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Es ist Abend geworden; rot und rund geht die Sonne über dem Walde unter,
und der Spiegel des Sees färbt sich mit goldenen Lichtern. Das Gezwitscher
der flüggen Vogelbrut hat aufgehört, beendet haben die weißen Falter ihren
Tanz über der Uferlichtung, verschwunden sind die flinken Eidechsen, die
an der Grabenkante hin und her raschelten. Lauter wird es im Röhricht; da
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werfen sich die Fische, da schlüpft die Rohrdommel von Halm zu Halm, da
wagen sich die Enten auf die blitzenden Blänken und grüßen mit breiten
Lauten den Abendstern, unter dem behäbig ein Reiher dahinrudert. Hier und
da tickt noch ein Rotkehlchen im Unterholze, die Krähen rudern hart quarrend zu ihren Ruheplätzen, der Bussard schwingt sich in seinem
Schlafbaume ein, mit gellendem Gezeter stürzt sich die Amsel in ihren
Dornbusch.
Die Tiere des Abends erwachen. Lautlos schwebt eine Nachtschwalbe über
die Flut hin, wo schon längst im Zickzackfluge die Fledermäuse jagen.
Bleiche Motten erheben sich aus dem Schilfe, und haltlos taumelt ein heller
Spanner an dem Brombeerbusche vorüber. Es ist sein erster Flug; am
Nachmittage ist er aus der Puppe geschlüpft und versucht jetzt die lichten,
zart gebänderten Schwingen auf der Suche nach einem Weibchen. Er soll
die Liebe nicht kennenlernen; sein erster Flug ist seine letzte Fahrt. Er
schwebt über die goldenen Weiderichblüten hin, flatternd an der leuchtenden Rispe der Spierstaude vorbei, aber dann wird er mitten aus seinem tändelnden Flug gerissen.
Die Abendlibelle war es, die grüne Edeljungfer. Den Tag über hat sie in der
Krone der Espe geruht, die Sonne fliehend, die aller ihrer Schwestern
Wonne ist. Sie aber will keine Sonne, sie meidet das grelle Tageslicht. Wenn
die anderen Libellen ihr Flugvermögen verloren, weil der Tag vor dem
Abend wich, wenn sie an den Halmen und Blättern wie tot schlafen, dann
verläßt die Abendlibelle ihr Versteck.
Die Farben der Dämmerung hat sie sich erkoren, bräunlich ist das Adernetz
ihrer Flügel, grün und braun und blau ihr Leib. In stetigem, lautlosem
Eulenfluge streicht sie unter den Bäumen hin und her, sich erhebend, wenn
ihre großen gelben Augen eine Motte erspähen, hinabstoßend, wenn sie einen lichten Falter über das Gekräut hintaumeln sieht, im tiefen Schatten der
Bäume jetzt verschwindend und dann wieder über der leuchtenden Flut auftauchend, unbekümmert um die kleinen Fledermäuse, die dort auf und ab
huschen.
Die lichten, zart gebänderten Schwingen des Spanners fielen, sich langsam
drehend, einzeln zu Boden. Eine graue Schilfeule weicht auf ihrem hastigen
Zickzackfluge dem letzten Flügel aus, der in ihre Flugbahn hinabwirbelte.
Aber so unstet und regelos auch ihr Flug ist, die grüne Edellibelle betrügt
sie nicht. Jäh stürzt sie herunter, rüttelt einen Augenblick, stößt zu und ver4

schwindet mit ihr im Schatten; und eine nach der anderen von den silbergrauen schmalen Schwingen wirbelt in das taufeuchte Moos hinab. Auf und
ab durchstreift die Abendlibelle ihr Jagdgebiet. Ihren gelben Mörderaugen
entgeht nichts, was über den Halmen schwebt und um die Zweige flattert.
Mag die graue Motte sich auch noch so dicht am Boden halten, mag die
Eintagsfliege sich auch noch so hoch in die Luft erheben, das grüne
Gespenst erspäht sie doch, saust bis zur Erde, steigt hoch empor und entweicht, ehe die Nachtschwalbe wieder da ist, in die Dunkelheit hinein, um
sofort wieder über dem hellen Strande zu sein, wenn sich dort eine Beute
zeigt.
Schon ruft hohl die Eule im Walde, schon klingeln die Enten über die
Kronen, im Fallaube schrillen die Spitzmäuse, und klatschend werfen sich
die Fische vor dem Röhricht, und immer noch jagt die Abendlibelle lautlos
unter den Espen hin und her, ab und zu, wenn sie eilig werden muß, um eine Motte zu greifen, ganz leise mit den Schwingen knisternd, oder lauter raschelnd, wenn es heißt, einen Nebenbuhler in die Flucht zu treiben. Denn
kein zweites Stück duldet sie in ihrem Gebiete; einsam will sie jagen, sich
nicht mit einer ihresgleichen das Getier teilen, was hier fliegt und flattert.
Nur wenn die Liebe sie plagt, sucht sie nach Gesellschaft. Im Bodenflug untersucht sie die Kronen der Espen, bis ihre gelben Augen den blauen Leib eines Weibchens erspähen und sie es vor sich hertreibt im wilden Minnefluge,
an den Weidenbüschen entlang, über das Röhricht hin, vor den Kronen der
Espen herauf die freie Flur hinaus und zurück in den tiefen Waldschatten,
bis sie es fasst und mit ihm in die Zweige hineinraschelt, den süßen Lohn
sich zu holen und in inniger Verknüpfung mit ihm die Nacht zu verbringen.
Steigt dann die Sonne herauf, wird es still im Röhricht und laut in dem
Gebüsch, beginnt am Ufer entlang das Geflirr und Geflatter der Tageslibellen, verbirgt sie sich im schattigen Blätterverstecke und verschläft den
Tag, bis die Sonne sich wieder hinter den Bäumen zur Ruhe begibt. Dann
erst, wenn alle anderen Libellen die Kraft zum Fliegen verlieren, kommt ihre Zeit, dann erst beginnt ihren Raubflug die Abendlibelle.
Hermann Löns - „Wasserjungfern“
(entnommen: Castelle-Ausgabe, Band 3)
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Hermann Löns und seine Lieder
Ganz bewußt habe ich den Ausdruck „Lieder“ gewählt, obwohl Hermann
Löns Gedichte schrieb, bestenfalls Liedertexte. Seine Gedichte sind jedoch
so volkstümlich empfunden, so aus dem naturnahen Erleben und oft tiefer
seelischer Erschütterung geschaffen, daß sich bald Komponisten bereit
fanden, sie zu vertonen. Hier sollen u. a. genannt werden: Otto Koch,
v. Baußnern, H. Duve-Preetz, R. Th. Weigel und Max Battke. Den größten
Verdienst müssen wir allerdings Fritz Jöde zukommen lassen, den am
2. August 1887 in Hamburg geborenen Musikpädagogen, der einen großen
Teil der Löns’schen Gedichte vertonte und dazu beitrug, die Sammlung
„Der kleine Rosengarten“ herauszubringen. Hier scheinen sich Dichter und
Musiker so eng vereinigt zu haben, daß man das Empfinden hat, echte
Volkslieder zu hören, die man in jede Volksliedersammlung einordnen
könnte.
Von seiner dichterischen Berufung beherrscht, blieb Hermann Löns zeitlebens ein unsteter Mensch. Zwei Ehen scheiterten. Die leidenschaftliche
Zuneigung zu der Base seiner zweiten Frau, zur „Swaantje“, wie er sie
nannte, blieb unerfüllt. In seinem wohl persönlichsten Werk „Das zweite
Gesicht“ spürt man, daß er seine Swaantje nicht vergessen kann. Auch seine
Gedichte zeugen oft genug davon:
Rose-Marie, Rose-Marie,
sieben Jahre mein Herz nach dir schrie...
aber du hörtest es nie.
Und da kommt auch schon seine „Warnung“
Du hast gesagt, du willst nicht lieben,
willst dich um keinen Mann betrüben,
noch bist du jung, noch blüht der Mai,
bald ist die schöne Zeit vorbei.
Darauf die Klage im „Winter“
Über die Heide geht mein Gedenken...
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mit dem Schluß:
Über die Heide ging einst mein Lieben,
Annemarie, ade, ade.
Nach dem noch freudigen
Rose weiß, Rose rot,
wie süß ist doch dein Mund
entwickelt sich ein wehmütiger Schlußakkord:
was wird aus mir und dir,
ich glaube gar, es fiel ein Schnee,
mein Herz ist nicht bei mir.
Nicht bei mir, ging andern Gang
falsches Lied der Vogel sang
von dir und mir.
Auch sein hübsches Liebesgedicht
Herzblatt am Lindenbaum,
du grüner Maientraum,
endet mit den sehnsuchtsvollen Zeilen
lang, ist das Leben,
aber kurz die Maienzeit.
Er wendet sich zwischenzeitlich von seinem Beruf ab und verläßt seinen
Wohnsitz. Unstet irrt er durch Österreich, die Schweiz und Holland.
Mit seiner Rückkehr nach Hannover entstehen seine bedeutendsten Romane
„Der letzte Hansbur“, „Da hinten in der Heide“, „Die Häuser von Ohlenhof“
und sein Hauptwerk „Der Wehrwolf“, eine tragisch-bewegte Bauernchronik.
Seine Gedichte werden nun düsterer, zweideutiger, oft von Todessehnsucht
ergriffen.
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„Auf Feldwache“
Ich weiß einen Lindenbaum stehen
in einem tiefen Tal,
den möchte ich wohl sehen
nur noch ein einzig mal,
enden alle seine vier Strophen:
O grüner Klee, o weißer Schnee,
o schöner Soldatentod.
In seinem „Husarenlied“
Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee...
kann er nicht anders berichten als
Das grüne Gläslein zersprang mir in der Hand,
Brüder, ich sterbe für’s Vaterland.
Und in dem Gedicht „Der Grenadier“ singt er noch einmal:
Wenn die blauen Bohnen fliegen,
wenn da fließt das rote Blut,
werd ich deiner stets gedenken,
denn ich bin dir ja so gut.
Bei Ausbruch des 1. Weltkrieges meldet sich Hermann Löns in den ersten
Augusttagen im 48. Lebensjahre als Kriegsfreiwilliger an die Front. Beim
ersten deutschen Sturmangriff auf Reims fällt er. Seine sterblichen Reste
holt man später aus dem großen Gräberfeld und bestattet sie in seiner geliebten Heide bei Tietlingen unter einem großen Findling.
In den zwanziger Jahren kommt es zu einer beispiellosen Verehrung des
Heidedichters. Auch ich konnte mich dieser „Löns-Renaissance“ nicht entziehen und widmete ihm damals das Gedicht „Im Tödeloh“, genannt nach
dem Lieblingsort von Hermann Löns, dessen örtliche Bezeichnung er nie
preisgegeben hat.
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Im Tödeloh
Es ging ein Jäger, auf der Heid’ zu jagen,
da leuchtet ihm ein Kleid, so weiß wie Schloh,
doch konnt dem Mägdlein er nichts Liebes sagen,
drum blieb die Liebe ihm im Tödeloh.
Im Tödeloh sind die Machangelschatten
Gestalten, und der schwarze Ginster spricht
bei jedem Tritte auf den grünen Matten:
Wer trauert merkt’s, wer liebt vernimmt es nicht.
Die Sonne sinkt. – Die Schatten wachsen, fassen
das weiße Kleid, des Jägers Herze schreit:
– und deine Unschuld und die mußt du lassen
beim Jäger auf der Lüneburger Heid’.
So pfeift sein Mund auch und den Arm er hebet.
Doch hält’s ihn da, ihr Wille ist es nicht...
Indessen seine Lichtgestalt entschwebet,
und der Machangel lacht ihm ins Gesicht.
Es ging ein Jäger, auf der Heid’ zu jagen,
zu suchen nach dem weißen Kleid wie Schloh...
Doch wollt er auf der Heid’ die Lieb nicht wagen,
drum blieb die Liebe ihm im Tödeloh.
Hoffen wir auf eine zweite Löns-Renaissance! Vergessen wir unseren
Heidedichter Hermann Löns nicht! Letzthin war er ja auch Wegbereiter für
diesen Verein.
Friedrich Tewer
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Hermann Löns und das Rosenlied „Rose im Schnee“
Von dem Rosenlied, so wie Hermann Löns es nannte, haben sich vier handschriftliche Fassungen erhalten. Diese sind vorhanden in der Stadt- und
Landesbibliothek Dortmund, der Universitätsbibliothek Erlangen, dem
Stadtarchiv Celle und ein Exemplar befindet sich in Privathand.
Zwei dieser Gedichtmanuskripte sind völlig identisch, die anderen weichen
textlich voneinander ab.
Schon im Jahre 1912 bat ein Professor Ernst aus Prag den Dichter Hermann
Löns um ein Autogramm. Löns schrieb am 10. Hornung 1912 an Professor
Ernst: „Ich gebe Ihnen ein Lied aus ‚Der kleine Rosengarten‘, Volkslieder,
Jena, Eugen Diederichs, wo auch meine letzten Romane ‚Der Wehrwolf‘
und ‚Das zweite Gesicht‘ erschienen.“ Hermann Löns schickte ihm das
Gedicht „Rose im Schnee“ , hier jedoch mit einer kleinen Textabweichung
gegenüber der heute in Dortmund aufbewahrten Handschrift. In der ersten
Strophe, Zeile sechs, schreibt Löns: „...daß dein Mund mir zugelacht.“ –
Dortmunder Autograph: „...dein Mund dir zugelacht.“
In der letzten Zeile der dritten Strophe schreibt Löns: „...von mir und von
dir.“ – Dortmunder Autograph: „...von mir und dir.“
In der 1. Auflage von „Mein blaues Buch“ erschien „Rose im Schnee“ als
letztes Gedicht des Bandes, in den weiteren Auflagen wurde dieses Gedicht
nicht mehr aufgenommen. Auch hier wurde wieder eine Textänderung im
Vergleich zu dem Werk „Der kleine Rosengarten“ von 1911 vorgenommen:
Heißt es im „Kleinen Rosengarten“ in der zweiten Strophe: „...so süß es
klang“ – gegenüber „...mit seinem Klang“ in „Meines blaues Buch.“
Hermann Löns liebte „sein“ Rosenlied ganz besonders. Am 10. Oktober
1909 teilte er Hanna Fueß von Bückeburg aus mit: „Mir ist, als lägen Jahre
zwischen unseren Spaziergängen und dem heutigen Tage, oder als wäre ich
lange krank gewesen. Die drei Gedichte, die ich dort schrieb, sende ich Dir
nächstens. Meyer (Hermann Knotterus-Meyer) sagt, sie wären der Anfang
einer neuen Epoche für mich, ganz Gefühl und Musik. Ein Musiker, der dort
war, sagte, die Melodien vom Rosenlied muteten wie ein mittelalterliches
Volkslied an, ich glaube es selbst.“
Am 16. Oktober 1909 erhielt Hanna Fueß einen weiteren Brief von
Hermann Löns, hier nun mit den drei handschriftlichen Gedichten, u.a.
„Rose im Schnee“. Löns berichtet ihr dort: „Als ich neulich in Hannover mit
10
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einem hervorragendem Musiker spazierte, pfiff ich das Rosenlied und er
sagte: ‚Von wem ist die Musik?‘ Ich sagte: ‚Von mir‘. Er schüttelte den
Kopf, und er weiß, daß ich einen Notenschlüssel nicht von einer Sinfonie
unterscheiden kann, und dann sagt er: ‚Die ist ganz reizend, ja sogar gut.
Volkslied und mehr‘.“
Dieses an Hanna Fueß gerichtete Gedicht enthält gegenüber den
Handschriften in Dortmund und Erlangen (an Prof. Ernst) weitere
Abweichungen: So in der zweiten Strophe, letzte Zeile: „...mit seinem
Klang“ – Dortmunder Autograph und Ernst: „...so süß es klang – in der dritten Strophe, Zeile zwei: „...süße Blumenzier“ – Dortmunder Autograph und
Ernst: „...was wird aus mir und dir?“
Aus dem Besitz von Julius Bleek konnte ich vier handschriftliche Gedichte
von Hermann Löns erwerben, darunter befindet sich u.a. ein weiteres
Gedichtmanuskript von „Rose im Schnee“. Julius Bleek war als Rezitator
für Hermann Löns tätig und offenbar auch dessen langjähriger Freund.
Dieses geht aus einem Brief hervor, den Lisa Löns am 22. Januar 1926 an
Elfriede Rotermund schrieb.
Auch Erich Griebel erwähnt Julius Bleek mehrfach.
Dieses Gedicht aus dem Nachlass von Julius Bleek ist identisch mit dem
Gedicht, welches Hermann Löns am 16. Oktober 1909 an Hanna Fueß
schickte. Es ist offensichtlich, dass die Handschrift, die Hermann Löns
Julius Bleek gab, die Urfassung von „Rose im Schnee“ ist. Betrachtet man
diese Handschrift, so ist deutlich zu erkennen, dass Worte durchgestrichen
und mehrfach korrigiert wurden. Dagegen sind die Autographen, die Löns
an Hanna Fueß (Celle) und Prof. Ernst nach Prag sandte (Erlangen), sowie
die Dortmunder Handschrift, flüssig und ohne Verbesserungen geschrieben
worden. Ob Löns selbst nochmals eine Änderung vorgenommen hat, so wie
wir das Gedicht heute in dem Band „Der kleine Rosengarten“ vorfinden,
oder ob das ein verlegerischer bzw. drucktechnischer Eingriff war, lässt sich
heute nicht mehr feststellen. Sicher ist jedoch, dass dieses Gedicht „Rose im
Schnee“ unmittelbar aus der Begegnung mit Hanna Fueß (Swaantje) hervorgegangen ist und eines der schönsten und innigsten Gedichte ist, welches
Hermann Löns geschrieben hat.
Karl-Rolf Lückel, Bad Berleburg-Girkhausen
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Dies und Das

GrabsteIle „Lisa“ Löns auf dem Engesohder Friedhof
in Hannover
Lange wusste man in Hermann-Löns-Kreisen nicht wo die Ehefrau von
Hermann Löns, Luise Löns geborene Hausmann, und beider gemeinsamer
Sohn Dettmer bestattet worden sind. Unlängst kam Kommissar Zufall zu
Hilfe! Das Vorstandsmitglied des Heimatbundes Niedersachsen, der
Hermann-Löns-Freund und Heimatpfleger der Stadt Langenhagen, ErnstAugust Nebig, fertigte auf dem Engesohder Friedhof in Hannover fotografische Aufnahmen historischer Grabsteine für eine Dokumentation an. Als er
ein von einer Efeufläche umgebenes, klassizistisches Grabzeichen aufnehmen wollte, das vom geschlossenen, historischen hannoverschen
Neustädter-Friedhof nach hier versetzt worden war, betrat er die Efeufläche.
Plötzlich bemerkte er, dass er auf einer völlig überwucherten Grabplatte
stand. Als er diese mit dem Taschenmesser freigeschnitten hatte, glaubte er
seinen Augen nicht zu trauen. Es war der Erinnerungsstein für Luise Löns
(genannt „Lisa“) und ihren Sohn Dettmer. Sofort begab sich E.-A. Nebig
zur Friedhofsverwaltung und erhielt dort von einer sehr freundlichen und
hilfsbereiten Mitarbeiterin folgende Auskunft: Luise Löns, geborene
Hausmann, geschiedene* Ehefrau des Journalisten, Schriftstellers und
Heidedichters Hermann Löns erwarb die Grabstätte persönlich am 3. Juli
1885. Sie verstarb am 02. Dezember 1955 (wo ist nicht vermerkt) und wurde am 21. Dezember 1955 hier beigesetzt.
Der gemeinsame Sohn aus der Ehe mit Hermann Löns, der behinderte,
1906 geborene Dettmer Löns, verstarb am 01. März 1968 in den Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel bei Bielefeld. Er wurde am
03. April 1968 neben seiner Mutter beigesetzt. Veranlasser war nach
Aktenlage und Auskunft der Friedhofsverwaltung Ernst Löns. Wann und
von wem die Grabplatte für Mutter und Sohn gefertigt wurde, ist nicht
bekannt.
(Fotos siehe 4. Umschlagseite)
*Anmerkung: Hermann Löns und Lisa Löns waren nicht geschieden. Da irrt
die Friedhofs-Mitarbeiterin.
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Hermann Löns und Annette von Droste-Hülshoff:
eine Rezension
Günter Fetzer behauptete 1983 in seiner Literaturgeschichte „Die Klassiker
der deutschen Literatur“: „Bezeichnenderweise haben vor allem weibliche
Autoren sich mit der Droste befaßt und sich über sie geäußert.“ Als Belege
führte er längere Äußerungen an von Ricarda Huch, Ina Seidel und Gertrud
von Le Fort.
In einer neuen Studie über die Wirkungsgeschichte des Drosteschen Werkes
stellt der Literaturwissenschaftler Dr. Gert Oberembt (Jahrgang 1939) viele
männliche Autoren vor, die sich mit dem Werk von Annette von DrosteHülshoff beschäftigt haben, wie z.B. Detlev von Liliencron, Peter Hille,
Hermann Löns, Gerhart Hauptmann, Moritz Heimann, Hans Carossa, Oskar
Loerke, Walter Benjamin, Ernst Jünger, Wilhelm Lehmann, Paul Celan,
Peter Huchel: „Die Dichter und die Droste“ (2003).
Verschiedene Aspekte wurden von den Autoren aufgegriffen:
· Naturmagie und Dämonie,
· die Dichterin und ihre (westfälische) Region,
· die geistlichen Gedichte,
· die zunächst erfolglose, verkannte Dichterin,
· die Dichterin als Vorläufer und Identifikationsmodell.
Aus diesem Themenkomplex kann man bereits ablesen, daß sich die
Autorinnen meist mit der Frage der Frauenemanzipation und der Rolle der
Autorin beschäftigt haben. Neben den bereits erwähnten Schriftstellerinnen
kommen dazu Elisabeth Langgässer, Gertrud Kolmar, Agnes Miegel.
Der Autor hat sein Material nicht nur in der schöpferischen Auseinandersetzung (Werkausgaben) untersucht, sondern auch direkte Hinweise in
Briefen, Tagebüchern, der Privatbibliothek der Autoren (Anstreichungen
und Kommentare in Büchern der Droste und über sie) aufgenommen.
Im Jahr 1908 äußerte sich Löns aus der Sicht der Heimatkunstbewegung gegen die Literatur der Stadt:
„Der ganze hochgepriesene naturalistische Quark war mir in der Seele zuwider; mein Herz war bei Annette von Droste-Hülshoff und nachher bei
Liliencron.“ („Eckart“, 1909)
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Das Rüschhaus bei Münster
Schon früh setzt Löns seine Begegnung mit den Arbeiten des wandernden
westfälischen Poeten Peter Hille (1854-1904) an, der ein Verehrer der
Droste war – wie auch der Schleswig-Holsteiner Liliencron. Die Lektüre
von Hilles Roman „Die Sozialisten“, wohl im 1. Semester in Münster
(1886/7), führte Löns nach eigenem Bekunden fort vom Naturalismus und
hin zur Bodenständigkeit.
Bei seinen zoologischen Erkundungen stieß der Student in der Nähe des
Rüschhauses bei Münster, in dem Annette von Droste-Hülshoff 1826 bis
1846 gelebt hatte, auf eine bisher unbekannte Wasserschneckenunterart, die
er der Dichterin zu Ehren „Planorbis drostei“ (1891) nannte.
Da die Dichterin sich mit der Geologie ihrer Region befaßte und Petrefakte
sammelte, kann man von ähnlichen naturwissenschaftlichen Interessen
sprechen. Löns, der aus Kulm (Westpreußen) stammte, war dabei, sich heimisch zu machen in der neuen Umgebung, in Münster in Westfalen.
Über die Droste hat der Journalist nicht geschrieben. Als 1897 der 100. Geburtstag der westfälischen Dichterin gefeiert wurde, schrieb Löns lediglich
an Max Apffelstaedt: „Ich hatte jetzt so furchtbar viel Arbeit und gesellschaftliche Abhaltung, daß ich zu Journalarbeiten keine Zeit hatte, sonst hätte ich gern für Niedersachsen (von August und Friedrich Freudenthal 1895
begründete Zeitschrift der Heimatkunstbewegung) über Annette etwas geschrieben [...]“
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Wohl aber äußerte sich Löns in einem Gedicht – so Oberembt – über die
Dichterin:
„Alle Königskerzen werden blühen
An den Rainen deinen Weg entlang,
Alle Purpurdisteln werden glühen
An der Straße, die dich führt dein Gang.
Alle Quellen werden fröhlich springen,
Wenn dein Kommen benedeit den Wald,
Alle Vögel werden lustig singen,
Wenn sich nahet deine Holdgestalt.
Feld und Flur, sie werden herrlich prangen,
Und die Sonne lacht darüber hin,
Wenn sie lächelnd kommt den Weg gegangen, Meine wunderschöne Königin.“ (1901)
Die Königskerzen werden die Königinnen unter
den Wildpflanzen genannt, das Gedicht scheint
auch unter dem Titel „Königin“ (Internetfassung)
bekannt zu sein. Oberembt zitiert nur ein paar
Attribute der Königin aus dem Gedicht.
Wie er dazu kommt, daß dieses Gedicht sich auf
die Droste bezieht, wird nicht belegt. Vielleicht hatte Löns das Gedicht der
Droste gewidmet.
In den „Hermann-Löns-Blättern“ von 2002 wird der Text „Bei den
Heidebauern“ von Hermann Löns wieder abgedruckt, das Motto stammt aus
dem Gedicht „Das Haus in der Heide“ von Droste-Hülshoff:
„Wie lauscht, vom Abendschein umzuckt,
die strohgedeckte Hütte.
Recht wie im Nest der Vogel duckt –
Aus dunkler Föhren Mitte.“
Auf diesen Text geht Oberembt nicht ein, oder sollte das Motto vom
Herausgeber stammen und nicht von Löns? Am Ende zitiert Löns zwei
Zeilen aus Theodor Storms Heidegedicht „Abseits“. Löns kannte seine literarischen Vorfahren.
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Wie Liliencron und Hauptmann sei Löns beeindruckt gewesen von dem
Drosteschen „Zug zum Dämonischen“ (so Friedrich Castelle) / dem „Zug
zum Übernatürlichen“ (so W. Deimann) (1906) meint Oberembt.
Er zitiert ausführlich Wilhelm Deimann, einen der Herausgeber des
Lönswerks, der zur Aufwertung seines Idols die Beziehungen zwischen
Löns und Droste-Hülshoff verstärkt habe: „Die beiden hatten viel
Verwandtes. Gleich Annette besaß Löns die seltsame, unheimliche, bis
zur Halluzination gehende Deutlichkeit der Gesichte, mit ihr die minutiöse
Schärfe der Sinne [...], gleich ihr die dämonische Naturnähe und den unstillbaren Forschungsdrang, die Liebe zum Überkommenen und ein wildes
Unabhängigkeitsgefühl mit ständigem Sichaufbäumen gegen Gegebenes.
Beide litten zu Zeiten schwer unter dem seelischen Druck der dichterischen
Berufung und des Gestaltungsdrangs, der sie in Krankheit treiben konnte.“
(1965)
Oberembt ist der Meinung, daß die Gestaltungskrisen des Hermann Löns
nichts mit dem zweiten Gesicht zu tun hätten, sieht sie wie Thomas Dupke
(1994) eher als klinisches Phänomen.
Auch Friedrich Castelle, ein weiterer Herausgeber der Lönswerke und seit
1928 im Vorstand der Droste-Gesellschaft, hat die Nähe „seines“ Autors zu
der Dichterin mehrfach herausgestellt. Natur und Grausen mögen die
Dichter verbinden, aber „die Anwandlungen der Bedrückung bleiben folgenlos [bei Löns], werden vor allem nicht perspektivisch gebrochen durch
die Gegenwelt der Menschen wie bei der Droste“. (Oberembt, S. 65)
Die Haidebilder der Droste seien Lieder, in denen Verlorenes beklagt werde,
Löns thematisierte die Vernichtung der Landschaft durch die Industriealisierung. „Keine ernstzunehmenden Dichtungen, sind die Texte salopper und
spontaner Ausdruck von Verfallsphantasien, wie sie sich bei Löns noch in
den lokalhistorischen Schilderungen seines ‚Niedersächsischen Skizzenbuches‘ regen.“ (Oberembt, S. 66)
Wenn auch oberflächlich Beziehungen bei der Darstellung der Jagd auffallen mögen, seien die Unterschiede doch entscheidend. „Die ‚Heidbilder‘
des Niedersachsen sind, selbst wenn man die naturdeskriptive, szientifische
Ausrichtung dieser Prosa berücksichtigt, künstlerisch ohne Substanz. [...]
Auch wenn dieser malende Prosaist mit dem rhetorischen Krafteinsatz der
Alliteration und Assonanz wie mit dem hämmernden Rhythmus der Sätze
seine Impressionen vor Augen zwingen will, versinkt er in der Addition der
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Einzelheiten, in der Summierung seichter, schablonenhafter Farbkleckse.
Den poetischen Empfindungen und Gesichten der Symbiosephantasien ist
er trotz handwerklicher Technik stilistisch nicht gewachsen.“
(Oberembt, S. 67)
Der Germanist beurteilt die poetische Arbeit von Löns äußerst kritisch, bezeichnet ihn gar als „verhinderten Heideindianer“ (S. 68). Akzeptabel erscheinen ihm die Skizzen: „Lesbarer als manches poetische und prosaische
Produkt des Heidesängers sind die topographischen Porträts des ‚Niedersächsischen Skizzenbuches‘, mit denen Löns noch einmal auf seine Art, in
einem journalistischen Plauderton und in seinem norddeutschen Raum, sich
dem Vorbild der ‚Westphälischen Schilderungen‘ annähert.“ (S. 68)
Für Löns, so liest man es immer wieder, war der Rückzug in die Lüneburger
Heide oft ein Mittel, der Hektik der Stadt, des Berufslebens und nervlicher
Belastung zu entfliehen. Für die Droste – so der Autor der Studie: „Den
Charakter eines Refugiums und Remediums besaß die Natur für die Droste
nur selten, sie war kaum ein Ort der Rettung im Bukolischen.“ (S. 187)
Die Lönsliebhaber wird dieser Teil der wissenschaftlichen Arbeit sicherlich
in Aufruhr versetzen; man kann nur hoffen, daß die Studie zu sachlichen
Diskussionen Anlaß gibt und daß endlich eine kritische Werkausgabe von
Hermann Löns herausgegeben wird.
Leider ist die Sprache des Germanisten Oberembt oft so beladen mit
Fachtermini, daß die Lektüre kein Genuß ist. Sicherlich ist der Adressat der
Wissenschaftler und nicht der „normale“ Leser. Schade, daß man in
Deutschland die Tugend britischer Kulturwissenschaftler, wissenschaftlich
und zugleich allgemeinverständlich zu schreiben, so wenig bemüht.
Karl-Ludwig Barkhausen
Gert Oberembt: „Die Dichter und die Droste, Produktive Lektüre in der
klassischen Moderne“, Veröffentlichungen der Literaturkommission für
Westfalen, Band 7, 348 S., Aisthesis Verlag, Bielefeld 2003,
Preis: 24,80 €, ISBN 978-3-89528-408-3
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Österreichischer Hermann-Löns-Kreis
Erinnerungen an Karl-Heinz Beckmann
Am 2. 0ktober 2007 starb Karl-Heinz Beckmann. Mit ihm verloren die
Löns-Freunde einen Mann, der Überragendes für Löns geleistet hat.
Sein früher Tod hat auch im Österreichischen Lönskreis Betroffenheit ausgelöst. Beckmann war ein unermüdlicher Lönsforscher, seine vielen
Publikationen und Bücher sowie sein „Wissenschaftliches ForschungsArchiv Hermann Löns“ werden auch in Zukunft für uns sehr wichtig bleiben, brachten sie doch viele neue Erkenntnisse über Löns.
K. H. Beckmann weilte öfters in Österreich. Ich hatte ihn ja schon einige
Male bei Hauptversammlungen des Löns-Verbandes in Walsrode als
Vorstandskollegen kennen gelernt. Er interessierte sich für meine Bibliothek
und für meinen Bestand an Löns-Büchern und sonstigen Löns-Unterlagen.
Und so kam es am 24. August 2001 zu einem Besuch Beckmanns bei uns.
Es wurde ein Tag mit vielen ausführlichen Gesprächen und immer kam dabei sein großes Wissen und seine Liebe zu Hermann Löns zum Vorschein.
Von diesem Besuch gibt es auch ein Foto, welches uns vor meinem kleinen
„Lönsstein“ in unserem Garten zeigt. (siehe Rücktitel)
K. H. Beckmann wurde nur 59 Jahre alt und hätte noch viele Pläne gehabt.
Noch am l0. August 2007 schickte er mir sein neuestes Buch „H. Löns –
Malakologische und naturkundliche Beobachtungen“. Als Widmung
schrieb er : „Der letzte Löns von mir?“. Er sah dem Tod gefasst entgegen...
Im Vorwort zu seiner Veröffentlichung „Lebensdokumente-Verzeichnis III“
sagt er: „ich hoffe, dass ich von meiner Seite damit vielen Löns-Freunden
Vergnügen bereiten kann und wünsche Ihnen viel Spaß...“ Und in einem anderen Vorwort (bezugnehmend auf den verdienstvollen Lönsforscher
Dr. Helmut Prilop) schreibt er: „ihm widme ich daher diese Veröffentlichung und hoffe, dass er noch viele Jahre die Hermann Löns Forschung
begleiten kann... “
Karl-Heinz Beckmann war es nicht mehr vergönnt.
Harald Cajka

Jetzt schon vormerken! 30. August 2008 Löns-Feier in Pulkau!
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Aus den Löns-Kreisen
Heimat Verein e.V. Heimat, die Heide blüht Uelzen
Jahreshauptversammlung vom 31.01.2008
Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins „Heimat, die Heide blüht“
standen am 31.01.2008 turnusgemäß Neuwahlen an. 1.Vorsitzender Ekkehard Tewer wurde im Amt ebenso bestätigt wie 2. Vorsitzender Ingo Zittlau,
Schatzmeisterin Reinhild Zittlau und Schriftführer Helmut Breyer.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Mitgliederehrungen von
Lothar Kleingärtner und Wolfgang Roboom für 25-jährige und von Helmut
Tegtmeyer und Wilhelm Janke für langjährige Vereinsmitgliedschaft.
Ekkehard Tewer gab auch das neue Jahresprogramm für 2008 bekannt. Im
Oktober gibt es wieder einen Volkstümlichen Nachmittag. Die diesjährige
Studienfahrt führt zur Hessischen Landesausstellung nach Kassel.
(Fotos siehe Rücktitel)

Homepage des Löns-Verbandes
Neben Artikeln aus älteren Heften,
finden sie auch aktuelle Artikel
auf der Homepage des Löns-Verbandes.
Schauen sie doch einmal im Internet nach unter:

www.Loens-Verband.de

Die 4. Soltauer Tage der Regionalliteratur finden vom 17. bis 19 Oktober
statt. Als Thema wurde gewählt: „Die Heide im Gedicht“. Dazu hat Prof.
Dr. Dieter Stellmacher für Freitag, den 17., 19.30 Uhr den Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Werner Frick, Universität Heidelberg gewonnen. Er
wird in der Bibliothek Waldmühle über das Thema „Höhepunkte der
Heideliteratur der letzten 250 Jahre von Shakespeare und Hölty über
Goethe, Droste, Lenau und Hermann Löns bis zur Naturlyrik des
20. Jahrhunderts“ sprechen.
Am 18. wird u.a. Dr. Wolfgang Brandes über Löns referieren, am 19. ist
eine Exkursion in die Südheide zu Arno Schmidt geplant (Bargfeld).
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Aus der Mitgliedschaft
Als Nachfolger für den leider viel zu früh verstorbenen
2. Vorsitzenden Karl-Heinz Beckmann
konnte der Vorsitzende des Heimatbundes Niedersachsen e.V.

Herr Siegfried Strelow, Sehnde
gewonnen werden.
Über die spontane Zusage freue ich mich sehr und heiße Herrn Strelow
herzlich wilkommen. Damit ist der Vorstand wieder komplett.
Monika Seidel, 1. Vorsitzende

Der Löns-Verband trauert um seine Mitglieder

Herrn Bernhard Ohff, Bad Fallingbostel
Herrn Prof. Erich Neumann, Rudolstadt
Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Da das Heidemuseum (Hermann-Löns-Str. 8 in Walsrode) im Winter
geschlossen ist, kommt die Post über die Stadt Walsrode verspätet
bei mir an. Außerdem entstehen zusätzliche Portokosten, die dem LönsVerband berechnet werden. Ich bitte deshalb, ab sofort meine
Privatadresse, Flachsröten 4, 29664 Walsrode zu verwenden.
Auch die Telefon- und Telefax-Nr. der Stadt Walsrode (wie auf den
Briefköpfen des Löns-Verbandes angegeben) bitte ich nicht mehr zu
verwenden.
Monika Seidel

Jetzt schon vormerken! Löns-Woche 2008 vom 25. bis 31. August!
Redaktionsschluss dieser Rubriken: Februar 2008
26

VERBAND DER HERMANN-LÖNS-KREISE
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH E. V.
Geschäftsstelle: Hermann-Löns-Str. 8 (Heidemuseum),
29664 Walsrode
www.Loens-Verband.de E-Mail: loens-verband@web.de
1. Vors.: Monika Seidel, Flachsröten 4, 29664 Walsrode, Tel. 05161/6777
2. Vors.: Harald Cajka, Hauptstr. 60 A 14, 3021 Preßbaum bei Wien (Österreich),
Tel. 0043/2233/52792
2. Vors.: Heinz-Siegfried Strelow, Wilhelm-Kaune-Weg 25, 31319 Sehnde,
Tel. 05138/616008
Geschäftsführer: Sebastian Zinke, Poststr. 11, 29699 Bomlitz, Tel. 05161/949933
Pressesprecherin: Sibylle Lietz, Alter Postweg 6, 29664 Walsrode,
Tel. 05161/910320
Öffentlichkeitsarbeit: Prof. Dr.-Ing. Fritz Fricke, Hermann-Löns-Str. 9,
29664 Walsrode, Tel. 05161/3588, E-Mail fricke-walsrode@t-online.de
Schriftführerin: Brunhild Meyer, Rehrstr. 13, 29664 Walsrode, Tel. 05161/3039
Geschäftskonten: Kreissparkasse Walsrode, Nr. 1341890 (BLZ 251 523 75)
Volksbank Lüneburger Heide eG, Walsrode, Nr. 9094800 (BLZ 258 916 36)
Spendenkonto Löns-Gedenkstätten: Kreissparkasse Walsrode, Nr. 1497551
(BLZ 251 523 75)

