


4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bienenzucht in Niederösterreich ist die erste in einer Reihe literarischer Utopien, die HL und
HT gegen die Tendenzen ihre Zeit entwerfen. Sie wird bald an den Bodensee verlagert
(Brief 14, 61) und zur Chiffre für ein »Sehnsuchts-Endziel« (Brief 91), das wenigstens einen
arkadischen »Abglanz« (Brief 153) ihrer Wunschträume gewährt. Andere Orte und
Tätigkeiten, etwa ein Antiquitätenhandel in Wien (Briefe 409, 413), treten dann an die Stelle.
Es mischt sich aber auch, als die Zeitläufte immer apokalyptischer werden, bittere Ironie in
die Zukunftsentwürfe (Brief 367).

Der Kunsthistoriker Albert Erich Brinckmann (1881-1958) gab das »Handbuch der
Kunstwissenschaft« heraus, 36 Bände, Berlin: Athenaion 1914-1939. Selbst verfasste er
Band 27, »Barockskulptur«.

Karte und Brief sind nicht erhalten.

Mit »Schweden« ist die Freundin Stina Beutinger (Brief 2, Anm. 2) gemeint, ihr Vorname ist
eine Kurzform von Christina. Die Schauspielerin und Sängerin Liane Haid (1895-2000)
stilisierte sich als nordischer Typus. HTs Brief ist nicht erhalten.

Zu den Bildern in HL' Arbeitszimmer Brief 1, Anm. 11.

Ludwig Hirschfeld: Das Buch von Wien. Mit Originalzeichnungen von Adalbert Sipos und
Leopold Gedö, München: Piper 1927.

Gescherte: österreichisch für Geschorene, d. h. Menschen, die nicht wissen, wie sie sich zu
benehmen haben.

Max Mell: Adalbert Stifter, in: Corona 8 (1938), Heft 2, S. 153-160, hier 154. — Corona Brief 1,
Anm. 1, Mell Brief 4, Anm. 2.

Den Kommilitonen Albert Kraus, genannt Alberto (Brief 240), kannte HL aus der Heidelberger
Studienzeit. Im Roman »Andere Tage« heißt er Albert Knaus und hat »in Barcelona als
Bankbeamter gelebt«, bevor er dann mittels eines Stipendiums zu studieren begann (Andere
Tage, S. 157).
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[Stuttgart] Donnerstag, 7. Juli 1938.
Abds ½ 8 Uhr.

Liebe Hanne,
den Brief an Dich habe ich eingeworfen, vor meiner Fahrt nach Ludwigsburg. In kurzen
Hosen und im Polohemd bin ich hinausgefahren, auf und ab durch grün wogende Felder
und unter Kastanienbäumen hatte man den weiten Blick in's Land hinaus zur blauen
Hügellinie der entfernten Wälder.
Aber von frischer Luft habe ich nichts gemerkt, es roch nur nach Benzin und immerzu
ratterten Last- und Privatautos an mir vorüber. Rechts und links vom Weg wurden
Kasernen und andere Militärgebäude aufgeführt, es war scheußlich und ich werde nur



noch mit der Bahn zu meinem Doktorthema fahren. — Lieber Gott, bald wird's soweit
sein, daß wir jedem Eisenbahnzug sehnsüchtig nachschaun wie man bis jetzt im Film eine
Postkutsche ansieht.
Es graut mir vor der Welt, die von Jahr zu Jahr verrückter und abscheulicher wird. Da
gibt's nur eines: daß man halt nett zueinander ist.

―

½ 10 Uhr abds.

Ich habe im Hofmannsthal gelesen, das Gespräch über Charaktere im Roman u. im Drama
(Balzac — Hammer-Purgstall) u. den Anfang vom Gespräch über Gedichte. Da lobt doch
Hofmannsthal das »Jahr der Seele« von George.1 Und mir fiel dabei ein, wie Du immer
gleichsam, mein heiteres u. leichtes Ich, das freie Schaffen und Hinmachen, das Flattern-
Lassen seiner Seele über allem wie junger Lorbeer über reinen Marmorwerken flattert,
wie Du das verteidigst gegen meine Starrheit mein Knechten der Seele, mein gewaltsames
Zerschneiden jeden Erlebnisses. Tu's nur immer wieder, Hanne, und nimm mir nie übel,
wenn ich dann das eiserne Sitzen am Schreibtisch etwas übermäßig und beinahe
erkältend betone! Es gibt dann trotzdem eine schöne Harmonie!  

―

Freitag 8. Juli 38.
½ 1 Uhr.

Jetzt liest du wohl meinen Brief. Ich denke mir: Du bist heut Vormittag in der Universität
gewesen und dann nach Haus gestürzt gekommen. Dann ruft Deine Mutter von der
Treppe herunten: »Hanne … es ist ein Brief für Dich gekommen, er liegt oben.« Und dann
liest Du ihn noch vor dem Mittagessen, was Du aber nicht tun solltest, denn er verdirbt
Dir bestimmt den Apetitt. — Was gibt es bei Euch heut? Wir haben eine Schüssel
gezuckerte Erdbeeren mit Reiscrème vertilgt.
Es ist heut afrikanisch heiß, so daß ich nur noch auf das Essen u. die Zigarette denken
kann, die ich zum Schreiben rauche. Draußen lärmen Spatzen und die roten
Geranienstöcke beim Nachbar leuchten grell aus dem Grün. —
Hab ich Dich mit meinem Brief zu lange warten lassen, Hanne? Es quält mich immer der
Gedanke, daß ich ihn viel zu spät abgeschickt haben könnte und daß Du Dich aufgeregt
hast. Es wär' mir aber recht wenn's nicht so wäre.

―

Samstag 9. Juli 38.
abds. 7 Uhr.



Siehst Du, liebe Hanne, wie Du mir unrecht tust! Und es geschieht Dir dann gerade recht
wenn mein Brief kommt und Dir gerade dann eine Freud macht, wenn Du es nicht
erwartest. Der Deine kam heut früh. Das war wieder sehr schön, als die Mutter vom
Briefschalter an unserem Gartentor heraufkam und mir dann ein weißes Couvert über
den Frühstückstisch reichte. Daß Du's bist, die schreibt wußte ich, denn sonst kriege ich
ja keine Briefe. Ich möchte auch gar keine, dafür aber umso mehr von Dir. Oder nein,
etwas ganz anderes möcht' ich: daß wir uns nicht schreiben brauchen, das ganze Jahr
nicht … weil wir nie mehr voneinander fortmüssen. Das wär' schön, dann brauchte man
die Worte nicht auf's Papier setzen, Worte, gegen die man immer skeptischer wird, je
stärker man sich mit der Magie befaßt, die sie ausstrahlen; aber ganz das wiedergeben
was man beim Schreiben empfindet können sie halt nie. —
Merkst Du jetzt, daß ich eigentlich immer an Dich denk'? Und am Mittwoch als Du
abends auf Deiner Couch gesessen bist und Dich nicht konzentrieren konntest, ist mir's
genau so gegangen. Es war ein merkwürdig erregter Zustand, es hat immer geschwankt
und unruhig gebebt wie Wasser. In einem fort schmerzte mich der Gedanke: wie wenig
kannst Du doch einem anderen Menschen geben. Und dann war noch was bota …2 Doch
das sag ich Dir erst später. 's ist was Freudiges und ich muß sagen, daß Du Dir schon was
einbilden kannst auf Deine Fähigkeit, mit Deinem Inneren wie mit lebendigen Fühlern
in's Ferne hinauszutasten. Wollen wir nicht abends um acht Uhr immer aneinander
denken? Ich meine, gleichsam konzentriert einen Strom in die Ferne richten, einen Strom
von Gedanken nur ein paar Minuten lang? — Ich hab ja ganz genau gespürt, daß Du am
Mittwochabend traurig warst weil von mir keine Nachricht kam: darum sind meine
Gedanken immerzu herumgekreist.

―

Sonntag 10. Juli 38
¾ 6 Uhr abds.

Vom täglichen Spaziergang in die Stadt bin ich zurückgekehrt. Es war dort alles ganz
erstaunlich überfüllt mit Menschen, denn viele liebe Volksgenossen von der ländlichen
Umgebung Stuttgarts finden sich heute in unserer lieben Schwabenstadt zum
»Schwäbischen Liederfest«3 zusammen.
Man begegnet ihnen überall. Sie tragen dunkelblaue Mützen wie Schifferkapitäne und
riechen nach Mooscht (Most=Apfelwein). Die Fahnenträger tragen ihre Sängerbanner
gemütlich geschultert durch die Straßen, die blanken Fahnenspitzen blitzen und die
bronzenen oder gar silbernen Medaillen, die sie sich ersungen haben und mit denen die
gestickten Standarten behängt sind, klingeln wie Schellengeläute in der blauen, rauch-
und biergeschwängerten Luft dieses schönen Sommertages; auf vielen Bannern stehen
Sprüche eingestickt wie:



»Alles Edle Wahre Schöne
Soll aus unserm Sang ertönen.«
Ich bin vollkommen überzeugt davon, daß es ertönt. Denn es sind ja alles garantiert
blutsreine Arier, da kann aus ihren Ariermündern doch nur Edles tönen; es tönt ja auch
in jeder Rede und in jeder Zeitung und in München jetzt bestimmt noch deutlicher und
lauter als im rustikalen Stuttgart.
Ja, mein Schwabenland! In der lieben Heimat hat man immer viel für's Handfeste und
für's Herzhafte übrig! Da gibt's keine kleinen Küchelchen, nein da gibt's Kuchenbrocken
in den Cafés. Und Saucen liebt man und riesige Haufen Spätzle.
Die Anlagen sind auch charakteristisch ausgeschmückt: in den Bäumen hängen
Lampions, sie sind gespickt damit, in dicken farbigen Trauben hängen sie dort. Und auf
den Wiesen sieht man plötzlich dicke Pilze sitzen, Pilze aus Papier und zum Beleuchten;
oder man hat auf einer Rasenfläche eine Leier in das Gras gestochen, eine riesenhafte
Leier, deren Form mit brennenden Kerzlein geschmückt wird. O, Du versäumst viel, Du
solltest deswegen von München hierher reisen!
Liebe Hanne, Du kannst selbstverständlich bei uns übernachten! Komme früh um neun
hier an, dann fahren wir zu uns hinauf und ich zeige Dir unsern Wigwam, lese Dir in
meinem Zimmer etwas vor, wenn ich was habe. Wenn's am 25. schon möglich wäre,
würde es gut klappen, denn die Eltern fahren Ende Juli in die Sommerfrische.

―

8 Uhr abds.

Ich denke, ob im Zimmer Deiner Mutter die Gloxynie noch blüht, oder ob Ihr sie bereits
habt wegwerfen müssen; wenn die Blume Deiner Mutter Freude macht, so beruhigt das
mein Gewissen wenigstens ein ganz klein bissel, weil dann mein Gefühl der Dankbarkeit
für alles, was sie mir zu lieb getan, wenigstens einen bescheidenen sichtbaren Ausdruck
findet. Ich möchte, daß sie sich über die heutige Zeit nicht zu viele sorgende Gedanken
macht, daß sie trotz allem noch glaubt: es gibt auch anständige Menschen. Das Gefühl,
das sie beim Malen eines Bildes hat ist etwas Unzerstörbares, das immer einen starken
inneren Halt verleiht. Grüße sie bitte besonders herzlich.

―

Montag 11. Juli 38
1 Uhr mittags.

Glaubst Du schon wieder, ich würde gar nie an dich denken? Und dabei sehe ich Dich
doch die ganze Zeit beim Zahnarzt sitzen oder im Seminar Bücher wälzen, was Du so
hübsch beschrieben hast. Wie geht's denn dem Zahn und arbeitest Du Dich auch tüchtig
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ab im Seminar, so daß Du ja recht müde und nervös nach Holland fährst? Das gibt es
nicht, da möchte ich ernstlich Einspruch erheben, tu das bitte nicht. So ganz gemütlich
und liebhabermäßig ist's gestattet, aber ja nicht forciert und nicht wild. Bist Du mit dem
Auto inzwischen einmal fortgewesen? Ich denke manchmal an die Fahrten, die Dein
Vater im Juni mit uns gemacht hat, wo er so gemütlich aufgelegt war und man nicht viel
reden mußte. War's nicht hübsch? Wie wir die Blumen gepflückt haben und das Gewitter
uns überfallen hat, weißt Du es noch? Oder der »Zitterklub Alt-München« in der heißen
Wirtschaft wo es nach erwärmtem Holz und Bier gerochen hat? Sag Deinem Vater bitte
auch herzliche Grüße.
Und für Dich, weißt Du, was für Dich verboten ist? — Das Traurigsein! Es führt zu nichts,
erfrische Dich, wenn's einmal wieder kommen sollte, an einem Gespräch mit unserer
Stina.4 Und freu Dich vielleicht auch ein bisserl auf unsre Wien-Fahrt.
Ich wünsche Dir nur lustige Gedanken und ein ganz vollkommen ruhiges Leben zu Haus.
Mach Dir's schön mit viel Rosen und mit schönen Büchern. Das wünscht Dir
herzlich Dein Hermann.

Ich tu den Brief heute schon auf die Post, denn ich fürcht' Du bist schon wieder unruhig.

Hugo von Hofmannsthal: Unterhaltungen über literarische Gegenstände, Wien: Phaidon
1929, mit Vermerk »Hermann Lenz. 14. Juni 1933.«.

»Bota« bezeichnet zwischen HT und HL alles, was beunruhigt, bedrückt und belastet.

Das allgemeine Liederfest des schwäbischen Sängerbundes fand alle vier Jahre statt, 1938 in
Stuttgart.

Stina Beutinger Brief 2, Anm. 2.

[9]

[München] 8. VII. 38.
Lieber Hermann.
Ich habe den Brief an Dich auf die Post getragen1 und anschliessend bei meiner Obstfrau
Aprikosen gekauft. Sie war garnicht besonders freundlich zu mir, anscheinend hatte sie
nur Dich in ihr Herz geschlossen. Dann bin ich heimgegangen, hab' mich auf den
Liegestuhl auf dem Balkon gelegt und Deinen Brief noch einmal gelesen. Die Luft ist sehr
schwül heute Abend und es hängen ganz dicke, bleigraue Wolken vor der Sonne. Ich
glaub' es wird regnen, heut Nacht schon oder morgen, und das würd' mich freuen, weil
ihre ganze Pracht dann zunichte wird.
Von dem Augenblick an, wo der Brief im Kasten klapperte bis jetzt hab' ich keine rechte
Ruh' gehabt. So geht's mir immer, wenn ich einen Brief fortschick. Ich denk immer dies


