Religiöse Frauenlyrik
Von

Margot Rieß
Wenn die bei Ricarda Huch ausge¬
führte Meinung zu Recht besteht, daß
der schöpferische Mann auf der Höhe
seines gesteigerten Persönlichkeitsbewußt¬
seins „der geborne Widersacher Gottes"
sei, das frauliche Bewußtsein dagegen im
Grunde nicht Selbstbewußtsein,
sondern
Gottbewußtsein ist, so wäre unser Thema
„Religiöse Frauenlyrik"
damit in einem
spezifischeren Sinne gerechtfertigt; d. h. es
handelte sich nicht mehr um eine will¬
kürlich gewählte Zusammenstellung,
son¬
dern um das Darstellen einer gegenseiti¬
gen Bedingtheit:
religiöses Frauentum,
frauliche Religiosität — passives emp¬
fangendes Schöpfertum.
Tatsächlich ist die Lyrik der stärksten
weiblichen Begabungen seit den Visionen
und Offenbarungen
der heiligen Hilde¬
gard von Bingen und Mechthild von
Magdeburg im Tiefsten religiös gerichtet.
In neuerer Zeit hat die große Gott¬
sucherin Annette von Droste-Hülshoff in
ihrem „Geistlichen Jahr" die schon mo¬
derne Zwiespältigkeit zwischen forschen¬
dem Intellekt und hingegebener
Gläu¬
bigkeit mit erschütternder, schmerzhafter
Eindringlichkeit
dargestellt.
„0 bittre
Schmach, mein Wissen mußte meinen
Glauben töten!" so bricht es aus ihrer
gequälten Seele, und „du Sündenkind!"

nennt sie sich in tieferlebter Reue über
das Brausen und Glühen eitler Leiden¬
schaften in „ihrer wüsten Brust Ver¬
ließ". Doch weiß sie sich Trost in dem
Gedanken, daß sie, die von Glaubens¬
not, Todesangst und Lebensinbrunst hin
und her Geworfene, der färb- und duft¬
losen Blume am Wüstenrande
gleicht,
die bestellt ist,
„den frommen Tau zu hüten
und dem Verschmachtenden
ihn leis'
in ihrem Kelche anzubieten".
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Aus dunkelstem
Irren
und
wächst ihr Segen und Wissen
lichen letzten Frieden:
„dann wird wie Rauch
entschwinden eitler Weisheit
dann schau ich auch
und meine Freude wird mir

Versagen
um end¬

Nebel[Schemen
niemand
nehmen."

Ihrer herben Dichterkraft
gegenüber
steht heute
die kindhaft-gottgläubige
Katholikin Ruth
Schaumann,
deren
Dichten
ein gelassenes Treibenund
Wachsenlassen aus ihres Wesens Mitte ist,
die Gottes Anruf in dem Wort vernahm:
„0 Kind, sei Flachs und blüh!" —
Dichterisch wohl nicht auf gleicher Höhe
aber im religiösen Erleben besonders er¬
schüttert ist die von protestantischer Seite

Margot Rieß
herkommende moderne Mystikerin Anna
Schieber.
Sie weiß viel vom „Bruder
Tod" zu sagen und von der Gottgewollt¬
heit auch alles menschlichen Leidens und
Irrens. Ihre Religiosität ist schlichtes lie¬
bendes Sichverschwenden, beseligtes Auf¬
geschlossensein für den sie umflutenden
Strom der göttlichen Liebe, und sie will
selber „strömen,
sehnlich,
grenzenlos,
heimkehrend
in des Ursprungs Gottes¬
schoß". Als ein großes Sich-Heimwärtssehnen ist aber auch die glühende Re¬
ligiosität
der überragenden
jüdischen
Dichterin Else Lasker-Schüler
zu
begreifen,
die man
„den schwarzen
Schwan Israels" genannt hat, die sich in
ewigem fieberndem Sehnen nach einer
letzten Seelen- und Gottheimat verzehrt.
„Gebete Gottes an den Menschen aus
seiner dringenden Liebe heraus" schrieb
Mechthild
Lichnowsky
inWieder¬
aufnahme uralter mystischer Vorstellun¬
gen von der Abhängigkeit des Schöpfers
von seinem Geschöpf.
Man könnte wohl noch manche Dich¬
terin der Vergangenheit und Gegenwart
nennen, deren Verse als notwendiger Aus¬
druck ihres religiösen Empfindens
be¬
merkenswert sind. Doch interessieren uns
hier vor allem die prinzipiellen Möglich¬
keiten und Begrenzungen auf dem Ge¬
biete der religiösen Frauenlyrik an sich.
Diese aber lassen sich vielleicht am besten
begreifen
in der extremen
Polarität
der beiden schon erwähnten begabtesten
Lyrikerinnen der Gegenwart, Else Las¬
ker-Schüler
und Ruth
Schau¬
mann.
Dem äußeren Inhalte nach berühren
sich beide miteinander: Ruth Schaumann
besingt in vielen ihrer Gedichte (in der
Sammlung „Rebenhag") wie Else LaskerSchüler in ihren bereits im Jahre iai3

erschienenen „Hebräischen Balladen" Ge¬
stalten des alten Testaments.
Innerer
Gehalt und Formensprache
jedoch sind
bei beiden Dichterinnen
grundverschie¬
den; beider Lyrik reicht auch dicht an
den Rand einer jeweils anderen Kunst.
Angesichts der ruhevoll-gerundeten
Ge¬
schlossenheit der Verse Ruth Schaumanns
denken wir an plastische Formgesetz¬
mäßigkeit und wundern uns nicht, zu
hören, daß diese Dichterin nicht nur
einer Muse dient. Ihre religiösen Visionen
stellt sie auch in plastischen Gruppen und
Gestalten und in strengen Holzschnitten
dar. Else Lasker-Schüler illustriert eben¬
falls ihre Dichtungen zum großen Teile
selbst, doch führt uns ihre heftige dyna¬
mische Liniensprache näher an musika¬
lisches Gebiet, dem sie nahe vertraut
ist. Wir fassen daher in dem gewohnten
Begriffspaar
apollinisch und dionysisch
den künstlerisch-formalen
Gegensatz am
ehesten. Weiter aber spiegelt sich in
ihrer so verschiedenen Stellung zum Gött¬
lichen auch das Frauentum beider Dichte¬
rinnen deutlich wider. Ihrer übergroßen
immerwährenden
Leid- und Duldensbereitschaft steht die kühne Agressivität
der prometheisch fordernden Else LaskerSchüler gegenüber, ein Zug, der beide
Frauen am wesentlichsten unterscheidet.
Bei Ruth Schaumanns Gedichten denkt
man oft an barocke Darstellungen der
heiligen Theresa, die mit verzückter Ge¬
bärde die Wunden von der Hand des
Engels empfängt. Denn:
„Jedwede Rute ist ein Geigenspiel,
Jedweder Speer ist eine klare Flöte
Und jeder Pfeil ein Röhrlein der
Schalmei
Und alle rauschen auf zum Lobgesang,
Sobald sie sich in meinen Leib ge¬
schlagen."
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Es stürmt dagegen in der Seele der jü¬
dischen Dichterin in wildem Aufbegehren
und sie, die „so still in der Seele Gottes
geruht hat", möchte sich nun „in rasen¬
des Meer stürzen von schreiendem Herz¬
blut".
Demut und Ekstase, die beiden
wesentlichen Elemente des Religiösen, sind
in diesen beiden Dichterinnen in getrenn¬
ter Reinheit verkörpert.
Während man
Ruth Schaumanns gesamte Lyrik, auch
die Liebesgedichte,
als religiöse Lyrik
ansprechen kann, ist von Else LaskerSchülers Lyrik zu sagen, daß sie auch in
ihren religiösen psalmenartigen
Liedern
immer die hinreißenden und bezaubern¬
den Töne ihrer Liebeslyrik beibehält.
„0 Jonathan, du Blut der süßen Feige,
Duftendes Gehaug an meinem Zweige,
Du Ring an meiner Lippe Haut,
Durch den ich wieder neu und scheu
mich sehne."
Ruth Schaumanns Rhythmen sind immer
wieder die alter Kirchenlieder, und ge¬
rade aus der Spannung zwischen volk¬
haft gegebener Melodie und erlesener
"Wortsetzung gewinnen viele ihrer Ge¬
dichte ihren besonderen Zauber. Sie hält
sich bewußt in dem stützenden Rah¬
men gegebener Rhythmen, während Else
Lasker-Schüler auch das Wagnis gelingt,
erstmalig ausgesprochene Dinge, in einem
engeren Sinne oft „Ungereimtheiten"
im
gewohnten
Wellenschlage
der Prosa¬
sprache ganz unmittelbar hinzusagen. Man
darf da nur Stellen aus Gedichten glei¬
chen Inhalts wie etwa „Sulamilh" von
beiden Dichterinnen
vergleichen:
„Keine Sonne sucht im Grau
zu mir her.
Aber meine innre Schau
glänzt so sehr"
so singt es im tiefen Kirchen ton in dem
Gedicht Ruth Schaumanns; bei Else Las¬

ker-Schüler
aber heißt es: „und die
Nachtwolke trinkt meinen tiefen Zedern¬
traum ...
und meine Seele verglüht
in den Abendfarben Jerusalems."
Man hat Ruth Schaumann in der Lite¬
raturgeschichte bereits unter den Begriff
der „Neuen Sachlichkeit" gegenüber dem
romantischen Expressionismus der LaskerSchüler eingereiht.
Das mag berechtigt
sein, sofern man „Sachlichkeit" in dem
viel glücklicheren
und künstlerischeren
Begriff „Dinghaftigkeit"
erschöpft sehen
will. Tatsächlich ist auch für das Herein¬
reichen der bildendkünstlerischen
Fähig¬
keit in ihre Lyrik das besondere nahe
Befreundetsein mit den Dingen charakte¬
ristisch, die sie auf mannigfaltige Weise
zu beleben weiß: in ihrem „Passional"
springt eine Scherbe zu Boden „wie der
Seufzer einer Seele", die ausgegossene
Salbe blüht und zwitschert schwalben¬
gleich durch die Stille, im „stummen
Leuchten" des Linnen, im Blinken der
Teller „so gering" fühlt sie die Stim¬
mung der Abendmahlsstunde widergespie¬
gelt so wie auf Bildern alter Meister der
Legendendarstellung.
Bei allen noch so
kühn gewählten Vergleichen ist jedoch
letztes Erinnern an das Sosein und Er¬
fahrenhaben des betreffenden Dinges nie
ganz ausgelöscht. Wie in einem vor uns
stehenden Bildwerk ist alles substanzhaft
durchgefühlt.
Else Lasker-Schülers kosmische Schau
kennt nicht diese nahe, enge Beziehung
zu den Dingen.
So wie sie in iliren
Zeichnungen ganz Ausdruckskünstierin ist,
so schmilzt sie auch in ihrer Dichter¬
sprache alles Gegenständliche
um.
Es
gehört daher, da ihre Bilder nicht ohne
weiteres von vornherein
„einfühlbar"
sind, ein ganz anderes Maß an innerer
Flugbereitschaft
dazu, ihren Tiefen und
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Höhen frei vertauschenden,
Ferne und
Nähe durcheinanderwirbelnden
Verglei¬
chen
zu folgen: „Abels Augen sind
Nachtigallen".
„Um seine Schultern
schlägt er wild das Dickicht". Rebekkas
Magd „trägt einen Stern im Angesicht",
Esthers Herz „ruht nachts auf einem
Psalme".
Sie läßt die Dinge nicht in
ihrer eigenen fruchthaften Schwere ruhn,
sondern läßt sie aufflammen und wogen,
rauschen und glitzern. Formal ausge¬
drückt: Statisches lost sie mit Vorliebe
in Dynamik auf, nicht als bewußte Ab¬
sicht, vielmehr als unwillkürliches dichte¬
risches Geschehen. Darum ist auch ihr
adäquates Formgebiet der freie Rhyth¬
mus, das von Ruth Schaumann der in
sich schwingende im Reim gerundete
Strophen vers.
Die Verschiedenheit der inneren Struk¬
tur, die sich am besten eben in der
Polarität von Nähe und Ferne begreifen
läßt, äußert sich im Verhalten der gan¬
zen Umwelt gegenüber.
Eine bis zum
Religiösen gesteigerte franziskushafte Tierliebe ist beiden Dichterinnen
gemein¬
sam. Aber bei Ruth Schaumann geschieht
auch diese Einfühlung ganz aus der greif¬
baren innigen Nähe heraus: „das Haupt
des kleinen Hasen lege ich an meine
Brust, daß eins das andre wärme". Für
Else Lasker-Schüler aber ist es bezeich¬
nend, daß sie nicht nur mit allem Or¬
ganischen fraulich-erdhaft
sich verbun¬
den fühlt, sondern daß sie auch „mit
den Sternen wie mit ihren Brüde n"
redet. Wie überhaupt die Einbeziehung
des Kosmischen ihre Phantasie gleicher¬
maßen steigert und bändigt.
In ihren
eigenartigen
Raum-,
Zeit- und Zahl¬
andeutungen
finden
wir dafür
einen
sprachlichen Ausdruck: „ein Tropfen Le¬
ben lang", „weltalt",
„zwölf Morgen¬

hellen weit", Gottes „tausendseliges Licht",
„zehntausend Erdglück".
„Ich war dazu bestimmt,
Tempel¬
dienst auszuführen, ich hätte Gott Heilige
gepflückt von den Ufern leiser Ströme",
schreibt sie einmal in ihren Briefen. Sie
sehnt sich zurück nach ihrer Gottgeborenheit und Gottgeborgenheit.
Hier, in der
modernen
abendländischen
Welt fühlt
sie sich, die mit den tiefsten Erinne¬
rungen ihres Blutes sich ihrem Volke ver¬
bunden weiß, wie in der Verbannung,
heimatlos und fremd,
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„so in die Zeit gegeben,
als ob ich abgeblüht
hinter des Tages Ende
zwischen weiten Nächten stände,
alleine."
Ruth Schaumann
dagegen, die sich
aus ihrem Kindsein nie ganz verlor,
ist überall beheimatet und geborgen, im
Dort wie im Hier, das ihr in all seinen
noch so geringen Erscheinungen ja nichts
als eine Spiegelung des Ewigen ist. Des¬
halb kann sich bei ihr auch alles Leid
in einem letzten Wohlklang auflösen; im
Gegensatz zu der oft schrillen Proble¬
matik der Else Lasker-Schüler
glaubt
sie an ein „Lösen aller Fehle". „Alle
Härten aber tröstet weich / eines Früh¬
lingsregens Nieder tauen"; dieser Vers be¬
zeichnet ihre ganze versöhnlich-gottselige
Glaubensfreudigkeit.
Aus diesem verheißungsvoll-tröstenden
„Dennoch"
lebt ihre Religiosität,
ihre
religiöse Lyrik. Else Lasker-Schülers Ge¬
dichte jedoch sind fast alle von dem Weh
der ewig Friedlosen schmerzhaft durch¬
zuckt. Und doch darf gerade für ihre
Lyrik das Psalmenwort gelten: „Duhast
mir
meine
Klage
verwandelt
in einen
R eigen."

