ha
be. Auch wenn Du jetzt wirklich schon in einer höheren Sphäre leben 
solltest, muß ich mir Dich vorstellen. Nicht so distanziert, sondern 
heiter, freundlich, liebevoll zu dem Manne, mit dem Du das Leben 
geteilt hast.
Ja, so ist es, Du kannst ja das Leben mit mir nicht einfach wegstrei
chen. Ich denke, Du wirst die Erinnerung an mich durch die anderen 
Welten mittragen. Vielleicht erinnerst Du Dich dann in einer späteren 
Daseinssphäre einmal lächelnd auch dieser Epoche in Deinem immer 
wieder fortdauernden Leben.
Und einmal begegne ich Dir. Vielleicht auf einem Stern, vielleicht so
gar auf der Erde in einer Wiederverkörperung. Vielleicht in einer hö
heren Welt.
Vielleicht durchzuckt es mich so wie damals, als ich Dich das erste 
Mal sah mit funkelnden schwarzen Augen, mit dem breitrandigen 
Hut, den Du damals trugst. Wir werden nichts von damals wissen, 
sondern uns nur verbunden fühlen.
Vielleicht aber sind wir auf einer Ebene, wo das Leben nur eine Epi
sode war, die fern unter uns liegt. Nicht so, daß sie gleichgültig be
trachtet wird. Oder gar, daß der eine noch etwas Liebe fühlt, wäh
rend der andere darüber hinausgewachsen ist.
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3. April
In Thornton Wilders “Kleiner Stadt” wird eine Episode des Lebens 
hervorgeholt, aber nur, um zu zeigen, daß auch sie nicht sinnvoll ver
bracht wurde.
Wollen wir einmal annehmen, daß man sich der Vergangenheit be
mächtigen kann, um sie sinnvoll zu gestalten? Vielleicht besteht die 
Seligkeit darin, daß man es kann. Daß man der Qual über vergange
nes Unrecht oder vergangene Fehler ledig wird. Das sogenannte Feg
feuer, die Zeit der Depressionen, die dem Tode angeblich folgt, hätte 
dann die Bedeutung, daß alle diese quälenden Erinnerungen getilgt 
werden, damit man umso befreiter das Erdendasein nachträglich 
wirklich sinnvoll gestalten kann.
Wir haben unser gemeinsames Dasein, wie wir meinten, sinnvoll ge
staltet. Aber natürlich nicht so, wie es von einer höheren Ebene aus er
scheinen mag. Wir müßten jetzt darangehen, es zu vervollkommnen. 
Ist das gemeinsam möglich? Ich denke machmal, daß ich in der Qual 
der Reue, zu der ich neige, das Fegfeuer vorwegnehme.

Ich las die Biographie von Justinus Kerner. Ich habe ja einmal eine 
Kurzgeschichte über ihn geschrieben. In so vielem fühle ich mich ihm 
verbunden. Er war fast so lange verheiratet wie wir. Zwei Jahre haben 
wir ihm voraus. Auch ihre Ehe war glücklich. Auch er schrieb keinen 
Brief, den er nicht seiner Frau zu lesen gab, so wie ich andererseits 
auch Deine Briefe las, weil ich so gern las, was Du schriebst. Acht Jah
re lang mußte er ohne sie leben. Er ist neben ihr in Weinsberg begra
ben. ,,Friederike Kerner und ihr Justinus” steht auf dem Grabstein. 
Sie waren sicher überzeugt, sich droben wiederzusehen.
Aber ist das ein Geschenk, das einem ohne Mühen in den Schoß 
fällt? Es wird wohl so sein, daß man durch Bemühung eine Gewiß
heit erlangen soll.
Kerner hatte ja schon immer Kontakt zu einer anderen Welt. Seine 
Forschungen bei der Seherin von Prevorst und seine Beschäftigung 
mit anderen Geistererscheinungen beweisen es. Er war ein Vorläufer 
der Parapsychologie von heute. Auch damals gehörte viel Mut dazu, 
sich mit solchen Dingen zu beschäftigen.
Hat Kerner seine Gewißheit von einem Wiedersehen “ drüben” also 
durch die Beschäftigung mit den Geistern gewonnen? Ich glaube 
nicht, daß das ausschließlich der Fall war. Auch hier war es die Lie
be, die Harmonie ihrer glücklichen Ehe, die ihn so zuversichtlich auf 
ein Wiedersehen hoffen ließ.
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Das neunzehnte Jahrhundert war in dieser Beziehung viel unbefange
ner als wir. Erst die heutige Theologie hat, um Wunschträume auszu
schalten, Zweifel in unsere Zuversicht gelegt. Man sollte aber ruhig, 
ohne Zweifel und ohne Skepsis, sich dem Glauben an das Leben nach 
dem Tode hingeben, zumal ja immer wieder Beweise erbracht werden. 
Vor allem aber: hat nicht Jesus selbst die Auferstehung unmittelbar 
nach dem Tode gelehrt, wie etwa im Streitgespräch mit den Sad
duzäern oder im Gleichnis vom armen Lazarus und reichen Prasser?

5. April
Ich sprach gestern mit einer philosophisch gebildeten Frau über die 
Schwierigkeit, von einer Existenz ohne Zeit zu sprechen. Aber wie je
de Schwierigkeit weitet ihre Bewältigung — ganz werden wir es nie 
können — auch unseren Gesichtskreis. Wir werden hier dem Gefäng
nis des Zeitablaufs nie entrinnen, aber wir können wenigstens begrei
fen, daß es, wenn nicht hier, dann “ drüben” möglich ist.
Es ist merkwürdig, daß man heute so viel von einer “ Bewältigung der 
Vergangenheit” spricht. Man meint das in einem (meist recht törich
ten) politisch-historischen Sinne. Aber irgendwie läßt doch dieses 
Streben erkennen, daß wir in einer Epoche leben, in der man zur Zeit 
ein neues Verhältnis gewinnt. Nicht umsonst hat Einstein die Zeit re
lativiert. Gewinnen wir aber ein neues Verhältnis zur Zeit, müßten 
wir auch ein anderes Verhältnis zur Zeitlosigkeit und zur Ewigkeit ge
winnen.

7. April
Ach, Hille, immer wieder kommen Zeiten der Verzweiflung, Stunden 
wo ich schreien möchte oder sterben. Geibel ist heute völlig aus der 
Mode, und ich mag sein Pathos auch nicht. Aber als ihn ein echter 
Schmerz, nämlich der Verlust seiner Frau nach dreijähriger Ehe, 
traf, schrieb er ergreifende Verse, die für mich noch heute gelten, 
nachdem Du schon achtzehn Monate tot bist:

Wachst du noch einmal auf zum Schmerz 
Aus dumpfem Schlaf, zerdrücktes Herz?
Was schlägst du noch? O Gott, sie haben 
Mein Weib und all mein Glück begraben!

Der Tod ist eine fürchterliche Realität, vielleicht der wesentliche In
halt des Lebens.
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Gestern war ich in der Kirche zu der Verabschiedung eines Pfarrers, 
der uns beiden nahestand. Es war sehr feierlich. Meine Gedanken 
gingen während des Gottesdienstes zu Dir. Fast war es, als ob Du in 
der Kirche standest. Ich dachte, daß ich ganz fest bei Dir bleiben 
würde. Werde ich es durchstehen?
Wie auch immer, Du stehst im Mittelpunkt meines Liebens, jetzt und 
in alle Ewigkeit.
Ewigkeit, was heißt das? Es scheint so, als ob wir nicht recht tun, 
wenn wir unser Leben und die Ewigkeit in unabänderlichen Gegen
satz stellen. Wir sind mit unserer Zeit ein Bestandteil der Ewigkeit. 
Und nach dem Tode können wir gar nicht der Ewigkeit begegnen, 
sondern nur einem Teil, oder besser gesagt, einem anderen Dasein, 
das ebenso wie unser Dasein in die Ewigkeit eingebettet ist.
Du hast immer gesagt: „Ich werde dich drüben schon erwischen, 
wenn du nicht aufpaßt und nicht merkst, daß ich da bin. ”  Es scheint 
mir fast, als ob das für die Gegenwart schon gilt, daß ich nämlich Dei
ne Anwesenheit nicht merke. Aber gibt es Menschen, denen es anders 
ergeht, die “ merken” ? Ich fragte neulich einen Witwer, der mir sagte, 
daß er mit seiner Frau “ spräche” , ob er sicher sei, daß seine Frau ant
worte. Er antwortete mir etwas zögernd, als Antwort nähme er das, 
was seine Frau vermutlich sagen würde. So mache ich es ja auch.

Wirklich? Gibt es vielleicht manchmal eine andere Reaktion? Im An
fang bestimmt. Aber jetzt noch? Immer wieder leide ich unter dem 
Gefühl einer Abweisung. Es ist so, als seiest Du in einer Ebene, wo 
Dich jede irdische Begegnung belästigt. Das können normale Min
derwertigkeitsgefühle oder Schuldgefühle von mir sein. Ich sprach 
kürzlich mit einer Witwe, die unter ähnlichen Schuldgefühlen litt. 
Aber sie meinte, wenn sie sich Vorwürfe wegen irgend einer Sache 
mache, sage sie sich, daß ihr Mann so glücklich gewesen sei, daß sie 
sich keine Vorwürfe zu machen brauche.

So war es ja auch bei uns.
Das also ist es nicht. Aber etwas anderes ist die Frage, ob Du allem 
Irdischen schon so entfremdet bist, daß ich Dich nur störe. Es gibt 
Kinder, die sich freuen, wenn die Eltern wieder heiraten, weil die 
Last, für die Eltern mindestens seelisch sorgen zu müssen, von ihnen 
genommen wird. Willst Du vielleicht auch, daß ich nicht leide, weil 
Du dann frei wirst? Ist das Leid das, was mich an Dich fesselt? Darf 
ich mich von ihm gar nicht frei machen? Was wissen wir von dem
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Willen des Schöpfers, der jedenfalls das Leid geschaffen oder doch 
zugelassen hat!
Du bist wie ein eifersüchtiger Ehemann, der seiner liebenden Frau 
nicht traut. Kümmere dich nicht um die Frage, in welcher Sphäre ich 
bin. Du mußt dein Leben jetzt durchstehen. Aber dafür gibt es keine 
festen Regeln. Die irdische Treue ist eine andere als die Treue hier. 
Vergiß mich nicht!
Nein, ich will Dich nicht vergessen. Doch kann eine irdische Liebe, 
der unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen, schließlich zur 
dauernden Trennung führen, ohne daß wir das als ungewöhnlich be
zeichnen.
Eine Lebensgemeinschaft von solcher Länge unter fortdauernder 
Liebe ist etwas anderes. Wir haben auch immer wieder von einem 
Wiedersehen nach dem Tode gesprochen und waren außerdem durch 
das eheliche Band gebunden. Willst du das alles nicht mehr gelten 
lassen? Diese seelische Bindung schafft schließlich eine Realität. Laß 
dich nicht beirren.
Ob ich es versuche, mit Dir weiter zu leben? Eine Ehe mit einer To
ten, die fortgeführt wird?
Nein, auch das nicht. Zwischen uns ist eine Wand, die nicht über
schritten werden soll.
Totaliter aliter. Ganz anders.
Ich bin im Strome der Ewigkeit, wo unsere Bindung andauert. Alles 
das, was an irdischen Fragen herantritt, berührt das Fließen dieses 
Stromes nicht.
Wenn das hier Seitenerscheinungen sind, könnte ich ja weniger ge
hemmt und gefesselt leben.
Daß du dich nicht quälen und nicht so viel grübeln sollst, habe ich dir 
zu Lebzeiten schon immer gesagt. Es gilt in gesteigertem Maße jetzt. 
Aber ist wirklich eine unübersteigbare Mauer zwischen uns? Ford 
spricht davon, daß Tote mit Lebenden gesprochen haben. Er führt, 
ziemlich einleuchtend, den Nachweis dafür. Doch ich war bisher der 
Meinung, daß man auf solche Weise mit Toten nicht sprechen dürfe. 
Wir wissen nicht, was wir den Toten antun, wenn wir sie “ beschwö
ren” , wenn wir sie auf dem Wege durch das Jenseits ablenken.

9. Mai

Heute morgen beim Erwachen habe ich über meine Haltung und mei
ne Verbindung mit Dir nachgedacht. Es scheint mir seit langem, als
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schwiegst Du immer mehr, als seien wir einander ferner. Liegt das et
wa an mir? Ich habe mich nach eineinhalbjähriger Witwerschaft viel
leicht zu stark der Welt zugewandt. Nicht, daß ich jemals Deiner 
nicht gedacht hätte. Aber ich habe große Reisen gemacht, Gesellig
keit geübt, Freundschaften gepflegt (auch mit Frauen) und mich frei 
gemacht von dem Verbot, an Heiraten zu denken (auch wenn ich zur 
Zeit keine Frau wüßte, die ich heiraten würde). Die eben beendete 
Reise nach Israel hat mich religiös stark beeindruckt, aber ich bin an 
den Abenden oft fröhlich gewesen, auch mit jungen Menschen.
Wo bist Du geblieben? Nach den Grundsätzen allgemeiner Moral ist 
an meinem Verhalten nichts zu beanstanden. Aber gilt es auch für 
uns beide?
Immer wieder frage ich mich, ob es richtig ist, daß ich für uns beide 
etwas Besonderes erstrebe, etwas, das nicht für alle gilt. Dann wird 
mir immer klar, daß es vielleicht deshalb nichts Besonderes ist, weil 
es keine Norm gibt, von der man abweichen könnte, daß alles offen 
ist, für uns wie für jeden anderen. (Merkwürdig: während ich diese 
Zeilen schreibe, wird mir klar, daß ich beim Erwachen in den Winkel 
des Zimmers sah, in den ich Dich immer projiziere, wenn ich mit Dir 
spreche.) Teilst Du meine Einsamkeit? Mein Leben lang habe ich 
mich für mein Alter vor einer solchen Einsamkeit gefürchtet.
Alles um mich herum ist still. Spricht niemand? Sind um mich herum 
Geister, die mich belauern?
Einsiedler ertragen die Einsamkeit nur, weil sie Gesichte haben, und 
das ist mir versagt. Nur Dich würde ich ertragen, ja, Dich wünsche 
ich herbei. Aber Du kommst nicht.
Es bleibt die seelische Verbindung, von der ich bis zu meinem Tode 
nie wissen werde, ob sie ein Produkt meines Innern oder eine Wirk
lichkeit ist — oder vielleicht beides.
Dann ist sie vielleicht ein Abbild der erreichten Gemeinsamkeit. Aber 
sie schließt die Weltzugewandtheit nicht aus, die ja auch Deinem We
sen entspricht. Vielleicht willst Du all die Fröhlichkeit, die schöne 
Reise, und nimmst an ihr teil, als Bestandteil der Glückseligkeit, die 
Dir geschenkt ist. Du warst ja auch zu Lebzeiten ein Mensch, der die 
Freuden dieser Welt genoß, und es wäre zweifellos in Deinem Sinne, 
wenn ich so lebe.

Daß ich auf der Reise in das Heilige Land mit Dir verbunden war, 
versteht sich von selbst. Wir machten an einem Nachmittag eine 
Bootsfahrt auf dem See Genezareth. Sie war eines der stärksten Er-
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lebnisse der Reise. Es war, als ob über dem See mit seinen grünen 
Ufern noch etwas wie ein Abglanz von dem großen Geschehen 
schwebte, das sich einstmals hier vollzogen hatte. Wenn mir schien, 
daß das Wirken Jesu noch spürbar sei, so bin ich auch Dir verbunden 
gewesen wie in Johannesburg bei der Palmsonntagsprozession, als 
ich Dich im Gefolge der Muttergottes zu spüren glaubte, oder wie bei 
der Messe im Lateran. Uns aber, o Herr, laß erfüllt sein mit himmli
schem Segen, auf daß wir ein Leib in Christo seien und immerdar in 
ihm bleiben und er in uns.

12. Mai

Heute, wo ich an Dich intensiver denke, bist Du mir näher. Nicht oh
ne Schmerz und nicht ohne Sorge. Denn trotz allem, was man ge
meinhin sagt — immer noch werde ich die Erinnerung an Dein Ster
ben nicht los, und immer noch nicht kann ich mir ein völlig leidloses 
Dasein von Dir vor stellen. Ein wenig spielen dabei vielleicht dunkle 
Schuldgefühle von mir eine Rolle. Mir ist immer wieder, als ob Du 
unter meinem Verhalten littest.
Gut, daß ich das ausgesprochen habe. Vielleicht wird es dadurch bes
ser, daß ich mir über Schuldgefühle und deren Folgen klar werde. Du 
wirst mich hinnehmen, wie ich bin, und mich durch die rosa Brille 
der Liebe ansehen so wie ich Dich. Denn es ist sicher falsch, anzuneh
men, daß “ drüben” kein Subjektivismus gilt, sondern nur die soge
nannte “ objektive Wahrheit” . Im Gegenteil, es gilt eher das Subjek
tive, das, was der Geist schafft, und darum ist unser Glaube so wich
tig, weil er Dich “ drüben” zu Gott führt.
Gott ist in seiner umfassenden Existenz für uns immer unerreichbar 
und darum für uns gestaltlos. Es ist sinnlos, darüber zu streiten, ob 
es ihn gibt oder nicht. Jeder Versuch, ihn zu fassen, verfehlt ihn. 
Darum ist etwas Richtiges daran, daß Juden und Mohammedanern 
verboten ist, sich ein Bildnis von ihm zu machen. Auch wir können 
uns darum kein Bildnis von ihm machen. Nur dort, wo er Gestalt an
genommen hat, in seinem Sohne, kommen wir ihm nahe und können 
wir vor seinem Throne unsere Bitten Vorbringen.
Aber ebenso ist es mit den Menschen. Das menschliche Schicksal ist 
ein Spiegelbild des göttlichen Geschehens. Darum Dein Schweigen, 
darum die Tatsache, daß Du Dich anscheinend allen konkreten Aus
sagen entziehst. Aber doch bist Du da. In Christus können wir ver
eint sein. Aber in aller Vielgestaltigkeit. Denn auch hier können wir
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nicht vereinfachen. So schließt sich alles wieder. Die Vielgestaltigkeit 
der Möglichkeiten, die Tatsache, daß alles offen ist und daß sich 
doch alles in Christus findet. Auch wir beide.

Seit Deinem Tode habe ich das Gefühl, daß ich mich auf einer höhe
ren Ebene befinde, daß ich dem Jenseitigen näher bin. Nein, so kann 
man es nicht ausdrücken. Ich fühle mich vielmehr in einem Dasein, 
in das diese Welt eingebettet ist, ohne der unseren als Jenseits gegen
über zu stehen. Ich fühle mich manchmal auch in einem anderen Da
sein. Ich könnte mich vielleicht mit Dir dort finden. Nicht auf die 
Dauer — dazu langt es bei mir nicht — aber vielleicht doch für kurze 
Augenblicke. Streng genommen kann man nicht von “ Drüben” 
sprechen, wenngleich wir diese Bezeichnung weiter verwenden wol
len. Christus sagt uns, daß das Reich Gottes nicht hier oder dort sei, 
sondern inwendig in uns.
Wie wäre es, wenn ich versuchte, mich in die Gleichzeitigkeit zu ver
senken? Erinnerungen zu beschwören, sie zur Gegenwart zu machen 
und zugleich das Gefühl der Dauer, der ewigen Dauer zu gewinnen? 
Man müßte sich von der Furcht vor Tod und Vergänglichkeit frei 
machen, man müßte als erstes das Gefühl los werden, daß die Ver
gangenheit nicht mehr existiert. Du warst da, Du bist da, und Du 
wirst da sein.
Aber das sind Verstandesspielereien, ohne daß mein Gefühl mir eine 
Gewißheit verschafft. Es sind Ziele, denen man zustrebt. Vielleicht 
könnte ich einmal eine Ahnung haben in einem flüchtigen Augen
blick.
Sicher ist, daß ich ein neues Verhältnis zum Tode habe. Es scheint 
mir so, als hätte ich ihn schon durchlitten, als Du ihn erlittest. Ich 
kann mir eben nicht vorstellen, daß Du eine Erfahrung in meiner Ge
genwart allein machtest. Nein, ich habe damals mit Dir gefühlt und 
war eins mit Dir.
Daher die Ruhe, mit der ich Dich sterben sah. Gewiß, ich beherrschte 
mich, ich unterdrückte das Gefühl der Verzweiflung. Aber es war 
noch etwas anderes, das Gefühl, daß Du nicht endgültig davongin
gest, sondern daß es sich nur um einen Übergang handelte. Daß ich 
ihn mit vollzog, beruht wohl darauf, daß ich eins mit Dir war — und 
bin. Dein Sterben war so etwas ganz Natürliches.
Ach, und trotz allem — immer wieder verzweifelte Stunden und im
mer fortlaufend das Gefühl, daß die Hälfte meines Daseins von mir 
getrennt ist. Wo ist sie? Bin ich mir ihr auch “ drüben” ?
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So wünsche ich mir, daß ich mit Dir in einer anderen Welt zusammen 
bin, in der wir vom Tode und von der Bedrängnis des Lebens frei 
sind.
Aber andererseits: Wir wollen doch vom Leben mit hinüberbringen, 
was unsere Persönlichkeit bestimmt hat.

15. Mai

Unsere alte Freundin Hildegard ist fast 90jährig in Frieden einge
schlafen. Sie bejahte immer so sehr die “Atmosphäre” unseres Hau
ses und hatte eine besondere Beziehung zu Dir. Du wirst ihr begeg
nen. Hilf ihr in Eurem Dasein.

19. Mai

In der Luft Katzenschreie: “ Hiäh!” Drei Bussarde fliegen in dem 
fast wolkenlosen Himmel und treiben ihre Liebesspiele. Sie müssen 
glücklich sein. Der wolkenlose Himmel ist für das tibetanische To
tenbuch das Bild des Nirwana. Unbeschwert schweben die Bussarde 
dort. Sie steigen und sinken, ganz Natur, Trieb, Spiel.
Vielleicht sehe ich das falsch. Vielleicht sind sie von Trieben geplagt. 
Vielleicht leiden sie unter Eifersucht, unter Furcht. Aber ich will es 
nicht glauben. Dort oben ist etwas von der Seligkeit des Himmels.

Heute las ich in der Apokalypse des Petrus, die aus dem Anfang des 
zweiten Jahrhunderts stammt, also nicht von Petrus herrührt und 
auch nicht kanonisch ist. Sie war bis in das vierte Jahrhundert sehr 
beliebt, ging dann verloren und wurde erst 1910 in einer äthiopischen 
Übersetzung wieder aufgefunden. Die Stelle, die mir vor Augen kam, 
berichtet, wie Jesus seinen Jüngern das Jenseits und das Leben der 
Verstorbenen schildert. Nach den im Abendlande anerkannten Evan
gelien hat er nie eine solche authentische Aussage getan, sondern 
höchstens in Gleichnissen wie dem vom armen Lazarus und reichen 
Prasser gesprochen. Nirgends gibt es eine Stelle, in der etwa das Pa
radies und seine Beschaffenheit geschildert wird. Es wird nur als exi
stierend erwähnt. Erst die Offenbarung des Johannes schildert es 
uns. In der Apokalypse des Petrus werden, wie so oft, die Verstorbe
nen als strahlende Wesen geschildert, die man kaum ansehen kann.

Bist Du ein solches Wesen, kaum anzuschauen in seinem Strahlen-
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glanz? Ist das das Grund, warum eine Verbindung zwischen Deiner 
Welt und der meinen kaum möglich ist?
Es sind zwei Extreme, die mir den Zugang zu Dir verwehren können. 
Wie in Glucks Orpheus die Furien und die seligen Geister. Auf der ei
nen Seite der Materialismus, für den nach dem Tode alles aus ist, und 
auf der anderen Seite die Vorstellung von einem solchen kaum faßba
ren Glanze.
Auch wenn die Apokalypse des Petrus nicht Bestandteil des abend
ländischen Glaubens ist, so besteht doch andererseits kein Hindernis, 
anzunehmen, daß es sich um eine Vision des unbekannten Verfassers 
handelt. Wir sollten uns aber hüten, in ihr die Offenbarung der vol
len Wahrheit zu erblicken. Sie stellt allenfalls einen Teilaspekt dar. 
Fast erscheint es, als ob die beiden Extreme sich berühren. Die Licht
wesen der Apokalypse des Petrus haben keine Beziehung mehr zu 
dem irdischen Dasein. Aber hat unser irdisches Leben nach dem To
de wirklich keine Bedeutung und sind die Toten uns wirklich so fern? 
Nein, unser hiesiges Leben ist die Pflanzstätte für das jenseitige, wie 
es Swedenborg und nach ihm Goethe ausdrückte. Wir wollen daran 
festhalten, daß die menschliche Persönlichkeit als solche fortlebt.

20. Mai

Seit Du tot bist, fehlt meinem Leben die gewohnte weibliche Kompo
nente. Es ist in meinem Alter weniger das Sexuelle als das Seelische, 
die Ergänzung, deren ich bedarf. Ich komme mir vor wie ein Baum, 
der einen Teil seiner Wurzeln verloren hat und der nun hin und her 
schwankt.
Was soll werden, wenn ich ein hohes Alter erreichen sollte? Innerlich 
und äußerlich veröden?
Dein Wille, Herr, geschehe.

22. Mai

Ich besprach mit dem Friedhofsgärtner die Bepflanzung Deines Gra
bes. Er erzählte mir, daß zu der Zeit, als Du starbst, zwei junge Men
schen, etwa im Alter von 30 Jahren, an derselben, so ganz seltenen, 
Krankheit gestorben seien wie Du. Ich erinnere mich jetzt dunkel, 
daß man damals von einer Virenkrankheit in unserer Stadt sprach. 
Aus Briefen von mir entnahm ich, daß ich an einer Virusgrippe litt. 
Später erkranktest Du an einer Virenkrankheit, die dann zu der un
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heilbaren Blutkrankheit führte, an der Du starbst. Es steht, wie der 
Professor schrieb, zwar noch nicht ganz fest, es wird aber von der 
Mehrzahl der Forscher angenommen, daß Viren Krebs auslösen, also 
auch Deine Blutkrankheit.
Es hilft nichts, darüber zu grübeln...  Wem die Stunde schlägt. Dein 
Wille geschehe!
Ich habe nach dem Gespräch mit dem Gärtner der Versuchung nach
gegeben, mir auszumalen, wie es wäre, wenn Du am Leben geblieben 
wärest. Solchen Gedanken soll man nicht nachhängen. Umso schwe
rer wird der Verlust empfunden.
Es ist ein herrliches Frühlingswetter. Ich sitze auf unserer Terrasse, 
höre die Vögel und sehe die Bäume, Sträucher und Blumen.
Wie oft hast Du das getan und den Garten genossen. Umso mehr 
fehlst Du mir. Ich bin so einsam, obwohl ich im Augenblick nicht al
lein bin. Aber es fehlt der Mensch, mit dem ich sprechen konnte, dem 
ich erzählen konnte, was mich bewegt.

Ich bin bei dir. Komm, wir gehen gemeinsam durch den Garten. Die 
Toten und die Lebenden sind nicht räumlich getrennt, sondern in 
verschiedenen Dimensionen.
Hille, Du bist da? Nein, ich will mich nicht quälen. Wir wollen unbe
schwert die Gemeinsamkeit genießen. Durch Versenken, durch Medi
tation, durch Gebet können wir vielleicht immer wieder den Weg zu
einander in Gott finden.

Wie verändert ist alles, seit ich eben mit Dir durch den Garten gegan
gen bin.

24. Mai

Ich sehe Dich an den Schrank gelehnt stehen (ich will Dich nicht 
mehr in der Ecke suchen, obwohl es doch so sein mag, daß Steiner 
unrecht hat, wenn er böse Wesen in der Ecke lokalisiert). Aber das 
Entscheidende ist Dein Lächeln, mit dem Du zu Deinen Lebzeiten so 
gern mich necktest, was ich so liebte, weil ich in ihm eine liebevolle 
Betrachtung spürte, da bei Dir eben jede intensivere Wahrnehmung 
durch Lachen und Lächeln ging. Es lag in Deinem Lächeln und La
chen ein besonderer Charme, etwas sehr Weibliches, das den Mann 
in seiner stolzen Männlichkeit nicht gar so ernst nimmt, — das Weib
liche, mit dem Du neben anderem mich als Mann anzogst. Du hast es
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behalten bis in Dein Alter, und das ist wohl auch das Geheimnis ge
wesen, warum Du mich auch im Alter so gefesselt hast. Nein, es war 
nicht nur das, Dein ganzes Wesen wird durch das Lachen und durch 
den Charme nicht allein erfaßt. Es war sicherlich wesentlich, aber 
eben nicht das Ganze. Es erfaßte äußere Bezirke, aber das wichtigste 
— es ist nicht leicht auszudrücken — war eben die eine distanzierte 
Persönlichkeit, die neben der anderen stand. Und dieses Nebeneinan
derstehen ist ja das, worum ich ringe. Wie, wenn wir wie in der grie
chischen Mythologie in zwei Bäume verwandelt würden, die beiein
ander stehen?
Ich habe das Gefühl, es ist Sache des Lebenden oder vielleicht auch 
Sache des Mannes, dieses ständige Werben. Ich war ja auch im An
fang unserer Bekanntschaft der, der warb. Nun möchte ich aber wis
sen, wie steht es mit Dir? Kannst Du auch etwas tun? Ja, willst Du 
auch etwas tun? Sicher hast Du Dir auf Erden das vorgenommen. 
Aber sind die Verhältnisse etwa “drüben” so, daß Du es wirklich 
noch wünschen kannst oder daß Deine Wünsche nicht mehr vorhan
den sind, weil alles bereits erfüllt ist? Danach bliebe für mich kein 
Raum und nur der Trost, daß ich einmal auch nicht mehr wünschen 
werde.
Nein, ich werde wünschen und Du wünschst. Während ich dies 
schreibe, spüre ich deutlich, daß es eben nicht stimmt mit der Wunsch- 
losigkeit, die zur Auflösung der Persönlichkeit führen muß, sondern 
daß die menschliche Persönlichkeit und die Liebe, die von dieser Per
sönlichkeit ausgeht, bleibt, ganz sicher überdauert.
Ich spüre Dich, wie Du da bist, deutlicher als schon seit langem. 
Nein, es ist keine Illusion.

26. Mai

Ich war gestern allein in der Wohnung und stürzte mit schmerzhaften 
Verletzungen. Einen Augenblick im ersten Schock dachte ich: ,,Und 
niemand, der mir hilft!” Und dann dachte ich: ,,Hille, Du hilfst 
mir” , Du bist mir ja im Leben oft eine Hilfe gewesen. Nicht, daß Du 
dort oben mehr kannst, als Du zu Lebzeiten konntest. Du bist kein 
wundertätiger Geist, sondern ein Mensch, wenn auch ein verstorbe
ner. Wahrscheinlich, so glaube ich wenigstens, wirst Du dort oben 
vieles gelassener ansehen. Schmerzen und Leiden sind Dir fremd, be
ziehungsweise Du ordnest sie in ein ganz anderes Geschehen ein.
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Zur ambulanten Behandlung wegen der schmerzhaften, wenn auch 
nicht gefährlichen Verletzungen mußte ich in die Klinik, und zwar in 
die Klinik, in der Du gestorben bist. Nun, es war kein schmerzliches 
Wiedersehen. Ich war gelassen. Vielleicht nahm ich mich zusammen, 
vielleicht habe ich auch viel Ruhe gewonnen. Ach, wenn doch diese 
Ruhe darauf beruhte, daß ich fest von Deiner Fortexistenz und von 
einem Wiedersehen überzeugt wäre.
Ich sprach mit der Nonne, die mich röntgte. Sie kannte Dich, und es 
war naheliegend, daß unser Gespräch auf Dich und auf das Fortleben 
kam, wenngleich das letztere bei ihr ja nicht in Zweifel gestellt war. 
Aber das Wesentliche bleibt immer wieder dasselbe: das Gefühl, daß 
unser irdisches Leben nur eingebettet ist in eine Wirklichkeit, in der 
es weder Furcht noch Tränen gibt. Die eigentliche Wirklichkeit. 
Wäre es so möglich, daß wir eine Geisterehe führen wie Oberlin, 
bloß, daß Du nicht sichtbar und sprechend erscheinst, sondern in
wendig in mir? Die Unterschiede werden gar nicht so groß sein. 
Versuche es.

27. Mai

Bei Clive Lewis, der ja auch seine Frau verlor und sich in seinem 
Buch “ Über den Schmerz” damit auseinandersetzte, las ich einmal, 
daß er sich gegen die Vorstellung wehrte, daß unser Dasein darauf 
abgestellt sei, daß von uns Liebe und Treue gefordert wird, um uns 
dann gnadenlos für immer auseinander zu reißen.
Er wehrte sich mit Recht. So kann es nicht sein. Und auch das dum
me Gerede von der Überbewertung der menschlichen Persönlichkeit, 
deren Berechtigung nur im Wirken für die Gemeinschaft läge, ändert 
daran nichts. Es hat nichts mit der menschlichen Wirklichkeit zu tun.

Allmählich, dachte ich, würde es leichter werden, ich würde mich ab- 
finden in dem Gedanken, daß es ein Wiedersehen gibt. Aber es ist ein 
Irrtum. Die Witwen haben recht behalten. Es wird immer schwerer. 
Tage wie der gestrige und der heutige brachten schwere Depressio
nen. Ich ertrage es nicht mehr, das Alleinsein, das Leben ohne Dich.

1. Juni

Heute morgen dachte ich, daß Du noch lebtest, daß Du im Hause sei
est und daß alles sei wie einst. Aber immer wieder glaube ich den Ver
stand zu verlieren, wenn mir klar wird, daß alles Illusion ist und dies
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auch von der Vorstellung einer Fortexistenz gelten könne. Ist nicht 
alles nur Einbildung? Erzeugt durch den Kummer über Deinen Tod 
und durch den Wunsch, ihn rückgängig zu machen?
Führe Dein Leben auf der Welt weiter, so gut Du kannst, und schlag 
dich nicht herum mit der immer wieder bezweifelten Vorstellung von 
einem Jenseits. Lebe, wie du gelebt hast, als Hille noch da war.
Ist sie jetzt nicht vorn in der Küche? Wenn ich hinginge, würde ich sie 
sehen; aber ich gehe nicht, ich bin ja auch nicht immer gleich in die 
Küche gegangen, als sie lebte. Eheleute sind ja nicht ununterbrochen 
zusammen. Der eine befindet sich in dem Raum und der andere in je
nem. Darum brauche ich ja nicht in die Küche zu gehen, wenn ich 
mich mit der Vorstellung begnüge, ohne mich von ihrer Richtigkeit 
zu überzeugen.
Orpheus — jetzt begreife ich den Mythos. Drehe dich nicht um. Ver
gewissere dich nicht.
Oder ist es doch nicht so? Beruht diese Vorstellung nicht auf etwas, 
was ich mir ausdenke, weil es mir Freude macht, in einer solchen 
Vorstellung zu leben, auch wenn sie nicht real ist? Aber ist es auch 
nur eine Vorstellung, daß es kein Jenseits gebe? Ist es nicht reine 
Willkür, daß wir uns anmaßen, das Jenseits zu ignorieren? Ich habe 
doch in all der Zeit seit Deinem Tode mir so eine Art Gewißheit erar
beitet. Soll ich all das willkürlich wieder wegwerfen, nur aus einer 
Stimmung heraus, vielleicht, weil ich schlecht geschlafen habe? 
Nein, die Vorstellung, daß Du da seiest, war schon richtig. Wir sind 
ein wahres Ehepaar, von Gott geschaffen, um beieinander zu sein. 
Und beieinander zu bleiben.
Du bist wirklich da. Warum zweifle ich nur? Diese ewige Unsicher
heit, dieses ewige Nichtglauben und Nichtvertrauen. Das ist wie in 
der Stunde Deines Sterbens, wo ich zuerst nicht glauben wollte, daß 
Du nicht noch einmal die Augen aufschlugst und mich liebevoll an
sahst.
Aber Du hast seitdem die Augen dauernd aufgeschlagen und siehst 
mich liebevoll an.

3. Juni

Still! Um mich herum schweigt der Raum. Nein, er schweigt nicht, er 
wird lebendig, beredt.
Sei still! Konzentriere dich! Nimm deine Gedanken unter Kontrolle! 
Denke nur a n ...
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Schon, daß du deine Gedanken unter Zucht nehmen willst, trennt 
dich von der Beredtheit des Raumes.
Laß die Gedanken laufen in das, was da wartet. Es ist wie ein großes 
lebendes Tier, voll Unschuld, weder gut noch böse dir gegenüber. 
Warte! Halte durch! Du merkst, wie es sich verdichtet, wie es näher 
kommt. Ja, da ist etwas. Sollte sie es sein? Sie wird sprechen und du 
zu ihr. Es ist im wachen Zustand fast wie damals in dem Traum, wo 
sie nur durch eine ganz dünne Haut von mir getrennt war.
Das große Schweigen wird durchflutet. Es wird freundlich. Bald wird 
es sich öffnen. Wenn es nur möglich wäre, es festzuhalten. Aber 
schon schweifen die Gedanken ab, auf irgend etwas Gleichgültiges. 
Auf das Auto des Nachbarn, das vorbeifährt.
Kannst du sie noch einmal zurückführen? Noch einmal das Schwei
gen wieder lebendig machen, noch einmal deine Gedanken konzen
trieren? Nein, es hat keinen Sinn mehr. Es ist vorbei.
Aber wie ist das? Ich habe das schon mehrfach versucht, immer mit 
dem gleichen Ergebnis, immer mit dem gleichen Scheitern. Woran 
liegt das? Liegt es an mir, an meiner Zerstreutheit, liegt es an der 
Schwierigkeit der Verständigung (schließlich erstrebe ich etwas, was 
dem normalen Menschen verschlossen ist), oder liegt es daran, daß 
ich vergeblich eine Illusion zu steigern suchte in der Hoffnung, daß 
aus der Illusion eine Sichtbarkeit oder eine Hörbarkeit hervortritt — 
die es gar nicht gibt? Oder wenn es sie gibt, die von uns getrennt ist 
durch eine Barriere, die verhindert, daß ich geisteskrank werde? 
Was sind das für seltsame Beziehungen zwischen meinem Streben zu 
Dir, das vielleicht nicht allgemein, aber doch sicher verständlich und 
normal ist, und dem Verfall in Geisteskrankheit?

Wie steht es überhaupt mit der Geisteskrankheit, dieser Krankheits
form, die an der Grenze zwischen dem Körperlichen und dem Seeli
schen steht? Damals, bald nach Deinem Tode, erhielt ich ein theolo
gisches Buch geschenkt, in dem ich das Gedicht fand, das mich da
mals so bewegte. Eine Geisteskranke hat es in Schilderung ihres Zu
standes verfaßt, und es gibt so ergreifend ihr Leid wieder. Damals 
hat mich das Gedicht so sehr ergriffen, weil es auch meinen Zustand 
schilderte, obwohl dieser der eines Normalen war:

,,Meine Seele sucht Frieden, meine Seele sucht Glück
Meine Seele sucht sehnende Stunden;
Wer gibt meiner Seele das Leben zurück,
Das sie einstmals empfunden?
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Wer löset das Band, das den Frohsinn umstrickt,
Wer hebet die Last, die die Sehnsucht erstickt?
Ist Gott der Erlöser von qualvoller Not?
Ist Gott der Befreier von Wahnsinn und Tod?
Läßt Gott meine Seele gesunden?
Gott — hätt’ ich die Antwort gefunden.”

Der Verfasser des Buches, der Marburger Professor Phillip (,,Die 
Absolutheit des Christentums und die Summe der Anthropologie” , 
Heidelberg 1959) meint, aus dem Antlitz dieser Kranken blicke uns 
die Metaphysik selbst an. Er führt den Zustand darauf zurück, daß 
“ die Tür zugefallen sei” , daß die Kranke nur noch auf ein Bezugsob
jekt bezogen sei. Das wird wohl so sein, aber für das, was ich erstre
be, ist es nicht wichtig. Die Parallele zu mir liegt darin, daß die Gei
steskranke unter ihrer Krankheit leidet, wie ich damals und auch heu
te noch unter dem Verlust. Noch heute ist es bei mir so, daß ich fröh
lich sein kann und irdischen Dingen zugewandt, daß es mir aber im
mer so vorkommt, als trenne mich etwas von der Welt, als sei ich von 
einer Keule getroffen, als sei etwas abgeschnitten. Halt, ich hab’s. 
Wenn die Trennung nicht wäre, unter der ich leide, wenn der 
Schmerz wegfiele, “ wenn das Band gelöst würde” , dann wäre das 
Ziel erreicht, ich wäre glücklich und wohl auch bei Dir. Aber das darf 
eben nicht sein, das ist das, was im Leben versagt ist, und wenn ich 
doch die Trennung überschreiten will, droht mir die Schizophrenie.

Man müßte das Ganze mythologisch oder als Märchen ausdrücken. 
Vielleicht so, daß dem Suchenden durch einen Geist gesagt wird: 
,,Öffne die Tür nicht, hinter der du die Verstorbene vermutest” . Als 
er es doch tut, steht hinter der Tür ein Dämon. Ein Dämon, der ihn 
vernichtet.
Nein, so geht es auch nicht. Die Trennung gibt es, und die Schwelle 
darf nicht überschritten werden. Aber etwas anderes gibt es doch: 
Man darf nicht glauben, daß mit dem Tode alles wegfällt, man muß 
wissen, daß es eine Nähe gibt. Es mag schon sein, daß die überstei
gerte Illusion zur geistigen Verwirrung führen kann. Aber es gibt zu 
allen Zeiten Gesichte, die nicht auf Geisteskrankheit zurückzuführen 
sind, sondern die echt sind. Zu einem begnadeten Menschen kann die 
Stille sprechen. Aber zu einem normalen, wie ich es bin? Vielleicht 
doch auch? Jedenfalls ist es meine Aufgabe, immer wieder für sie of
fen zu sein.
Vielleicht dringt dann doch etwas von mir zu Dir und von Dir zu mir.
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Vielleicht war das auch schon der Fall, ohne daß ich es erkannte. 
Denn die Geisterwelt ist eben nicht verschlossen, sondern sie wirkt in 
unserer Welt, wie auch unser Wirken bis in die Geisterwelt reicht. 
So mögen wir uns denn auch in beiden Welten erreichen, bis nach der 
Z eit------
Immer wieder schlage ich mich mit dem Begriff Zeitlosigkeit herum, 
die für uns unvorstellbar bleibt. Für sie paßt vielleicht auch das Wort 
Ewigkeit. Oder ist Ewigkeit doch etwas anderes? Ist sie der endlose 
Ablauf des Geschehens in der Zeit? Steigt der Mensch nach dem To
de in diese Ewigkeit, während die Zeitlosigkeit dem Urgrund des Da
seins Vorbehalten ist, dort wo Gott thront?
Das würde dann den Strom des Geschehens deuten, in den wir einge
bettet sind, in dem unser irdisches Leben nur eine Episode ist. Wer an 
Wiederverkörperung glaubt, würde dann erkennen, daß er nach dem 
Tode nicht in die Zeitlosigkeit Gottes aufsteigt, sondern in die Ewig
keit seines Daseins. Der Verstorbene des tibetanischen Totenbuchs 
sinkt vor dem Anblick Gottes und seiner Zeitlosigkeit zurück in sein 
Geburtenrad.
Aber auch diese Ewigkeit mag einmünden in eine höhere Welt für 
den, der die Reife erreicht hat.
Damit sind wir bei dem Gedicht des schizophrenen Mädchens ange
langt. Gott ist es, der meine Seele gesunden läßt. Er erlöst von Wahn
sinn und Tod, aber auch von der Verzweiflung. Der Weg durch die 
Ewigkeit führt zu ihm, dem Erlöser.
Der Mensch ist seelisch von Eindrücken und Erinnerungen geprägt. 
Sie bleiben bestehen, auch wenn die Ursache des Eindrucks wegfällt, 
wie bei den Pawlowschen Hunden. Aber die Eindrücke, die Dich be
treffen, berühren doch uns beide in anderer Weise. Wie wäre es, 
wenn bleibende Eindrücke dazu beitragen, Deinen jenseitigen Leib 
aufzubauen?

7. Juni

Ich beschäftige mich so oft mit Deinem Leben. Da komme ich immer 
darauf, daß ich wissen möchte, wie ich auf Dich gewirkt habe. Am 
Anfang, als ich mich Dir näherte, später, als wir zusammen lebten, 
und so fort. Es beglückt mich, wenn ich mir sagen kann, daß ich Dir 
Freude vermitteln konnte, und es bedrückt mich, wenn ich befürch
ten muß, Dir Kummer bereitet zu haben. Ist das Leben dort, wo es 
über die Zwiespältigkeit hinausgekommen ist, vielleicht ein Dialog,
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ein ewig unerschöpfliches Gespräch? Ist das etwa die Freude des Zu
sammenlebens “ drüben” , daß man das Innere des anderen nachemp
finden kann?
Eben fiel mir ein, daß Du zu Lebzeiten ein Zimmer in bestimmter 
Weise einrichten wolltest! Es kam nicht mehr dazu. Jetzt, wie ich das 
Zimmer betrat, fiel mir Dein Plan ein. Ohne daß ich an Dich dachte, 
habe ich das Zimmer so eingerichtet. Ein Geschenk für Dich “ drü
ben” . Wenn es stimmt, daß Ihr “ drüben” nur zu wünschen braucht, 
um uns wahrzunehmen, so wirst Du vielleicht in diesem Augenblick 
das Zimmer vor Dir sehen, und es wird Dir vielleicht eine Freude ma
chen, daß ich es Dir “ geschenkt” habe, indem ich meine Gedanken 
auf Dich richtete.

9. Juni

Heute morgen richtete ich, angeregt von einer Abendlektüre, meine 
Gedanken auf die Möglichkeit, daß ich eine andere, bestimmte Frau 
statt Deiner geheiratet hätte. Es gibt in allen Lebensbezirken immer 
verschiedene Möglichkeiten, von denen viele durch die Entwicklung 
des Lebens ausgeschlossen werden. Ich wagte es, eine Möglichkeit 
des Lebens mit der anderen zu durchdenken. Unterstellt, es wäre eine 
harmonische Ehe geworden, eine Ehe, die finanziell vielleicht günsti
ger gewesen wäre. Aber es wurde mir klar, daß jeder anderen Ehe das 
Entscheidende gefehlt hätte. Das spezifische Aufeinander-eingestellt- 
sein — einmal unterstellt, ich hätte es bei einer anderen gefunden, 
aber das kann ich mir nicht vorstellen — ist es nicht allein, was mich 
nach Deinem Tode nach einer Verbindung mit Dir suchen läßt. Die 
Tatsache, daß wir uns religiös so gut verstanden, trotz der beiderseits 
ernst genommenen, aber mit Verständnis getragenen Spannung zwi
schen unseren Konfessionen, schuf eine Gemeinsamkeit gerade in 
diesem Punkte, die, so hoffe ich, über Tod und Grab hinaus reicht.

Während ich dieses schrieb, bekam ich den Besuch zweier Mormo
nen, die mich für ihre Religion zu werben suchten. Ich nehme solche 
Werber immer mit Ernst und Respekt auf. Welcher Angehörige unse
rer Kirchen geht schon von Haus zu Haus, immer einer unfreundli
chen Abweisung oder Spott ausgesetzt, um für seinen Glauben zu 
werben? Aber gerade das verlangt Christus von uns. Diese Mormo
nen nun konnten mich mit ihren recht konkreten Religionsvorstellun
gen nicht überzeugen. Aber eines ließ mich aufhorchen. Sie kennen
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die “ Versiegelung” , die Ehe für das Jenseits. Mit nur einem Men
schen ist das möglich, gleichgültig ob der andere noch lebt oder 
schon verstorben ist. Nur wenigen wird das zuteil, in einer besonde
ren Feier durch die höchsten Ältesten. Offenbar setzt das eine beson
dere Bindung voraus. Die Mormonenreligion ist eigenartig. Wie alle 
derartigen Bekenntnisse mag sie im Gegensatz zu unseren Kirchen 
nicht umfassend sein, aber hat sie doch Lehren aufgenommen, die 
unseren Kirchen fehlen. Das gilt für die Mormonen noch mehr als für 
alle anderen Sekten. Sicher haben sie mit ihrer Versiegelung etwas 
Wesentliches entdeckt, daß nämlich zwei Menschen sich für das Jen
seits binden können.
Es wird mehr Ehen geben, die eine solche Versiegelung wünschen als 
man glaubt. Wir fühlen uns den Mormonenpaaren, die sich so ver
binden, sehr nahe. Aber ich denke, daß unser Leben und unsere jetzi
ge Verbindung auch ohne die Versiegelung durch die Mormonen eine 
solche Bindung ermöglicht. Bemerkenswert aber ist es indessen, daß 
die Mormonen so etwas kennen.

10. Juni

Die Schwierigkeit liegt darin, daß das, was von Dir zu mir dringt, 
nicht von dem geschieden ist, was bei mir Vorstellung ist. Ich kann es 
jedenfalls nicht unterscheiden.
Oder doch? So wie es “große Träume” gibt, von denen man weiß, 
daß sie aus tieferen Schichten unseres Bewußtseins kommen, so gibt 
es doch Erfahrungen, von denen man weiß, daß sie “ echt” sein kön
nen und nicht nur ein Gebilde der Phantasie.
Ich habe am Anfang dieses Buches aus Thomas Manns “ Zauberberg” 
die Stelle zitiert, in der er darstellt, wie schließlich Parapsychologie in 
die Bejahung der Fortexistenz Verstorbener und der Möglichkeit einer 
Beziehung zu ihnen mündet.
Hier entscheidet das, was ein Materialist Gefühl nennen würde, was 
aber in Wirklichkeit mehr ist: eine Verfeinerung unseres Empfin
dens, eine Verfeinerung, die uns hellhörig macht für Dinge, die nicht 
unserem dreidimensionalen Raum angehören, sondern einer anderen 
Dimension. Wenn wir auch in diesem dreidimensionalen Raum le
ben, so gehören wir ihm doch nicht ausschließlich an; nicht nur die 
Gesetze dieses dreidimensionalen Raumes entscheiden. Es würde ge
nügen, wenn ich mir glaubhaft eine Verbindung zu Dir vorstellen
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könnte. Aber daß ich leidenschaftlich Dich selbst haben will, beweist 
doch, daß es um mehr geht.

Dein Wesen war ausgewogen zwischen Ruhe einerseits und lebhafter 
Aktivität andererseits. So sollen Menschen sein. Das ist wohl das, 
was Gott von uns erwartet und wohin wir uns entwickeln sollen. Es 
wird der Grund sein, warum ich Dich so geliebt habe. Dein Wesen 
wirkte so wohltuend auf mich, und Du warst immer der Ort, wo ich 
Ruhe fand. So kann ich mir vorstellen, daß Christus bei Deinem To
de, wie der katholische Priester nach Deiner Beerdigung mir sagte, 
Dir gleich zugerufen hat: ,,Ei, du gute und getreue Magd, komme zu 
mir in die Freude meines Vaters!”

15. Juni

Ich hatte jetzt Tage, wo ich am liebsten mit dem Kopf gegen die 
Wand gerannt wäre. Diese Verzweiflung, diese Ausweglosigkeit! Das 
Gefühl, nicht mehr existieren zu können, nicht zu wissen, wohin ich 
mich wenden soll.
Dann kam, wohl getreu dem Gesetz der Gegensätze, das andere Ge
fühl. Ich akzeptierte wieder Deinen Tod nicht. Du warst wieder im 
Nebenzimmer, vielleicht, oder schliefst Du nachts in dem Bett neben 
meinem? Plötzlich warst Du da. In einem Ausmaße da, als ob Du 
noch lebtest.
Es war etwas Besonderes. Ich glaube, daß Du wirklich da warst.

16. Juni

Ich las heute nacht in dem Buch “ Das Rätsel des Menschen” von 
Carl du Prel, wo der Forscher Herbert Fritsche sich auf den berühm
ten Anatom Joseph Hyrtl beruft. Hyrtl sagt nämlich, daß der Em
bryo, wenn er denken könnte, glauben würde, daß die Geburt seine 
absolute Vernichtung bedeute. Die ihn umschließenden Hüllen zer
reißen, das Fruchtwasser, sein Lebenselement, fließt fort, die Nabel
schnur, die ihn ernährt, wird zertrennt, und ein erstickender Sturz 
durch würgende Enge reißt ihn in eine Atmosphäre, die ihm tödlich 
erscheinen muß. Du hast diese Erfahrung jetzt zum zweiten Mal ge
macht: einmal bei Deiner Geburt und einmal bei Deinem Tode. Aber 
Deine Geburt riß Dich in ein Leben, das Du so schön fandest, und in 
dem Du gern und glücklich lebtest. Wie ist es jetzt? Ich denke, Du
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wirst auch dort gern und glücklich leben. Und wie im vergangenen 
Leben will auch ich eines Tages kommen, wie damals, als wir uns 
kennenlernten und einander so vertraut waren, als hätten wir schon 
einmal. . .
Ich weiß nicht, wie wir uns Wiedersehen werden. Vielleicht nicht im 
Verhältnis Mann und Frau oder Mutter und Kind: aber lieben wer
den wir uns.
Ach, wenn es so weit wäre!
Bist Du so sicher, daß es nicht schon so ist? Vielleicht ist es bloß dein 
Zögern, dein irdisch bedingter Zweifel, der dich hindert zu sehen, 
was ich dank meines Todes sehe und weiß.
Wenn es so wäre! In dem Augenblick, in dem ich so denken will, 
muß ich wieder an Dein Sterben denken. Wenn ich nur wüßte, wie 
Dir zumute war, als Du nicht mehr sprechen konntest! Ob ich es je
mals erfahren werde?
Schon wieder die Zweifel. Ach, ihr Lebenden habt es schwer. Natür
lich ist der Tod kein Kinderspiel. Du wirst es auch erfahren. Aber 
hinterher, hinterher ist es um so schöner. Weißt du noch, wie wir in 
unserer Jugend erfaßt waren, als wir von den letzten Worten von 
Paul Ernst hörten: ,,Ach, Kinder, es ist ja viel schöner, als ihr ahnt. ” 
Schöner als ihr ahnt. Ich will mich daran klammern.

19. Juni

Das Wissen um Dich! Während Deines Lebens hatte ich keinen Zwei
fel daran, daß wir einander genau kannten. Jetzt, wo Du verstummt 
bist, frage ich mich manchmal, wie Du wohl wirklich gedacht und 
empfunden hast. Was Du dachtest und fühltest, vollzog sich in einem 
anderen Gehirn als dem meinen. Diese unüberbrückbare Trennung 
wird durch die Liebe überwunden, die eine Einfühlung in den ande
ren zur Folge hat, wenngleich auch bei der engsten Verbundenheit es 
immer Gedanken geben wird, die dem anderen verborgen bleihep. 
Wie nun, wenn der andere in einer Welt lebt, von der wir doch nichts 
wissen, auch wenn wir sie manchmal zu spüren glauben? Überwindet 
auch hier die Liebe die Trennung? Kann sie auch dann den Abgrund 
überwinden, der uns trennt, vielleicht sogar eher verbindet, weil das 
Körperliche wegfällt, in dem wir zu Lebzeiten gefangen sind? Der 
Tod, der uns scheinbar trennt, bindet uns vielleicht enger, als es mög
lich war, während wir beide lebten.
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20. Juni

Gestern war ich bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung, bei der 
auch etwas musiziert wurde. Ich setzte mich neben eine Frau, die ich 
schon immer gern mochte. Sie ist auch rein körperlich das, was ich 
früher als meinen Typ empfunden hätte.
Das Klavierspiel begann. Bach und später Schumann. Eine Sonate, 
die Schumann für seine Frau Clara geschrieben hat. Diese Ehe hat 
mich immer gefesselt. Die Verbindung zweier hochstehender Men
schen, die sich gegenüber den Widrigkeiten des Lebens durchsetzten, 
sprach mich — und auch Dich — immer an. Es lag in dieser Ehe et
was, was mir als Ziel auch für meine Ehe vorschwebte. Ich bin über
zeugt, daß diese Liebe auch Schumanns tragischen Tod im Irrenhaus 
überdauerte.
Zu Beginn der Sonate dachte ich an Dich und beschloß, angeregt 
durch die Musik, mir vorzustellen, daß Du wie in früheren Jahren ne
ben mir säßest. Tatsächlich gelang mir das ein wenig. Stimmt das? 
Warst Du wirklich da?
Aber je länger die Musik dauerte, desto mehr hatte ich das Gefühl 
der Nähe meiner Nachbarin. Ich ließ ein Fluidum zu ihr ausgehen, 
und ich hatte das Gefühl, vielleicht zu Unrecht, daß sie es aufnahm, 
wenn auch vielleicht unbewußt.
Es kam mit wie ein Unrecht gegen Dich vor, aber das Leben behaup
tete sich: gegenüber dem Tod.
Muß ich das befeuen? Habe ich Dich gekränkt, als Du es fühltest? 
Zogst Du Öich traurig zurück, oder war es nur das Gefühl, daß das 
Irdische sich bemerkbar machte, wie vielleicht auch sonst in anderen 
Fällen? Zu Lebzeiten wäre es ein belangloses Erlebnis; wenn Du es 
erfahren hättest, würdest Du mich sogar geneckt haben, weil Du um 
meine Schwäche für diese Frau wußtest. Aber wie ist es jetzt? 
Gestern ging es um etwas anderes. Die lebende Frau war gerade auf 
dem Gebiete stark, wo ich Dich vermute, auf dem seelisch-geistigen. 
Ich habe mit ihr nicht gesprochen, und rein körperlich war auch kei
ne Verbindung. Eben nur dort trafen wir uns, wo auch D u...  
Totaliter aliter. Was du irdisch erlebst, läßt uns gleichgültig. Wir se
hen es als ein Geschehen an, das außerhalb unseres Empfindens liegt. 
Wir empfinden ja nicht einmal den Tod, der für euch der größte 
Schrecken ist, als etwas besonders Bedrohliches. So geht es mir auch 
mit dem, was du gestern erlebt hast.
Natürlich, letztlich ist es so, daß ich nun einmal auf der Welt zurück-
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geblieben bin, mit ihren Verlockungen und Freuden. Du bist also auf 
eine andere Weise bei mir. Aber ich muß Deine Nähe vertiefen und 
zwischen Deiner Welt und meiner unterscheiden. An dem Körperli
chen, das bei einem Manne meines Alters ja auch nicht so entschei
dend ist, hast Du kein Interesse. Wenn ich auf Swedenborg höre, so 
gibt es “ drüben” auch eheliche Beziehungen, wenn sie auch nicht se
xueller Natur im irdischen Sinne sein dürften. Aber ist die geistige 
Beziehung mit der anderen Frau nicht sogar gefährlicher, weil sie in 
Deine Bezirke hineinreicht?
Unser Herr sagt, daß ihr nach dem Tode sein werdet wie die Engel. 
Unsere Verbundenheit beruht auf einer Grundlage, die von der Erde 
her kaum erschüttert werden kann. Sie ist ein Fazit unseres Lebens. 
Nein, uns kann nichts trennen, auch nicht eine irdische Frau, der ich 
mich zu wenden würde. Stetig bleibt die Erinnerung. Während ich 
hier sitze, sehe ich vor mir den Glyzinienstrauch. Er bewegt sich leise 
im Winde. Als ich als junger Mensch mit meiner Mutter vom Grabe 
meines Vater wegging, bewegte sich ein Zweig vor uns, und wir emp
fanden es wie ein Winken. Die Glyzinie winkt mir, und durch die 
Glyzinie winkst Du. Ich verstehe mit einem Male den Glauben der 
Antike an Nymphen oder an andere Naturgeister. Aber es müssen ja 
nicht Naturgeister sein, es können auch erlöste Menschen sein.

21. Juni
Ein wunderbarer Sommertag. Die Vögel zwitschern, alles blüht in 
den verschiedensten Farben. Ich befinde mich in gelöster Stimmung 
und habe eben alles auf einem Waldspaziergang genossen.
Es wäre töricht zu sagen, daß Du das nicht genießen kannst. Es heißt, 
daß das Paradies ein wunderbarer Garten sei. Ich las es heute in ei
nem Buche, in dem ein Verstorbener Botschaften zur Erde sendet. 
Das mag so sein. Aber es ist wohl nur vergleichsweise gemeint. Der 
himmlische und der irdische Glanz sind vielleicht ein und dasselbe 
und erscheinen nur den Menschen in den verschiedenen Dimensionen 
anders. So kann ich mir denken, daß Du den gleichen Frühlingstag 
erlebst wie ich, als ein Geschenk Gottes. Das hieße ja wieder, daß wir 
beieinander sind, daß nur eine dünne Wand uns trennt. Wenn wir sie 
auch nicht durchbrechen können, so können wir doch ahnen, daß wir 
beieinander sind. Ich kann ahnen, daß Du gleich hinter der Wand 
stehst und...  eben war es für den schreckhaften Bruchteil einer Se
kunde, als ob Du kämest. Ich versank ins Nachsinnen, ob Du nicht 
doch da seiest.
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Immer wieder die Skepsis, ob das Ganze nicht Einbildung sei! Ein 
Teil derer, die das lesen, würde auch so denken. Ich muß mich dem 
auch stellen in strenger Selbstkritik. Aber...
Ich werde das Nachgrübeln nicht los (Bröckeln nanntest Du es), daß 
ich zu Deinen Lebzeiten oder jetzt Dir gegenüber irgendein Unrecht 
begangen habe. Vielleicht soll ich jetzt schon manches abbüßen, was 
mir gar nicht als Unrecht bewußt wurde. Zu Lebzeiten hatten wir 
wohl beide das Gefühl, immer glücklich miteinander zu sein. Warum 
also jetzt das Grübeln? Habe ich seit Deinem Tode nicht mehr die 
Kraft zum Glück? Was habe ich in all diesen 18 Monaten seit Deinem 
Tode nicht Schönes erlebt! Aber, wie ich es eben geschrieben habe: 
zum Glück braucht man Kraft.
Wenn Du da wärest, hätte ich diese Kraft.
Sei da! Setze Dich neben mich! Vielleicht bist Du oft da und ver
suchst mit mir zu sprechen, wie es die Toten angeblich oft machen. 
Wenn ich Dir sage, daß ich Dich liebe “ wie einst im Mai” — das 
wirst Du doch sicher auch jetzt so gern hören wie einst im Mai. So sit
ze bei mir, sieh mir über die Schulter! Komm, wir gehen wie einst
mals durch den Garten! Erlebst Du mit mir, wie die Bäume gewach
sen sind, wie alles treibt und wuchert? Erlebst Du die Blüten und Blu
men? Ich sage ausdrücklich “ erlebst” und nicht “ siehst” . Denn ich 
weiß nicht um Deine Wahrnehmungsfähigkeit, insbesondere nicht, 
wie sie mit unserem irdischen Sehen identisch ist. Vielleicht strömen 
die Pflanzen Kräfte aus, die in Dich in anderer Weise eingehen.

22. Juni

Ich bin in nachdenklicher Stimmung. Das Irdische nimmt mich viel 
weniger gefangen als einst. Gestern war die französische Präsidenten
wahl, in der Giscard d’Estaing mit ganz knapper Mehrheit gewählt 
wurde. Wenige Tage vorher bekamen wir infolge des Rücktritts von 
Brandt eine neue Regierung, außerdem einen neuen Bundespräsiden
ten. Wie hätten mich diese Ereignisse in früherer Zeit erregt! Wie 
hätte ich mich an den Auseinandersetzungen beteiligt! Jetzt geht es 
mir viel weniger um irdische Dinge, wenngleich ich auch nicht jedes 
Interesse verloren habe.
Was bedeutet diese Entwicklung? Kommt der Tod mir näher? Nach 
Deinem Tode habe ich ihn herbeigesehnt. Ich möchte fast sagen, daß 
Dein Tod in gewisser Weise auch der meinige war. Ich bin zu dem 
Tode in stärkere Beziehungen getreten, und es kommt mir vor, als ob
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ich bei unserer engen Verbindung in gewisser Hinsicht doch mit Dir 
gestorben bin.
Der Apostel Paulus spricht davon, daß wir mit Christus sterben und 
mit ihm auferstehen sollen. Es sei ferne von mir, daß ich diesen Tod 
mit Christus durch einen Tod mit Dir ersetzen wollte. Immer wieder 
muß ich mich kontrollieren, daß ich Dich nicht vergötze. Aber ist es 
uns nicht vergönnt, gemeinsam mit Christus zu sterben und mit ihm 
aufzuerstehen? Dein Tod war ganz in Gott und Christus ergeben. 
Möge es der meine auch sein.

25. Juni

Du bist mir jetzt oft so nahe. Beeinflußt Du auch mein Handeln? Ich 
denke: nein. Denn die irdischen Entscheidungen müssen wir selbst 
treffen. Ich las in einem Buch von Frau von Jouvenel, das über Wei
sungen ihres verstorbenen fünfzehnjährigen’Sohnes berichtet, mit 
denen er seine Mutter auf das Jenseitige hinleiten will. Immer in sol
chen Fällen müssen die Fakten wohl ernst genommen werden, aber 
die Auffassungen nicht unbedingt. Auch Du bist wohl in den Grenz
bezirken, in denen sich die Verstorbenen aufhalten, von Irrtümern 
nicht frei, und das berühmte Streben nach der Wahrheit, das Lessing 
nicht missen will, bleibt Euch vielleicht erhalten. Um die Wahrheit 
muß immer wieder gerungen werden. Sie ist uns hier nur in der stän
digen Auseinandersetzung zugänglich. Das gilt auch von den ewigen 
Wahrheiten. Sobald wir ihrer sicher zu sein glauben und uns darauf 
verlassen, entschwinden sie uns. Aber manche Dinge will ich gern be
achten. So die Vorsicht gegenüber dem Okkultismus, weil in ihm 
auch böse Kräfte walten können.
Ich will mir auch gern vorstellen, was für ein schöner Ort und wel
ches Glück Dir zugänglich sind.
Merkwürdig: wenn ich von der jenseitigen Seligkeit spreche, muß ich 
immer an das Glück unserer Ehe denken. Es ist sicher nicht mit dem 
zu vergleichen, was Dir jetzt zuteil wird. Indessen ist es vielleicht so, 
daß alles, was Dir drüben begegnet, hier seine Wurzel hat, und daß 
Deine Seligkeit — nicht nur, aber doch auch — in dem wurzelt, was 
wir beide hier erlebt haben...
Neulich sagte unsere Tochter, ich solle bedenken, welches Glück es 
gewesen sei, daß Du nicht 1942 in der damaligen schweren Krankheit 
gestorben seiest. In der Tat: dreißig Jahre unserer Ehe wären wegge
fallen, und ich kann wirklich dankbar sein, daß es so ausging.
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Es war sehr gefährlich. Eine sofortige Operation war lebensnotwen
dig, doch als Du hereingefahren kamst, rief der Professor, jetzt sei 
Schluß, er habe seit morgens um 7 Uhr bis jetzt (fast Mitternacht) 
operiert, er sei auch nur ein Mensch. Gott sei Dank, fingst Du im 
Operationssaal an zu verfallen, so daß der Professor begriff, wie 
dringend es war, und zur Operation schritt. Sonst — nun, 1942 war 
ein Menschenleben nicht so wichtig.
Das ändert jedoch nichts daran, daß Du mir jetzt eben fehlst, ganz 
furchtbar fehlst, und daß ich mich nicht damit abfinden kann, daß 
Du nicht mehr da bist.
Wirklich nicht da bist? Ich muß mich vielleicht nur damit abfinden, 
daß Du nicht mehr so leicht zugänglich bist wie auf Erden, sondern 
daß Du in einem Gebiet bist, das der Wahrheit näher ist, also immer 
wieder neu bestritten wird und immer wieder neu erobert werden muß. 
Vielleicht ist das unsere Aufgabe, eine Ehe “ in der Wahrheit” zu 
führen.
Ich erwähnte schon das Buch von Marcelle de Jouvenel “ Weisungen 
aus dem Jenseits” . Ein verstorbener Sohn gibt seiner Mutter von 
drüben Mitteilungen und lenkt sie auf Gott zu. Auch hier wieder alles 
fragwürdig. Der Freiburger Professor für Parapsychologie, Hans 
Bender, meint, es käme bei dem Buche nicht darauf an, ob es sich um 
eine Kommunikation eines persönlich überlebenden Sohnes handele 
oder um ein kreatives Zeugnis der Anwesenheit der Potenzen seiner 
geistigen Welt in den Tiefen des Unbewußten. Das letztere leuchtet 
mir aber nicht ein. Ich denke immer, daß die Menschen dazu neigen, 
den Erkenntnissen, daß es ein Fortleben gibt, nicht zu trauen und 
sich lieber in die kompliziertesten Begründungen zu flüchten, als das 
Naheliegende zu akzeptieren. So ist es wohl immer.
Zu Galileis Zeiten war die These, daß die Sonne sich um die Erde dre
he, nur mit den kompliziertesten Berechnungen zu halten, während 
die These, daß sich die Erde um die Sonne dreht, nahe lag. Aber 
trotzdem konnte man sich nur mühsam zur These von der Erdumdre
hung entschließen.
Das Buch der Frau de Jouvenel (oder soll man lieber sagen: ihres 
Sohnes?) hat einen stark jenseitigen Charakter. Der Sohn will seine 
Mutter ganz auf Gott hinführen. Bemerkenswert ist dabei, daß er die 
Traurigkeit verwirft; Du hattest ja zu Lebzeiten ähnliche Gedanken. 
Du betetest zu einer Zeit, wo ich mit Angriffen von Gegnern zu tun 
hatte, die vor einer persönlichen Diffamierung nicht zurückschreck
ten, daß mich “ die Pforten der Hölle nicht überwältigen” sollten.
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Wenn Du schon zu meinen Lebzeiten so dachtest und meintest, daß 
die Traurigkeit vom Teufel käme und eine Versündigung an der gött
lichen Freude sei, so wirst Du wohl mit dem Sohn Jouvenel völlig 
übereinstimmen. Kurz vor Deinem Tode, als Du schon in der Klinik 
warst, meditiertest Du über das Thema “ Gott ist die Freude” . Wenn 
Du das schon auf Erden tatest, wieviel glücklicher wirst Du jetzt sein, 
in einem Land, das der Sohn Jouvenel so herrlich und voller Glück 
und Freude schildert. Ja, ich glaube auch, Gott ist die Freude, und 
wir werden uns in seiner Freude Wiedersehen. Die Aufgabe, die mir 
gestellt ist, ist die, zu dieser Freude zu finden.

Heute überdachte ich unser Leben. Im Anfang war mir der Katholi
zismus fremd. Er war Dein Bezirk, und ich hatte das Meinige getan, 
als ich durch die katholische Eheschließung Dir Deine Religion er
hielt. Ich war der Meinung, daß man seine Ehe nicht darauf aufbau
en dürfe, daß der eine Partner glaubt, sein Seelenheil durch die Ehe 
zu gefährden. Allmählich gewöhnte ich mich daran, daß Du sonntags 
in die Messe gingst. Das Freitagsfasten schien mir aus gesundheitli
chen Gründen ganz angebracht. Andererseits lebtest Du Dich in den 
Kreis evangelischer Pastoren ein, mit dem wir am Anfang unserer 
Ehe befreundet waren.
Doch nicht das Äußerliche war es. Immer mehr bemühten wir uns 
um ein Leben in der einen allumfassenden Kirche, die uns beiden ge
meinsam war, bis sie gegen Ende Deines Lebens in der Arbeit in der 
Ökumene ihre Krönung fand.
War das der Sinn unseres Lebens? Das Ziel, dem wir zustrebten? Der 
eigentliche Kern unserer Ehe?
Wenn das so wäre, würde hier “ verweslich” gesät, um aufzuerstehen 
“ unverweslich” , wie es der Apostel sagt.
Manchmal glaube ich, daß ich mich seit Deinem Tode geändert habe. 
Ich werde stärker jenseitsbezogen. Oder täusche ich mich? Das Dies
seits nimmt mich doch oft ganz stark gefangen.
Aber wenn ich in solch einer jenseitsbezogenen Stimmung bin, bist 
Du dann bei mir? Sitzest Du neben mir? Liebevoll, ganz um mich be
müht. Hilfst Du mir in meiner Welt? Darfst Du das? Wahrscheinlich 
wird das, wie alles, teils möglich, teils Dir versagt sein.
Im nächsten Monat werde ich vielleicht ganz allein in unserem Hause 
sein. Diese Einsamkeit habe ich immer so gefürchtet. Aber vielleicht 
ist das gerade das Richtige. Nicht umsonst haben die großen Heili
gen, diejenigen, die den Weg zu der anderen Welt beschritten, immer
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wieder die Einsamkeit gesucht. Soll ich sie suchen, statt mich um je
manden zu bemühen, der meinen Haushalt führt?
Vielleicht könnten wir beide doch irgendwie hier wohnen wie einst
mals. Eine Ehe führen, auch wenn wir beide nicht leibhaftig, sondern 
nur im Seelischen einander nahekommen.
Ich las heute abend den Schlußakt des zweiten Teils des “ Faust” . 
Das Wiedersehen von Faust und Gretchen hat mich recht erfaßt. Ob 
Du auch im Gefolge der Muttergottes für mich wirkst? Wer sorgt 
überhaupt für den anderen, der Lebende oder der Tote? Im Anfang 
ist wohl der Lebende derjenige, der im Vorrang steht. Aber ändert 
sich das, wenn der Tote sich stärker entfaltet?

26. Juni

Eben war ich allein in dem Hause. Irgendwo knackte das Holz. Ein 
gewohnter Vorgang in unserem vor fünfzehn Jahren erbauten Hau
se, nicht auffallend, nicht störend. Aber mit einem Male trat bei mir 
dieser seltsame Zustand ein, daß die Stille sich füllte. Warst Du da? 
Du wärest selten da, wenn es solcher besonderen Augenblicke be
dürfte. Aber vielleicht warst Du besonders nahe, und es bedürfte ei
ner besonderen Empfänglichkeit auf meiner Seite, damit Du spre
chen könntest. Aber wie diese Empfänglichkeit erlangen? Seit Dei
nem Tode ringe ich darum. Bin ich diesem Ziele näher gekommen? 
Gab es Zeichen, die ich nur nicht verstand, oder gab es keine? Spre
che ich nur in ein Nichts, wenn ich vermeine, Dich zu sprechen? Ich 
hatte das Gefühl, wenn Du da wärest, müßte ich aufstehen und in das 
Nachbarzimmer gehen, wo ich Dich vermutete. Als ich dort eintrat, 
war es leer, und gleichzeitig verschwand die besondere Stille. Hätte 
ich sitzen bleiben sollen und mich meditativ versenken? Das nächste 
Mal will ich es tun.
Oder war alles nur physisch zu erklären? Eine leichte Kreislaufstö
rung? Eine Frage des Blutdrucks?
Es ist Schwäche, die mich diese Frage stellen läßt. So wie man nicht 
zu glauben vermag, daß man geliebt oder geschätzt werde, sondern in 
verfehlter Bescheidenheit an die Unbeachtlichkeit der eigenen Person 
glaubt. Das Himmelreich kann auch nur mit Kraft errungen werden, 
mit beherztem Zugreifen, so wie der Erfolg auf Erden.
Ich will weiter um Dich kämpfen.
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29. Juni

Heute ist Dein Geburtstag. Ein Grund zum Feiern. Auf den Tisch 
Blumen, Wein! Ein Grund zur Erinnerung, zu vielen Erinnerungen. 
Wie schön haben wir gelebt! Ich war bei Hedwig zum Mittagessen, 
und wir sprachen natürlich von Vergangenem, von den glücklichen 
Jahren in Schlesien.
Ich stellte mir heute in der Frühe vor, daß ich Dich an der Hand hiel
te, und daß wir gemeinsam durch unser Haus gingen und dabei bete
ten. Je länger wir gingen, desto mehr hatte ich das Gefühl Deiner Nä
he. Es waren glückliche Augenblicke. Ist doch die Zeit herangekom
men, die ich so ersehnte, daß wir beide miteinander wieder verbun
den sind? Können wir so weiter bleiben?

Ich hatte gestern Kreislaufstörungen, weil ich mir in der letzten Zeit 
zuviel zugemutet hatte. Heute früh war es besser. Aber ist die Ver
bundenheit mit Dir ein Ausklang der gestrigen Störungen? Besteht 
ein Zusammenhang zwischen irdischer Krankheit und der Nähe des 
Jenseits? Theologen werden jetzt sagen, daß das “ Jenseits” kein ge
trennter Raum ist. Also muß man es so ausdrücken, daß ich der Di
mension offener bin, in der Du bist.
Oder bedeutet das, daß ich mich dem Tode nähere? Vielleicht war 
das gestern ein Schwächeanfall, der jetzt überwunden ist? Aber doch 
eine Mahnung des Todes? Seit ich mich mit Deinem Tode beschäfti
ge, gehen meine Gedanken natürlich auch in Richtung meines eige
nen Todes. Ich fürchte mich vor ihm, obwohl mir doch das Leben ei
ne Last ist, seitdem Du es nicht mehr mit mir teilst. Ich werde mich 
auch fürchten, wenn ich sterbe. Aber trotzdem ist mir der Gedanke 
an den Tod nicht mehr so bedrückend wie früher.
Anders freilich ist es in den Tagen, wo ich an Deinen Tod denke. Ich er
lebe immer wieder die Stunden, die bitteren und doch wiederum zuver
sichtlichen Stunden in der Klinik. Sterben wir unseren Tod beide ge
meinsam? Dann werde ich Dich hinter der Schwelle stehen sehen. Du 
wirst mich empfangen, und wir werden beide...  Ach, wenn es so wäre! 
Ich muß mich stärker vom Irdischen frei machen, um Dir nahe zu 
sein. Vielleicht gehört dazu auch, daß ich mir andererseits keine Ge
wissensbisse mache, daß ich dem Irdischen immer noch stark verhaf
tet bin. Ich beschäftige mich nach wie vor in einem bestimmten poli
tischen Zweige, der viel Propaganda erfordert. Ich bin gesellig und 
fröhlich mit Freunden. Du weißt, daß unterschwellig immer der
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Schmerz um Deinen Verlust nagt. Immer wieder denke ich, daß ich 
Dir das und das erzählen will. Doch ich bin ja allein.
Wirklich allein? Oder bist Du da und hörst Du, was ich Dir in Gedan
ken sage?
Wie dem auch sein mag, ich muß und soll auch mein irdisches Leben 
durchführen. Es bildet die Grundlage für den Leib, der meinen Kör
per mit dem Tode verläßt und in das andere Leben aufsteigt.

1. Juli
Heute morgen bin ich wieder mit Dir durch die Wohnung gegangen 
und habe gebetet, oder nein: wir haben gebetet. Dabei fiel mir eine 
Art Wachtraum ein, den ich vor vielen Jahren hatte. Ich sah beim Er
wachen Dein Gesicht. Dunkelhaarig, jünger als Du damals warst, mit 
dem Ausdruck einer erhabenen Trauer, als ob Du meinen Tod be
klagtest. Diesen Ausdruck hattest Du auch, als ich einmal von einer 
— an sich harmlosen — Operation erwachte. Ähnlich war zweimal 
die Miene bei Deiner letzten Krankheit.
Aber was bedeutet diese Trauer jetzt? Du bist doch nach allem, was 
die Toten sagen, wenn sie es wirklich sind, von denen die Botschaft 
kommt, in einer Sphäre des Glücks! Oder ist der Tod etwa doch nicht 
der Übergang durch eine dunkle Pforte in eine “ bessere” Welt? Sind 
die Trauer, die Dunkelheit, die Nacht, mit denen die Menschen den 
Tod verbinden, die schwarzen Gewänder der Trauer, vielleicht doch 
ein Gefühl für die Wirklichkeit des Lebens nach dem Tode? Regiert 
die dunkle Königin, die Göttin Proserpina, vielleicht doch in einem 
Schattenreich?
Oder ist es der Schmerz der Trennung, den Du gleichermaßen wie ich 
empfindest? Aber dann doch sicher nicht in dem Augenblick, in dem 
Du an meiner Hand durch unser Haus gehst?
Also der Ernst des Todes, der doch mit dunkler Majestät das Men
schenleben beherrscht?
Es spricht vieles dagegen und vieles dafür. Sollte es “ drüben” ambi
valent sein? Ja und nein? Gäbe es drüben auch eine Spannung zwi
schen verschiedenen Polen wie hier?
Die Überwindung des Todes ist nur möglich, wenn er ernst genom
men wird. Auch von Dir, Hille. Du hast ihn auch zu Lebzeiten ernst 
genommen und wirst Dich nicht vor ihm vorbeistehlen wollen. Viel
leicht liegt es auch an mir? Sicher bin ich zu stark im Irdischen befan
gen, und sicher strahlt meine Trauer zu Dir hin. Ich sollte in Fröh
lichkeit leben und eine Gemeinschaft mit Dir hersteilen.
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Als ich Schüler war, machten wir einen Schulausflug und kamen da
bei in den geräumigen Garten eines Gasthauses. Plötzlich erhob ich 
mich und ging schnurstracks durch den Garten in eine Hecke, die ihn 
abschloß. Was wollte ich da? Ich wußte es nicht und weiß es nicht. 
Etwas Unnennbares zog mich hin, und so stand ich und starrte in die 
Hecke.
Mir kam die Vorstellung, daß da Gott war.
Du kennst die Geschichte, ich habe sie Dir erzählt. Über 60 Jahre 
sind seitdem vergangen, und ich entsinne mich noch heute der Gast
wirtschaft, des Gartens und der Hecke — und der Überwältigung. 
Von solchen Erlebnissen sagt die moderne Psychologie, daß sie ihre 
Bedeutung haben und nicht als Illusion abgetan werden können. 
Denn wenn Illusion — woher kommt sie und warum kommt sie? Ist 
meine Anlage für solche Illusionen etwa nicht von Bedeutung? 
Unser Garten und der Wald sind von Glanz überschüttet. Du wirst in 
einem ganz anderen Glanze sein. Dieser Glanz, der letztlich aber 
doch der gleiche ist, kann uns verbinden.
Als ich Dich kennenlernte, hatte ich das Gefühl, daß von Dir ein be
sonderer Glanz ausgehe. Man kann lächelnd sagen, daß es die Gefüh
le eines Verliebten seien. Natürlich. Aber der Glanz gehörte eben zu 
dem, was uns zusammenführte und verband. Der Glanz, in dem Du 
jetzt bist, und von dem ich heute etwas verspüre, ist unendlich viel 
stärker.

2. Juli

Heute morgen hatte ich einen großen Traum:
Ich befand mich in einer russischen Großstadt. Mein Freund, 
der Psychologe, hat — wohl mit Recht — herausbekommen, 
daß Rußland im Traum für mich das Jenseits bedeutet. Das hat 
nichts unmittelbar mit dem Bolschewismus zu tun. Rußland 
war jahrelang das andere, das fremde, das abgeschlossene 
Land. Man mußte sich hüten hineinzugeraten, weil man nur 
schwer wieder herauskam. Einmal geriet ich versehentlich im 
Traum von Alaska nach Sibirien, und ich litt im Traum sehr, 
bis ich wieder herauskam. Der Zar Nikolaus II., der eine gewis
se Ähnlichkeit mit meinen Vater hatte, erschien mir im Traum 
als Vaterfigur. Einmal machte ich im Traum eine herrliche Rei
se durch ein Sibirien mit grün bewaldeten Bergen. In Wirklich
keit war ich nie in Rußland.
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In dieser Großstadt fuhr ich mit dem Bus zu einem, auch im 
Traum nicht näher bezeichneten Ziel. Man konnte mir schon 
an der Ausgangshaltestelle nicht sagen, welcher Bus eigentlich 
der richtige war. Schließlich stieg ich auf gut Glück in einen 
Bus ein, der angeblich in die Nähe meines Zieles fahren sollte. 
Aber er fuhr immer in andere Gegenden und nicht in die Rich
tung zu meinem Ziele. Schließlich wurde ich ungeduldig und 
fragte an einer Haltestelle den Fahrer, ob ich bei ihm im richti
gen Bus sei. ,,Nein, hier sind Sie nicht im richtigen Bus. Wir 
kommen zwar auch hin, aber in fünf bis sechs Stunden” , also 
in einer Zeit, die für jeden Straßenbus viel zu lang war. Ich 
konnte mich auf diese lange Zeit nicht einlassen, denn ich war 
mit der Zeit knapp. Also stieg ich aus. Vielleicht konnte ich zu
rück zum Ausgangspunkt, um dort den richtigen Bus zu fin
den. Aber wie schnell zurückkommen? Der Bus war schon 
ziemlich lange gefahren. Ich mußte also schon weit vom Aus
gangspunkt entfernt sein. Da kam ein Auto gefahren. Viel
leicht konnte ich per Anhalter mit. (Ich verabscheue diese Be
förderungsmöglichkeit und habe sie noch nie benutzt.) Ich zö
gere aber noch etwas. Da strecken einige vor mir den Arm aus: 
es geht also mit Anhalter. Das Auto hält bei den Leuten vor 
mir. Sie steigen ein. Ist das Auto nun besetzt? Oder kann ich 
noch mit? Es ist zweifelhaft.

Ich wache auf.
Der Traum hat mich sehr beeindruckt. Bist Du an dem Ziel, das wir 
alle suchen? Hast Du es erreicht? Wie unsicher ist der Weg dorthin! 
Niemand kann mir recht sagen, wie ich dahin komme. Auf gut Glück 
steige ich in einen Bus ein, der etwa in die Richtung fährt. Mehr wis
sen wir Menschen ja nicht von dem Bus, der zum Ziel fährt. Die 
wachsende Unsicherheit, bis ich mich schließlich erkundige. Ich 
komme mit dem Bus auf einem großen Umweg zum Ziel, der eigent
lich nicht normal ist. Ich steige aus. Soll ich die Hilfe meiner Mitmen
schen anrufen, wie es andere machen? Muß ich zum Ausgangspunkt 
zurück?
Ich habe jetzt so viele Erinnerungen an meine Jugend. Mitschüler 
tauchen auf, wir wollen ein Klassentreffen veranstalten. Früher legte 
ich auf ein solches Wiedersehen gar keinen Wert. Ich war immer der 
Meinung, daß ein Wiedersehen mit Jugendfreunden nach Jahrzehn
ten immer die wesentlichen Teile des zurückgelegten Lebens nicht be
rücksichtige. Vor allem, wenn es sich um die Schulzeit handelt, hätte 
doch jeder seinen Beruf, seine Ehe und seine Familie nicht als ge
meinsame Erinnerung mit seinen Mitschülern.
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Jetzt ist das anders. Will ich zurück zum Ausgangspunkt? Aber ist 
das möglich, nachdem ich so lange gefahren bin? Eine neue schnelle 
Fahrt mit dem richtigen Bus? Das geht wohl kaum.
Seit Deinem Tode sehne ich mich nach Dir, und ich kann mich mit 
Deinem Tode nicht abfinden. Im Halbungewissen habe ich den Bus 
bestiegen, und in wachsendem Maße nagt der Zweifel in mir, ob ich 
so zu Dir komme, zu dem Ziel, das unser aller Ziel ist. Der Weg, auf 
dem ich mich befinde, ist langwierig und umständlich. Aber welcher 
ist der richtige?

3. Juli

Heute morgen gelang es mir einen ganz kleinen Augenblick lang, mir 
eine Vorstellung zu machen von einem Dasein ohne Raum und Zeit. 
Nur, wie gesagt, einen ganz kleinen Augenblick, dann wurde ich ge
stört. Es war keine Vision, sondern ein willensmäßig erzwungener 
Zustand. Das ist die wahre Existenz, nicht vernebelt durch Raum und 
Zeit. In dieser Existenz bist Du.
Wie kann ich sagen, wo Du bist? Gibt es überhaupt eine Existenz oh
ne Raum und Zeit? Heute morgen schien es so. Aber ist das nicht ei
ne Täuschung? Vielleicht war es nur eine andere Dimension, an die 
ich dachte. Visionäre haben manche Dimensionen geschaut und sie 
Himmel genannt. Aber davon bin ich weit entfernt.
Der richtige Weg ist wohl Einfalt, Geduld, Gebet und Gedanken.

Gestern hörte ich eine Trinitatispredigt. Der Pfarrer sprach von den 
Stellen im Alten Testament, wo Gott in der Mehrzahl spricht. Sicher 
heißt das nicht, daß drei Personen sprechen, sondern nur, daß Liebe 
und Dialog zum Wesen Gottes gehören. Uns unverständlich, denn 
niemand kann Gott ergründen. Aber es ist eine Bereicherung unserer 
Gottes vor Stellungen. Liebe und, was ja notwendig zur Liebe gehört, 
ein Du, bestimmen also das Wesen Gottes. Es strömt auch zu uns 
Menschen aus.

5. Juli

Ich werde in Gedanken an Dich leben. Heute morgen dachte ich an die 
Zeit, wo wir uns lieben lernten. Aus der Rückschau auf unser gemein
sames Leben lerne ich Dich besser verstehen. Keine Klage um ver
säumte Möglichkeiten, Dir Liebe zu bezeugen! Aber nur das Alter und
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der Tod geben uns die Möglichkeit, unser Leben voll zu überblicken 
und zu erkennen. So soll wohl das Ziel sein, auf das wir zuleben. 
Man braucht dafür nicht alt zu werden. Als ich verwundet wurde und 
mit meinem Tode rechnen mußte (ich war zwanzig Jahre alt), hatte 
ich das gleiche Gefühl des überschaubaren Lebens.
Dein Leben ist abgeschlossen, während das meine weitergeht und 
neue Erlebnisse hinzugekommen sind. Wird unser Leben dadurch 
verschieden, so daß es kein Wiedersehen gibt? Nein, denn ich weiß, 
daß Du bei mir bist und alles erlebst, was mich bewegt, daß Du Dich 
freust, wenn mir etwas Schönes widerfährt.

6. Juli

Das Licht, das gestern abend auf der dunklen Wand meines Schlaf
zimmers sichtbar wurde, war wohl das Licht des erleuchteten Fen
sters eines Nachbarhauses oder eines Autos. Aber doch war ich ge
neigt, es als Zeichen anzusehen, so wie Marcel de Jouvenel es seiner 
Mutter gab. Ich weiß nicht, wie ich das auffassen soll. Real wohl das 
Licht aus der Nachbarschaft. Aber seelisch ein Gruß von Dir? Man 
kann das nicht endgültig ausmachen. Du hast, so meine ich, das 
Licht benutzt, um mir einen Gruß zu senden. Wenn ich es so emp
finde, wird es so sein. Heute laufe ich herum wie ein Liebhaber, dem 
seine Geliebte gezeigt hat, daß sie ihn liebt.
Wenn ich das, was ich hier niedergeschrieben habe, als eine Liebesge
schichte ansehe, so ist das hier ein Höhepunkt. Im Leben unserer Zeit 
werden Liebesgeschichten ganz anders gezeigt, nicht ohne sexuellen 
Hintergrund. Es fehlt ganz der schüchterne Liebhaber, der selig ist, 
wenn es hinter dem Fenster hell wird, oder wenn er einen verstohle
nen Blick erhascht. Und wie soll so etwas geschehen zwischen zwei 
Menschen, die über vier Jahrzehnte verheiratet waren und einander 
bis zum Ende liebten!
Was Sitte, Scheu und Romantik in vergangenen Jahrhunderten be
wirkten, wird bei uns beiden durch die tiefe Kluft herbeigeführt, die 
die Lebenden von den Toten trennt. Die tiefe Kluft, die so viel Trauer 
auslöst. Sie ermöglicht aber auch die Freuden, die der sexbesessenen 
Generation unserer Tage verlorengehen: die Freude über den ver
stohlenen Liebesgruß. Man glaubt kaum an ihn und jubelt doch. Ir
disch gesehen? Sollen wir glauben, daß im Reiche Gottes alles das 
schwindet, was Gott in dieser Welt zur Freude der Menschen geschaf
fen hat? Nein! Die Erinnerung an all die schönen Stunden der Ver
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gangenheit (ich muß heute immerfort an unseren Aufenthalt im Klo
ster Valamo im Ladogasee denken) soll uns der Anhaltspunkt für vie
le Freuden im Jenseits sein. Die Leiden vieler Menschen hingegen 
werden, wie in der Offenbarung Johannis verkündet, in Freuden ver
wandelt werden.
Fast scheint es mir, als begriffe ich allmählich, was die ewige Freude 
“ drüben” ist. In meinem Leben werde ich ihrer nicht teilhaftig wer
den, aber vielleicht erhasche ich ein Zipfelchen, indem ich auf Erden 
froh bin.
Wie glücklich: meine Geliebte schickte mir einen Gruß!

8. Juli

Gestern war ich zu einer Routineuntersuchung bei unserem Arzt, der 
auch Deine letzte Krankheit behandelt hat. Wir sind damals Freunde 
geworden, weil seine Menschlichkeit weit über das Medizinische hin
ausging. Wir sprachen über alles Mögliche, auch viel über Krebs
kranke und ihr Verhältnis zu dieser Krankheit sowie zum Tode.
Ich schäme mich ein wenig, daß es mich beruhigt (obwohl ich das Ge
fühl zu unterdrücken suche), daß ich Leidensgefährten mit meiner 
Trauer habe. Es gibt ein Volkslied, daß der, der vom Feind erschla
gen ist, besser dran sei. ,,Im engen Bett nur einer allein. Viel Tausen
de schmücken den blutigen Rain.” Mit dem Lied will ich nicht rech
ten. Rilke meint andererseits, daß jeder seinen eigenen Tod sterbe. 
Ich habe jedenfalls das Gefühl, daß Dein Tod auch in irgendeiner Be
ziehung für mich einen Tod bedeutet. Mein Leben ist seitdem ein an
deres geworden. Es hat, so scheint mir, seinen Sinn verloren, wenn 
ich es nicht mit Dir teilen kann. Aber in irgendeiner Weise hat es 
auch einen Sinn gewonnen. Der Tod ist für immer in mein Leben ge
treten, und ich werde ihn immer als Begleiter empfinden. Mit ihm 
und durch ihn spüre ich stärker die Existenz einer anderen Welt. 
Und wie steht es mit Dir? Es wäre unsinnig zu leugnen, daß auf Er
den anstelle Deiner realen Existenz eine allenfalls nur andeutend vor
handene, viel, viel schwächere getreten ist. Mußt Du auch “ drüben” 
ein neues Dasein aufbauen, und müssen wir anfangen, eine neue Ge
meinschaft aufzubauen, und zwar ich schon hier?
Ich danke Gott, daß Dein Tod doch relativ leicht war, viel leichter als 
der Tod mancher anderen. Auch Dein Leben war nicht schwer. Jouve- 
nel versichert seiner Mutter ständig, daß ihre irdischen Leiden eine 
Vorwegnahme der jenseitigen Läuterung seien. Wie ist es? Muß man
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im jenseitigen Leben an Leid nach dem Tode nachholen, was man im 
diesseitigen versäumt hat? Alle rühmen Deine gelassene und gütige 
Natur, Deine Hilfsbereitschaft für so viele. Ich denke, daß Dein Glau
ben und Dein Vertrauen in Gottes Gnade es bewirkt haben, daß Du 
auch drüben der frohe und glückliche Mensch bist, der Du hier warst.

10. Juli

Ich habe geglaubt, daß Du Dich in einem raum- und zeitlosen Zu
stande befändest. Ich las heute im “Faust” , wie Mephisto nach dem 
Tode Faustens sagt: „Vorbei und reines Nichts, vollkommenes Ein
erlei” . Ist überhaupt eine Existenz ohne Zeitablauf möglich? Wenn 
Du wirklich in der Zeitlosigkeit wärest, dann hieße das, daß Du unse
re ganze Vergangenheit mit erlebtest. Ist Erinnerung bei mir etwa ei
ne Verbindung zu Dir, eine Möglichkeit, noch einmal nachzuvollzie
hen, was uns gemeinsam war, aber auch die Möglichkeit, im Gedan
ken an diese gemeinsame Verbundenheit auch jetzt noch beieinander 
zu sein?
Soll man sich nicht vielleicht ein Jenseits vorstellen, das doch einen 
gewissen Zeitablauf kennt? Vielleicht nur nicht in der Weise, daß die 
Zeit etwas Dauerndes ist, sondern daß es nur Zeitabschnitte gibt mit 
Anfang und Ende. Swedenborg schwebt aufgrund seiner Einblicke 
offenbar doch auch eine Geisterwelt vor, die in vielem irdische Züge 
hat, also mindestens einen gewissen Zeitablauf, aufeinander folgende 
Lebenszustände. Ihm zufolge gibt es “drüben” den Anschein von 
Zeit und Raum.
Ich habe zu Deinen Lebzeiten dazu geneigt, Dich zu idealisieren. Si
cher habe ich in meiner Verliebtheit Dich immer in einem besonders 
günstigen Lichte gesehen. Jetzt, nach Deinem Tode, tue ich es natür
lich noch mehr (ich fürchte, fast mehr als meiner Umwelt lieb ist). 
Aber ich täusche mich nicht. Du warst schon ein besonders tüchtiger 
Mensch, der seinen Lebensweg ordentlich gegangen ist. Ich sollte 
Dich mir als strahlenden Menschen vorstellen.

11. Juli

Gestern sah ich auf der Wand wieder das seltsame helle Licht. Dies
mal in einem anderen Raum, an einer Stelle, an der ich mir die Her
kunft nicht erklären konnte. Trotzdem will ich in der Deutung skep
tisch bleiben, auch wenn ein übernatürliches Licht wissenschaftlich
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für möglich erklärt worden ist. Aber auch diesmal spielt es keine Rol
le, ob es von der anderen Seite, vom Nachbarhaus oder einem Auto, 
oder ob das Licht von “drüben” herrührt. Entscheidend ist, daß ich 
mich entschlossen habe, es als eine Botschaft von Dir anzunehmen. 
Mir wurde klar, daß Du mich weiter liebst und auch gern zu mir Vor
dringen willst. Vielleicht sind wir auf dem Wege. Ich muß nur das 
Vertrauen zu Dir haben, daß Du kommst. Auch in der Verbindung 
zwischen den beiden Welten ist es so, daß Tapferkeit und Selbstbe- 
wußtsein dazu gehören, um das zu erreichen, was man sich so sehn
lich wünscht.
Also, Du bist da, und vielleicht gestattet Dir Gott sogar die Möglich
keit, die dünne und doch so feste Scheidewand zu durchschreiten. Ich 
denke an den Traum, als ich nur durch eine ganz dünne Wand von 
Dir getrennt war. Wahrscheinlich ist das ein irdisches Bild. Nicht eine 
Scheidewand, sondern ein Übergang. Einerlei: ich will jetzt immer 
davon ausgehen, daß Du da bist. Das habe ich mir zwar schon oft 
vorgenommen, aber die Verwirklichung ist so schwer. Vielleicht ge
lingt es mir, sie zu intensivieren.
Was erträume ich mir von einem Wiedersehen? Bestimmt keine irdi
schen Ratschläge. Du lebst nicht mehr auf der Erde, Du kennst ihre 
Gegebenheiten nicht mehr.
Oder? Es kommt mir so vor, als ob Du lächeltest. Jedenfalls muß ich 
für meine Weiterentwicklung mein Leben gestalten, wie es mir richtig 
zu sein scheint, und das kannst Du mir nicht abnehmen. Auf Erden 
warst Du der rechte Ratgeber, klug und praktisch. Aber ich muß 
mich damit abfinden, daß das vorbei ist. Später, wenn ich einmal die 
Schwelle überschreite, und wenn Du mich empfängst, dann wirst Du 
wieder mein Ratgeber sein und mich in die neue, fremde Welt drüben 
einführen.
Nein, was ich von Dir erfahren will, ist zu wissen, ob Du glücklich 
bist, wie das Erlebnis des Sterbens auf Deiner Seite aussah (mich be
drückt immer die Tatsache, daß wir uns in den letzten Augenblicken 
Deines Lebens nicht mehr verständigen konnten, wenigstens bis auf 
Deinen letzten Blick). Nicht Ratschläge für mein irdisches Leben, 
sondern Mitteilung darüber, wo und wie Du Dich befindest, das ist 
es, was ich mir ersehne.
Gott hat dem Menschen gestattet, sein Wissen immer weiter auszu
dehnen. So gestattet er uns sicher auch, mit den richtigen Methoden 
nach “ drüben” zu spähen. ,,Ich spähe in die Ewigkeit, ein zielge
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wohnter Späher” heißt es in einem Gedicht von Gustav Falke, das 
unser Freund Pander komponiert hat (jetzt ist er schon lange selbst in 
der Ewigkeit).
Aber alle Erweiterung des menschlichen Wissens ist gekoppelt mit 
der Furcht, ein Tabu zu brechen. Der Rechenmeister Adam Riese 
wurde verfolgt, weil er die Null in unser Zahlensystem einführte. Wir 
verstehen das nicht mehr, aber wir handeln in gleicher Weise wie die 
Ketzerrichter gegenüber Adam Riese.
Bei den alten Römern war es eine Tabu Verletzung, einen Fluß zu 
überbrücken. Nur ein Priester durfte das unter feierlichen Riten voll
ziehen, um den Flußgott zu versöhnen. Daher das Wort “ pontifex’ 
für Priester. Noch heute heißt der Papst “ Pontifex maximus” , was 
wörtlich Oberster Brückenbauer hieße. Aber ist es wirklich eine ob
solet gewordene Bezeichnung? Oder ist es ein Hinweis darauf, daß 
der Papst als Oberhaupt seiner Kirche immer noch Brücken baut, 
wenn auch nicht über einen Fluß, so doch nach “ drüben” ?
Wenn auch niemand in einem Brückenbau über einen Fluß eine Ta
buverletzung erblicken würde, wie steht es mit dem Brückenbau nach 
“ drüben” ?
Es ist in der Bibel verboten, Tote zu beschwören, wenn das sich auch 
wohl nur auf magische Mittel bezieht, weil man nicht ,weiß, was man 
ihnen zumutet. Aber Gedenken, Fürbitten, und auch Seelenmessen 
nach katholischer Art sind gestattet, und auf diese Weise kann viel
leicht eine “ echte” Verbindung, eine Brücke geschaffen werden. 
Wenn Du es wirklich warst, die das Licht schickte, Hille, habe Dank 
für Deinen Gruß.

13. Juli

Trübe Stimmung. Ich bin allein, und das heißt bei mir: einsam. Der 
einzige, an den ich mich wenden kann, bist Du. Ich stelle mir vor, 
daß Du lebendig hier bist, daß Du Deiner Lieblingsbeschäftigung 
nachgingest, im Garten zu arbeiten. Mit einem Male konnte ich Dich 
mir ganz lebendig vorstellen. Aber dennoch — eine Rolle spielt ja 
auch die Gewitterschwüle, unter der ich immer leide. Du weiß es, Du 
kanntest mich ja so genau, wie auch ich Dich! Wenn ich Dich wirk
lich kennen würde, würde ich unbefangen Deine Zuneigung spüren. 
Zu Lebzeiten hatte ich an Deiner Zuneigung keinen Zweifel. Jetzt 
denke ich daran, daß Du ja die verborgensten Winkel meines Lebens 
siehst, und wer hätte nicht manchmal Gedanken oder Gefühle, die
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der andere als Schwäche ansehen muß? Da ich nicht vollkommen 
bin, habe ich Unvollkommenheiten. Zu Lebzeiten will man sie dem 
andern nicht zeigen. Man gesteht sie vielleicht sich selbst nicht ein. 
Aber sieht das klare Auge des Jenseitigen auch die verschwiegensten 
Schwächen?
Es sieht sie mit Liebe. Selbstsicher will ich Dir entgegentreten. Wir 
könnten heute abend zusammensitzen und sich jeder an der Gegen
wart des anderen erfreuen.

Der Arzt hat bei mir einen hohen Blutdruck festgestellt. Das erklärt 
manche Müdigkeit und vieles. Aber sind die eigentümlichen Empfin
dungen, die mich manchmal überkommen, physischer oder psychi
scher Art? Manchmal ist es für einen Augenblick so, als sei alles ver
ändert, oder als lebte ich in einer anderen Welt. Das ist schwer zu 
trennen, zumal man ja auch nicht weiß, was die Ursache und was die 
Wirkung ist. Ich habe körperlich Deinen Tod ohne die befürchteten 
Folgen überstanden; aber es wäre doch möglich, daß jetzt Nachwir
kungen eintreten. Mögen sie! Ich fühle mich dem Jenseitigen so ver
bunden, daß ich den Tod als die Verbindung mit Dir ansehe. Aber ob 
ich mich nicht doch fürchte, wenn es so weit ist? Welche Rolle der 
Blutdruck spielen mag — ich kann ihn nicht als die einzige Ursache 
dieser Stimmungen ansehen. Ich glaube, daß ich — vielleicht geht es 
vielen so — doch auch nahe an unirdischen Dimensionen bin, nahe 
damit auch bei Dir.

Bin ich etwa ein von Illusionen und Wunschträumen vernebelter 
Narr? Ist die Wirklichkeit ganz anders? Vergeude ich das Leben, das 
mir noch bleibt, für etwas, was es gar nicht gibt? Es haben viele für 
derartige “ Illusionen” ihr ganzes Leben hingegeben. Aber Du hast ja 
Dein Leben immer unter Gott gestellt. Dein Leben und Dein Sterben. 
Mit Unrecht? Wollte ich dies akzeptieren, so würde ich in einer ganz 
banalen Welt leben, die nur äußerliche Dinge gelten läßt.

Als ich sechzehn Jahre alt war, verfaßte ich ein Gedicht, das mein 
sonst gegen meine Gedichte sehr kritischer Vater gelten ließ. Der letz
te Vers ging darauf hinaus, daß ein Wahn einen Sterbenden edler ge
macht und sein Leben verschönert habe. Solange die Menschheit be
steht, beschäftigt sie sich mit jenseitigen Dingen, ja, spielen diese 
Dinge eine entscheidende Rolle. Wie dem auch sei, ich kann und will 
mich von der Vorstellung nicht lösen, daß es außer den wenigen Di
mensionen, in denen wir leben, noch zahlreiche andere gibt, und daß
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der Mensch nicht bloß ein Physisches, sondern auch ein jenseitsbezo
genes Wesen ist, das nach dem Tode fortlebt.
Es wird ein schöner Augenblick werden, wenn in unserer Begegnung 
alle diese Zweifel gelöst werden.

Den ganzen Tag wieder Gewitterschwüle und Depressionen. Diese 
leeren Sonntagnachmittage waren mir mein Leben lang eine Last. In 
der Nacht nach dem Gewitter habe ich todmüde wie ein Sack geschla
fen. Welche Wohltat! Der Körper kann entspannen, und die Harmo
nie wird wieder hergestellt, die wohl die Daseinsform ist. Du konn
test ja immer den Schlaf besonders genießen. Jetzt bedarfst Du sicher 
nicht mehr der Erfrischung. Ist der Tod dem Gewitter vergleichbar? 
Aber ich erwachte davon, daß jemand im Traume sagte “ Jetzt 
kommt Dein Freund” . Es schien, als ob jemand am Fenster vorbei
ging. Aber das Wort “ Freund” war offenbar nur ironisch gemeint, 
denn der Freund erinnerte mich an meine Trauer und sagte, daß alle 
Ruhe nur trügerisch sei und mich über den Verlust hinwegtäusche. 
Aus der Trauer beim Erwachen fand ich wieder heraus, ja mich er
griff sogar ein gewisses Glücksgefühl. Ich gab mir Rechenschaft über 
mein Leben seit Deinem Tode. Solltest Du recht haben, wenn Du vor 
Deinem Tode einmal sagtest, ich müsse noch bleiben, um mich weiter 
zu entwickeln? Habe ich mich weiter entwickelt?
Sind die Unterschiede zwischen Leben und Sterben wirklich so groß? 
Ist zwischen Beginn und Ende wirklich ein so großer Unterschied? 
Sollte man das alles nicht anders sehen? Nicht unter der Peitsche des 
Zeitablaufs, sondern als eine Welt, die so etwas wie ein menschliches 
Leben nur hervortreibt wie ein Baum eine Blüte. Sie wird zeitweise 
zurückgezogen, neu gekräftigt und treibt wieder.
Wenn ihr wieder Mann und Frau sein wollt: bitte! Aber da wären wir 
abermals bei der Wiederverkörperung.
Ach nein, ich will doch hoffen, daß ich Dich einmal, selbst geläutert 
und erhoben, in einer besseren Welt sehe und dort mit Dir bleibe. 
Mir scheint es, als ob ich dem Jenseits stärker verbunden sei. Ich lebe 
aber auch stärker mit Dir. Es ist nicht mehr nur Trauer. Ich kann je
de Traueranwandlung — und wie oft kommt sie! — in das Gefühl 
Deiner Gegenwart verwandeln. Natürlich fehlst Du mir trotzdem bit
ter, aber ich empfinde den Verlust immer weniger als einen endgülti
gen und habe immer stärker das Gefühl unserer fortdauernden Ver
bundenheit.
Zu Lebzeiten stimmten wir beide trotz unserer verschiedenen Konfes
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sion in unserer religiösen Einstellung weitgehend überein. Nach Dei
nem Tode kam meine Beschäftigung mit dem Okkultismus. Das Ver
langen, mit Dir in Verbindung zu treten, war verständlich. Ich bin 
auch heute noch der Meinung, daß solche Dinge möglich sind, auch, 
wenn ich Deine Stimme nicht höre. Aber vieles, was die Okkultisten 
behaupten, beruht auf Feststellungen, die mir nicht zugänglich sind. 
Sie wollen auch unser irdisches Leben regeln, wobei ihnen, zumal auf 
politischem Gebiet, Naivitäten unterlaufen, die ihre Legitimation un
glaubwürdig machen. Das ist vielleicht eine Begleiterscheinung aller 
menschlichen Entdeckungen. Man lese einmal Haeckels “ Welträt
sel” , wo er glaubt, wegen der Darwinschen Entwicklungslehre den 
Schlüssel z.B. zur Justizreform gefunden zu haben. Aber vor allem 
wissen wir doch immer noch so wenig von “drüben” , daß wir nur 
mit großer Vorsicht auf diesem Gebiete vorgehen können. Auf kei
nen Fall dürfen wir die Richtschnur aus den Augen verlieren, die uns 
im Abendland durch das Christentum gegeben ist.
So kam ich zu der Erkenntnis, daß eine gewisse Gemeinschaft mit Dir 
höchstens durch Versenkung und durch Hinlenkung meiner Gedan
ken zu Dir bewirkt werden kann. Aber was heißt Versenkung? Bedeu
tet das Meditation? Ich glaube, hier werde ich noch lernen müssen. 
Aber wie im Frühling die ersten Grasspitzen sichtbar werden, fühle ich 
doch immer stärker Deine Nähe. Ganz zart und jedem Zweifel ausge
setzt. Aber Du bist doch da. Ein fröhlicher, mir zugeneigter Mensch. 
Doch muß ich behutsam sein, zu leicht kann solch eine Nähe gestört 
werden. Ich bin glücklich, daß das doch möglich ist.
Aber Du, die Du vorausgegangen bist, hast ja auch Deine Aufgabe. 
Unsinniger weise habe ich Dir manchmal nach Deinem Tode Vorwür
fe gemacht, daß Du mich verlassen hast. Natürlich war ich mir dar
über klar, wie töricht das war, es brannte aber in der Wunde. Nun 
begreife ich, daß Du gegangen bist, um mir von “ drüben” zu helfen 
und mir den Weg zu Dir, und alles für ein gemeinsames Leben, vor
zubereiten.
Ich bin hier unten nicht einsam und habe viele Menschen um mich, 
aber richtig reden kann ich eben nur mit Dir, und nur Du verstehst 
mich, und ich verstehe Dich. So brauchen wir unsere Gemeinsam
keit, und Gott nimmt sie nicht endgültig fort.

14. Juli
Ich las das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Es er
schreckt mich immer wegen der Höllen Vorstellung. Was hat denn der
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reiche Mann getan für eine solche Strafe? Das wird uns nicht gesagt, 
und.darauf kommt es in dem Gleichnis auch nicht an. Du und ich, 
wir haben ja immer geglaubt, daß Gottes Barmherzigkeit so groß ist, 
daß sie schließlich alles umfaßt. Nur darf man das nicht so auffassen, 
als ob es gleichgültig sei, was wir tun. Alles, was wir uns ersehnen, 
kann uns nur von Gott geschenkt werden, und nur von ihm können 
wir erbitten, daß wir uns Wiedersehen.
Ich bin der Meinung, daß viel von unserem Glück daher rührte, daß 
uns Gott deshalb den Seelenfrieden schenkte. Ich habe in die Todes
anzeige geschrieben: „Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen” .
Jetzt begreife ich: Auch das war Gottes Fügung, daß wir getrennt 
wurden. Für mich, daß ich aus der Sattheit gerissen wurde, daß ich 
schwer getroffen wurde, damit ich hier noch die Reifung erfahre, die 
ich brauche. Ich habe es immer abgelehnt, das Leid als Prüfung zu 
empfinden. Es hat verschiedenen Sinn und gehört zu den für uns un
ergründlichen Geheimnissen Gottes, die uns nur auf dem Umweg 
über das Kreuz Christi erkennbar werden. Indessen ist es uns auch er
laubt, an die Teilnahme Gottes an unserem Schicksal zu glauben und 
in dem, was uns geschehen ist, die Fürsorge Gottes zu erblicken. 
Und somit dient uns dieses Schicksal zum besten. Es gibt uns die 
Möglichkeit, uns zu finden.
Ich komme so manches Mal zu dem Ergebnis, daß das, was ich er
kannt habe und geworden bin, das letzte sei, was ich auch zu sagen 
habe. Aber jedesmal merke ich, daß ich auf diesem Stand nicht 
durchhalte.
Der tote Sohn Jouvenel sagt zu seiner Mutter, ihre gegenwärtige De
pression komme von ihm, denn auch er kenne “ drüben” Depressio
nen und strahle sie aus. Sollte es nicht so sein, wie ich es bisher glaub
te, daß nur meine Stimmungen Dich berührten, sondern auch die 
Deinigen mich? Bist auch Du Stimmungen zugänglich? Aber ich ken
ne Deine Grundstimmung, die Du bestimmt in das Jenseits mitge
nommen hast. Selbst wer nicht so veranlagt ist, wie Du, wird, ent
spannt und ausgeruht, “drüben” die gleiche Grundstimmung haben. 
Nach allen Verheißungen tritt nach einer gewissen Übergangszeit, die 
die Katholiken “ Fegfeuer” nennen, jene Seligkeit ein, die wir erwar
ten. Marcel de Jouvenel hat schon recht, wenn er seine Mutter auf
fordert, in die Zukunft zu schauen und nicht in der Vergangenheit zu 
grübeln, zu welch letzterem ich neige. Es gibt so viele Jenseitsvorstel-
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hingen, die die Abgeschiedenen als glückliche Wesen darstellen, wel
che sorglos und unbeschwert ihr Dasein verbringen. Wir müssen uns 
immer wieder mit dem Zweifel auseinander setzen, ob das nicht 
Wunschträume sind. Swedenborgs Schilderungen machen da eine 
Ausnahme. Aber muß Leid und Schmerz durch alle Ewigkeit mit 
dem Menschen verbunden sein? Sind sie vielleicht nur eine Begleiter
scheinung des Lebens in der Natur, von der wir uns durch unser Da
sein emanzipieren sollen? Vor allem aber: Hat uns nicht Christus 
durch seinen Kreuzestod vom Leid und von der Vergänglichkeit be
freit? Natürlich nicht für unser Leben in der Natur, sondern von un
serer wesensmäßigen Verbundenheit mit Leid und Tod. »»Tod, wo ist 
dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg?”

15. Juli

Ich bin heute mit Marianne in der Dämmerung an Dein Grab gegan
gen. Es dunkelte schon stark, als wir dort standen. Ich versenkte 
mich sehr in die Vorstellung Deiner Gegenwart. Du standest nicht 
traurig, aber ernst da. Ich will Deine Worte aufzeichnen.
Was ist das Hier?
Dein Grab.
Ach ja, ich weiß, Ich habe ein langes Leben mit Dir geführt. Es war 
ein sehr schönes, glückliches Leben.
Bist Du ihm nicht verbunden?
Wenig. Es war eben eine Epoche in meinem Leben. Es folgen andere. 
Wiederverkörperung?
Ihr nehmt diese Frage zu wichtig. Wenn es eine Wiederverkörperung 
gäbe, so wäre das neue Leben eine Epoche. Auch dieses wäre nicht 
der eigentliche Inhalt unseres Daseins.
So ist Dir das Leben hier, das mit diesem Grab abschloß, auch nicht 
das eigentliche Leben?
Nein. Aber es war ein sehr schönes Leben, und ich denke gern an die 
Stunden mit Dir. Du erinnerst Dich jetzt häufig an mein Glück, und 
das weckt auch in mir Erinnerungen.
Bleibt die Liebe zu mir?
Ja, die ist ja nicht an die Materie gebunden.
Wie bin ich glücklich!
Sieh zu, daß Deine Liebe nicht etwas Alltägliches wird, das sich ver
schleißt!
Ist die Gefahr groß?
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Nein. Viel von Deiner Liebe steigt hier in meine Dimension und wird 
hier aufbewahrt.
Ich bemühe mich, Dich zu halten. Aber Du schwindest. Wirklich? 
Doch. Es besteht kein Zweifel daran, daß Du fortgegangen bist.

16. Juli

Mir fiel ein Buch in die Hände, das die Hexen behandelt, ein Thema, 
das mich ja von jeher beschäftigte. Dieses Buch über die Wirklichkeit 
der Hexen stammt von einem Doktor Gardner, der selbst Mitglied ei
ner Hexenvereinigung ist, die es also, wie ich erfahre, jetzt noch gibt. 
Nach seiner Darstellung Männer und — wohl überwiegend — Frau
en, die einer Art heidnischer Religion anhängen. Nichts von Teufels
anbetung, Abschwörung des Christentums, Schändung der Sakra
mente oder dergleichen. Vielleicht eine Fortsetzung keltischer Vor
stellungen, des Druidenkultes, auch die Fortsetzung der Gralsvereh
rung. Sie beten zu Gottheiten, vor allem zu einer “ Hohen Frau” , die 
gütig und hilfreich ist. Sie seien auch selbst gutartig. Wohl aber seien 
sie im Besitze übernatürlicher Geheimnisse, die sie nicht verraten, 
und die auch der Verfasser des Buches nicht nennt.
Hinter dem Hexenglauben (ich habe mich anläßlich einer Buchbe
sprechung damit beschäftigt) steht vielleicht eine Überlieferung aus 
frühen Zeiten, wo die Menschheit noch weitgehend von dem Matriar
chat beherrscht war. Die Frauen, die nackt auf irgend welchen Wald
wiesen nachts zu Ehren der “großen Frau” tanzen (auch heute 
noch), sind der Natur näher. Ich erwähnte schon Innozenz III., der 
in seiner Hexenbulle meint, daß die Frau deswegen zum Hexenwesen 
neige, weil sie der Natur besonders nahe steht. ,,Mulier, quod próxi
ma naturae” . So unerfreulich diese Bulle ist, so interessant ist es, daß 
der Papst hier doch die Naturbeziehung der Hexen anerkennt. 
Warum all dies hier? Die Beziehungen eines Mannes zum weiblichen 
Geschlecht sind erotischer Natur. Ich habe nicht die Absicht, des lan
gen und breiten meine erotischen Empfindungen zu erörtern. Hinter 
all dem steht eine Macht, die mich anrührt. Solange wir in ehelicher 
Gemeinschaft lebten, war sie, soweit sie uns anging, gebunden. Seit 
Du tot bist, sind die Kräfte frei. Aber damit denke ich nicht so sehr 
daran, daß der Sexualtrieb etwa Befriedigung sucht, sondern daß ich 
als Mann von dem Weiblichen als solchem angerührt werde.
Ich denke immer an den Schlußvers von Goethes Faust: ,,Das Ewig 
Weibliche zieht uns hinan” . Es ist über diese Verse viel gerätselt wor
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den. Komme ich hier der Lösung näher, auch wenn ich sie in rational 
faßbarer Form nicht finden sollte? Ist es das Riesenweib, das mich 
anrührt, die magna mater, die Große Mutter der Vorderasiaten, die 
“ Hohe Frau” der Hexen? Was bedeutet sie für mich?
Die Verbindung zwischen Mann und Frau ist wohl die Grundlage al
ler Existenz, das rein Männliche wie das rein Weibliche sind für sich 
allein steril. Erst die Verbindung zwischen beiden ist wesentlich. Die 
Verbindung zwischen Mann und Frau scheint mir für uns in besonde
rer Weise bestanden zu haben.
Nun, da Du tot bist, stehe ich dem Weiblichen unmittelbar gegen
über. Ist das der Anfang einer Verbindung auf höherer Ebene? Ich 
darf die Dinge nicht immer nur im Hinblick auf uns beide betrach
ten. Dieser polare Gegensatz der Geschlechter muß eingefügt werden 
in die Offenbarung Gottes.
Das Weibliche tritt im Überirdischen uns gegenüber in der Gestalt 
Marias, der“ Mutter Gottes” . Die jungfräuliche Mutter überhöht 
den Gegensatz. Indem sie sich dem Willen Gottes unterwirft, weist 
sie auch uns den rechten Weg. Nach meinem Tode werden wir uns 
begegnen und gemeinsam die Heilige Dreifaltigkeit preisen. Ich muß 
dabei immer wieder an Johannesburg denken, wo ich mir vorstellte, 
daß Du in der anglikanischen Kathedrale im Gefolge der Mutter Got
tes bei der Prozession mit einzogst.

17. Juli

War es richtig, was ich heute morgen tat? Beim Aufstehen ging ich 
unbeirrt auf die Stelle unseres Schlafzimmers zu, die in mein Blick
feld gerät, wenn ich im Bett liege. Wenn ich dann an Dich denke und 
mir Deine Anwesenheit vorstelle, sehe ich unwillkürlich immer dort
hin. An dieser Stelle nun habe ich — was mag mich dazu getrieben 
haben? — Dich in meiner “ Vorstellung” umfaßt und in meinen Leib 
aufgenommen.
Was war das? Sexualität? Das mochte vielleicht mitsprechen. Eine 
Erinnerung? Eine Phantasie? Ein Gedankenspiel? Swedenborg weist 
den Ehegatten im Jenseits eine Art von geläuterter Vereinigung zu. 
Es ist ja alles offen. Vergeistigt aus dem Körperlichen? Das Wort 
“ sexuell” drückt die Beziehung der beiden Geschlechter zueinander 
aus. Aber das bedeutet keineswegs eine rein körperliche Beziehung 
beim Menschen. Es ist eine Entartung unserer Zeit, wenn sie das Se
xuelle rein auf den Körper bezieht. Es ist das Verlangen zweier Men
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sehen zueinander, in körperlicher, in seelischer und in geistiger Bezie
hung.
Bist Du es, Hille? Habe ich nur nicht den Mut, es mir einzugestehen? 
Es kommt aber wahrscheinlich auf die Einstellung an. War es meine 
Anima, das weibliche Spiegelbild meiner männlichen Seele? Ist sie 
auch der Mittler zu dem, was “ drüben” ist? Ist sie der Mittler zu 
Dir? Hat sie heute morgen Deine Gestalt für mich in meiner Vorstel
lung angenommen? Oder hast Du Dich umgekehrt ihrer bedient? 
Eine alte Frage.

Heute nacht hatte ich einen großen Traum, einen der Träume, die ei
ne wesentliche Aussage von unserem Unbewußten machen, das der 
Nährboden unserer seelischen und geistigen Existenz ist. Wohl noch 
beeindruckt von meiner Abendlektüre, träumte ich von einem Man
ne, der zwei Wesen in sich umschloß. Mit wachsender Vertiefung des 
Traumes träumte ich, daß ich doppelt vorhanden sei. Beide Gestalten 
waren wie flüssig, tropfend, ohne feste Konturen, aber doch auf fe
stem Boden wandelnd. Dann träumte ich das Gleiche von Dir, daß 
Du nämlich ebenfalls aus zwei solcher Wesen beständest. Dann 
verschmolzen die zwei Doppelgestalten zu je einer. Wir waren zwei 
feste Gestalten und Du am Leben wie einst. Ich erkannte, daß es kei
nen Sinn hatte, weiter zu trauern, sondern daß ich fortleben sollte, 
als seiest Du nicht gestorben. Du warst schließlich draußen, im Ne
benzimmer.

Die Spaltung der Person wird, zur Krankheit entartet, Schizophre
nie. Normalerweise aber ist es nach meiner Anschauung gar nicht 
denkbar, daß ich aus zwei Personen bestehe. Selbst der Schizophrene 
bildet ja doch in letzter Konsequenz eine Person. Auch in dem 
Traum blieb mein Ich als Beobachter in gewisser Distanz zu den bei
den Personen.
Die moderne Wissenschaft weiß um die Polarität. Zur Entstehung 
des Menschen gehört ein männliches und ein weibliches Element, und 
so wird unser Wesen von zwei Faktoren gebildet. Faust spricht von 
den zwei Seelen in seiner Brust. Ebenso wird jeder ernsthafte Ent
schluß durch Ab wägen gegensätzlicher Argumente gebildet. Das un
lösbare Mysterium von der Trinität weist auch auf eine Polarität 
Gottes bei völliger Einheit hin.
Der Traum stellt uns beide doppelt vor und läßt die beiden Gestalten 
doch wieder zu einer Einheit werden.
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Über die Spaltungen unseres Wesens ragt das Ich, die Persönlichkeit, 
hinaus. Es bildet sich aus den Gegensätzen und existiert in ihnen. Mit 
wachsendem Alter suchen wir eine neue Persönlichkeit. Das ist es 
wohl, was das Christentum mit dem neuen Adam und mit der Wie
dergeburt meint. Wie ist es mit dem Astralkörper, der fortlebt? Müs
sen wir ihn ausbauen? Bedeutet mein Traum, daß ich den alten 
Astralkörper umbauen muß? Daß er sich deswegen in seine Substan
zen auflöst?
Ich wäre dann zu den Wurzeln meines Wesens hinabgestiegen. Und 
dort unten hätte ich Dich gefunden. Gemeinsam wären wir an den 
Bau eines neuen Leibes gegangen!

Warst Du so weit, daß Du beim Sterben wissend vom irdischen Le
ben in das jenseitige hinübergingst? Aber Todesangst wirst Du doch 
gehabt haben? Indessen bist Du sehr tapfer in den Tod gegangen, 
und Deine Tapferkeit beruht sicher auch auf Wissen. Wenn ich doch 
nach dem Erlebnis Deines Todes auch so weit käme!
Ich glaube fast, daß ich in der letzten Zeit weiter gekommen bin. 
Weiter: das heißt auch dem Tode näher.

18. Juli

Als ich heute das Heilige Abendmahl nahm, schweiften meine Gedan
ken ab. Als ich sie wieder in Zucht nahm, dachte ich an Dich und dar
an, daß wir beide zugleich in den verschiedenen Dimensionen das Sa
krament nahmen. Du kamst, so meinte ich, glücklich und strahlend 
zu mir, und wir dankten beide Gott für die Gnade, das gemeinsam er
leben zu dürfen. Da war kein Zweifel, keine Furcht, daß Du mir nicht 
mehr zugänglich seiest. Da war keine Trennung. In Gott finden wir 
uns immer, und wenn wir in Gott sind, können wir uns nicht verlieren. 
Jetzt erweist es sich als eine Gnade, daß wir trotz unserer getrennten 
Konfession doch noch das Heilige Abendmahl gemeinsam nehmen 
konnten und so eine Verbindung von Deiner Welt in meine jetzige 
fanden. Diese Gemeinschaft ist uns zugänglich, weil in Brot und Wein 
Gott auch in deine irdische Welt eingegangen ist. Hast du die Seligkeit 
verspürt, die wir empfinden, wenn uns hier ein Engel das Gottesbrot 
bringt, das uns der Schöpfer unmittelbar sendet?
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19. Juli

Heute bedarf ich Deiner Hilfe. Das Leben erscheint mir so leer; es 
gibt nichts, was mich erfüllt. So vieles bietet mir das Leben immer 
noch, aber es bedeutet mir nichts, solange Du nicht da bist. Es ist 
gut, daß ich es doch niedergeschrieben habe, denn ich weiß, daß ich 
mir in solcher Stimmung vergegenwärtigen muß, daß Du ja da bist, 
daß wir unsere Ehe trotz der verschiedenen Leiber fortsetzen wollen. 
Aber heute überkommt mich nach allem der große Zweifel, der Zwei
fel an allem. Ich habe Deinen Tod nicht anerkennen wollen, ich habe 
geglaubt, mich der stärksten Macht, die die Menschheit kennt, wider
setzen zu können. Ist nicht alles Illusion, nehme ich meine Stim
mungen nicht für Antworten von “ drüben” , ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu haben? Ich lese seit Deinem Tode immer wieder ok
kultistische Bücher. Sie sind ja augenblicklich im Schwange. Steht 
der Menschheit wirklich eine neue Wende bevor, weil wir etwa Zu
gang zu den Toten haben, oder handelt es sich wieder einmal um eine 
Mode, die vorübergehen wird, wie so viele andere?
Manches, was in den okkultistischen Büchern steht, überzeugt, und 
manches gefällt mir so gar nicht und erweckt immer wieder Zweifel. 
Ich weiß schon, warum Du nicht aus dem Dunkel sprichst. Ich bin 
noch viel zu sehr im Irdischen befangen. Gewiß, das ist mein gutes 
Recht, so lange ich ein Lebender bin — sein muß. Aber dann kann 
ich auch keine außergewöhnliche Botschaft verlangen.
Und doch, ich bin so fest davon überzeugt, daß einmal etwas kommt. 
Und wenn es nur eine innere Gewißheit ist.

20. Juli

Gestern abend ein langes Gespräch mit K. und Chr. am Kamin über 
die Möglichkeit, Beziehungen zu “ drüben” anzuknüpfen. Immer be
steht die Schwierigkeit für viele Menschen darin, daß sie über das 
Denken in gewohnten Begriffen nicht hinauskommen. Natürlich 
können wir alle nicht in anderen Dimensionen denken. Aber man 
kann über “ drüben” nicht sprechen, ohne mit der Möglichkeit des 
Vorhandenseins anderer Dimensionen zu rechnen. Was aber die Ver
bindung mit denen angeht, die in der anderen Welt existieren, so ist 
das eine Frage der Vertiefung und Differenzierung unserer Seele.

Heute nacht träumte ich lange und intensiv, daß ein mir bekannter
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Bundestagsabgeordneter gestorben sei und daß ich beauftragt sei, ei
ne der Traueransprachen an seinem Grabe zu halten. Ich kam mit der 
Vorbereitung der Rede nicht zurande, obwohl immer mehr Zeit ver
strich und der Augenblick nahte, wo ich das Pult betreten mußte, 
von dem schon zahlreiche Redner gesprochen hatten. Seiner Frau 
wollte ich kondolieren und versichern, daß gerade ich wüßte, was der 
Verlust eines Gatten bedeutet. Dann ging der Traum weiter, und es 
ereignete sich das Bemerkenswerte, um dessentwillen ich ihn hier auf
zeichne. Der Abgeordnete selbst trat auf. Ich fragte ihn, wie ihm 
“ drüben” zumute sei. Er zögerte mit der Antwort und war verlegen. 
Ich half ihm und sagte, er könne sich vermutlich “ drüben” noch 
nicht recht eingewöhnen. Ja, so sei es, versicherte er mir. Wir fuhren 
in einem Auto, während die Begräbniszeremonie ihren weiteren Ver
lauf nahm. Im Auto waren er, seine Frau, ein Fahrer und ich. Ich er
klärte seiner Frau, die sich auch mit der Situation nicht zurechtfinden 
konnte, daß er offenbar noch nicht begriffen habe, daß er gestorben 
sei.
Was bedeutet dieser sehr intensiv geträumte Traum?
Der Abgeordnete lebt noch — ich glaube nicht, daß der Traum für 
seine Person etwas bedeutet. An seine Person knüpfen sich vielmehr 
bestimmte Lebenserinnerungen, mit denen ich mich gerade jetzt be
schäftige und die für meinen äußeren Werdegang wichtig waren. Da 
Beerdigungen in Träumen Glück bedeuten (sie zeigen die Überwin
dung eines Komplexes an), kann ich diesen Aspekt nur günstig deu
ten. Was das für meine Entwicklung bedeutet, gehört nicht hierher. 
Aber der Tote, der wiederkam, und noch nicht begriffen hatte, daß 
er gestorben war, beziehungsweise sich “ drüben” noch nicht einge
fügt hatte: was wollte er sagen?
Vielleicht hieß das, daß der Komplex noch irgendwie in versteckter 
Form trotz des pompösen Begräbnisses fortlebe. Mag dem so sein, es 
ist mir gleichgültig (wie vieles ist mir gleichgültig, seit D u...!) . Aber 
wichtig erscheint mir, daß zu Tod und Begräbnis so unzweifelhaft 
das Fortleben mit den Problemen des Sich-einlebens in der anderen 
Welt gehört. Wenn mein Unbewußtes dieses Symbol wählt, kann ich 
das vielleicht als wichtiges Anzeichen dafür werten, daß tief in mei
ner Seele ein Wissen um das Fortleben steckt?

22. Juli

Ich bekam heute einen Brief von Bekannten. Beim Öffnen erschrak 
ich. Drei Fotoabzüge von Dir. Dreimal Dein Gesicht. Mit verschiede
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nem Gesichtsausdruck. Das Gesicht, von dem ich jeden Zug kenne. 
Nein, ich will Dich nicht aufgeben. Wenn es ein Fortleben gibt, dann 
wirst Du mich auch einmal so ansehen wie jetzt auf dem Bilde. 
Warum mich das so erschüttert? Die Trennung durch den Tod ist 
trotz allem so streng, daß ich wohl im Unbewußten immer das Ge
fühl einer gewissen Ablehnung auf Deiner Seite nicht los werde. Der 
Lebende bedarf zu Lebzeiten immer wieder der Beteuerung der Liebe 
durch den anderen. ,,Hast Du mich auch lieb?” Und wenn keine 
Antwort kommt — mag er zu Lebzeiten auch noch so sicher gewesen 
sein — so wird er, vielleicht nicht im Wachbewußtsein, aber doch 
wohl im Unbewußten unsicher. Dies um so mehr, als er ja nicht weiß, 
ob der Verstorbene nicht in Bezirken weilt, die weit über den 
Schmerz des hinterbliebenen Liebenden hinaus sind. Auf den Foto
abzügen sieht mich nicht eine ernste Frau an, sondern eine, die mir 
freundlich zulächelt, die mich liebt.

Eigentümlich: Ist das eine Alterserscheinung? Ich schlafe jetzt immer 
so tief, daß ich beim Erwachen einige Zeit brauche, um mich zurecht
zufinden, und oft gar nicht weiß, wo ich mich befinde, zumal wenn 
ich auf Reisen bin. Ist das ein Zeichen dafür, daß ich ganz tief ins 
Unbewußte steige? Treffe ich Dich dort, um unsere Begegnung wie
der ganz zu vergessen? Ist es vielleicht so, daß der Tod gar nicht eine 
so weitgehende Trennung herbeiführt, sondern daß wir nur in der 
Nacht Zusammenleben? Rudolf Steiner sagte, daß die Toten die 
Kraftströme in sich aufnehmen, die nachts von den Schlafenden aus
gehen. Dann ständest Du nachts an meinem Bett und wärest mir ver
bunden. Oder — sollte das der Grund sein, warum ich mich nicht 
entschließen kann, Dein Bett zu entfernen — liegst Du nachts immer 
noch in Deinem Bett? Mir kam es schon oft so vor, als hörte ich 
nachts Deinen Atem. Das wird eine Täuschung gewesen sein. Aber 
daß ich ihn zu hören meinte, kann auf einer höheren Ebene doch Dei
ne Anwesenheit bedeutet haben.
Ich las eine Würdigung des französischen Malers Redon, der mit dem 
Engländer Blake verglichen wird, den wir beide so geliebt, haben und 
der viele Ideen Swedenborgs aufgenommen und abgewandelt hat. 
Wenn Du lebtest, hätte ich Dich gebeten, sie zu lesen, und wir hätten 
darüber gesprochen, vielleicht Reproduktionen gekauft. Wir hatten 
ja manchmal einen verschiedenen Geschmack, aber, was uns beweg
te, bewegte uns beide. Selbst mein spezifisch Berufliches interessierte 
Dich, weil unsere Berufe verwandt waren.
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Jetzt kann ich das nicht mehr tun; aber ich gestatte mir nicht 
Schmerz darum. Du bist da, und die Substanz des Erlebnisses wirst 
Du teilen. Du wirst eine Unruhe spüren und kommen. Vielleicht geht 
es mir ähnlich.
Das Wesentliche bei Redon ist seine Tendenz zum Visionären, wie sie 
um die Jahrhundertwende weit verbreitet war und wie sie sich jetzt 
wieder anbahnt. Ich lese, daß sein Vater die Neigung hatte, in Wol
kenschatten oder Ästen und Zweigen oder auch im Sternenhimmel 
Bilder zu sehen. Die Neigung habe ich auch, und wir beide haben in 
Bildern von befreundeten Malern auch immer wieder Gesichter von 
Dämonen oder auch gutartigen Naturgeistern gesehen, die vom Ma
ler nicht beabsichtigt waren. Ganz sicher haben die frühen Menschen 
in ihrer Umgebung auch solche Geister wahrgenommen. Mich erfaßt 
die Vorstellung, daß die Natur erfüllt ist mit geisterhaften Wesen al
ler Art. Ich bin ja auch der Meinung, daß das Universum nicht voll
ständig wäre, wenn wir es auf drei oder, wenn wir die Zeit einbezie
hen, vier Dimensionen beschränkten. So sind um mich herum viele 
Wesen.
Während dieses Gedankens fällt mein Blick auf Dein Bild, auf dem 
Du mich anlächelst und ganz mit mir verbunden bist.

23. Juli

Kann man überhaupt von Lebenden und Toten sprechen? Kann ich 
sagen, ich lebte und Du seiest tot? Thielicke fragte sich einmal, ob 
der Glauben an ein Fortleben nicht ein Wunschtraum sei. Eine solche 
Frage rührt aus einer eng begrenzten menschlichen Sicht her, die nur 
ein Leben kennt, das zwischen Geburt und Tod eingefangen ist. Aber 
so ist es nicht. Leben wir nicht eigentlich in einer anderen Welt?

Einmal, in der letzten Zeit Deiner Krankheit, sang ich das Studenten
lied ,,Gold und Silber hab ich gern” vor mich hin. Es schließt mit den 
Worten ,,Bis die Locken silbern sind und wir scheiden müssen” . Uns 
beiden war klar, daß wir an dieser Stelle des Lebens angelangt waren, 
und, wenn auch das nicht ausgesprochen wurde, daß Dein Tod be
vorstand, so fühlten wir beide, daß wir scheiden mußten. Aber — 
kommt es mir nur so vor, oder waren wir beide nicht recht gefaßt und 
ergeben in ein Schicksal, das nun einmal zum menschlichen Leben 
gehört?
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Es war sehr tapfer von Dir, daß Du so unbefangen über das Scheiden 
sprechen konntest. Jedenfalls empfanden wir beide das Scheiden
müssen als einen wesentlichen Abschnitt des Lebens, an dem wir jetzt 
angelangt waren, nachdem wir Liebe, Hochzeit und so vieles andere 
miteinander geteilt hatten.
Das, was uns durch die Zeiten trägt, gleicht einem Baum, der stets 
neue Blüten treibt. Eine solche war unser irdisches Leben. Es werden 
neue kommen. Aber das muß nicht Wiederverkörperung bedeuten. 
Der Gedanke liegt nahe, wenn man das irdische Leben als Produkt 
einer Kette sieht. So ist es nicht gemeint. Aber, hinter und nach dem 
Leben steht ein anderes Wesentliches. Das schließt nicht aus, daß für 
manche oder auch viele Fälle die Wiederverkörperung der gegebene 
Weg ist.
Aber auch für uns? Vielleicht leben wir im Jenseits weiter und ver
werten das Ergebnis unseres Lebens.

27. Juli

Heute kam ich zu unseren Kindern mit der zahlreichen Enkelschar. 
Viel Trubel, Geschrei. Abends ein ausführliches Gespräch mit Toch
ter und Schwiegersohn. Viel Unternehmungslust und viele Pläne — 
das Leben. Ich verfalle der Vorstellung, daß wir beide in unseren Po
sitionen abseits stehen und nur Zuschauer sind, so sehr ich mich an 
der Diskussion beteilige. Aber danach lese ich von den Vorstellungen 
afrikanischer Neger, wo die Gestorbenen ebenso wie die Ungebore
nen und natürlich die Lebenden zum Stamme gehören.
Ich könnte mir vorstellen, daß wir beide in einer utopischen Gemein
schaft als Ahnen verehrt werden, als die, die in der Gemeinschaft 
weiterleben und auf sie ein wirken. — Ich hörte einmal ein Oktober
lied singen, wo die Kinder erschrecken, weil der Sturm dem Ahn das 
Totenlichtlein ausbläst. Doch, wenn ich es recht überlege, so wäre es 
zwar schön, mit Dir zusammen in einer großen Familie verehrt zu 
werden, aber es wäre auch sehr irdisch gedacht, und es entspricht 
nicht unseren europäischen Vorstellungen, daß man weiter in einer 
Stammesgemeinschaft fortleben soll, die in Europa gar nicht mehr 
existiert. Nur die unmittelbare Begegnung mit unserer Kleinfamilie 
würde ich wünschen. Aber das ist gerade das, was mich auch zu der 
Frage führt, ob ein Bemühen um das gemeinsame Fortleben dort, wo 
der ernsthafte Wunsch besteht, erfolgreich ist.
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Während des Schreibens las ich eine Stelle von Alfons Rosenberg, 
dem unentwegten Späher in das Jenseits, nach “ drüben” . Und plötz
lich beim Lesen, noch nicht eine Sekunde lang, noch nicht einen 
Hauch lang, überkam mich das Gefühl Deiner Existenz. Ich kann 
nicht einmal sagen: Deiner Anwesenheit. Du standest “ drüben” .

Ich habe Zweifel, ob es eine Existenz vor dem Leben gegeben hat. 
Die Anthroposophen lehren es und haben gute Gründe dafür. Wenn 
unser Ich unsterblich ist, muß es eigentlich auch nicht entstanden 
sein, sondern bereits vor unserem Leben existiert haben. Die Bibel 
weiß jedoch nur von Gottes Unsterblichkeit und davon, daß er uns 
einmal erschaffen hat. Ist es nicht möglich, daß unser materielles Da
sein die Grundlage für unser Leben bildet, daß es den Pflanzgarten 
für die Entstehung bildet, wie Swedenborg es gesehen hat, und daß 
die Unsterblichkeit aus dem Atemzug entstanden ist, den Gott nach 
der Schöpfungsgeschichte uns eingehaucht hat?
Ehe Du starbst, hast Du, die Du immer Deine Einwendungen gegen 
die Wiederverkörperungslehre hattest, Dich von dieser Lehre distan
ziert. Möglich bleibt sie höchstens wie bei Vergil, wo diejenigen zur 
Erde zurückkehren, die sich von der Materie nicht lösen. Das aber 
soll für uns nicht gelten. Wir suchen eine Gemeinschaft im Geiste 
Gottes.
Ich spüre fast, wie Du lächelst über mein jenseitiges stürmisches Wer
ben, so, wie Du — nicht ablehnend — über mein irdisches Werben lä
cheln konntest.

28. Juli

Morgens Frühstück bei den Kindern, viel Heiterkeit und Scherzen. 
So beginnt der Tag.
Das ist das Leben: das Leben, in dem ich noch stehe, auch wenn die 
Kräfte nicht immer langen. Immer stehe ich nur mit der Hälfte darin, 
die andere ist wie abgeschnitten.
Aber ich nehme doch an deinem Leben teil.
Mag sein, vielleicht verdanke ich Dir viel von der Lebenskraft, die ich 
gegen alle Erwartung wiedergewonnen habe. Und dennoch: Es ist al
les immer wieder vom Verstand geprägt. Was man über das Leben 
nach dem Tode erfährt, liest man in Büchern, die den Glauben an ein 
Fortleben gegen Zweifler verteidigen und möglichst wissenschaftlich 
unanfechtbar sein wollen. Ob ihnen das nun gelingt oder nicht — es
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gelingt ihnen in vielen Fällen — jedenfalls ist immer der Verstand an
gesprochen. Und sonst? Ich müßte Gesichte, Erlebnisse haben, aber 
ich bin allenfalls auf Träume angewiesen. Solange sich nicht mehr 
zeigt, geschehen immer wieder Vorfälle, wie heute beim Spazierenge
hen im Wald, wo ich verzweifelt Dich vermißte. Und solange es nur 
bei dem Verstand und den erzwungenen Vorstellungen bleibt, ist 
auch alles stumm. Ich bin nicht so anspruchsvoll, daß ich Erschei
nungen und Stimmen erwarte, aber doch eine lebendige Gewißheit, 
daß Du da bist — eine Gewißheit, die nicht immer wieder rekapitu
liert werden muß.

Wie mag das bei Dir sein? Mußt Du Dich immer wieder zur Gegen
wart herbeizwingen wie ich Dich?
Ich las einmal, daß die Verstorbenen in ihrer Vergangenheit blättern 
können wie in einem Buch. Ist das vielleicht der Grund, weshalb alles 
stumm ist? Bist Du in unserer Vergangenheit verschwunden und des
halb für die Gegenwart nicht da? Ohne mich zu vergessen? In der 
Zeitlosigkeit könntest Du doch sofort wieder hier sein.
Aber manchmal bezweifle ich, ob Du in der Zeitlosigkeit bist. Der 
Fehler vieler Jenseits vor Stellungen liegt darin, daß sie der irdischen 
Welt einen abgeschlossenen Komplex entgegenstellen, den man 
“ Himmel” oder “ Jenseits” (oder wie auch immer) nennt. Gott ist 
unendlich, und sein Reich ist nicht geschlossen. Es ist vielfältig und 
hat viele Stufen. Ich bin in Gottes Reich genau so wie Du. Dennoch 
bleibt dieses “ Jenseits” für uns Menschen eine andere Welt, in die 
die Verstorbenen eingehen. Es wird uns verheißen, daß in diese höhe
re Welt die geläuterten Seelen eingehen, bestimmt mit anderen Zeit- 
und Raumvorstellungen.
Gottes Reich ist unendlich. Durch seine Gnade dürfen wir Menschen 
,,bleiben in seinem Hause immerdar” , und so werden wir uns auch 
finden. Das ist mein Trost in der Trostlosigkeit, die mich manchmal 
erfüllt.

1. August

Heute träumte ich nach längerer Pause wieder von Dir. Es war kein 
schöner Traum. Du warst abweisend und sprachst nicht mit mir. Du 
warst böse; ich kann mich aus Deinen Lebzeiten nicht einer solchen 
Einstellung von Dir erinnern. Schließlich sagte ich, daß ich das nicht 
mehr aushielte und daß ich mich mit Dir aussprechen wolle. Da ver
änderte sich das Traumbild. Erwachend wurde mir Dein Tod be-
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wußt. ,,0  Gott, sie haben mein Weib und all mein Glück begraben” . 
Was bedeutet der Traum? Ein schlechtes Gewissen, weil ich Frauen
freundschaften habe? Aber, wie Marianne richtig sagte, Du kannst 
doch nicht wollen, daß ich so unter der Einsamkeit leide und mich 
quäle.
Entfremdung? Ich werde im Verhältnis zum weiblichen Geschlecht 
stärker diesseits bezogen. Ich freue mich der Gesellschaft von Frau
en. Ist das etwa die Entsprechung dazu, daß Du mir entwächst, daß 
Du aufsteigst und die Verbindung zwischen uns infolgedessen locke
rer wird? Irdisch würde das so ausgedrückt werden, daß die Zeit auch 
diese Tränen trocknet. Dann wäre all mein Bemühen, die Beziehung 
zu Dir im Jenseits aufrecht zu erhalten, nur der Ausdruck meines 
Schmerzes um den Verlust? Es käme vielleicht der zweite Tod, der 
endgültige Tod. Oder es käme Dein Aufgehen in eine höhere Region, 
die keine Möglichkeit einer Fortsetzung unserer irdischen Gemein
schaft erlaubt.
Nein, das kann nicht sein. Die Persönlichkeit bleibt bestehen, und 
von ihr kann unsere Gemeinschaft nicht getrennt werden. Es wird 
das sein, was ich gleich nach dem Erwachen meinte, der negative Pol 
unserer Beziehungen. Die Trennung im Gegensatz zur Verbunden
heit. Sie löst wieder dialektischen Gegensatz aus: mein unablässiges 
Bemühen um Verbundenheit, das wieder zur Verbindung führt. Ich 
werde mich jedenfalls nicht entmutigen lassen, sondern mich unab
lässig weiter um Dich bemühen.

3. A ugust

Ich las bei Peter Bamm in dem Buch “An den Küsten des Lichts” 
von Endymion, in den sich Selene, die Göttin des Mondes, verliebte. 
Sie erbat von Zeus Unsterblichkeit für ihn, was ihr Zeus gewährte. 
Sie gebar daraufhin fünfzig Kinder, und es war in Anbetracht von 
Endymions Unsterblichkeit kein Ende abzusehen, bis Selene ihn in 
einen tiefen Schlaf versenkte und nur gelegentlich kam, um seine Au
genlieder zu küssen. Bamm meint, die Geschichte sei lehrreich für 
junge Leute, die sich ewige Liebe schwören.
Ich bin betroffen: Haben wir beide so viel Substanz, um ewig eine 
Gemeinschaft durchführen zu können? Wird nicht alles zur Gewohn
heit und schließlich zum Überdruß werden? Nein, nicht die Zeugung, 
nicht die Sexualität ist es, die uns durch die Ewigkeit tragen kann. Es 
ist das Wissen um die Existenz des anderen. Nicht aus unserer Sub-
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stanz werden wir die Gemeinschaft tragen, die Gnade Gottes allein 
kann sie uns schenken. Darauf wollen wir hoffen.

10. August

Ich ging heute zu einer Beerdigung. Selbst nach zwei Jahren bewegt 
es mich sehr, die Stellen wieder zu betreten, wo Du endgültig für 
mich aus Deiner irdischen Hülle entschwunden bist. Man sang 
,,Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte.” Da 
spürte ich etwas davon, daß Du von diesem Lichte erfaßt wirst. 
Ständig leuchtet über uns ein helles Licht. Es spendet uns Kraft und 
Leben. Es ist unbeweglich und unveränderlich. Es schweigt, und 
doch spüren wir eine unendliche Liebe von ihm ausgehen.
Was ist das? Ist es...
Wir wagen nicht zu fragen, was es sei. Jede Frage, jeder Versuch, es 
gedanklich zu fassen, scheint lächerlich zu sein. Es weist jeden Ge
danken, mit dem man es zu fassen sucht, weit von sich.

In meinen Vorstellungen von Dir spielt das Grab keine Rolle, auch 
wenn ich häufig hingehe. Ich habe es ja auch von unserem Haus gar 
nicht weit zu Deinem Grabe. Aber ich bin seit jeher der festen Über
zeugung, daß das, was dort liegt, nicht Du bist. Deshalb überstand 
ich auch den gefürchteten Augenblick so gut, wo Dein Sarg in die 
Grabesöffnung gelassen wurde. Ich glaubte schon zu Deinen Lebzei
ten, daß der Gräberkult eine Art Materialismus sei. Oder im Gegen
teil? Bindet er Dich vielleicht an das Grab, von dem Du Dich lösen 
sollst? Die Überwindung der Materie, der Du verhaftet warst, ist die 
Hauptaufgabe, die Dir gestellt ist. Aber andererseits: die Materie ist 
es, die Deine Gestalt bildet und Dein Wesen ausmacht. Doch das 
wird wohl wesentlich auf der Erde geschehen sein.
Ich muß auf meinen eigenen Tod vorbereitet sein. Als ich mich als 
junger Mensch einmal mit meinem Tode in Gedanken beschäfigte — 
es war im ersten Weltkrieg und, wenn auch noch zu jung zum Mili
tärdienst, mußte ich doch damit rechnen, daß ich eingezogen werden 
würde —, wünschte ich mir damals, daß ich so viel Weisheit gewön
ne, um gelassen und wissend mit dem Tode in eine mir schon bekann
te Sphäre hinüberzugehen. Das ist eine Illusion. Ich werde mich wie 
die meisten Menschen fürchten, vielleicht leiden. Aber Zuversicht 
könnte ich wohl gewinnen und vielleicht gar so weit kommen wie jene
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streng katholische Witwe, deren Testament ich am Tage vor ihrem 
Tode als Richter aufsetzen mußte. Als ich mich verabschiedete, kam 
es mir unwürdig vor, ihr etwas vorzumachen, und ich sagte ihr zum 
Schluß, daß ich ihr ein gutes Ende wünschte. Die Antwort, die ich er
hielt, war von solcher Zuversicht getragen, daß ich sie nie vergessen 
werde. Sie lautete schlicht: ,,Ich bin bereit” . Da ging ich nun mit 
meiner Intellektuellenweisheit und war beschämt vor dieser Frau.

Ich kann aber ohne Dich nicht so richtig glücklich sein, wenn man 
von gewissen Augenblicken absieht, wie gestern vielleicht bei dem 
Frühstück mit den Kindern. Aber, wenn nicht ohne Dich, vielleicht 
mit Dir? Für das, was man hier Glück nennt, bist Du wohl nicht 
mehr empfänglich. Dieses Glück ist bedingt durch die Materie. Nur 
Dir wird es möglich sein, zu empfinden, was ein Hauch von einer 
Stimmung ist, die man Seligkeit nennt. In stillen Augenblicken ist es 
vielleicht einem irdischen Menschen möglich, etwas von der Seligkeit 
zu ahnen, die Gott Dir schenken möge.

12. August

Ich las, daß Teilhard de Chardin heute wieder auf dem Gebiete der 
Naturwissenschaft Anhänger findet, weil seine These, daß der 
Mensch durch geistige Anstrengungen über der menschlichen “ Bio
sphäre” eine “Noosphäre” errichte, der These der Biologen von den 
Welten I, II und III bei der Entstehung des menschlichen Geistes na
hekomme. Unter den drei Welten verstehen ihre Entdecker, der ame
rikanische Nobelpreisträger Eccles und der Hirnpsychologe Sperry, 
die festgestellte Bildung des Bewußtseins beim Menschen, wobei sie 
zu ähnlichen Ergebnissen kommen wie Teilhard.
Das hat mich interessiert, bewegt hat mich dabei etwas anderes. Du 
warst von Teilhard fasziniert, ich hatte gewisse Einwendungen. Jetzt 
kann ich Dir gegenüber nicht mehr zugeben, daß Du bestätigt wirst. 
Oder kann ich es doch?

Swedenborg meint, daß in gewisser Weise “ drüben” eine Art Sexua
lität existiere. Aber es kann so etwas doch nicht durch zwei Dimen
sionen bei solcher Trennung geben.
Die Sexualität ist geschaffen zur Fortpflanzung. Mit dem Verlassen 
deiner Dimension fällt die Fortpflanzung weg. Deine Dimension 
dient der Entstehung der Menschen, auch durch Zeugen und Gebä-
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ren. Mit dem Fortfall dieses Zieles verliert die Sexualität ihren eigent
lich Sinn. Doch wie auf der Erde ist Zeugen und Gebären nicht die 
ganze Sexualität. Es bleibt etwas. Sie verwandelt sich in das, was 
auch hinter ihr steht: in die Liebe zwischen Mann und Frau.

Wenn ich mich meditierend oder Erinnerungen nachhängend mit Dir 
beschäftige, gerate ich immer wieder in die Erinnerung an Dein Ster
ben. Ich will eigentlich diesen Gedanken nicht immer wieder aufgrei- 
fen. Wenn, wie ich ja meine, der Tod der Übergang in eine andere 
Welt ist, so sollte man ihn ebenso wenig zum Kern einer Beschäfti
gung machen, wie man die Beschäftigung mit der Geburt zum Kern 
einer Lebensbetrachtung macht. Aber immer wieder, obwohl ich es 
bewußt verdränge, steigt Erinnerung an die Nachtstunden auf, wo 
ich Dich zum letzten Male als Lebende vor mir sah, wie Du fast ein 
halbes Jahrhundert es für mich gewesen bist.

Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug 
werden! Aber darum geht es hier nicht eigentlich. Die Psalmstelle be
zieht sich auf das Gedenken an das Ende und auf das Fortleben, aber 
weniger auf die Stunden des Sterbens selbst. Daß ich immer wieder 
daran denken muß, hängt wohl mit der unvernarbten Wunde zusam
men, die mir Dein Sterben zufügte, so gefaßt ich mich wohl verhalten 
habe.
Oder ist es etwas anderes? Bedeutet das Wiederauftauchen Deines 
Sterbens in meiner Erinnerung etwa, daß sich in meiner Seele Dein 
Tod nicht auf einmal vollzieht, daß immer wieder in meinem Inneren 
Teile von Dir von neuem sterben, bis — ein Gedanke, den ich kaum 
auszusprechen wage — bis die endgültige Loslösung erfolgt? Daß der 
Mensch nicht einen Tod stirbt, auch nicht nur einen zweiten Tod, 
sondern viele? Die Menschen zerbrechen sich den Kopf darüber, ob 
es ein ewiges Fortleben gibt oder ob mit dem Tode alles aus ist. Aber 
wie, wenn diese beiden Alternativen zu kraß sind, wenn die Wirklich
keit keine von beiden ist? Wenn es eine Zwischenlösung gäbe?
Mit dieser Frage bist du gerade dort angelangt, wo du hingelangen 
mußt, nämlich bei der Frage, auf die es nur eine Antwort gibt: die 
Antwort nämlich, daß Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. 
Für jeden mag gelten, daß nach dem Tode etwas fortlebt, was man 
Seele oder Astralleib oder Ich nennen mag. Aber die Begegnung mit 
dem Tode in seiner ganzen Macht und Majestät überwältigt den 
Menschen. Er wäre ihm hilflos ausgeliefert, und wenn er glaubte, ihn
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bestehen zu können kraft der Unsterblichkeit seiner Seele, so wäre er 
doch hilflos und verloren, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Es gibt 
keine Zwischenlösung und kein allmähliches Vergehen, weil Gott 
sich der leidenden Menschheit erbarmte.

14. August

Gestern nahm ich an einem Hauskonzert teil. Ich saß so, daß mein 
Blick durch offene Türen ins Nebenzimmer ging. Die Nachmittags
sonne fiel in sie hinein, und es herrschte trotz der Musik in ihnen eine 
belebte Stille. Da kamst Du. Du bewegtest Dich behutsam und leise 
vom hintersten Zimmer, als wolltest Du die Musik nicht stören (was 
eigentlich unsinnig war, denn man konnte Dich ja nicht hören. O, 
wenn Du doch zu hören wärest!). Schließlich bliebst Du am Eingang 
unseres Zimmers stehen und lauschtest. Du liebtest ja Musik, und ich 
mußte daran denken, daß Du vor unserer Verheiratung mit mir in ein 
Konzert gingst, um froh festzustellen, daß die Liebe zur Musik auch 
bei mir vorhanden war.
Schließlich kamst Du näher und ließest Dich auf einem grünen Sessel 
nieder, der zufällig leer war und mir gegenüber stand. Das war nicht 
ein bloßes Phantasieprodukt oder nur eine Vorstellung. Das war, so 
empfand ich es, kompakte Realität. Ich empfand Deine Anwesenheit 
genau so, als ob Du lebtest. Aber es ist immer dieselbe Frage: wie 
kann ich Dich so lebhaft gegenständlich erleben, wenn keine Wirk
lichkeit dahinter steht?
Man spielte die Appassionata. Leidenschaften, Wehmut, Trauer, 
Verlangen. Ein Abbild des menschlichen Lebens, aber nicht nur des 
irdischen: nein, des Stromes unseres Daseins, der sich, vielleicht hier 
entstanden, durch Leben und Tod fortzieht, durch die beiden Dimen
sionen, in denen wir uns befinden. Gemeinsam hören wir das Kon
zert. Es gibt also Bezirke des irdischen Daseins, wo uns der Tod nicht 
trennt? Daß ich mir das nicht schon längst gesagt habe! Es war schön 
und erhebend, unser Konzert, — wenngleich ich der Gastgeberin 
beim Abschiedsdank den wahren Grund nicht genannt habe.

Heute morgen beim Erwachen entschloß ich mich, mit Dir zu beten. 
Und, seltsam, ich spürte sofort Deine Nähe. Es war mir während des 
ganzen Gebets, als ob Du lebtest, wenn auch nichts zu sehen oder 
körperlich von Dir zu fühlen war. Es war wie beim Heiligen Abend
mahl, das ich auch mit Dir zusammen einnehme, Du “ drüben” , wo
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Dir die Engel den goldenen Kelch von oben bringen, und ich hier in 
der Kirche.
Mir wurde vorgehalten, daß die unmittelbare Gegenwart Gottes die 
Wandlung überflüssig mache und daher “ drüben” ausschließe. Aber 
die unbegreifliche Vielfältigkeit Gottes wird dabei nicht beachtet, 
und kein Mensch kann durch seinen Tod in die unmittelbare Nähe 
Gottes kommen, sondern nur in sein Reich. Gott selbst ist uns auch 
nach dem Tode nicht unmittelbar zugänglich. Der Evangelist Johan
nes sagt, daß niemand Gott je gesehen habe, der eingeborene Sohn 
habe ihn uns kund gemacht.

Ich bin heute nach dem Gebet von Trauer frei. Ein Materialist würde 
das allein der Wirkung des Ferienaufenthalts in tausend Meter Höhe 
zuschreiben. Aber die hat mir auch nicht geholfen in den zahlreichen 
Erholungsorten, in denen ich seit Deinem Tode gewesen bin. Nein, 
ich fange an zu glauben, daß doch eine Gemeinsamkeit des Fortle
bens möglich ist: Du “ drüben” , ich hier. Wir wollen uns nicht dar
auf einstellen, daß Du sprichst oder gar für irdische Augen sichtbar 
wirst. Es sei eine seelische Gemeinschaft, die wir ja auf Erden auch 
gehabt haben.
Freilich, zu einem Gespräch, zur Auseinandersetzung über Gedanken 
oder über Gelesenes kommt es nicht. Ich meine, zu einem wirklichen 
Gespräch. Wenn ich Dich habe zu Wort kommen lassen, so waren es 
Eingebungen, die ich Dir in den Mund legte, nie sicher, ob ich trotz 
der 43 Jahre Ehe Deine Meinung wirklich wiedergab.
Nur wenn wir uns Gott zuwenden, finden wir uns. ,,Damit wir selb
ander durch alle Zeit samt allen Engeln preisen die Heilige Dreifaltig
keit” .

15. August

Heute morgen — ich war schon wach — hatte ich das Gefühl eines 
Händedrucks. Es war nicht Deine kleine, mir so wohl vertraute 
Hand, sondern eine breite, weiche Hand. Ich wartete eine Zeitlang, 
dann erwiderte ich den Druck. Als ich das tat, schrumpfte die Hand 
zusammen und schwand schließlich. Was war das? Der Händedruck 
hat in unserer Ehe eine große Rolle gespielt. Einmal waren wir sehr 
glücklich, als ich Dir im Traum die Hand drückte. Vor allem aber der 
Händedruck am Traualtar und die letzte Lebensbezeugung bei Dei
nem Sterben!
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Und jetzt? Eine fremde, der Größe nach fast männliche Hand? Ich 
weiß, daß auch “ drüben” alle möglichen Geister ihr Unwesen trei
ben. Sie können Dich vortäuschen. Vielleicht ist das auch einer der 
Gründe, warum “ Totenbeschwörungen” bei Mose verboten sind. 
Aber wenn ich mich bei dem Händedruck Deiner erinnere, ist alles 
Tun anderer Geister vergeblich. Und Liebe können sie nicht vortäu
schen.
,,Du führest uns auf rechter Straße um Deines Namens willen” . Viel
leicht ist mit dieser Psalmstelle (Der Herr ist mein Hirte) etwas ganz 
anderes gemeint, als wir es in unserer Diesseitsbefangenheit meinen. 
Es ist der Weg, den wir durch die Zeiten gehen, auf dem wir uns ein
mal zur Verkörperung auf diesem Planeten entschlossen. Vielleicht 
muß man das ganze Dasein der Menschen so sehen.
Es gibt eine Geschichte von Strindberg, wo Menschen auf einer 
glücklichen Insel leben, auf der es kein Leid und keinen Tod gibt, au
ßer einer Strafe: nämlich der, daß Schuldige auf die Erde verbannt 
werden. In der Geschichte werden ein Mann und eine Frau verbannt, 
weil sie gegen das Gebot der Keuschheit verstoßen hatten.
Nun, Strindberg war gewiß ein Mann, der viel vom Jenseitigen wuß
te. Seine Trilogie “ Nach Damaskus” und seine intensive Beschäfti
gung mit Swedenborg beweisen es.
Der römische Kaiser Julian Apostata fragte das Orakel des Apollo 
von Delos nach den Aussichten eines geplanten Feldzugs gegen die 
Perser. Er wurde Apostata genannt, weil er an die Stelle des von 
Konstantin dem Großen zur Staatsreligion erhobenen Christentums 
wieder das Heidentum zur Staatsreligion machen wollte. Wir lasen 
auf unserer Hochzeitsreise Mereschkowskis Roman über Julian. 
Das, was wir heute das Heidentum Julians nennen, war nicht etwa 
die Religion Homers, sondern eine fortentwickelte gnostisch gepräg
te Kirche. Julian war ein Eingeweihter, sehr gebildet und geistig 
hochstehend.
Das Orakel konnte ihm nicht gleich verkündet werden, er mußte zum 
Feldzug aufbrechen.
Er siegte in der Entscheidungsschlacht, wurde aber am Euphrat 
durch eine persische Lanze tödlich verwundet. Auf dem Sterbebette 
wurde ihm die Botschaft Apolls überreicht. Es kommt dabei nicht 
darauf an, ob es sich um eine echte oder um eine bei Orakeln so häu
fige Prophezeiung ex post handelt, die auf die Nachricht von seiner 
Verwundung hin aufgestellt wurde. Der Inhalt ist folgender:

170



Wenn deinem Zepter du das persische Volk unterworfen 
Und es bis zu Seleukos’ Stadt mit dem Schwerte gejagt hast,
Dann wird dich zum Olymp der feurige Wagen entrücken,
Der von der Windsbraut Wirbeln im Kreis gen Himmel bewegt wird. 
Lösung wird er dir bringen von allen Leiden des Leibes 
Und dich führen zur Halle des Vaters im himmlischen Lichte,
Die du voreinst verlassen, um Menschengestalt zu gewinnen.

Die Halle des Vaters hätten wir also voreinst verlassen, um Men
schengestalt zu gewinnen, und wir kehren dereinst zurück zum 
himmlischen Lichte, um Lösung zu finden von allen Leiden des Lei
bes. Julian war ein tief religiöser Mensch. Wie glücklich mag er ent
schlafen sein.
Immer wieder manifestiert sich die Ewigkeit. Alles, was ich seit Dei
nem Tode erlebt habe, alles also Manifestationen der Ewigkeit.
Aber ist die Ewigkeit immer das selbe? Nein, sie ist nicht als dauern
de Einförmigkeit zu denken.
Ein ewiges Nichtsein ist noch weniger zu denken. Es wäre nicht zu er
klären, wie dann ein Sein überhaupt entstanden ist. Wernher von 
Braun hat mit Recht auf die Undenkbarkeit eines ewigen Nichtseins 
hingewiesen.

Bei Paulus heißt es: ,,Es wird gesät verweslich und wird auferstehen 
unverweslich.” Und später: ,,Es wird gesät ein natürlicher Leib und 
wird auferstehen ein geistlicher Leib.” Und dann: ,,Aber der geistli
che Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geist
liche.”
Diese Worte gewinnen für mich einen besonderen Sinn. Mit dem To
de verläßt ein anderer Leib den Körper und lebt für sich fort. Danach 
ließ Gott auf der Erde, hier in der Natur, ein Wesen sich entwickeln, 
das er dann, wenn die Entwicklung beendet ist, in eine höhere Ebene 
emporsteigen ließe. Das irdische Leben eine Pflanzschule für das jen
seitige, wie Swedenborg es ausgedrückt hat.
Ford nennt diesen anderen Körper Astralleib. Auch Rudolf Steiner 
spricht davon.

Es kann auch sein, daß wir wieder zurückkehren.

Der Weg, den ich gehe, ist ein schwerer Weg, aber die Konsequenz 
unserer Lebenseinstellung. Es ist nicht so, daß der Glaube den Ver
lust eines Angehörigen leichter macht. Es macht ihn schwerer, weil er 
Aufgaben setzt, die diejenigen nicht kennen, die meinen, mit dem
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Tode sei alles aus. Daß es leichter sei, ist ein Trug. Diese Menschen, 
die an ein Fortleben nicht glauben, müssen nach dem Tode nachho
len, was sie hier versäumt haben.

17. August

,,Weh spricht: Vergeh! Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe 
Ewigkeit” , heißt es bei Nietzsche.
Wunschträume? Sie bewiesen doch nur, wohin die menschliche Na
tur tendiert. Dienen sie nicht dazu, die Ziele aufzuweisen, denen wir 
nachstreben sollen? Wunschträume spiegeln uns die Aufhebung des 
Leides vor. Aber ist das Leid denn etwas, das uns durch alle Stufen 
der menschlichen Existenz begleitet? Hat der Gekreuzigte uns nicht 
vom Leid befreit, wenn schon nicht hier, so doch in der Welt, in die 
Du eingetreten bist, die die Stufe zu dem sein muß, was man die ewi
ge Seligkeit nennt?
Wir wollen wie der Student Anselmus auf dem Rittergute des Gehei
men Archivarius Lindhorst oder auf dem Schloß hinter der Mauer 
zur letzten Laterne wohnen. Dort, wo kein Ende des Glücks, weder 
Gefahr noch Tod drohen.
Bist Du dazu bereit? Zu Lebzeiten war es ein Wunschtraum. Wir 
wußten, bewußt oder unbewußt, daß einmal alles enden mußte, so 
wie es ja auch für diese Welt geendet hat.

In der dunklen Nacht sind wir allein in dem Zimmer. Fast ist es, als ob 
wir in einer Kapsel eingeschlossen wären und durch das Weltall trieben. 
Ich habe es schon zu Deinen Lebzeiten mir vorgestellt, daß wir beide 
engverbunden uns von der Erde lösten, wie Goethes Makarie.
Und jetzt soll das nicht der Fall sein? Vielleicht hat uns Dein Tod die
ser Vorstellung näher gebracht.
Ich weiß nicht, wie es kam, aber wir sind auf einmal in einer Kapsel 
eingeschlossen.

Die Kapsel schwebt. Schlafe ich oder träume ich? Bist Du da? Es ge
hört zu den Regeln der Gemeinsamkeit zwischen Lebenden und To
ten, daß der Lebende sich nicht von der Anwesenheit des Toten über
zeugen darf. Orpheus darf sich nicht nach Eurydike umsehen. Damit 
ist ein okkultes Wissen im Mythos ausgedrückt.

Die Kapsel schwebt. Aller Schmerz ist vergessen. Ich brauche nicht 
mit Dir zu sprechen. Das Gefühl, daß Du da bist, genügt. Schlafe
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ich? Träume ich? Bin ich wach? Der Raum schwindet, Ich weiß 
nicht, wo ich bin. Ist es die raumlose Welt, in der Du bist?
Mich überwältigt Angst. Worauf habe ich mich eingelassen! Ich habe 
meine gewohnte Umgebung, die Mutter Erde, verlassen. Ich schwebe 
im Nichts.

Ich versuche, die Angst zu verdrängen und mich auf Dich zu konzen
trieren. Du bist ja bei mir in dieser Kapsel, die uns trägt.

Antworte! Gib ein Zeichen!
Die Wand unserer Zelle wird heller, die Dunkelheit 
weicht.
Ich wage nicht, hinüber zu sehen. Bin ich drüben? Ist das, 
was herüber scheint, schon das Licht von...
Das Licht leuchtet. Aber seltsam, ich spüre, wie es sich 
im Ablaufe der Zeit verstärkt. Fast könnte ich Zeit mes
sen.
Das Licht wird wieder heller.
Sehe ich im Lichte Dich?
Weichst Du von mir?
Es wird taghell.

Philemon und Baucis hatten Götter aufgenommen und bewirtet. Zur 
Belohnung durften sie zusammen sterben und wurden in zwei Bäume 
verwandelt, so daß sie dauernd beieinander blieben. Daß es ein Lohn 
sei, in einen Baum verwandelt zu werden, entspricht griechischem 
Naturgefühl, dem Glauben an Baumnymphen. Wir wollen es hier au
ßer Betracht lassen. Die Sage ist ein Ausdruck treuer Gattenliebe, die 
sich in solcher Gemeinsamkeit verwirklicht fühlte. Unser Arzt ver
glich uns während Deiner letzten Krankheit mit dem Ehepaar. Aber 
es war uns nicht beschieden, gemeinsam zu sterben.
Ein wenig haben wir so gelebt wie sie, in unserem Haus auf dem Ab
hang eines bewaldeten Berges, auch wenn wir noch mit den Geschäf
tigen der Welt verhaftet waren. Kannst Du noch dieses Dasein mit 
mir teilen? Keine Geisterehe wie bei Oberlin. Aber jetzt in der Mor
gendämmerung aus dem Fenster hinuntersehen, wie in der Stadt die 
Lichter angehen und wie die schwarzen Äste des großen Eichbaumes 
vor uns sich gegen den grauen Morgenhimmel abheben?

Aber wir sind nicht zusammen gestorben, und ich bin allein. Wirk
lich für immer allein? Ist es ein Zufall, der mir heute E.T. A. Hoff- 
manns Novelle “ Der goldene Topf” in die Hände gespielt hat?
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Eine Lieblingsnovelle von mir, ja, meiner Meinung nach die beste 
Novelle in deutscher Sprache überhaupt. Mich ergreift heute beson
ders der Schluß, wo die Seligkeit des Studenten Anselmus geschildert 
wird, die er nach seiner Vereinigung mit Serpentina erlebt. Ähnlich 
ist der Schluß des “ Golem” von Meyrink, der die Vereinigung der 
Liebenden in dem Haus hinter der Mauer zur letzten Laterne auf dem 
Hradschin in Prag schildert.

5. September

Ich sitze im Hoschwarzwald im Sonnenschein angesichts der dunklen 
Wälder und gebe mich meinen Träumen hin.
Ich gehe in den Wald. Abseits vom Wege steige ich hinab in eine der 
eigenartigen Schwarzwälder Schluchten, die so tief eingeschnitten 
sind und nach unten immer schmaler werden, bis sie schließlich in 
undurchdringlichem Gestrüpp enden. Mühsam gelange ich nach un
ten. Ein kleines Rinnsal, an ihm entlang ein schmaler Streifen, auf 
dem man gehen kann. Ist das ein Weg? Wenn ja, wohin führt er? Ich 
gehe ihn weiter. Er läßt sich leicht begehen, kein Gestrüpp hindert. 
Allmählich komme ich aus der Schlucht heraus in ein breites ebenes 
Tal mit lichtem Hochwald. Kein Mensch, keine Spuren von mensch
licher Arbeit. Auch der Pfad, der etwas breiter wird, ist offenbar 
nicht von Menschenhand gebahnt.
Immer weiter treibt es mich, als zwänge mich jemand zu einem Ziele 
hin. Der Wald wird dichter, aber der Pfad bleibt. Hat er doch eine 
Bedeutung?
Da schimmert seitlich durch den Wald etwas Braunes. Wir gehen 
vom Wege ab und bahnen uns einen Weg durch die Tannen. Wir? Ich 
bin doch allein. Warum glaube ich unbefangen, daß Du neben mir 
bist? Ach, jetzt weiß ich. Ich bin in einer Gedankenassoziation mit 
dem Urwald von Knysna an der Südküste von Südafrika. Damals 
verließen wir die Busgesellschaft für einen kurzen Augenblick und 
drangen in den Urwald ein, obwohl das der Schlangen wegen nicht 
ganz ungefährlich war.
Wir. Also doch wir.
Aber nicht bloß in Erinnerung an damals, sondern...
Da ist das, was wir suchen.
Nein, die Illusion ist verschwunden. Ich bin wieder allein, von Dir ge
trennt. Aber dort in dem Hause — da trittst Du heraus: eine junge 
Frau, dunkelhaarig, nicht mit den weißen Haaren Deiner letzten Jah
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re. Du nimmst mich an der Hand — ja, ich spüre es, es ist wirklich 
Deine kleine Hand — und führst mich hinein. Ich schlafe ein, ein tie
fer Schlaf. Als ich erwache, weiß ich nicht, wo ich mich befinde. War 
hier nicht eine Hütte? Und war hier nicht...? Ja, jetzt fällt es mir 
ein: Hier habe ich gewohnt. Mit Dir, wieder ein Leben lang. Wie zu 
Deinen — soll ich Lebzeiten sagen? Denn was wir als Wpldbauern im 
Walde verlebten, war ja auch ein Leben.
Aber wieder bist Du fort, mir vorangegangen.
Nein, diesmal bist du weg von mir gegangen und hast mich in der 
Hütte gelassen. Ich bin dort als alte Frau geblieben und trauerte dir 
nach. Aber vor allem dankte ich Gott für das schöne Leben mit dir. 
Wieder getrennt. Wieder ein Leben zusammen gelebt. Also deutet 
doch etwas auf die Wiederverkörperung hin?
Die Menschen haben irdische Schlußfolgerungen gezogen. Du hast in 
meiner Welt gelebt, in der das irdische Leben eine Episode ist. Unser 
jetziges gemeinsames Leben war anders als dein irdisches, in dem wir 
entstanden und uns fanden. Aber glaube mir, wir sind für etwas be
stimmt, was die Menschen die ewige Seligkeit nennen, wenn wir es 
nicht mutwillig verspielen. Für dich war es ein Traum, ein tiefer 
Traum, an den du dich beim Erwachen nicht erinnerst. Aber für  
mich war es eine der Episoden, die mein Dasein hier begleiten.
Es war ein Tagtraum, ein Erlebnis, im Wachen ausgedacht. Aber es 
war tröstlich. Ach, wenn es doch so wäre! Ich kann mich nicht von 
den Träumen lösen.

7. September

Ich hatte in besonderem Maße heute die Vorstellung, das Heilige 
Abendmahl gemeinsam mit Dir zu nehmen. Schon vor der Austei
lung dachte ich daran, daß Dir Engel den goldenen Kelch (?) herun
terbrächten, der die Hostie (?) enthielt. Danach, während die Austei
lung noch vor sich ging, konzentrierte ich mich auf ein Altarbild. Die 
Konzentration gelang mir diesmal besonders. Und da hatte ich deut
lich das Gefühl, daß Du mich bei der Hand nähmest und sagtest: 
Nun ist es genug mit der Plage, unter der du leidest. Komm, ich wer
de dir zeigen, wie ich lebe!
Stieg ich wirklich mit Dir in das Geisterreich auf, wie es etwa Swe
denborg, Paulus oder Mohammed gelang? Ich weiß es nicht; jeden
falls gab ich, ohne Kontrolle des Bewußtseins, meinen Eingebungen 
nach. Wir gelangten zu einem Straßenabschnitt und dann weiter zu
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dem Raum, wo Du wohntest. Es hatte bunte Wände, die nicht wie bei 
uns viereckig, sondern vieleckig waren. Ich sah auch ein breites Bett. 
Dabei hatte ich die Vorstellung von einem schönen Mädchenzimmer. 
Heißt das, daß ich manchmal zu Dir aufsteigen kann, und daß wir so 
etwas wie eine Gemeinschaft haben können? Nicht dauernd, aber 
zeitweise? Immer wieder, wenn ich mich nach Dir sehne, werde ich zu 
Dir kommen können. Keine Geisterehe wie bei Oberlin. Behüte! 
Aber doch die Möglichkeit, manchmal bei Dir zu sein.

Die Einsamkeit seit der Trennung von der Gattin äußert sich in einem 
starken Bedürfnis nach Ergänzung durch eine Frau. Nicht nur se
xuell, obwohl das auch mitsprechen mag. Nein, als Bedürfnis nach 
Begegnung und Aussprache. Sollte ich so weit gekommen sein, daß 
ich mit Dir eine Verbindung aufnehmen kann? Sind wir durch den 
Tod nur vorübergehend getrennt? Fängt die Vereinigung schon wie
der an?

Immer wieder geschieht es mir jetzt, daß ich vergesse, daß Du gestor
ben bist. Ich nehme mir etwa vor: ,,Das muß ich Hille sagen” oder 
,,das muß ich mit Hille besprechen” . Bis mir dann zum Bewußtsein 
kommt, daß das eine Täuschung war, daß Du nicht mehr da bist, daß 
Du mir entschwunden bist.
Heute morgen aber hatte ich wieder einen Traum. Ich träumte, daß 
Du neben mir im Bett lagst, dunkelhaarig, nicht mehr als alte Frau. 
Und ich sagte zu Dir: ,,Hille, für mich verschmilzt Du ganz mit der, 
die von oben kommt.” Gleichzeitig kam eine andere Hille von oben 
herab geschwebt, um in die liegende Hille einzudringen. Die aber lä
chelte glücklich, mit dem charakteristischen Lächeln wie zu Lebzei
ten. Auch die Lippen der unteren Hille waren typisch Deine.
Der Gedanke an den großen Traum machte mich sehr glücklich, und 
fast denke ich, daß ich gar nicht mehr so richtig unglücklich sein 
kann, weil ich mir immer wieder den großen Traum bewußt machen 
kann.
Aber was bedeutet er? Mein Freund Helmut, der ja Erfahrung mit 
tiefenpsychologischer Deutung von Träumen hat, und der im Gegen
satz zu anderen nie den metaphysischen Aspekt übersieht, würde 
wahrscheinlich auch hier etwas Metaphysisches sehen. Zu meiner 
Überraschung meinte Deine ärztliche Schwester aber auch, daß das 
eine Art Vereinigung zwischen uns beiden im Jenseitigen bedeute. 
Ich deute mir das so: Die Hille, die hier unten lag, ist meine Anima, 
die manchmal im Traum für mich konkrete Gestalt annimmt. Die
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Hille aber, die von oben kommt — vielleicht schwächer als die Ani
ma, weil sie ja so schwer zugänglich ist — das bist Du, die verstorbe
ne Hille. Und sie vereinigt sich mit der Anima, die ja ein Stück von 
mir ist. So werden wir eins. Bei allei; Erhaltung der persönlichen Ge
trenntheit werden wir doch eins werden in der Halle des Vaters.

10. September

Es ist Nacht. Ich will Dich suchen. Nicht okkult. Dabei wüßte ich 
nicht, was ich Dir antue. Totenbeschwörungen sind in der Bibel ver
boten. Doch wo hört die verbotene Totenbeschwörung auf, und wo 
fängt die erlaubte Erscheinung guter Geister an? Ich will in Wach
träume versinken! Von Dir zu träumen ist wohl erlaubt. Du wirst sie 
wahr nehmen.
Die Augen schließen! Die Welt um mich vergeht.
Ich gehe über einen weiten Rasen, so, wie wir ihn einst in einem engli
schen Schloß sahen. Der Rasen ist sonnenbeschienen. Jetzt geht er in 
eine düstere Heide über. Nebel überziehen sie. Es ist der gleiche, ein 
wenig gespenstische Hintergrund wie bei dem Iren Ossian. Geister 
von Vorfahren schweben im Nebel. Ist das Jenseits so beschaffen? 
Ich nähere mich einem Brunnen. Ich beuge mich über ihn und sehe 
neugierig hinein. Er ist sehr tief, ich sehe keinen Grund. Eine Treppe 
führt hinunter. Ich steige die Stufen hinab, tiefer und tiefer. Schließ
lich komme ich an ein Tor. Ich kann es mühelos öffnen und gehe hin
ein. Vor mir weitet sich ein großer leerer Raum, dessen Decke Säulen 
stützen. Wo bin ich, bin ich in der jenseitigen Welt? Oben und Unten 
spielen keine Rolle, das Jenseits ist raumlos.
Doch hüte dich, tiefer zu steigen!
Wer sprach? War das nicht die Stimme, die ich so liebe und die ich 
suche, verzweifelt suche seit jener Nacht, w o...  ? Hille, bist Du da? 
Niemand antwortet. Ich gehe weiter und durchwandere endlose, leere 
Räume.
Hille! Keine Antwort. Mein Rufen verhallt in der unendlichen Leere 
des Raumes. Weiter. Eine Treppe, die hinunter führt. Je tiefer ich stei
gen würde, desto näher käme ich auf den Grund meiner Seele, in die 
Tiefen des Unbewußten. Dort — hatte ich das irgendwo gehört? — ist 
Hille verborgen. Ich gehe auf die Treppe zu und zögere. Wohin führt 
sie? Hinunter in verbotene Räume.

Sieh dich vor!
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War das eine Stimme? War das Hille? Oder eine Einbildung? Ich stei
ge nicht hinab, haste weiter. Hören die Räume nirgendwo auf? Da! Ei
ne Treppe — diesmal führt sie nach oben. Ich steige aufwärts. Mächti
ge Mauerbrocken versperren oben die Treppe. Ich erklimme das Ge
mäuer und gerate mitten hinein in einen dunkeln Wald. Dort! Ein ho
her Turm. Du sollst in ihm wohnen. Aber kein Weg führt dorthin. Ich 
bahne mir mühsam durch Gestrüpp und dichten Baumbestand einen 
Weg. Im Gebüsch Gelächter. Man lacht mich bei meinem sinnlosen 
Bemühen aus.

Der Turm bleibt sichtbar. Ich kann die Richtung innehalten. Aber so 
sehr ich mich bemühe, komme ich ihm doch keinen Schritt näher. Da 
tritt mir ein Mönch zwischen Tannen entgegen. Ist es ein römisch- 
katholischer, ein orthodoxer oder gar ein buddhistischer — ein tibeta
nischer Mönch vielleicht? Stumm winkt er mir, und ich folge ihm. 
Plötzlich stehen wir am Eingang des Turms. Der Mönch ist ver
schwunden, der Turm ist fest verschlossen. Die wenigen kleinen Fen
ster sind trübe und verstaubt. Efeu zieht sich dicht um die unteren 
Stockwerke. Der Turm ist offensichtlich unbewohnt. Aber ich muß 
hinein.
Niemand, der mir öffnet, auch kein Schlüssel. Ich suche vergeblich 
auf dem Erdboden und in den Efeuzweigen um das Tor. Vergeblich 
rufe ich:,,Hille!” Mein Rufen ist töricht gegenüber der Verlassenheit 
des Turms. Ich gehe um ihn herum. Vergeblich, kein Eingang. 
Schließlich setze ich mich vor dem Tor auf den steinigen Boden. Wie 
sollte ich auch glauben, daß gerade ich in diesen Turm gelange, in den 
doch offenbar seit Jahrhunderten kein Sterblicher gekommen ist!
Ich denke an Dich, an Vergangenes. Ich will Dich leibhaftig hier ha
ben. Aber nichts geschieht. Der Turm steht unverrückt da. Woher 
aber schöpfe ich die Gewißheit, daß ich den Turm doch betreten kann? 
Unsinn, Hirngespinst. Ich werde gehen. Aber kaum bin ich aufgestan
den, da sehe ich, daß der Schlüssel steckt: ein mächtiger Schlüssel, ver
rostet. Er muß immer hier gesteckt haben. Wie konnte ich ihn überse
hen! Nein, ich kann ihn auf keinen Fall übersehen haben.
Einerlei, ich darf keine Zeit verlieren. Schwerfällig dreht sich die Tür 
in den Angeln. Sie tönt wie das Tor zum Fegfeuer in Dantes Göttlicher 
Komödie. Zögernd trete ich ein. Ich muß darauf achten, daß das Tor 
nicht zuschlägt und ich in dem dunklen leeren Turm gefangen bin. Das 
Tor ist unbeweglich. Ich schicke mich an, die breiten Steintreppen ei
ner Wendeltreppe hinaufzugehen. Da! — Mit lautem Krachen ist das
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Tor zugeschlagen. Und ich habe nicht einmal den Schlüssel mitgenom
men, was doch das das erste war, was ich hätte tun sollen.
Es ist dunkel um mich. Ich taste mich mit den Füßen vorwärts, um die 
Treppe zu finden. Oben wird es heller sein.
Voller Schrecken stelle ich fest, daß die Treppe abwärts führt. Aber 
ich finde keinen anderen Ausweg. Sie führt mich tiefer und tiefer. 
Schließlich komme ich in eine große erleuchtete Halle. Das Licht 
kommt von Fackeln, die an den Wänden angebracht sind. Dicke Pfei
ler stützen die gewölbte Decke.
In der Mitte der Halle steht ein reich gedeckter Tisch, der von Kerzen 
in silbernen Leuchtern beleuchtet wird. Zögernd nähere ich mich dem 
Tisch. Die Mahlzeiten sind im Geschmack des Barocks zusammenge
stellt: Wild, ein gebratener Schwan, Speiseeis. Auch Früchte aller Art, 
seltsamerweise auch exotische Früchte (die erst viel später in Europa 
eingeführt wurden). In silbernen Karaffen roter, weißer und Südwein. 
Eine Flasche Champagner.
Ich spüre ein brennendes Verlangen, mich hinzusetzen und zu speisen. 
Ein Diener taucht plötzlich auf, der mir mit höflicher Verbeugung ei
nen Sessel zuschieben will.
Aber ich will mich nicht setzen, und ich will auch nicht von den Speisen 
essen und von dem Wein trinken, so groß Hunger und Durst auch sein 
mögen. Es ist mir, als ob Du oben auf mich wartetest und ich keinen 
Augenblick zögern darf, Dich zu suchen. Ich bin ja nicht aus freiem 
Entschluß hierher gekommen. Man führte mich die Treppe hinunter. 
Doch wer ist diese Kraft, die mich führte? Wer ist “ man” ? Und hat 
“ man” mich geführt? Hatte ich nicht immer einen freien Entschluß? 
Ich suche Dich. Finde ich Dich hier unten? Dein Grab war unter der 
Erde. Darf ich mir das Leben dort gar nicht so düster vorstellen? Deu
tet diese Tafel an, daß ich falsche Vorstellungen hatte? Unser heutiges 
astronomisches Weltbild kennt ja kein oben und kein unten. Ich soll 
gewiß belehrt werden, daß ich einem Irrtum huldigte, als ich Dich 
oben suchte.
Aber ich will nicht. Man mutet mir jedenfalls zu, hier ohne Dich zu es
sen. Gewiß, seit Du tot bist, habe ich auf der Erde manches genossen. 
Aber immer ,,wich” (wie Eichendorff es sagt) ,,mit seinen blühenden 
Borden das Leben rings vor mir zurück” .
Aber hier, dieses Mahl, es bedeutet eine Entscheidung für “ drüben” . 
Wie soll ich diese Entscheidung treffen, da ich gar nicht weiß, welches 
die Konsequenzen dieser Entscheidung sind? (O Herr, warum führst 
Du uns vor Entscheidungen, ohne uns zu sagen, was sie bedeuten!)
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Wieder wende ich mich dem Tisch zu. Der Herr will gewiß nicht, daß 
ich mir ohne Not die Freuden des Lebens versage.
Irgend etwas hält mich ab. Ich weiß auch nicht, ob ich den Willen des 
Herrn richtig erfasse. Sollte er aber auch nicht wollen, daß ich Dich 
wiedersehe? Ist mein Verhalten nur ein Auftrotzen gegen den Tod? 
Ein sinnloses, ja ein frevelhaftes?
Ich kann mir selbst keine Antwort geben. Und niemand antwortet 
von “ drüben” . Ja, Philosophen sagen uns, daß wir in unser Inneres 
so eingefangen sind, daß wir nichts von der Wirksamkeit der Dinge 
erfahren können — und schon gar nichts von “drüben” . Was soll ich 
tun? Ich kann mich nur auf den Ratgeber verlassen, den ich in mei
nem Inneren spüre.

Ich drehe mich um und gehe mit raschem, entschiedenen Schritt zur 
Treppe.
Ein Donnerschlag, als ich die Treppe betrete. Sie führt aufwärts, und 
ich erklimme die Stufen. Es wird heller, ein nüchternes weißes Licht. 
Je höher ich steige in die weiße Nüchternheit, desto mehr frage ich 
mich, ob ich recht tat, ob ich nicht ein Narr war, auf die Genüsse 
dort unten zu verzichten.

Das ist das Schicksal des Menschen. Seit Adam und Eva vom Apfel 
aßen, müssen wir wohl auf die Pracht geschenkter Genüsse verzich
ten, um in das nüchterne weiße Licht der Erkenntnis vorzudringen. 
Aber was sagt das gegenüber dem Tode? Droht er uns nicht unten 
gleich wie oben? Ist er nicht überall unvermeidlich? Wo ist nun das 
Reich der Toten? Unten oder oben? Unten ist nur das, was Du abge
worfen hast. Das Reich des Körpers, auch wenn es mir als irdischem 
Menschen verlockend erschien. Aber es ist nur scheinbar das Reich 
der Toten. Wir denken nur, daß es das Reich der Toten ist — wo? 
Wenn unser astronomisches Weltbild uns sagt, daß es kein Oben und 
kein Unten gibt, so gilt das hier nicht. Hier in diesem Turm gilt oben 
und unten, wie man es bisher ansah, denn unsere Seele sieht es so. 
Langsam steige ich weiter. Stufe für Stufe. Allmählich ergreift mich 
Angst. Die nüchternen, weißgekalkten Wände haben etwas Ableh
nendes. Doch ich lasse mich nicht beirren, die Entscheidung ist ge
troffen.
Immer weiter steige ich und gelange schließlich zu einem Austritt. Ich 
öffne die Tür und trete auf einen Balkon. Endlose Wälder in einem 
sanft gehügelten Land.
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Plötzlich merke ich, wie einsam ich bin. Keine Spur von Menschen, 
nicht einmal Tiere sind zu sehen.
Doch! Ganz in der Ferne ein kleines Haus. Dort wohnst Du. Bin ich 
hier fehl auf dem Turm? Meine ganze Sehnsucht gilt dem fernen 
Haus. Alles dreht sich um Dich und mich. In dem Turm wohnst Du 
und in dem Hause. Du bist frei von den Bindungen des Raumes. Wie 
soll ich Dich erreichen?
Ich seufze und gehe zurück zu der Treppe. Immer weiter steigen. Das 
Steigen fällt mir merkwürdig leicht. Aber die Treppe hat kein Ende, 
es geht immer weiter. Biegung folgt auf Biegung. Jetzt. Eine Tür. Die 
Treppe führt weiter, wie es scheint — endlos. Nach kurzer Überle
gung öffne ich die Tür. Ich fühle, daß die Treppe mich zu gesteiger
ten Erlebnissen führen würde. Aber ich bin ihnen nicht gewachsen. 
Hinter der Tür mußt Du ja sein — wo? Das Zimmer ist leer! Ratlos 
schweift mein Blick von den großen Fenstern, durch die ein weißes 
Licht einströmt, zu den weißgetünchten Wänden. Kein Möbelstück, 
kein Teppich.
Ich sehe zum Fenster hinaus. Weißer Nebel. Es ist nichts zu erken
nen. Das also ist das Ende. Alle Mühe des Höhersteigens war vergeb
lich. Es gibt nichts, was mich zu Dir führt. Du bist unerreichbar. 
Aber nicht Du allein bist unerreichbar, sondern auch Der, in dessen 
Schloß ich Dich geborgen glaubte.
Ich lasse mich in einer Ecke nieder und gebe meinen Gedanken freien 
Lauf. Also nur unten gibt es Freuden. Oben — ja, jetzt wird es mir 
erschreckend klar — oben zerstört der Verstand jede Möglichkeit. 
Daher ist das Zimmer so leer. Wenn unser Denken das letzte erreich
bare Ziel erreicht hat, wird alles leer. Es zeigt sich, daß alles ein Trug 
ist, daß wir unsere Erlösung nur im Nichts finden.
Ich springe auf. Bloß nicht im Nichts vergehen! Todesangst packt 
mich. Hinaus aus dem Zimmer, aus dem Turm, aus den Wäldern, 
fort, fort! Aber wo ist die Tür? War sie nicht dort? In dem runden 
Gemach findet man an den Wänden keinen Anhalt. Aber auch wenn 
ich mich im Kreise drehe, sehe ich keinen Ausgang. Und — ja, die 
Fenster sind verschwunden. Das weiße Licht ist gleichmäßig im Zim
mer verteilt, ohne daß eine Lichtquelle sichtbar wird.
Schließlich ergebe ich mich und lasse mich wieder an der Wand nie
der. Mein Leben zieht an mir vorüber. Wir sind in unserem Leben an 
unser Ich gebannt. Wir können nicht hinaus, nicht zu einem Du oder 
zu irgend etwas außer uns.
Wir glaubten, Du und ich, daß wir eines Sinnes gewesen seien, daß ei-
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ner den anderen verstehe, daß wir gleich fühlten und gleich dachten. 
Alles ein Irrtum.
Doch! Irgend etwas spricht in der Einsamkeit. Du hast zu mir ge
sprochen, als Du lebtest und hast die Einsamkeit gebrochen. Mag 
mein Ich eingeschlossen sein — in ihm weilt doch etwas, das über die 
Kerkermauern hinausragt — etwas, in dem ich Dich finden werde, in 
dessen Schoß ich mit Dir vereint ruhen werde. Huschte nicht etwas 
dort hinter der Säule? Ich eile hin. Nichts. War dort nicht ein Ki
chern? — Nichts.
Du liebtest es zu Lebzeiten, dich zu verstecken und Dich suchen zu 
lassen. Ach, es ist unmöglich, Dich zu finden. So viel ich suche, so 
viel ich hoffe — wir sind doch getrennt.
Freue dich, daß du mich suchen kannst. Geduld gibt Hoffnung, 
Hoffnung aber läßt nicht zu Schanden werden, heißt es bei Paulus. 
Ja, ich will mich damit begnügen, Dich zu suchen. Auch darin liegt 
eine Verbindung mit Dir. Wir werden uns finden, wenn die Mauern 
zerbrechen, in die ich eingeschlossen bin. Und in diesem Ich warst Du 
mit mir eingeschlossen. Selbst wenn Du draußen warst, lebte Dein 
Bild in mir, und die Liebe zu Dir durchdrang mich. Wenn Dich jetzt 
Dein Weg in andere Welten führte — diese Liebe lebt fort. 
Vielleicht ist es nicht nur mein Tod, der uns vereinigt. Ich will die 
Hoffnung nicht aufgeben, Dich schon hier...

Mich durchzieht ein unaussprechliches Glücksgefühl. Vor meinen 
Augen dehnt sich eine Unendlichkeit, in der ich mit Dir leben werde. 
Einstmals schuf uns Gott und schickte uns in diese Welt. Dort fanden 
wir uns, liebten wir uns, führten eine Ehe, bis daß der Tod uns schied 
— und wir werden uns wieder finden.
Daß ich die Leiter übersehen habe, die dort an der Wand lehnt! Aber 
es ist nicht zu sehen, warum sie dort steht, da doch oben kein Aus
gang vorhanden ist. Zögernd steige ich sie trotzdem empor. Über mir 
öffnet sich eine Luke. Ich steige durch sie hinaus ins Freie. Eine 
Plattform. Unter mir Nebel, über mir wolkenloser Himmel.
Der Nebel sinkt und wird unten dichter.
Ist es wirklich möglich? Schwebe ich? Licht und wolkenloser Himmel. 
Der Turm ist tief unter mir.
Lebe ich noch? Gewiß. Aber es ist mir, als stiege ich in den Himmel 
empor.
Dort — sollte das wirklich die Mutter Gottes sein, wie einst in Johan
nesburg? Bist Du wieder bei ihr? Lächelnd, trostvoll?
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Ach, wenn ich nur einmal die Welt schauen könnte, in der Du lebst! 
Es kommt mir vor, als ob der wolkenlose Himmel sich einen Blitz 
lang öffne.
Deine Welt.
In welche Ferne sind Deine Augen gerichtet?
Dort, wo bei uns die Sonne ist, durch Unendlichkeiten geschieden, 
siehst Du die Gottheit.
Du wirst sie wohl sehen — meine eigenen zweifelbeladenen Augen 
vermögen es nicht.
So also ist es. Du schaust, o Du Glückselige. Ich als Lebender kann es 
nicht mit Dir.
Alles schwindet wieder. Der Himmel ist wieder verschlossen.
Wir knien in unserer Hochzeitskirche vor dem Altar.
Leise streifst Du den Trauring über meinen Ringfinger...
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Die Eheliche Liebe
Vollständ. Titel: „Die Wonnen der Weisheit betr. die eheliche 
Liebe. Die Wollüste der Torheit betr. die buhlerische Liebe.”
Aus dem Lateinischen von Dr. I. Tafel. Faksimile der Ausgabe von 

1891. Laminierter Paperback, 520 Seiten, Fr. 24. — /D M  27.60

Nach dem Urteil des protestantischen Kirchen- und Dogmenhistori
kers Ernst Benz, Marburg, hat dieses Buch nicht nur „einen außeror
dentlichen Einfluß auf die religiöse Anschauung des 18. und 19. 
Jahrhunderts und vor allem auf die Auffassung von Liebe und Ehe in 
der deutschen Romantik und der deutschen Theosophie gehabt” , 
sondern es ist darüber hinaus geeignet, einige unserer brennendsten 
heutigen Glaubensfragen zu beantworten, die sonst nirgends eine 
Antwort finden — so etwa die Frage nach dem Verhältnis zwischen 
geschlechtlicher und ehelicher Liebe, nach dem Wesen der ehelichen 
Liebe und ihrem Verhältnis zur Gottes- und Nächstenliebe, oder nach 
dem jenseitigen Los wahrhaft Liebender. Swedenborgs Antworten 
sind — immer nach dem Urteil des bedeutenden Theologen — um

wälzend neu und beglückend, „sie beseitigen die mittelalterlich
mönchischen Begriffe” , wonach die Liebe zwischen Mann und Frau 
im Grunde sündhaft und nicht der Ewigkeit würdig sei. Wahre, das 
heißt eheliche Liebe, so weist Swedenborg nach, reicht so tief hinab 
in den Wesenskern der Liebenden, daß sie auch den Tod überdauert. 
Es gibt daher Ehen im Himmel, wenn auch natürlich keine Fort- 
pflanzungs-, sondern geistige Ehen, die aus Mann und Frau einen 
männlich-weiblichen Engelmenschen, das Bild Gottes, machen.

Em anuel Swedenborg

Gerhard Gollwitzer

Der Mensch als Mann und Weib
Sexualität und eheliche Liebe in Swedenborgs Schau 
286 Seiten, laminierter Paperback, sFr. 20. — /D M  23.—

Swedenborgs einzigartige Lehre von der ehelichen Liebe wird vom 
Verfasser dem Leser dadurch nahegebracht, daß er die entscheiden
den Abschnitte durch seinen eigenen, stets auf die heutige Situation 
und seine persönlichen Erfahrungen bezogenen Kommentar mitein
ander verbindet. Dies geschieht in überaus fesselnder Weise.



Friedemann Horn

Ehen nach dem Tode?
Vortrag vor dem Psi-Kreis der “Evang. Zentralstelle für Welt- 
anschauungsfragen”, Stuttgart 1983, Sonderdr. aus offenetore 

3/1983, in Vorbereitung, ca. 24 S., sFr. 3.50/DM 4.—
Die wesentlichen Gedanken aus Swedenborgs tiefsinniger Ehe-Lehre.

Emanuel Swedenborg

Himmel und Hölle
beschrieben aufgrund von Gehörtem und Gesehenem

Aus dem Lateinischen vonDr. F. Horn, 1977. 502 S., lam. Paperback, 
sFr. 20. — /D M  23.—

„Meines Wissens existiert in der ganzen Weltliteratur nichts Ver
gleichbares zu diesem Bericht. Dante beschreibt zwar Himmel und 
Hölle, aber sein Werk ist eine Fiktion, die auf Legenden und Mythen 
beruht. Viele Religionen enthalten Aussagen über Himmel und Höl
le ...  Aber auch alle Hinweise in der Bibel zusammen ergäben nur ein 
unvollständiges und zweideutiges Bild.
In Swedenborgs Beschreibung wird die Vielfalt aller Welten oder Seins
stufen durch die Begriffe von Himmel und Hölle repräsentiert, und sie 
sind so grundsätzlich verschieden von Legenden und Mythen, daß eine 
gewisse Neuorientierung unseres Denkens nötig ist, um seine Ausfüh
rungen zu verstehen. Grundsätzlich beruht das Leben eines Menschen 
in den anderen Welten auf dem, was sein wahres Wesen ist.
In der gegenwärtigen Welt erprobt und entwickelt sich der Mensch 
und formt seine Persönlichkeit. In den Welten jenseits der unsrigen 
werden die Menschen gemäß dem, was sie wirklich sind, gruppiert. 
Sie bewegen sich auf die wesentliche Wirklichkeit ihrer Existenz zu. 
Wie man sehen wird, spiegeln sich in Swedenborgs ‘Himmel und Höl
le’ viele innerliche Aspekte normaler menschlicher Erfahrung; das war 
auch Sinn und Zweck davon. Wir sind ein Abbild von allem Geschaffe
nen. Darin liegt tatsächlich der wesentlichste, existentiellste und un
mittelbarste Beweis. Selbst wenn Himmel und Hölle nicht existierten, 
bliebe doch Swedenborgs Bericht ein gültiges und feinfühliges Bild 
vom inneren Wesen des Menschen.” Wilson van Düsen
„Von Swedenborg an denkt man (im Hinblick auf Himmel und Hölle) 
in Seelenzuständen und nicht an eine Festsetzung von Belohnungen 
und Strafen. ’ ’ Jorge Luis Borges



Offene Tore
Beiträge zu einem neuen christlichen Zeitalter 

Zweimonatsschrift des Swedenborg Verlags Zürich
Umfang 240 S., jährlich s F r . 22.—/D M 25 .—, Einzelheft 4.— /5 .—

Herausgegeben von Dr. Friedemann Horn, bringt diese seit 27 Jah
ren bestehende Zeitschrift eine Fülle von Material verschiedenster 
Autoren zu Themen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kir
che, Material, das man in anderen Publikationen meist vergeblich 
sucht. Die letzte Nummer (2/1983) enthielt: Aus der Feder des Her
ausgebers „Unser Beitrag zur Einheit der Kirche” und „Das christli
che Totenbuch” , von W. Sonntag „Zum Thema Ernährung” , von 
Hella Horn „Zu einem Buch von Laurens van der Post” , von Everett K. 
Bray „Wo fängt der Himmel an?” , einen Brief von Dr. Kurt Hutten 
über Swedenborg, Buchbesprechungen von Margarethe Fritzsche (Fr. 
Chr. OetingerundG. Werner) und vom Herausgeber (Jorge L. Borges), 
sowie einen Brief von Frau Dr. Kübler-Ross an den Herausgeber.

Der Swedenborg Verlag hält nicht allein die zahlreichen Werke 
Swedenborgs, sondern auch eine große Zahl von Werken über 

den schwedischen Seher und seine Lehre für Sie bereit. 
Verlangen Sie unsere ausführlichen Prospekte!

SWEDENBORG VERLAG 
Apollostr. 2, CH 8032 Zürich







Punkt, wo die sogenannte Es
chatologie, die Frage nach den 
Letzten Dingen, für jeden einzel
nen unmittelbar aktuell wird.” 
Auch aus den von Kübler-Ross 
und Moody berichteten Sterbeer
lebnissen geht dieser persönliche 
Aspekt der Frage nach den Letz
ten Dingen klar hervor.
Otto von Sethe treibt eine Frage 
um, die ihre positive Beantwor
tung bisher allein in Sweden
borgs Theologie der Ehe gefun
den hat. Die für jeden wahrhaft 
Liebenden zutiefst unbefriedi
genden Worte der überlieferten 
Trauformel “ bis daß der Tod 
euch scheidet” , stellen dagegen 
die negative Antwort dar.
Für den Autor ist die Ehe, ähn
lich wie für den nordischen Se
her, “ die Verbindung zweier Ge
müter zu einem Gemüt” . Daher 
kann er sich einfach nicht damit 
abfinden, daß der Tod der Ehe
gattin das unwiderrufliche Ende 
der ehelichen Bande zwischen ih
nen sein soll. Sein gegen alle Ein
wände des kritischen Verstandes 
durchgehaltener ahnungsvoller 
Glaube, eine wahre Ehe müsse 
“ über den Tod hinaus” währen, 
ist in sich selbst ein Beweis dafür, 
daß Swedenborgs Theologie der 
Ehe über den Tod hinaus ein 
Grundbedürfnis der menschli
chen Seele anspricht. Der wahr
haft Liebende “ weiß” eben im 
Innersten, daß seiner Liebe 
Ewigkeitswert zukommt. Nietz- 
sche’s berühmte Worte sind ihm 
aus der Seele gesprochen:
,,Weh spricht: Vergeh! Doch alle 
Lust will Ewigkeit —, will tiefe, 
tiefe Ewigkeit.” F. Horn



Otto v. Sethe wurde am 14. 
Mai 1901 in Wollstein in 
der Provinz Posen gebo
ren. Er entstammt einer al
ten Juristenfamilie. Nach 
seinem Studium und und 
der Promotion zum Dr. 
jur. kehrte er nach Breslau 
zurück. Am ersten Tage 
seiner Tätigkeit als Ge
richtsassessor lernte er sei
ne spätere Frau kennen, 
die als Fürsorgerin tätig 
war. Neben seinem Rich
terberuf hat er zahlreiche 
zeitbezogene Schriften ver
öffentlicht, so z.B. über 
Vietnam und Südafrika.

Jetzt lebt er in der Nähe seiner Kinder in der Umgebung von 
Hannover.
Mit der Veröffentlichung des Tagebuches läßt Otto v. Sethe den 
Leser teilnehmen an seinem Leiden unter dem Verlust der gelieb
ten Gattin und an seinem Ringen um die Frage, ob ihre eheliche 
Verbindung nun unwiderbringlich der Vergangenheit angehört 
oder ob sie — wenigstens im Kern — den Tod überdauern wird. 
Seine Gedanken und Empfindungen stehen stellvertretend für 
das Erleben ungezählter Menschen, denen der Tod ihr Liebstes 
genommen hat und die sich nicht so ohne weiteres mit ihrem 
Verlust abfinden können. Und da der Tod, so sehr wir auch da
zu neigen, ihn zu verdrängen, unser ständiger Begleiter ist, sind 
von Sethes Überlegungen für alle interessant, die nicht nur in 
den Tag hineinleben, sondern nach dem Sinn unseres Lebens 
fragen.
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