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Die Familie Kissing – Else Lasker-Schüler 

„Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt 

kam im Rheinland. Ich ging elf Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf 

Jahre im Morgenland und seitdem vegetiere ich.“ 1 So beschreibt die Dichterin 

Else Lasker-Schüler 2 in einer von ihr verfassten Kurzbiografie für Kurt Pin-

thus´ „Menschheitsdämmerung“ in der für sie so typischen Vermischung von 

realer Wirklichkeit und surreal-poetisch überhöhter Traumwelt ihre Herkunft 

und Kindheit.  

Ihrer Selbstdarstellung zufolge wurde sie 1876 in Elberfeld als Tochter des 

Architekten Aron Schüler und dessen literaturbegeisterten Ehefrau Jeanette 

Kissing, von der sie das Dichten gelernt habe, geboren. Ihr Großvater Jakob 

Kissing sei ein Nachkomme adeliger spanisch-jüdischer Kaufleute gewesen. 

Dessen Vater, der „Großkaufmann Pablo von Elkan“, sei von Spanien nach 

England ausgewandert, habe dort den Namen Kissing angenommen und sich 

schließlich in Süddeutschland niedergelassen. Jakob Kissing selbst habe in 

Kissingen den Beruf des Weinbauers ausgeübt. 3 Auch väterlicherseits führt 

Else Lasker-Schüler eine illustre Verwandtschaft auf. Moses Schüler, der 

Vater ihres Vaters Aron Schüler, sei Gutsbesitzer im westfälischen Geseke 

gewesen. Mit seiner ersten Ehefrau Rosa Cohen, die mit nicht ganz 40 Jahren 

gestorben sei, hätte er elf Kinder gehabt. Nach dem frühen Tod Rosas habe er 

deren jüngere Schwester Henriette geheiratet, die ihm noch einmal zwölf 

Kinder geschenkt habe. Rosas und Henriettes Vater Hirsch Cohen sei 

Oberrabbiner der Rheinlande und Westfalens und Mitglied der berühmten 

Rabbinerfamilie Rappaport gewesen.  

Soweit die Darstellung der Dichterin. Doch lassen sich diese Aussagen nicht 

so ganz mit dem weniger poetischen Bild in Einklang bringen, das sich nach 

dem Studium der amtlichen Dokumente und Urkunden ergibt. Lasker-Schüler 

liebte es nämlich, ihre Herkunft und ihre Familie in ihren privaten wie 

dichterischen Zeugnissen in ein poetisch-phantastisches Gewand zu hüllen, sie 

 
1 Bauschinger, Sigrid: Else Lasker-Schüler. Biographie, Göttingen 2004; Klüsener, Erika: Else Lasker-Schüler, Reinbek 

201112 
2 Zentrale Grundlage für die biografischen Angaben über Else Lasker-Schüler war (soweit nicht anders angegeben): 

Bauschinger, Lasker-Schüler; Klüsener, Erika: Else Lasker-Schüler, Reinbek 201112 sowie der Wikipedia-Artikel: Else 

Lasker-Schüler: http://de.wikipedia.org/wiki/Else_Lasker-Schüler, 18.8.2012 
3 Vgl. Bauschinger, S. 20 

http://de.wikipedia.org/wiki/Else_Lasker-Schüler
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zu verfremden und zu überhöhen. Karl Kraus gegenüber rechtfertigte sie 1911 

in einem Brief ihre Manie der phantastischen Namensgebung und poetischen 

Überformung des alltäglichen Lebens: „Jedenfalls liebe ich nach meiner Sehn-

sucht die Leute alle zu kleiden, damit ein Spiel zu Stande kommt […] Spielen 

ist alles.“ 4 Und so spielt Lasker-Schüler in ihrer Dichtung wie auch in pri-

vaten Dokumenten mit Verkleidungen und Maskierungen, selbst erfundenen 

Namen und Identitäten. Selten verwendet sie etwa in ihren Briefen ihren 

richtigen bürgerlichen Namen, lieber unterschreibt sie als „Prinz Jussuf von 

Theben“, „Tino, Prinzessin von Bagdad“ oder „Indianerhäuptling blauer 

Jaguar“. Ruth Klüger sieht in diesem Spiel mit der Identität einen „wesentli-

chen Bestandteil ihrer Selbstfindung“ 5. „Um aus der konservativen Be-

schränkung“, so Klüger, „auszubrechen, die für Frauen als selbstverständlich 

galt, bedurfte es besonderer Strategien. So prägen Verstellungskunst und 

Ironie ihr Werk.“ 6 Das Spiel mit Namen und Identitäten, das sie selbst auf 

Freunde ausweitet, dient Lasker-Schüler nach Klüger aber auch dazu, den 

Menschen und Dingen „passendere“ Namen zu geben, „die ihr wahres Wesen 

zum Vorschein bringen sollten“. 7 Die von der Dichterin geschaffene fiktive 

Welt erweist sich auf einer höheren Ebene als wirklicher und wesentlicher als 

die prosaisch-nüchterne Realität der Fakten. „Sie lebt“, so Arnold Zweig in 

einem Artikel über Lasker-Schüler, „dichtend. […] Sie ist mitunter eine ihrer 

eigenen Gestalten: dann dichtet sie sich selbst.“ 8 

Wenn auch Lasker-Schülers eigene Angaben über die Herkunft ihrer Vorfah-

ren zum Teil sehr unzuverlässig sind und nicht einfach unkritisch übernom-

men werden können, so lassen sich doch anhand der Unterlagen des Stadtar-

chivs Bad Kissingen einige gesicherte Aussagen über die Kissings treffen. 

1782 erhielt der „Schutzjude“ Joseph Herz, der 1757 geborene Urgroßvater 

Lasker-Schülers, in Kissingen einen „Schutzbrief“, der ihm das Recht 

zugestand, sich in der Saalestadt niederzulassen, eine Familie zu gründen und 

ein Gewerbe zu betreiben. Spanische Vorfahren, wie von Lasker-Schüler 

 
4 Zitiert nach: Barber, Dieter: „Else Lasker-Schüler: Mein Herz. Ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden 

Menschen“. In: Kindlers neues Literatur-Lexikon. Das 23-bändige Werk auf CD-ROM. Systema, München 2000 
5 Planet Lyrik: Else Lasker-Schüler: http://www.planetlyrik.de/else-lasker-schuler-in-theben-geboren/2012/01, 31.10.2013 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
8 Zitiert nach Bauschinger, S. 298 
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behauptet, lassen sich urkundlich jedoch nicht nachweisen. Seine Frau Fanni 

und seine vier Kinder ernährte Joseph Herz wohl mehr schlecht als recht als 

Schmuser. Er betrieb demnach einen allgemeinen Hausierhandel, vermittelte 

Geschäfte oder verkaufte Vieh und Waren. 1817 nahm er den Familiennamen 

Löwenau an.  

Sein Sohn Jakob hatte bereits 1795 in der Saalestadt das Licht der Welt 

erblickt. Seinen Lebensunterhalt verdiente Jakob nicht als Weinbauer, sondern 

als Weinhändler. Am 6. Juli 1837 heiratete er in Würzburg Jeannette Kopp 

(1806-1838), die Tochter des Höchberger Partikuliers (d. h. Privatiers) Koppel 

Kopp und dessen Frau Johanna. 9 Bereits neun Monate nach der Trauung 

wurde Jakob und Jeannette Kissing am 26. April 1838 eine Tochter 

geschenkt. Der jungen Familie war jedoch kein Glück beschieden. Jeannette 

Kissing starb bereits wenige Tage nach der Geburt ihres einzigen Kindes am 

30. Mai 1838 an Tuberkulose im Alter von erst 32 Jahren und wurde auf dem 

jüdischen Friedhof in Bad Kissingen begraben. Ihre Tochter erhielt zum 

Angedenken an die verstorbene Mutter deren Namen: Jeanette. Nach dem 

frühen Tod seiner ersten Frau heiratete Jakob Kissing am 5. Dezember 1838 

in Heidingsfeld zum zweiten Mal. Seine Frau Sophie Lazaro stammte aus 

Fürth, wo sie 1813 als Tochter des Kaufmanns Moses Lazaro und dessen 

Ehefrau Louise geboren worden war. Aus ihrer Ehe mit Jakob Kissing gingen 

drei Kinder hervor: Franziska (*1840), Moritz (*1842) und Joseph (*1845). 

Von ihnen sollte nur Franziska das Erwachsenenalter erreichen. Moritz starb 

1842 bereits wenige Monate nach seiner Geburt, Joseph 1847 kurz vor seinem 

zweiten Geburtstag. Sophie Kissing sollte ihren jüngsten Sohn nur um wenige 

Tage überleben. Anfang Juni 1847 starb sie mit erst 34 Jahren. Ihr Mann Jakob 

war bereits im Jahr zuvor verstorben. 10 Die tragische Häufung so vieler To-

desfälle, die für das 19. und frühe 20. Jahrhundert nicht selten war, sollte nicht 

nur das Leben von Jakob Kissing, sondern auch das seiner Tochter Jeanette 

und seiner Enkelin Else überschatten. 

 

 
9 SBK, B 901 Geburts-, Trau- und Sterberegister der Israeliten zu Kissingen 
10 SBK, B 901 Geburts-, Trau- und Sterberegister der Israeliten zu Kissingen 
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Grabstein Jeannette Kopps, der Frau Jaakov Kissings, auf dem jüdischen Friedhof von Bad Kissingen 

(Reihe 25/1) © Stadtarchiv Bad Kissingen. Friedhofsdokumentation Josef Bötsch 
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Jeanette Kissing war nach dem frühen Tod der Mutter von ihrem Onkel Meier 

Sonnemann, der 1840 wegen antisemitischer Ausschreitungen seinen Heimat-

ort Höchberg hatte verlassen müssen und sich als Tuchhändler im hessischen 

Offenbach niedergelassen hatte 11, in dessen Haus aufgenommen und erzogen 

worden. Dort dürfte sie wohl auch ihren späteren Mann Aron Schüler kennen-

gelernt haben. Dessen Mutter Rosa Schüler war die Tochter des bekannten 

Rabbiners Hirsch Rappaport, der 1808 den Familiennamen Cohen annahm. 

Die Rappaports waren eine weitverzweigte jüdische Familie, die in Deutsch-

land, Italien und Polen zahlreiche Rabbiner und bedeutende Persönlichkeiten 

hervorgebracht hat. Sie stammte ursprünglich aus Deutschland, war aber im 

15. Jahrhundert vor Verfolgungen in ihrer Heimat vor allem nach Osteuropa 

und Norditalien geflohen. Unter anderem siedelten die Rappaports sich in 

Venedig, Livland, Minsk und Wilna an. Von Wilna wurde 1710 Baruch 

Abraham Rappaport als Rabbiner nach Fürth berufen. Seine Ehefrau 

stammte ebenfalls aus einer bekannten Rabbinerfamilie. Einer ihrer Vorfahren 

war der berühmte Rabbi Löw aus Prag, der legendenumwobene Schöpfer des 

Golems. Baruch Abrahams Sohn Zwi Hirsch Cohen, 1765 in Marktbreit 

geboren und 1832 in Geseke gestorben, setzte die Familientradition fort und 

wurde zunächst Rabbiner in Harburg, dann in Geseke. 12 1790 stieg er zum 

Vizerabbiner im Herzogtum Westfalen auf, 1825 wird er als Landesrabbiner 

erwähnt. Er setzte sich - sehr zum Ärger von Abraham Sutro, dem letzten 

streng orthodoxen Landesrabbiner von Westfalen - für eine Assimilation der 

jüdischen Bevölkerung ein. So änderte er etwa einige Ritualgesetze, „um auf 

dem Wege religiöser Reformen eine Annäherung an die deutsche Umwelt zu 

erreichen“. 13 Zwi Hirsch Cohen fand als heiligmäßiger, von kindlicher Gotte-

sliebe geprägter „Landesrabbiner“ und „Oberrabbuni von Rheinland und 

Westfalen“ mehrfach Eingang in die Dichtung seiner Urenkelin Else Lasker-

Schüler, am eindrucksvollsten wohl im „Aron Aronymus“.  

Aron Schülers väterliche Vorfahren waren seit mehreren Generationen in 

Westfalen ansässig. Sein Großvater Aron Levi lebte nach 1776 in Geseke. Als 

1808 ein Dekret des Königs von Westfalen anordnete, dass jeder Jude in 

 
11 Wikipedia-Artikel: Leopold Sonnemann: http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_Sonnemann, 28.10.2013 
12 Datenbank Genicom: Zwi Cohen: http://www.geni.com/people/Zwi-Cohen/6000000002765045838, 28.10.2013 
13 Bauschinger, S. 9f 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_Sonnemann
http://www.geni.com/people/Zwi-Cohen/6000000002765045838
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Westfalen einen Familiennamen annehmen müsse, wählte Aron Levi für sich 

und seine Familie den Namen Schüler. Wenige Jahre später starb Aron Levi 

Schüler in seinem Heimatort vor 1815. Sein Sohn Moses Schüler lebte in 

Geseke nicht - wie Else Lasker-Schüler es darstellte – als Gutsbesitzer, son-

dern betrieb ein Fuhr- und Bankgeschäft. Nach dem Tod seiner ersten Frau 

Rosa, mit der er elf Kinder gehabt hatte, heiratete er deren jüngere Schwester 

Henriette, die ihm noch einmal eine Reihe von Kindern schenkte. Die 

Angaben über die Zahl der Kinder von Moses Schüler schwanken zwischen 

17 und 23.  

Eines dieser zahlreichen Kinder war Aron Schüler. 1825 erblickte er in 

Geseke das Licht der Welt. Mit 30 Jahren übersiedelte er in den aufstrebenden 

Industriestandort Elberfeld, wo er zusammen mit Abraham Grünebaum ein 

Manufakturwarengeschäft eröffnete. Rasch etablierte er sich als erfolgreicher 

Kaufmann, so dass er seine Manufakturwarenhandlung um ein Bankgeschäft 

zur Einwechslung ausländischer Kassenanweisungen erweitern konnte. Bei 

der Hochzeit seiner Halbschwester Rosa, die 1857 Leopold Sonnemann, den 

späteren Gründer der Frankfurter Zeitung, heiratete 14, dürfte er spätestens 

Jeanette Kissing kennengelernt haben, die im Hause ihres Onkels Meier 

Sonnemann aufgewachsen war. Rasch ist sich das junge Paar einig. Am 17. 

Oktober 1857 findet die Trauung im Stadtgerichtshaus zu Frankfurt statt. 1858 

kommt in Elberfeld der erstgeborene Sohn Alfred Jacob zur Welt. Es folgen 

in den nächsten Jahren Maximilian Moritz (*1859), Paul Carl (*1861), Martha 

Theresia (*1862), Annemarie/Anna (*1863) und schließlich am 11. Februar 

1869 (und nicht wie von Lasker-Schüler behauptet 1876) die jüngste Tochter 

Elisabeth (Else) Schüler.  

 

 
14 Leopold Sonnemann heiratete am 3. Februar 1854 Rosa Schüler, die am 26. April 1834 geboren wurde und am 30. August 

1911 in Frankfurt am Main starb. 
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Jeanette Schüler (geb. Kissing) © Stadtbibliothek Wuppertal, Else-Lasker-Schüler-Archiv 
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Else Schüler, um 1877 © Stadtbibliothek Wuppertal, Else-Lasker-Schüler-Archiv 
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Lasker-Schüler verlebte eine unbeschwerte Kindheit. Die Schülers gehörten 

zu den assimilierten jüdischen Familien, in denen die Kinder schon einmal zu 

Weihnachten Geschenke unterm Christbaum bekamen. Bereits 1860 hatte sich 

Aron Schüler mit seinem Bankhaus selbstständig gemacht, das jedoch mit 

zwei Räumen und einem Angestellten eher bescheidene Dimensionen besaß. 

Nach der Wirtschaftskrise stieg Aron Schüler in das Immobiliengeschäft ein, 

um ein sicheres Standbein in Krisenzeiten zu haben. Als Architekt (vor allem 

von Aussichtstürmen) war er aber entgegen der mehrfachen Bekundungen sei-

ner Tochter Else wohl nicht tätig. Zunächst wohnte die Familie in der Herzog-

straße 29, wo Else auch zur Welt kam. Später zogen die Schülers in die neuan-

gelegte Sadowastraße um, wo sie ein dreistöckiges Haus mit kleinem Garten 

bewohnten. Der Lebensstandard der Schülers entsprach mit repräsentativem 

Haus, Dienstmädchen und Köchin dem gehobenen Mittelstand. So konnte es 

sich Aron Schüler auch leisten, seine drei Söhne auf ein renommiertes Internat 

in St. Goarshausen zu schicken.  

Der Vater, ein begnadeter Erzähler und fröhlich-vitaler Zeitgenosse, besaß - 

obwohl er als Bankier sein Geld verdiente - ein eher kindlich-naives Gemüt. 

So verleitete er etwa Else und ihre Freundinnen zum Schuleschwänzen, um 

mit ihnen in seinem Kontor Schule zu spielen, was aber letztlich in einem tur-

bulenten, fröhlichen Chaos endete. Gerne lud er die Elberfelder Schauspieler 

und Schauspielerinnen in sein gastliches Haus ein. Berühmt waren auch die 

Karnevalsbälle, die er mit aufwendigen Dekorationen dort inszenierte. Voller 

Stolz trug er stets einige Gedichte seiner Tochter auf Zetteln in seiner Tasche 

bei sich. Ihrem Vater setzte Else Lasker-Schüler später in mehreren Werken 

ein literarisches Denkmal. Dabei hob sie beständig dessen Kindlichkeit her-

vor, wie etwa in der späten Erzählung „Die rote Katze“: „Nie war Windstille 

in seinem Herzen, darum eben umging er der Schule trockene Lektion. Was 

nicht mit ihm wild aufwachsen wollte, ihm in den Mund geflogen kam oder in 

seine beiden Ohren, kümmerte ihn wenig. Das ABC lag eines Abends in seiner 

Muke, sogar aus süßem Teig gebacken. Er konnte auf einmal lesen und 

schreiben. Muke nannten er und seine zweiundzwanzig Geschwister das 

Versteck, in das sich jedes der Kinder seine Äpfel und Birnen und Nüsse und 

Zuckersachen bewahrte. - Rechnen verstand mein Vater in seinen spätesten 
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Jahren noch nicht, - darum wohl rechnete niemand in der Stadt ernstlich mit 

ihm ab. Darum blieb ihm das System der Uhr bis zu seinem Tode ein Rätsel 

[...] So zählte ihn nie jemand zu den Erwachsenen.“ 15 

 

 
 

Aron Schüler © Stadtbibliothek Wuppertal, Else-Lasker-Schüler-Archiv 

 

 
15 Zitiert nach Klüsener, S. 16 
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Zur prägenden Figur der Kindheit wurde für Else Schüler aber die Mutter, die 

sich oft stundenlang mit Literatur, vor allem mit Lyrik, beschäftigte. Zusam-

men mit ihrem Mann rief sie ein Lesekränzchen ins Leben, bei dem man sich 

in ihrem Haus in geselliger Runde der Dichtung widmete. Besondere Vereh-

rung genoss dabei Johann Wolfgang von Goethe, von dem die Schülers voller 

Stolz einen Brief als Familienschatz aufbewahrten. Aber auch dem ungari-

schen Dichter und Revolutionshelden Sándor Petöfi sowie Napoleon galt die 

besondere Verehrung der Mutter, die in den Zeugnissen Lasker-Schülers stets 

jugendlich-schön beschrieben wird.  

Schon früh regte Jeanette Schüler die Tochter zum eigenen Reimen und Dich-

ten an, wie sich Lasker-Schüler in ihrem Palästinabuch „Das Hebräerland“ 

rückblickend erinnert: „und der häusliche Unterricht bedeutete mir eine 

Spielerei; aber eine Belohnung, saßen wir beide, meine allerbeste Freundin, 

meine junge schöne Mama und ich nebeneinander beisammen am Rosen-

holztisch und dichteten. Ach sie bewunderte mich unausgesetzt; ich war so 

stolz, vertraute ihrem Urteil und es gelang mir der schwierigste Vers, da ich 

meine Dichtung in ihrem Schoß aufbaute. Auch liebte ich meine nie gesehene, 

bei der Geburt ihres Kindes (meiner Mama) gestorbene Mama, meine Groß-

mama, die Dichterin Johanna Kopp.“ 16 Ob Lasker-Schülers Großmutter 

mütterlicherseits tatsächlich eine Dichterin gewesen war oder ob es sich bei 

dieser Aussage erneut um eine der unzähligen literarischen Selbstinszenierun-

gen der Autorin handelt, lässt sich nicht sicher sagen.  

Für Lasker-Schüler wurde die auf Mutter und Großmutter zurückgeführte 

literarische Begabung jedenfalls zu einem feststehenden Topos, wie auch ihr 

1927 geschriebener Brief an Paul Goldscheider bestätigt, in dem man auch den 

Hinweis auf die fiktiven (?) spanischen Vorfahren und die angebliche Winzer-

tätigkeit des Großvaters findet: „Meine Mama hat früher immer mit mir 

gedichtet. Überall fand sie Papierschnitzel, die aus meinen Kleidertäschchen 

fielen, mit Versen. Meine Großmutter war eine Dichterin gewesen und starb 

so früh, sie hieß: Johanna Kopp. Mein Großvater war ein direkter Spanier, 

baute auf den Kissingen Bergen den Wein. Man sagt doch, er baute Wein? 

 
16 Zitiert nach Klüsener, S. 21 
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Wenn man über die Anlage der Weinstöcke sieht, glaubt man nämlich wirklich 

der Grund eines Hauses ist gelegt.“ 17  

Mit zwei Jahren soll die geliebte Mutter, wie Lasker-Schüler in ihrer 1925 

erschienenen Streitschrift „Ich räume auf!“ beteuerte, der kleinen Else 

spielerisch die Lust am Reimen vermittelt haben und ihr so die Langeweile 

vertrieben haben: „Einwortsagen, nannten wir geheimnisvoll ein Spiel, das 

meine Mutter, eine Weile wenigstens, von meinen Quälereien befreite […] 

Meine Mutter rief wichtig `Schokolade´ und ich erwiderte ein sich darauf 

reimendes Wort. Meine Mutter: Tinte `Finte´ (Flinte), `Paul´, `faul´! bis mein 

viel älterer Bruder, der mir seiner Herbheit wegen imponierte und ich ihn 

darum wohl auch `Mann´ nannte, sich einmischte, auf das Wort `hoch´, das 

ungeschickt reimende Wort `Koch´ wählte und ich zu ersticken drohte vom 

dumpfen Schall der Paarung, ja geradezu außer mir geriet, vom Knie meiner 

besorgten Mutter wild auf den Teppich purzelte. Ich zählte zwei Jahre.“ 18 

Auch ihr absolutes metrisch-dichterisches Gehör will die kleine Else von der 

Mutter durch ein Spiel gelernt haben: „Ich legte Knopf an Knopf, je vier oder 

fünf, ebenmäßige Reihen in Zwischenräumen auf den großen Tisch und führte 

dann mein klein Fingerchen über die Knopfreihen der abgeteilten Knopf-

strophen. Wenn ich dann durch die Unregelmäßigkeit der Knopfgrößen mit 

der Fingerspitze stolperte oder gar mit dem ganzen Finger abglitt, schrie ich 

laut auf, genau wie ich mich heute körperlich verletzt fühle, durch einen Vokal 

oder Konsonanten, der Störungen im Maß oder Gehör undefiniert verursacht.“ 
19  

Elses früh gezeigte Neigung zum Dichten, zur träumerisch-künstlerischen 

Gestaltung und Umformung der Wirklichkeit stieß in der Schule nach Aussage 

der Dichterin in ihrem Palästinabuch „Das Hebräerland“ allerdings auf keine 

so große Begeisterung wie bei ihrer seelenverwandten Mutter: „Ich träume - 

rügte mich die Lehrerin fast täglich in der Schule - und die Folge davon ich 

`untenan´ säße. Meine schwärmerische herrliche Mama behauptete zwar, daß 

Träumen etwas Seltenes in der Welt. Joseph von Ägypten habe viel geträumt, 

sogar dem Pharao die Träume gedeutet. Joseph und seine Brüder war meine 

 
17 Zitiert nach Klüsener, S. 21 
18 Zitiert nach Klüsener, S. 23 
19 Zitiert nach Klüsener, S. 24 
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Lieblingsgeschichte und ich durfte sie immer erzählen in der Religionsstunde. 

Ich sei ja der Joseph von Ägypten selbst, rief eines Tages, ganz dumm, eine 

Mitschülerin. Darum glaubten es alle Kinder in der Klasse, und mir kam's so 

vom Himmel hoch herunter; und ich vermochte seitdem gar nicht mehr 

aufzupassen.“ 20 Neben der Selbststilisierung zum dichtenden Wunderkind, 

dessen existenzielle Ausdrucksform von Kindheit an die Kunst gewesen sei, 

begegnet hier die Figur des biblischen Traumdeuters Joseph, die sich Lasker-

Schüler als Alter ego zurechtlegt: Umsorgtes Nesthäkchen wie sie, von Gott 

durch die besondere Begabung des Traum-Deutens bzw. Dichtens schon früh 

vor den eher prosaischen Brüdern und Mitmenschen ausgezeichnet, sieht sie 

den biblischen Josef wie sich selbst ganz in einer dichterischen Traumwelt 

zuhause, die die graue, sterile Alltagswelt weit hinter sich lässt.   

Der Besuch der höheren Töchterschule von Elberfeld verlief für Else und ihre 

Eltern alles andere als glücklich und erfolgreich: „Sie träumte“, so Sigrid 

Bauschinger in ihrer Biografie, „während des Unterrichts, wurde in die Ecke 

gestellt, mußte nachsitzen, was natürlich wieder ungemein langweilig war, 

und Strafarbeiten anfertigen. Ihre Noten waren nach eigenen Angaben mäßig 

bis ungenügend.“ 21 Lediglich der Religionsunterricht bei Rabbiner Dr. 

Zacharias Auerbach und hier vor allem die Beschäftigung mit den biblischen 

Geschichten machte der jungen Else wirklich Freude. Während ihrer Schulzeit 

sah sich Lasker-Schüler wohl mehrfach antisemitischen Kränkungen ausge-

setzt. So berichtet sie etwa in der ursprünglichen Fassung ihres Essays „Der 

Antisemitismus“ im Blick auf ihre Kindheit: „Ach wie oft hörte ich mit dem 

Ranzen auf dem Rücken noch 8jährig zur Schule gehend aus höhnisch ver-

zerrten Straßenkindern, `Jud, Jud, Jud, hast Speck gefressen etc -, spuck ut, 

spuck ut!´“ 22 

1880 erkrankte Else Schüler lebensgefährlich am Veitstanz, einer Hirner-

krankung, die oft nach Kinderkrankheiten wie Masern und Scharlach auftritt. 

Die Eltern beschlossen, sie von der Schule zu nehmen und sie zuhause von 

einem Hauslehrer privat unterrichten zu lassen. Lasker-Schüler führt in „Der 

letzte Schultag“ ihre Erkrankung auf einen Sprung vom „Turm“ des 

 
20 Zitiert nach Klüsener, S. 24 
21 Bauschinger, S. 29 f 
22 Zitiert nach Bauschinger, S. 41 
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Schüler´schen Hauses in der Sadowastraße zurück 23: „Ich stieg auf unseren 

Turm, von ihm aus konnte ich nach allen Seiten gucken. Auf einmal sah ich 

meine liebe, liebe Mama so traurig den kleinen Berg herabkommen, so traurig, 

das vermag meine Hand nicht zu schildern, da müßte ich schon mein Herz aus 

der Brust nehmen und es schreiben lehren.“ 24 Bei ihrem Sprung vom „Turm“ 

sei sie jedoch von der „Jalousie des unteren Turmfensters“ 25 aufgefangen 

worden, so dass sie keine Verletzung davongetragen habe. Jedoch seien in der 

Folgezeit die Veitstanzsymptome erstmals aufgetreten. Was von dieser drama-

tischen Geschichte der Wirklichkeit entspricht, lässt sich schwer sagen.  

Zum Schock wurde für die 21-jährige Else der frühe Tod der Mutter: Am 27. 

Juli 1890 starb Jeanette Schüler an Leberkrebs „sanft nach schweren, mit der 

größten Geduld ertragenen Leiden“ 26. Mehrfach thematisierte Lasker-Schü-

ler in ihrer Dichtung den Verlust der geliebten Mutter als einschneidendes 

Erlebnis. Das früheste Zeugnis ist das Gedicht „Mutter“ aus ihrer ersten 

Gedichtsammlung „Styx“: „Mutter / Ein weißer Stern singt ein Totenlied / In 

der Julinacht, / Wie Sterbegeläut in der Julinacht. / Und auf dem Dach die 

Wolkenhand, / Die streifende, feuchte Schattenhand / Sucht nach meiner 

Mutter. / Ich fühle mein nacktes Leben, / Es stößt sich ab vom Mutterland, / 

So nackt war nie mein Leben, / So in die Zeit gegeben, / Als ob ich abgeblüht 

/ Hinter des Tages Ende, / Versunken / Zwischen weiten Nächten stände, / Von 

Einsamkeiten gefangen. / Ach Gott! Mein wildes Kindesweh! … Meine Mut-

ter ist heimgegangen.“ 27 Ganz schlicht gestaltet Lasker-Schüler die lebens-

lange tiefe Trauer um ihre Mutter in dem späten Gedicht „Meine Mutter“: „Es 

brennt die Kerze auf meinem Tisch / Für meine Mutter die ganze Nacht - / Für 

meine Mutter … // Mein Herz brennt unter dem Schulterblatt / Die ganze 

Nacht / Für meine Mutter …“ 28 Im Angesicht des nahen Todes wird im Ge-

dicht „An mich“ die geliebte Mutter zur Seelenführerin, die die Verstorbene 

in den Himmel trägt: „Ich schweife umher! Mein Kopf fliegt fort wie ein 

Vogel, liebe Mutter. Meine Freiheit soll mir niemand rauben, – sterb ich am 

 
23 Bei dem Turm dürfte es sich vermutlich um einen schmalen An- oder Aufbau des Hauses gehandelt haben (vgl. 

Bauschinger, S. 18). 
24 Zitiert nach Klüsener, S. 22 
25 Ebd. 
26 Bauschinger, S. 22 
27 Kemp, Friedhelm (Hrsg.): Else Lasker-Schüler. Die Gedichte. 1902-1943, Frankfurt am Main 1997, S. 13 
28 Kemp, Gedichte, S. 333 
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Wegrand wo, liebe Mutter, kommst du und trägst mich hinauf zum blauen 

Himmel. Ich weiß, dich rührte mein einsames Schweben und das spielende 

Ticktack meines und meines teuren Kindes Herzen.“ 29 

Der Tod der Mutter war dabei nicht die erste Begegnung Else Lasker-Schülers 

mit dem Tod. Bereits einige Jahre zuvor war 1874 ihr Lieblingsbruder Paul 

mit nur 21 Jahren gestorben. Und auch in den folgenden Jahren musste sie im-

mer wieder mit dem Tod geliebter Menschen, die ihr besonders nahe standen, 

fertig werden: 1897 starb ihr Vater Aron Schüler, 1904 ihr enger Freund Peter 

Hille, 1911 ihre Schwester Anna mit erst 48 Jahren, im Ersten Weltkrieg verlor 

sie eine ganze Reihe guter Freunde wie Franz Marc, Georg Trakl und Peter 

Baum, 1927 schließlich starb ihr einziger Sohn Paul nach schwerer Krankheit. 

1894 heiratete Else Lasker-Schüler mit 25 Jahren den neun Jahre älteren Arzt 

Dr. Jonathan Berthold Lasker, einen Bruder des langjährigen Schachwelt-

meisters Emanuel Lasker. Geboren wurde Berthold Lasker am 31. Dezember 

1860 in Berlinchen (Neumark) als Sohn eines jüdischen Kantors und Enkel 

eines angesehenen Rabbiners. 1879 machte er in Berlin sein Abitur am Wer-

derschen Gymnasium und studierte dann von 1881 bis 1888 Medizin an der 

Berliner Universität. In dieser Zeit profilierte er sich als einer der besten 

Schachspieler Berlins. Siegbert Tarrasch nannte ihn einen „sehr genialen 

Spieler, dessen Stärke leider infolge seiner Nervosität selten in einem Turnier 

zu der ihr gebührenden Geltung gelangt ist“. 30
 Schachgeschichtliche Bedeu-

tung erlangte er dadurch, dass er seinen acht Jahre jüngeren Bruder Emanuel 

Lasker für das Schachspiel begeisterte. Anders als der nicht weniger begabte 

Berthold vermochte sich Emanuel Lasker besser im Turnierbetrieb zu behaup-

ten und konnte so von 1894 bis 1921 die internationale Schachwelt als Schach-

weltmeister beherrschen. Neben dem Schach interessierte sich Berthold 

Lasker vor allem für Philosophie, Kunst und vergleichende Sprachforschung. 

Nach seinem Medizinstudium ließ er sich für etwa ein Jahr als Arzt in 

Elberfeld nieder, wo er mit seiner jungen Frau nach der Hochzeit auch 

zunächst wohnte. 31 

 

 
29 Kemp, Gedichte, S. 371 
30 Tarrasch, Siegbert: Dreihundert Schachpartien, Gouda 19253, S. 21 f 
31 Wikipedia-Artikel: Bertold Lasker: http://de.wikipedia.org/wiki/Bertold_Lasker, 28.10.2013 
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Else Lasker-Schüler versuchte sich – ganz gegen ihr Konventionen sprengen-

des Naturell – zunächst offenbar in der Rolle der bürgerlichen Ehefrau nach 

dem Vorbild ihrer Mutter: „Sie ist“, so Aron Schüler 1894 in einem Brief an 

seine Tochter Anna, „eine Frau à la seelige lieb seelige Mama sie kocht selbst 

und der Doctor ist verliebt in den Speisen was Else kocht – sie ist sehr 

haushälterisch sehr sparsam (geizig) […] und ganz gewiß bekommt der arme 

Doctor nicht satt, der ja ohnehin ein Nebbisch [ein Nichts] ist und verhungert 

aussieht etc. Für ihre Küche habe ich bis heute gesorgt [...] Bis ins Detail sogar 

Kartoffeln und Brod alle denkbaren eingemachte deutschen Gemüse alle 

deutschen eingemachten Früchte kurz sie kommt bis April aus.“ 32 Aber nicht 

nur mit Speisen hat Aron Schüler seiner Tochter in dieser Zeit unter die Arme 

gegriffen. Else Lasker-Schüler hat auch eine Reihe von Möbeln aus der 

väterlichen Wohnung in ihr neues Zuhause mitgenommen. „Sie ist“, so Aron 

Schüler, „klein aber sehr fein eingerichtet und sie sagt: wenn sie am Fenster 

sitze, wäre schöner als Theater.“ 33 Durchaus erleichtert konstatierte der Vater, 

sie sei „ruhiger häuslicher geworden und `Frau Doctor´ sei Trumpf.“ 34 Offen-

bar hoffte er, dass sich seine ungestüme, unangepasste Tochter doch noch in 

die bürgerlichen Verhältnisse finden könnte. Doch erfüllten sich diese Hoff-

nungen des Vaters letztlich nicht. Die Eheschließung dürfte von Anfang an 

wohl nicht eine Liebesheirat gewesen sein. Erika Klüsener sieht in ihr eine 

Vernunftehe, die der jungen Lasker-Schüler die Möglichkeit gab, Elberfeld zu 

verlassen und nach Berlin zu gehen. 35 

 

 
32 Zitiert nach Klüsener, S. 33 
33 Zitiert nach Klüsener, S. 34 
34 Ebd. 
35 Vgl. Klüsener, S. 36 
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Berthold Lasker, Else Schüler, Anna und Franz Lindwurm-Lindner (v.l.n.r.) © Stadtbibliothek 
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In Berlin eröffnete Berthold Lasker eine Facharztpraxis für Haut- und Bein-

krankheiten. Seine junge Frau entdeckte hingegen die Malerei für sich, nahm 

Malstunden und ließ sich von ihrem Mann ein eigenes Atelier im Tiergarten-

viertel einrichten. Über ihren Lehrer Simon Goldberg, einen Schüler des ber-

ühmten impressionistischen Malers Max Liebermann, lernte sie zahlreiche 

Künstler kennen und freundete sich mit ihnen an. In dieser Berliner Bohéme 

gefiel es der jungen Frau, die gegen die bürgerlichen Traditionen rebellierte, 

weit besser als bei ihrem gutbürgerlichen Ehemann. Sie schloss zahlreiche 

Freundschaften und wurde zur Königin der Caféhäuser, vom Café des Wes-

tens bis zum Romanischen Café beherrschte sie rasch die Berliner Literaten- 

und Künstlerszene. Prägend wurde für sie die Beziehung zu Peter Hille und 

dessen Künstlerkolonie „Neue Gemeinschaft“. Die traditionelle Rolle der Frau 

in der bürgerlichen Gesellschaft lehnte sie radikal ab. Auf ihrer Suche nach 

Freiheit und innerer Wahrhaftigkeit brach sie so manches Tabu. Äußerlich 

zeigte sie dies, indem sie sich die Haare kurz schneiden ließ und Hosen und 

phantasievolle bunte Gewänder trug. Sie legte sich Phantasienamen zu und 

tauchte durch diese Rollenspiele in eine poetische Gegenwelt zur nüchternen 

bürgerlichen Gesellschaft ein. Mal war sie Robinson oder der Indianer blauer 

Jaguar, dann wieder Prinzessin Tino von Bagdad oder Jusuf, Prinz von 

Theben, der sein Reich der Poesie anders regierte als die weltlichen Herrscher. 

Durch ihren unkonventionellen, für viele exzentrisch wirkenden Lebensstil 

erschien Else Lasker-Schüler selbst im exaltierten Berlin der Weimarer 

Republik als exotischer Paradiesvogel. 

Aber auch privat ging Lasker-Schüler unkonventionelle Wege. Von ihrem 

Mann entfernte sich die Künstlerin im Laufe der Zeit immer mehr. Die Ehe 

wurde für sie schließlich zur Qual, die sie in dem Gedicht „Verwelkte Myrten“ 

literarisch verarbeitete: „Bist wie der graue sonnenlose Tag, / Der sündig sich 

auf junge Rosen legt. / - Mir war, wie ich an deiner Seite lag, / Als ob mein 

Herze sich nicht mehr bewegt. // Ich küßte deine bleichen Wangen rot, / 

Entwand ein Lächeln deinem starren Blick. / - Du tratest meine junge Seele 

tot / Und kehrtest in dein kaltes Sein zurück.“ 36 Die Ehe der Schülers exis-

tierte bald nur noch auf dem Papier. So begann Lasker-Schüler eine 

 
36 Zitiert nach Bauschinger, S. 67 
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außereheliche Liebesbeziehung mit einem unbekannten Mann, den sie mal als 

den Griechen Alkibiades de Roaun, mal als spanischen Prinzen ausgab, dessen 

wahre Identität sie aber nie verriet. Ihre Beziehung blieb jedoch nicht folgen-

los. Das Kind, das sie erwartete, stammte nicht von ihrem Mann, sondern von 

ihrem Geliebten. Da sie nicht genügend Geld besaß, um die Krankenhaus-

kosten zu bezahlen, brachte sie ihren Sohn Paul 1899 in der Königlichen 

Frauenklinik in der Artilleriestraße in einer Demonstrationsgeburt, bei der 

auch Medizinstudenten anwesend waren, zur Welt. Trotz der schwierigen 

Umstände empfand Lasker-Schüler ein tiefes Glück über die Geburt ihres 

Kindes, dem sie sich mit inniger Zärtlichkeit, Freude und Liebe zuwandte, wie 

das Gedicht „Meinlingchen“, das sie Paul widmete, belegt: „Meinlingchen 

sieh mich an / Dann schmeicheln tausend Lächeln mein Gesicht, / Und tausend 

Sonnenwinde streicheln meine Seele, / Hast wie ein Wirbelträumchen / Unter 

ihren Fittichen gelegen. // Nie war so lenzensüß mein Blut, / Als Dich mein 

Odem tränkte, / Die Quellen Edens müssen so geduftet haben Bis Dich der 

Muttersturm / Aus süssem Dunkel / Von meinen Herzwegen pflückte / Und 

Dich in meine Arme legte, / In ein Bad von Küssen.“ 37 Aber schon früh 

überschattete offenbar auch die Sorge um die Gesundheit des Kindes die 

Beziehung zu Paul, wie das gleichzeitig entstandene Gedicht „Mein Kind“ 

verrät, in dem aber letztlich Gott, das Leben, die Liebe und der Frühling über 

die Bedrohung durch den Tod siegen: „Mein Kind schreit auf um Mitternacht 

/ Und ist so heiss aus dem Traum erwacht / Wie meine sehnende Jugend. // 

Gäb' ihm so gern meines Blutes Mai, / Spräng' nur mein bebendes Herz 

entzwei. // - Der Tod schleicht im Hyänenfell / Am Himmelsstreif im Mondes-

hell. / Aber die Erde im Blütenkeusch / Singt Lenz im kreisenden Weltge-

räusch. // Und wundersüss küsst der Maienwind / Als duftender Gottesbote 

mein Kind.“ 38  

 

 
37 Kemp, Gedichte, S. 56 
38 Kemp, Gedichte, S. 51 
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Auch für Gottfried Benn war die innige Beziehung Lasker-Schülers zu ihrem 

Sohn Paul während dessen kurzen Lebens nicht nur von Liebe, Zärtlichkeit 

und Fürsorge erfüllt, sondern auch von Leid und Sorge überschattet: „Im heu-

tigen Berlin“, so Benn 1952 in seiner Rede auf die einstige Dichterfreundin, 

„bin ich […] vermutlich […] der einzige, der am Grabe ihres Sohnes Paul 

neben ihr stand, als er auf dem Weißenseer Kirchhof beigesetzt wurde – dieser 

Sohn, der ihr so viel Leiden brachte, für den sie die wenigen Einkünfte ausgab, 

für den sie Liebesbriefe austrug und bei seinen Freundinnen um Rendezvous 

und Zärtlichkeiten warb, Paul, oft von ihr besungen, ein zarter, schöner Junge 

– sein Vater war angeblich ein spanischer Prinz −, Päulchen, wie sie ihn nann-

te, der mit einundzwanzig [eigentlich 28!] Jahren an Tuberkulose starb.“ 39 

 

   
     
Illustration Paul Lasker-Schülers zum Gedicht seiner Mutter „Paule“, Paul Lasker-Schüler, ca. 1918 © 

Sammlung Karl Jürgen Skrodzki 

 

 
39 Zitiert nach: Planet Lyrik: Else Lasker-Schüler: http://www.planetlyrik.de/else-lasker-schuler-in-theben-geboren/2012/ 01, 

31.10.2013 

http://www.planetlyrik.de/else-lasker-schuler-in-theben-geboren/2012/%2001
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Das Jahr 1899 war nicht nur das Jahr der Geburt ihres Sohnes Paul. Im selben 

Jahr feierte sie auch ihren Durchbruch als Dichterin. In der Zeitschrift „Die 

Gesellschaft“ konnte sie ihre ersten Gedichte veröffentlichen. Nachdem sie 

Berthold Lasker nicht mehr unterstützte, musste sie selbst für ihren Unterhalt 

und den ihres kleinen Sohnes aufkommen. Auch wenn sie immer wieder 

einmal eines ihrer Bilder verkaufen konnte, reichten die Einnahmen doch oft 

nicht für das Nötigste. Armut, Not und Entbehrung, Kälte und Hunger sollten 

auch in den folgenden Jahren ihr Leben bestimmen.  

Ende der 90er Jahre lernte Else Lasker-Schüler den westfälischen Dichter, 

Journalisten und Theatermann Peter Hille kennen, der für sie zum künstleri-

schen Mentor und engen Freund werden sollte. „Die Begegnung mit Peter 

Hille und seinem Kreis“, so Erika Klüsener, „vermittelte Else Lasker-Schüler 

das Selbstvertrauen als Künstlerin, das ihr die Kraft gab, ihre bürgerlichen 

Anfänge ganz hinter sich zu lassen.“ 40 Peter Hille kam der Dichter-Freundin 

nahe wie kaum ein anderer Mensch in dieser Zeit. So gelang ihm auch ein sehr 

anschauliches, authentisches Kurzporträt von ihr: „Else Lasker-Schüler ist die 

jüdische Dichterin. Was Deborah! Sie hat Schwingen und Fesseln, Jauchzen 

des Kindes, der seligen Braut fromme Inbrunst, das müde Blut verbannter 

Jahrtausende und greiser Kränkungen [...] Ihr Dichtgeist ist schwarzer Dia-

mant, der in ihrer Stirn schneidet und wehetut. Sehr wehe. Der schwarze 

Schwan Israels, eine Sappho, der die Welt entzwei gegangen ist. Strahlt 

kindlich, ist urfinster. In ihres Haares Nacht wandert Winterschnee. Ihre Wan-

gen feine Früchte, verbrannt vom Geiste. Sie tollt sich mit dem alterernsten 

Jahve, und ihr Mutterseelchen plaudert von ihrem Knaben, wie's sein soll, 

nicht philosophisch [...] nein [...] aus dem Märchenbuch.“ 41 An dieser 

prägnanten Charakterisierung Hilles fällt die Gegensätzlichkeit als wesent-

liches Persönlichkeitsmerkmal auf: Lasker-Schüler erscheint zugleich als un-

beschwertes, verspieltes Kind, glückselige Braut und leidenschaftliche Mutter. 

Von Fesseln gebunden, kann sie sich dennoch ins Grenzenlose empor-

schwingen. Sie wirkt gleichermaßen kindlich und uralt, dunkel und glücklich, 

jüdisch und deutsch.  

 
40 Klüsemer, S. 57 
41 Zitiert nach Klüsemer, S. 63 
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1902 erschien ihr erster Gedichtband „Styx“, der von der Kritik überwiegend 

abgelehnt wurde. Ein Jahr später trennte sie sich von Peter Hille. Als dieser 

1904 starb, setzte sie ihm mit dem „Peter-Hille-Buch“ ein literarisches Denk-

mal. Mitte April 1903 ließ sich die Dichterin von ihrem Ehemann Berthold 

Lasker scheiden. 42  

 

 
 

Else Lasker-Schüler, 1903-1912 © Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft e.V. Wuppertal 

 

 
42 Berthold Lasker heiratete später ein zweites Mal. Er starb am 19. Oktober 1928 in Berlin nur wenige Monate nach dem 

Tode seiner zweiten Frau Regina. Vgl. Wikipedia-Artikel: Bertold Lasker: http://de.wikipedia.org/wiki/Bertold_Lasker, 

28.10.2013 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bertold_Lasker
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Aber bereits am 30. November desselben Jahres stürzte sie sich in eine neue 

Ehe mit dem zehn Jahre jüngeren Kunsthistoriker, Komponisten, Schriftsteller 

und Verleger Georg Lewin, der unter dem von seiner Frau erfundenen Pseudo-

nym Herwarth Walden zu einem der führenden Köpfe des literarischen 

Expressionismus werden sollte. Es war dabei vor allem die gemeinsame Liebe 

zur Kunst, die Lasker-Schüler und Walden zusammenführte. Levin-Walden 

organisierte Vorträge, Lesungen und Konzerte und gab von 1910 bis 1932 die 

Zeitschrift „Der Sturm“ heraus, die nicht nur seiner Ehefrau, sondern auch 

zahlreichen anderen jungen Autoren des Expressionismus die Möglichkeit zur 

Publikation gab. Einige Gedichte Lasker-Schülers regten ihn zu eigenen Kom-

positionen an. Der Ehealltag wurde von finanzieller Unsicherheit und der Sor-

ge um die Gesundheit des Sohnes Paul überschattet. Die Eheleute entfremde-

ten sich immer mehr. In einem Brief an Karl Kraus hob Lasker-Schüler die 

Unterschiede der Eheleute hervor, die letztlich das Ende ihrer Ehe herbeige-

führt hatten: „Ich habe eingesehen, wir sehen und fühlen anders, wir spielen 

und lieben anders, ich bin Krieger mit Herz, er mit dem Kopf. Material: ich: 

Glas mit Burgunder, er: Porzellan mit Mocca.“ 43  

Doch als die „Rheinisch-Westfälische Zeitung“ und die „Hamburger Zeitung“ 

1910 Else Lasker-Schüler mit Blick auf ihr Gedicht „Leise sagen“ der 

„vollständigen Gehirnerweichung“ bezichtigte, stellte sich Herwarth Walden 

noch einmal öffentlich vor seine Frau. Er riet ihr zu einer Privatklage, die aber 

vom zuständigen Richter abgewiesen wurde, da der „Vorwurf der Gehirner-

weichung nicht über das berechtigte Ziel kritischer Betrachtung hinauss-

chieße“. 44 Nachdem Lasker-Schüler von den Zeitungen ein Honorar von 20 

Mark für das Abdrucken ihres Gedichtes verlangte, sah sich das Gericht bemü-

ßigt, über den künstlerischen Charakter und Wert des Gedichts zu urteilen. Es 

sprach ihm jede künstlerische Bedeutung ab. Trotz intensiver Bemühungen 

habe das Gericht dem Gedicht keinen tieferen Sinn entnehmen können. Noch 

nicht einmal eine „schöne Form“ könne den Leser „für den auffallenden 

Mangel an vernünftigem Sinn“ entschädige. 45 Es rechnete Lasker-Schüles 

Poem zu den Fällen „unfreiwilliger Komik“, die den Leser wie Stilblüten oder 

 
43 Zitiert nach Bauschinger, S. 107 
44 Zitiert nach Klüsener, S. 73 
45 Zitiert nach Klüsener, S. 74 
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Druckfehler zwar unterhalten könnten, für die aber kein Honorar gezahlt 

werden müsste. 46 Doch Lasker-Schüler ließ sich von dem hämischen Urteil 

des Hamburger Gerichts nicht einschüchtern. Sie erstritt sich in einem zweiten 

Prozess in Berlin zumindest das Recht auf ein Honorar.  

Die Ehe des Künstlerpaares war jedoch nicht mehr zu retten. Auf einer 

gemeinsamen Skandinavienreise verliebte sich Herwarth Walden in die junge, 

große, blonde Schwedin Nell Rosslund. 1911 trennte er sich wegen ihr von 

seiner Frau, ein Jahr später wurde ihre Ehe am 1. November 1912 geschieden.  

Else Lasker-Schüler war nun ohne eigenes Einkommen und ohne eigene 

Wohnung. Sie lebte in Pensionen und Hotelzimmern und hatte oft noch nicht 

einmal das Nötigste zu essen, wie sich Gottfried Benn erinnerte: „Else Lasker-

Schüler wohnte damals in Halensee in einem möblierten Zimmer, und 

seitdem, bis zu ihrem Tode, hat sie nie mehr eine eigene Wohnung gehabt, 

immer nur enge Kammern, vollgestopft mit Spielzeug, Puppen, Tieren, lauter 

Krimskrams. […] Sie aß nie regelmäßig, sie aß sehr wenig, oft lebte sie 

wochenlang von Nüssen und Obst. Sie schlief oft auf Bänken, und sie war 

immer arm in allen Lebenslagen und zu allen Zeiten.“ 47 Die Autorin und ihr 

Sohn waren auf die Unterstützung von Freunden angewiesen. Lasker-Schüler 

tat sich dabei besonders schwer, das Geld für Pauls Schulen und seine 

medizinischen Behandlungen aufzubringen. Vor allem der Kritiker Karl 

Kraus, der ihr Gedicht „Ein alter Tibetteppich“ als eines der „entzückendsten, 

ergreifendsten Gedichte“ feierte, die er je gelesen habe, wurde in dieser Zeit 

zu ihrem Mentor. 48 1913 veröffentlichte er in der von ihm herausgegebenen 

satirischen Zeitschrift „Die Fackel“ einen Spendenaufruf zugunsten Lasker-

Schülers, der u. a. von den Autoren Selma Lagerlöf und Richard Dehmel, dem 

Architekten Adolf Loos und dem Komponisten Arnold Schönberg unterzeich-

net wurde und mehr als 4000 Mark einbrachte. Mit Lesungen und Zeitungs-

beiträgen versuchte Lasker-Schüler, zusätzlich Geld zu verdienen. Sie fand 

zwar nun endlich künstlerische Anerkennung, doch blieb ihr ein großes Lese-

publikum verschlossen. Sie war, wie Erika Klüsener treffend bemerkt, „eine 

 
46 Ebd. 
47 Zitiert nach: http://www.planetlyrik.de/else-lasker-schuler-in-theben-geboren/2012/01, 31.10.2013 
48 Karl Jürgen Skrodzki: Else Lasker-Schüler: Ein alter Tibetteppich. In: http://www.kj-

skrodzki.de/Dokumente/Text_004.htm, 18.8.2012 
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Dichterin für Dichter und Künstler“ 49. Die breite Masse fand keinen Zugang 

zu ihren Werken und interessierte sich offenbar mehr für ihren extra-vaganten 

Lebensstil und ihre freizügige Erotik. 

1912 begegnete sie dem Arzt und Dichter Gottfried Benn, zu dem sich eine 

intensive Liebesbeziehung entspann, die Else Lasker-Schüler in zahlreichen 

Gedichten literarisch verarbeitete. Begeistert zeigte sich Lasker-Schüler auch 

vom literarischen Werk Benns. So begrüßte sie etwa Benns Gedichtsammlung 

„Morgue“ überschwänglich als „grauenvolle Kunstwunder“, als „Todesträu-

merei, die Kontur annahm“, in der jeder Vers ein „Leopardenbiß, ein Wild-

tiersprung“ sei. 50 Jedoch war auch der Beziehung zu Benn keine Dauer be-

schieden. Er konnte und wollte offenbar nicht mit der selbstbewussten Lasker-

Schüler zusammenleben, bewunderte aber lebenslang ihre Lyrik. In seiner 

sieben Jahre nach ihrem Tod verfassten „Rede auf Else Lasker-Schüler“ erin-

nerte er sich an die Freundin: „Es war 1912, als ich sie kennenlernte [...] Sie 

war klein, damals knabenhaft schlank, hatte pechschwarze Haare, kurz ge-

schnitten, was zu der Zeit noch selten war, große rabenschwarze bewegliche 

Augen mit einem ausweichenden Blick. Man konnte weder damals noch 

später mit ihr über die Straße gehen, ohne daß alle Welt stillstand und ihr 

nachsah: extravagante weite Röcke oder Hosen, unmögliche Obergewänder, 

Hals und Arme behängt mit auffallendem, unechtem Schmuck, Ketten, Ohr-

ringen, Talmiringe an den Fingern, und da sie sich unaufhörlich die Haar-

strähnen aus der Stirn strich, waren diese, man muß schon sagen: Dienst-

mädchenringe immer in aller Blickpunkt.“ 51 Die extravagante Kleidung sorg-

te aber nicht nur für Aufsehen, sie konnte mitunter auch die Polizei auf den 

Plan rufen. So wurde sie 1914 etwa viermal in München wegen ihrer unge-

wöhnlichen Aufmachung auf der Straße verhaftet. Lasker-Schüler nahm 

daraufhin Zuflucht zur Ironie: Sie schmückte ihr Turban gekröntes Gewand 

fortan mit einem deutschen Fahnenband und einer weiß-blauen Schärpe. 52 

 

 
49 Klüsemer, S. 77 
50 Zitiert nach Klüsemer, S. 81 
51 Zitiert nach: Planet Lyrik: Else Lasker-Schüler: http://www.planetlyrik.de/else-lasker-schuler-in-theben-geboren/2012/ 01, 

31.10.2013 
52 Jahn, Hajo; Urban, Petra: Else Lasker-Schüler – Annäherung an eine Biografie. In: Erika Mitterer: Der literarische 

Zaunkönig Nr. 2/2006. In: von http://www.erika-mitterer.org/dokumente/ZK2006-2/jahn-urban_laskerSchueler_2-2006. 

pdf, 30.10.2013 
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Else Lasker-Schüler als Prinz Yussuf, 1910 © Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft e.V. Wuppertal 
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Trotz ihrer eigenen schlechten finanziellen Situation und ihres beständigen 

Kampfes um das zum Leben und Überleben notwendige Geld ließ Lasker-

Schüler nie Menschen, die ihrer Hilfe bedurften, ohne Unterstützung. „Ihr Le-

ben“, so Sigrid Bauschinger in ihrer großen Lasker-Schüler-Biografie, „war 

eigentlich eine Dauerkrise, in der sie jedoch ebenso dauerhaft eine unglaub-

liche Zahl von Hilfsaktionen für andere unternahm. Selbst wenn man all das 

nicht berücksichtigt, was sie für Familienangehörige, besonders ihren Sohn 

und die Hinterbliebenen ihrer Schwester Anna getan hat, lassen sich ihre Brie-

fe, Bittgänge, Teilnahmen an Unterschriftensammlungen und Demonstra-

tionen nicht mehr überblicken. Wie im Fall Benns schrieb sie für unzählige 

Künstler an Verleger, Redakteure, Theaterintendanten und Kritiker. Sie soll-

ten Arbeiten drucken, Konzerte besprechen und bestimmte Schauspieler nicht 

übersehen. Sie setzt sich für Menschen in Nervenheilanstalten ein, die dort 

grundlos festgehalten werden, sie gibt Lesungen in Gefängnissen. Sie sucht 

Stellen für Arbeitslose, Ärzte für Kranke und Rechtsanwälte für Angeklagte. 

Im Exil vervielfältigen sich diese Aktivitäten. Sie schreibt an Mussolini, 

Churchill und an Pius XII., sie will das Los des Attentäters David Frankfurter 

erleichtern und die Auslieferung eines deutschen Deserteurs aus der Schweiz 

verhindern. Sie demonstriert für die Aufführung des Films `Im Westen nichts 

Neues´ in Berlin und gegen das Weißbuch der britischen Regierung in Jerusa-

lem, das gerade dann die Einwanderung von Flüchtlingen in Palästina 

einschränkt, als die Ausrottung der europäischen Juden beginnt.“ 53 

Zu zahlreichen prominenten Künstlern wie George Grosz, Oskar Kokoschka, 

Karl Schmitt-Rottluff, Kurt Hiller, Richard Dehmel, Ernst Toller und Albert 

Ehrenstein unterhielt Else Lasker-Schüler freundschaftliche Kontakte. Doch 

es gab auch Künstler, die aus ihrer Abneigung gegen Lasker-Schüler kein Hehl 

machten. Zu ihnen gehörte auch Franz Kafka, der sie 1913 in Prag persönlich 

kennenlernte und seine Verachtung – wie eine Anekdote belegt – offen zeigte. 

Als Lasker-Schüler im Anblick der Theinkirche in extravaganter Kleidung auf 

die Knie sank und in „rhythmischen Schwingungen des Leibes unzusammen-

hängende Worte gegen das Firmament“ sang, wurde sie von einem Polizisten 

harsch zur Ordnung gerufen. Auch der Hinweis ihrer Begleiter, dass es sich 
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um „einen exotischen Gast aus Theben handle […], der hier ein morgen-

ländisches Gebet verrichte“, änderte nichts an seiner Einstellung: „`Das ist mir 

wurscht!´ antwortete der Wachmann, `hier darfs niemand singen´.“ Als 

Lasker-Schüler sich selbst als Prinz von Theben ausgab, habe sie Kafka 

entschieden korrigiert: „Sie ist nicht der Prinz von Theben sondern eine Kuh 

vom Kurfürstendamm.“ 54 
 

 
 

Else Lasker-Schüler: Jussuf als Krieger, 1919 © Bayer. Staatsgemäldesammlungen München 13525 
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Der Erste Weltkrieg raubte Lasker-Schüler eine Reihe guter Freunde wie den 

Maler Franz Marc und den Dichter Georg Trakl. Mit einem ungewohnt 

schlichten Zweizeiler, für die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Ruth 

Klüger „ein ungeschminkter Ausdruck der Trauer“ 55, nahm sie Abschied von 

ihrem Dichterfreund: „Georg Trakl erlag im Krieg von eigener Hand gefällt. / 

So einsam war es in der Welt. Ich hatt ihn lieb.“ 56 Lasker-Schüler schob der 

verstörenden Wirklichkeit des Krieges die Verantwortung für den Selbstmord 

Trakls zu, der die ungeheure Brutalität, die Entmenschlichung und grenzen-

lose Anhäufung des Leids an der galizischen Front nicht mehr ertragen konnte.  

Franz Marc, der ihr besonders nahestand, würdigte sie mit einem anrührenden 

Nachruf: „Der blaue Reiter ist gefallen, ein Großbiblischer, an dem der Duft 

Edens hing. Über die Landschaft warf er einen blauen Schatten. Er war der, 

welcher die Tiere noch reden hörte; und er verklärte ihre unverstandenen 

Seelen. Immer erinnerte mich der blaue Reiter aus dem Kriege daran: es 

genügt nicht alleine, zu den Menschen gütig zu sein, und was du namentlich 

an den Pferden, da sie unbeschreiblich auf dem Schlachtfeld leiden müssen, 

Gutes tust, tust du mir. / Er ist gefallen. Seinen Riesenkörper tragen große 

Engel zu Gott, der hält seine blaue Seele, eine leuchtende Fahne, in seiner 

Hand. Ich denke an eine Geschichte im Talmud, die mir ein Priester erzählte: 

wie Gott mit den Menschen vor dem zerstörten Tempel stand und weinte. 

Denn wo der blaue Reiter ging, schenkte er Himmel. So viele Vögel fliegen 

durch die Nacht, sie können noch Wind und Atem spielen, aber wir wissen 

nichts mehr hier unten davon, wir können uns nur noch zerhacken oder gleich-

gültig aneinander vorbeigehen. In dieser Nüchternheit erhebt sich drohend 

eine unermeßliche Blutmühle, und wir Völker alle werden bald zermahlen 

sein. Schreiten immerfort über wartende Erde. Der blaue Reiter ist angelangt; 

er war noch zu jung zu sterben. / Nie sah im irgendeinen Maler gotternster und 

sanfter malen wie ihn. `Zitronenochsen´ und `Feuerbüffel´ nannte er seine 

Tiere, und auf seiner Schläfe ging ein Stern auf. Aber auch die Tiere der 

Wildnis begannen pflanzlich zu werden in seiner tropischen Hand. Tigerinnen 

verzauberte er zu Anemonen, Leoparden legte er das Geschmeide der Levkoje 

um; er sprach vom reinen Totschlag, wenn auf seinem Bild sich der Panther 
 

55 Planet Lyrik: Else Lasker-Schüler: http://www.planetlyrik.de/else-lasker-schuler-in-theben-geboren/2012/01, 31.10. 2013 
56 Ebd. 
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die Gazell vom Fels holte. Er fühlte wie der junge Erzvater in der Bibelzeit, 

ein herrlicher Jakob er, der Fürst von Kana. Um seine Schultern schlug er wild 

das Dickicht; sein schönes Angesicht spiegelte er im Quell und sein 

Wunderherz trug er oftmals in Fell gehüllt, wie ein schlafendes Knäblein heim, 

über die Wiesen, wenn es müde war. / Das war alles vor dem Krieg.“ 57 

Eine enge Beziehung verband Lasker-Schüler mit ihrem Sohn Paul, dessen 

künstlerische Begabung als Maler, Zeichner und Karikaturist sie zu fördern 

suchte. Doch Paul erkrankte an Lungentuberkulose. Sein Gesundheitszustand 

verschlechterte sich zusehends. Obwohl selbst fast mittellos, unternahm sie 

jede Anstrengung, um das Geld für die teuren Sanatoriumsaufenthalte ihres 

Sohns aufzubringen. Curt Riess zeichnet ein anschauliches Bild von Else 

Lasker-Schüler in dieser Zeit: „Eine Freundin [der Werefkin] war die deutsche 

Dichterin Else Lasker-Schüler. Die war klein und von hexenhaftem Aussehen, 

aber man vergaß das, sobald sie zu sprechen begann [...] Man vergaß es auch, 

wenn man ihre herrlichen Gedichte las. Aber wer las sie schon? Wer kaufte 

sie? Ihre Freunde waren zu arm dazu [...] Else Lasker-Schüler war im Krieg 

nach Zürich gekommen und von dort nach Ascona gegangen, vor allem ihres 

kleinen Sohnes wegen, der schwer lungenleidend war. Sie brachte ihn in ein 

teures Sanatorium im Tessin. Wovon sie das bezahlte, wurde nie ganz klar. 

Wovon sie lebte, war ebenfalls unklar. Manchmal hungerte sie.“ 58  

Als es Paul immer schlechter ging, holte Lasker-Schüler ihn schließlich aus 

Ascona heim nach Berlin. Sie mietete das Atelier des mit ihr befreundeten 

Bildhauers Jussuf Abbo an und kümmerte sich dort Tag und Nacht um den 

sterbenden Sohn. Über den Tod Pauls am 14. Dezember 1927 berichtet 

Sigismund von Radecki: „An seinem Krankenzimmer war ein Vorhang, der 

den größeren Raum mit dem Bett abtrennte. Die Mutter umgab den Kranken 

mit aller liebenden Pflege und suchte ihm Hoffnung zu machen. Einmal 

unterbrach er sie fast schreiend: `Was hilft das alles - ich weiß, ich muß doch 

sterben!´ Daraus sprach eine grenzenlose Verzweiflung. Als er fühlte, daß es 

jetzt ans Sterben ging, gab er der Mutter ein Zeichen, hinter den Vorhang zu 
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treten; er wollte allein sterben. Gehorsam trat sie hinter den Vorhang und 

wartete dort den Tod ihres Sohnes ab.“ 59  

Pauls früher Tod – er starb mit gerade einmal 28 Jahren – stürzte Lasker-

Schüler in eine tiefe Krise. In einem Brief an Paul Goldscheider bezeichnete 

sie sich 1927 „als geprügelt an Leib und Seele“ und vergleicht sich mit einem 

„gerissenen Seidenpapier“. 60 Zunehmend zog sie sich aus dem öffentlichen 

Leben zurück. In dem Gedicht „An mein Kind“ verarbeitete sie den Tod des 

geliebten Kindes auf bewegende Art und Weise: „Immer wieder wirst du mir 

/ Im scheidenden Jahr sterben, mein Kind, // Wenn das Laub zerfließt / Und 

die Zweige schmal werden. // Mit den roten Rosen / Hast du den Tod bitter 

gekostet, // Nicht ein einziges welkes Pochen / Blieb dir erspart. // Darum 

weine ich sehr, ewiglich / In der Nacht meines Herzens. // Noch seufzen mir 

die Schlummerlieder, / Die dich in den Todesschlaf schluchzten, / Und meine 

Augen wenden sich nicht mehr / Der Welt zu; // Das Grün des Laubes tut ihnen 

weh, / Aber der Ewige wohnt in mir. // Die Liebe zu dir ist das Bildnis, / Das 

man sich von Gott machen darf. // Ich sah auch die Engel im Weinen, / Im 

Wind und im Schneeregen. // Sie schwebten / In einer himmlischen Luft. // 

Wenn der Mond in Blüte steht, / Gleicht er deinem Leben, mein Kind. // Und 

ich mag nicht hinsehen, / Wie der lichtspendende Falter sorglos dahinschwebt. 

// Nie ahnte ich den Tod / Spüren um dich, mein Kind // Und ich liebe des 

Zimmers Wände, / Die ich bemale mit Deinem Knabenantlitz. // Die Sterne, 

die in diesem Monat / So viele sprühend ins Leben fallen, / Tropfen schwer 

auf mein Herz.“ 61 

Literarisch hatte sich Else Lasker-Schüler zu diesem Zeitpunkt Ende der 20er 

Jahre in die vorderste Reihe der großen zeitgenössischen Autorinnen geschrie-

ben. Auch als Zeichnerin hatte sie sich inzwischen einen gewissen Namen ge-

macht. Einige ihrer Werke ließ sie mit ihren eigenen Zeichnungen illustrieren. 

1932 wurde sie mit dem renommierten Kleist-Preis für ihr literarisches Werk 

ausgezeichnet. Der „Völkische Beobachter“ kommentierte dies mit der von 

 
59 Zitiert nach Klüsener, S. 106 
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ihm gewohnten niederträchtigen Häme: „Die Tochter eines Beduinenscheichs 

erhält den Kleistpreis!“. 62  

Nachdem Hitler durch die Ernennung zum Reichskanzler an die Macht ge-

kommen war, sah sich Lasker-Schüler wie so viele andere deutsche Juden dem 

menschenverachtenden Antisemitismus des NS-Regimes ausgesetzt. So wur-

de sie auf offener Straße tätlich angegriffen. Sie befürchtete zu Recht, dass ihr 

Leben in Deutschland bedroht war. Galt sie den Nationalsozialisten doch als 

eine der exponiertesten Vertreter der verhassten modernen Kultur und Litera-

tur.  

Else Lasker-Schüler floh schließlich nach Zürich, wo sie zwar vom Jüdischen 

Kulturbund finanziell unterstützt wurde, sich aber mit einem Arbeitsverbot 

belegt sah. Wiederum half ihr der Verkauf einiger Bilder, sich über Wasser zu 

halten. Freunde wie Sylvain Guggenheim, Jacob Job und Klaus Mann halfen 

ihr gegenüber den Schweizer Behörden oder vermittelten ihr Lesungen und 

Publikationsmöglichkeiten für einige Gedichte. Die Schweizer Fremdenpo-

lizei zeigte sich aber kalt und unerbittlich. Sie erließ stets nur befristete Auf-

enthaltsgenehmigungen und zwang die Autorin so zu einem ständigen Orts-

wechsel.  

1934 lud sie das Ehepaar Pilavachi zu sich nach Alexandria ein. Lasker-

Schüler nahm die Einladung an und nutzte die Gelegenheit, um nach Palästina 

weiterzureisen. Tief beeindruckt berichtete sie dem befreundeten Schauspieler 

und Theatermann Ernst Ginsberg aus Jerusalem: „Unsäglich! Nicht zu schil-

dern an Verwunderung und Handlung und Meer und Dunkelheit. Hier: Herr-

liches Bibelland, Karawanen fortwährend am Balcon vorbei: ganz anders wie 

man sich vorstellt. Aber schwer.“ 63 Und an Klaus Mann fügte sie hinzu: „Hier 

großartige Bibel. War in Bethlehem, kaufte den Kindern: Bonbons. Reise 

heute Tram: Jericho. War im Garten Gethsemane, war Straße nach Emaus, sah 

Absaloms, David Sohns Grabmal. War Tel Aviv. Reise Jordan – Colonien ein 

Wunder. Verrostet Gestein alles, brauner Himmel mit gelber Borde und lila 

Fransen.“ 64  

 
62 Koldehoff, Stephan: „Wir konnten uns nicht mehr ernähren“. Else Lasker-Schüler – eine Biographie von Sigrid 

Bauschinger. In: Deutschlandraddo:  http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/829785, 18.8.2012 
63 Zitiert nach Klüsemer, S. 111 
64 Ebd. 
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Nach Zürich zurückgekehrt, präsentierte Lasker-Schüler in einigen Lesungen 

die literarischen Früchte ihre Palästinareise. Über die von der Zionistischen 

Ortsgruppe Zürich organisierte Lesung aus ihrem Palästinabuch „Das Hebrä-

erland“ in der August-Keller-Loge berichtete das „Israelitische Wochenblatt 

für die Schweiz“ am 29. März 1935: „Eine Dichterin erlebt Palästina. Für 

jeden gewöhnlichen Sterblichen ist Palästina ein Erlebnis. Wenn eine Dich-

terin den Boden des Heiligen Landes betritt, formen sich ihre Worte zu einer 

Hymne. Aus dem Überschwang ihrer Gefühle schöpft sie die Kraft, uns an 

diesem Erlebnis teilnehmen zu lassen. Else Lasker-Schüler war in Palästina. 

Aus dem Buch ihrer Empfindungen und Eindrücke las sie am Samstagabend 

einige packende Abschnitte vor. […] Viele Verehrer der Dichterin waren dem 

Ruf gefolgt. Ein stimmungsvoller, einzigartiger Abend! Denn Frau Else 

Lasker-Schüler besitzt auch die große Gabe, ihre Werke eindringlich und 

gefühlvoll vorzutragen. […] Palästina verpflichtet, sagt sie an einer Stelle. 

Diese Verpflichtung fühlt sie und sie ist eine der Urquellen ihrer Dichtung. So 

durchstreift sie das Land, so erlebt sie Jerusalem. Für sie bedeuten die 

wirtschaftlichen Aufbaupläne nichts, ihr imponiert kein Autobusverkehr durch 

die Wüste, sie sieht die Natur, sie sieht die Erde, sie sieht vor allem die Men-

schen. Den palästinensischen Bauern, den schönen Gestalten eines neuen Ge-

schlechts gilt ihre Liebe, und über sie »berichtet« sie im Überschwang ihrer 

Gefühle. Die kleinen Kinder, die nach Sabbath Abend auf dem Rücken der 

friedlichen Pferde sich tummeln und über die »Pußta« Palästinas galoppieren, 

besitzen ihr Herz, die edlen Gesichtszüge der Priester ihre Bewunderung. Es 

ist die formvollendete, religiöse Sprache, die die Werke von Frau Lasker-

Schüler auszeichnet, die auch das Reisebuch über Palästina zu einem Kunst-

werk machen. Es ist ein Buch, das Palästinas würdig ist. […] Vor und nachher 

sprach Frau Else Lasker-Schüler einige ihrer schönen, melodiösen hebräi-

schen Balladen. Die Lyrikerin zeigte ihre einzigartige Kunst. Sie trug schlicht 

und dank ihrer Sprechkunst eindrucksvoll vor. Am Schluß sprach sie zwei 

Szenen aus einem neuen Drama. Es spielt in ihrer Heimatstadt Paderborn [sic!] 

und erfaßt die einzigartige Atmosphäre dieses westfälischen Städtchens, in 

dem Katholiken und Juden fast – friedlich nebeneinanderwohnen. Auch mit 

diesem Vortrag macht uns Else Lasker-Schüler auf das ganze Werk gespannt, 
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da die rezitierten Dialoge von neuem verrieten, was die Dichterin für eine 

große Gestaltungskraft besitzt. Der starke Beifall zeigte, daß dieser Abend 

nicht allein dem Berichterstatter, sondern auch dem übrigen Publikum gefallen 

hatte.“ 65    

In Zürich freundete sich Lasker-Schüler mit dem 19-jährigen Hans Bolliger 

an, der als Volontär in der Buchhandlung Dr. Oprecht & Helbling arbeitete. 

Bolliger erinnerte sie an ihren Sohn Paul. Gemeinsam gingen sie ins Kino, 

besuchten die spanische Weinstube in der Münstergasse oder das „Café 

Select“ am Limmatquai. „Ihr Aufzug“, so Hans Bolliger, „war ja sehr farbig 

und entsprach weder punkto Sauberkeit noch punkto Zusammenstellung der 

Farben und Kleidungsstücke bürgerlichen Maßstäben, und natürlich wurde sie 

dementsprechend angestarrt. Meist zog sie mich in eine versteckte Ecke, wo 

sie ganz klein und zusammengekauert ihren süßen spanischen Wein bezie-

hungsweise ihren Kaffee nippte. Sie sprach leise und erregt und wußte immer 

viel zu erzählen [...] Wenn sie von jemandem allzu eingehend angestarrt 

wurde, konnte sie sehr aggressiv werden und sagte dann meist laut hörbar zu 

mir `Sehen Sie, schon wieder so ein Gestapospitzel, der mich verfolgt!´ [...] 

So zischte sie einmal den halb erblindeten Lyriker Paul Adolf Brenner an [...] 

der Else Lasker-Schüler aus seinen dicken Brillengläsern anstarrte, und es 

brauchte meine ganze Überredungskunst, um ihr die Unschuld Paul Adolf 

Brenners zu beweisen und ihn als begabten Lyriker und großen Bewunderer 

der Dichterin vorzustellen.“ 66  

Trotz der täglichen Ängste und Sorgen, trotz der Armut und des Gefühls, von 

den Nazis selbst im Ausland verfolgt zu werden, verliebte sich Lasker-Schüler 

1935 in Ascona in den jungen, gutaussehenden Paolo Pedrazzini. Befremdlich 

erscheint hingegen ihre Schwärmerei für Mussolini, die sie Hans Bolliger 

gegenüber offen eingestand. Bei ihrer ersten Reise nach Palästina sei sie von 

Mussolini in Rom empfangen worden, der zu ihrer großen Freude ihre gesam-

melten Werke auf dem Schreibtisch liegen gehabt habe. Heinrich Mann, dem 

sie ebenfalls von ihrer Begegnung mit dem Duce, den sie für eine judenfreund-

liche Politik zu gewinnen suchte, vorgeschwärmt hatte, gab ihr den gut 

 
65 Israelitisches Wochenblatt für die Schweiz, 29.3.1935. S. 12 
66 Zitiert nach Klüsemer, S. 112 f 
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gemeinten Rat, ihr „wunderliches und schönes Erlebnis für sich“ zu behalten. 
67  

1937 wurde sie erneut nach Palästina eingeladen. Der aus München stam-

mende Schriftsteller Schalom Ben-Chorin, der mit ihr Freundschaft schloss 

und sie mehrfach im Hotel „Vienna“ besuchte, begegnete einer müden, alten 

Frau, die von den Schrecknissen des Lebens und der Zeit gezeichnet war: „Ein 

müder Mensch, dessen Antlitz von zerstörter Schönheit zeugt und in dessen 

großen schwarzen Sulamith-Augen der Wahnsinn aufloderte, saß mir gegen-

über [...] Ich wurde stark an wahrsagende Zigeunerinnen erinnert, ja dieser 

Eindruck wurde durch die exzentrische Kleidung der Frau - Pelzmütze im 

drückend heißen Sommer und übergroße korallrote Ohrringe - noch erhöht.“ 
68 Doch wie verwandelt erschien Lasker-Schüler bei ihren Lesungen: „Alles 

Müde, Zerstreute, Gehetzte“, so Schalom Ben-Chorin, „war von Else Lasker-

Schüler gewichen. In einer husarenhaft verschnürten, schwarzen Samtjacke 

saß sie in königlicher Würde am Vortragspult [...] und sprach mit großer Feier-

lichkeit [...] Sie las [...] oft begleitet von einem Glöckchen und einer Kinder-

orgel.“ 69  

Obwohl nachhaltig vom Leben gezeichnet, zog Lasker-Schüler jeden, der ihr 

begegnete, immer noch in ihren Bann. An ihre charismatisch-rätselhafte 

Persönlichkeit, die scheinbar sich ausschließende Wesenseigenschaften in sich 

zu vereinigen wusste, erinnert sich Werner Kraft, den sie in Jerusalem kennen-

lernte und der ihren Nachlass herausgab: „Als sie im Jahre 1937 in Jerusalem 

eintraf, wurde sie schnell eine stadtbekannte Persönlichkeit. Es gab kaum 

jemanden, der sie nicht kannte, mochte sie ihm auch noch so wenig bedeuten, 

mochte er selbst keines ihrer Gedichte gelesen haben. Durch ihr bloßes Dasein, 

durch ihre seltsame Erscheinung fiel sie auf. Sie war eine neue Note in dem 

an sich sehr mannigfaltigen Stadtbilde Jerusalems. Ich erinnere mich an eine 

Unterhaltung in einem größeren Kreise, man erzählte Anekdoten von ihr, von 

denen eine Menge in Umlauf waren, man lachte über sie, man lobte sie, der 

eine sagte, sie sei heute nur noch eine Ruine, eine Ansicht, die man oft zu 

 
67 Klüsemer, S. 114 
68 Zitiert nach Klüsemer, S. 116. Ob (und gegebenenfalls wie) die von Lasker-Schüler behauptete Begegnung mit Mussolini 

stattgefunden hat, lässt sich nicht sicher sagen. Es kann sich bei ihr auch um eine Fiktion der Autorin handeln.  
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hören bekam und mit der sich viele begnügten, diesmal aber erhielt der Reden-

de die unerwartete Antwort: `Ja, sie ist eine Ruine, aber sie ist eine echte Rui-

ne, die Ruine eines großartigen Gebäudes, und an den Trümmern noch ist für 

den Tieferblickenden die einstige Größe erkennbar.´ Das Gespräch ging weiter 

und bewegte sich in unaufhörlichen Gegensätzen. Man sprach über ihre Grob-

heit, über ihre Herzlichkeit, über ihren Drang nach Geselligkeit, über ihre 

Einsamkeit und daß ihr niemand helfe. Man wandte ein, es hülfen ihr sehr 

viele, aber auch das wurde übertrumpft –: es sei ihr gar nicht zu helfen. Man 

sprach von ihren schönen Augen, von ihrer seltsamen Art, sich zu kleiden. 

Man rühmte ihre zähe, nicht zu zähmende Lebensenergie, man sprach von 

ihren Gesichten. Nur wenige standen ihr als Dichterin nahe, aber alle waren, 

ob sie es wollten oder nicht, für kurze Zeit auf das unlösbare Problem des 

Dichters bezogen und auf das noch unlösbarere der Dichterin in solcher Zeit.“ 
70 

In Palästina lebte Lasker-Schüler, wie so oft in ihrem Leben, in Not und 

Armut. „Es ist“, so Werner Kraft, „traurig, zu denken, daß ihr die Geldsorgen, 

die sie in ihrem Leben nicht losgelassen hatten, auch im Alter nicht erspart 

blieben, aber wie konnte man ihr genugtun, die so reale Dinge wie das Geld 

mit Phantasie behandelte! Dabei war sie nicht eigentlich verschwenderisch, 

sie wohnte in einem bescheidenen Zimmer zur Miete, nachdem sie die erste 

Zeit in einem Hotel im Zentrum der Stadt gewohnt hatte, sie brauchte den 

Lärm der Straße, sie pflegte zu sagen, sie sei am Abend immer so entsetzlich 

traurig.“ 71 

Nach einigen Wochen kehrte Lasker-Schüler wieder in die Schweiz zurück. 

Dort erfuhr sie 1938 von ihrer Ausbürgerung durch Hitler-Deutschland. Als 

Gründe nannte die Gestapo ihre „deutschfeindliche Einstellung“ sowie ihr 

Eintreten für die Emanzipation der Frau. Lasker-Schüler hatte sich in der 

Weimarer Republik u. a. für Verhütungsmittel, freie Liebe, Entkriminalisie-

rung der Homosexualität und die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218 

eingesetzt. So hatte sie zum Beispiel mit Blick auf den Paragrafen 218 einmal 

 
70 Kraft, Werner (Hrsg.): Else Lasker-Schüler. Ich und Ich. Verse und Prosa aus dem Nachlass, Frankfurt am Main 2002, S. 

149 f 
71 Kraft, Werner (Hrsg.): Else Lasker-Schüler. Ich und Ich. Verse und Prosa aus dem Nachlass, Frankfurt am Main 2002, S. 

154 



40 

 

bemerkt: „Aber warum werden nicht öffentlich unschädliche Mittel verkauft? 

Außerdem haben nur weibliche Richter über diesen Paragraphen zu bestim-

men, da bekanntlich Männer noch nie im Leben es bis zum neunten Monat 

gebracht haben.“ 72 Ein so freier, feministischer Geist war für die Berliner 

Gestapo ein rotes Tuch, so dass sie in ihrem Schreiben an den Reichsführer 

SS Lasker-Schüler geradezu als Verkörperung dieser „undeutschen“ Geistes-

haltung beschrieb: „Die jüdische Emigrantin Else Lasker […]“, so die Gesta-

po, „war die typische Vertreterin der in der Nachkriegszeit in Erscheinung 

getretenen `emanzipierten Frauen´. Durch Vorträge und Schriften versuchte 

sie, den seelischen und moralischen Wert der deutschen Frau verächtlich zu 

machen. / Nach der Machtergreifung flüchtete sie nach Zürich und brachte 

dort ihre deutschfeindliche Einstellung durch Verbreitung von Greuelmärchen 

zum Ausdruck. Ihre schriftstellerische Tätigkeit setzte sie fort und veröffent-

lichte Artikel in dem berüchtigten deutschfeindlichen `Pariser Tageblatt´. Fer-

ner gab sie Schriften in dem deutschfeindlichen Verlage `Oprecht´ in Zürich, 

dessen gesamte Produktion auf der Liste des schändlichen und unerwünschten 

Schrifttums steht, heraus.“ 73 Mit der Aberkennung der deutschen Staatsbür-

gerschaft wurde Lasker-Schüler staatenlos, was ihre ohnehin schwierige 

Situation in der Schweiz noch verschlechterte. 

Im April 1939 reiste sie zum dritten Mal nach Palästina. Durch den Kriegs-

ausbruch und die Verweigerung eines Rückreisevisums von Seiten der 

Schweizer Behörden wurde Lasker-Schüler daran gehindert, in die Schweiz 

zurückzukehren. Sie blieb in Palästina, verarmte und vereinsamte zunehmend. 

In den Wintermonaten fror sie, wie so oft in den letzten Jahren. Meist konnte 

sie sich nur zwei bis drei warme Mahlzeiten in der Woche im Café Selekt leis-

ten. Als sie im Juni 1938 mehrfach operiert werden musste, gab der behandeln-

de Arzt Unterernährung als Ursache für die Eiterherde an. Trotz ihrer eigenen 

Notlage engagierte sie sich weiter für andere Menschen, die Not litten. So 

sammelte sie etwa in Jerusalem Kleider für arme Kinder und bemühte sich bei 

der Jewish Agency um Kinderspeisungen. 

 
72 Zitiert nach Bauschinger, S. 318 
73 Schreiben der Berliner Gestapo an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern 

vom 14. Juli 1938, zitiert nach: http://www.lyrik.ch/lyrik/spur3/lasker/lasker.htm, 30.10.2013 
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In ihrem letzten, unvollendeten Theaterstück „IchundIch“ ließ sie in einer Sze-

ne Faust und Mephisto in der Hölle auf durch das Höllentor einmarschierende 

Nazisoldaten treffen. Der Freundin Gertrud Schottländer sagte sie mit Blick 

auf ihr Stück, dass sie wohl selbst (mit Hilfe der Literatur) das notwendige 

Attentat auf Hitler ausführen müsse, da es ja sonst niemand täte. Bewegend 

gestaltete sie im sechsten Akt ihren eigenen Tod in Jerusalem in Gegenwart 

des Journalisten Gershon Swets und einer alten, heruntergekommenen, hei-

matlosen Vogelscheuche, die noch Goethe persönlich kannte und nun zum 

Alter ego der exilierten Autorin wird.  

Ein letztes Mal verliebte sich Lasker-Schüler in den 30 Jahre jüngeren, verhei-

rateten Dichter und Religionsphilosophen Ernst Simon, von dessen Übertra-

gungen der Gedichte Chajim Nachman Bialiks sie sich begeistert zeigte. Doch 

dieser wies ihr Werben zurück, indem er bei aller Bewunderung für sie auf die 

Unterschiede zwischen ihnen hinwies: „wir leben in verschiedenen Zeiten. Sie 

in der Ihren, eigenen [...] aber ich lebe [...] auch, und nach außen vor allem, in 

der kühlen Hautoberfläche der Berührung mit fremdem Leben. Bei Ihnen aber 

ist Herz und Haut eines – das macht Sie so groß und Ihr Leben, heute, so 

schwer.“ 74  

Die alt gewordene Dichterin litt vor allem unter der Einsamkeit im Exil. Sie 

vermisste die Geborgenheit einer Familie und sehnte sich immer mehr nach 

der untergegangenen Welt ihrer Kindheit und ihrer Familie. So erinnerte sie 

sich immer wieder an ihre tote Mutter und ihren toten Sohn. In einem anrüh-

renden Text aus dem Nachlass, der auf den 10. Oktober 1939 datiert ist, wand-

te sie sich nach einem Traum an ihren Sohn im Jenseits: „Mein kleines ge-

liebtes Päulchen. / Du hast mir im Traum gesagt, und ich hab in Deinem 

Wunsch die große Sehnsucht empfunden, mein geliebtes kleines Päulchen, – 

ich soll Dir doch einen Brief schreiben. Wo Du auch gerade bist, mein 

Päulchen, ich sehe Dich immer, Dich und meine Mama, Euch beide inniglich 

zusammen. Mein Kindlein, ich bin nun fast sechs Monate wieder hier in 

Jerusalem, bin hier; kam zum dritten Male zurück in die Lieblingsstadt Gottes. 

– Einmal hast Du mir gesagt im Wachen: `Das ist so: Ich heiße der Engel 

Paul.´ Alles habe ich genau gehört und verstanden, mein Kind. Denke auch 
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immer, mein geliebtes Päulchen, ich bin bei Dir und bei meiner Mama. Ihr 

seid sicher große Freunde, mein Päulchen. Das kann ich mir denken. Geliebtes 

Päulchen, Du und Mama seid mir der Teuerste auf der Welt. Dann Papa, meine 

Geschwister und meine Freunde und Freundinnen im Himmel. Geliebtes 

Päulchen, ich küsse Deinen geliebten Mund, Deine Augen, Deine Händlein 

beide und Dein Herzlein. / Deine Mutter.“ 75 

1941 rief Lasker-Schüler den „Kraal“ ins Leben, einen literarischen Veranstal-

tungsring, bei dem sie nicht nur eigene Werke vortrug, sondern auch andere 

Autoren wie etwa den großen jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber 

einlud. Ihr Engagement für den „Kraal“ ließ, wie Werner Kraft bezeugt, ihre 

Lebensgeister zumindest für eine gewisse Zeit wieder aufleben: „[…] sie 

verhandelte mit den Autoren, sie besorgte die Säle, sie schrieb in ihrer schönen 

Handschrift die Einladungen, und hier las sie selbst immer wieder aus ihren 

Schriften vor. Während sie im Alltag ihre Kleidung oft etwas vernachlässigte, 

war sie an solchen Abenden immer besonders schön und festlich gekleidet und 

im Gegensatz zu ihrer sonstigen Unbeherrschtheit ganz bei der Sache. Ihr 

Vorlesen war meisterhaft, frei von allem ekstatischen Wesen und von einer 

Durchdachtheit, die für jedes Wort die stärkste Wirkung suchte und auch fand, 

denn sie hatte starke schauspielerische Gaben und reagierte gegen alles 

pathetische Sagen von Gedichten mit schroffer Ablehnung. Sie verschmähte 

gelegentlich auch nicht schauspielerische Effekte. Sie benutzte bisweilen ganz 

primitive Instrumente, wie sie Kinder als Spielzeug haben, wie Drehorgeln 

oder Schüttelbüchsen. So sagte sie ihre herrliche Ballade ̀ Josef wird verkauft´, 

indem sie beim Sprechen mit einer solchen Büchse klapperte und den Worten 

ein seltsames Summen beimischte, um der Eintönigkeit einer Karawanen-

wanderung durch die Wüste den entsprechenden Ausdruck zu geben. Niemand 

außer ihr hätte sich solche außersprachliche Effekte erlauben dürfen, bei ihr 

wirkte es stark und echt.“ 76 
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Ihre beklemmende Situation als entwurzelte, heimatlose Emigrantin themati-

sierte Lasker-Schüler 1943 in dem Gedicht „Die Verscheuchte“: „Es ist der 

Tag im Nebel völlig eingehüllt, / Entseelt begegnen alle Welten sich - / Kaum 

hingezeichnet wie auf einem Schattenbild. // Wie lange war kein Herz zu 

meinem mild ... / Die Welt erkaltete, der Mensch verblich. / Komm bete mit 

mir - denn Gott tröstet mich. // Wo weilt der Odem, der aus meinem Leben 

wich? / Ich streife heimatlos zusammen mit dem Wild / Durch bleiche Zeiten 

träumend - ja ich liebte dich ... / Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm 

brüllt? / Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich / Und ich vor deine 

Tür, ein Bündel Wegerich. // Bald haben Tränen alle Himmel weggespült, / 

An deren Kelchen Dichter ihren Durst gestillt - / Auch du und ich.“ 77 

Für Else Lasker-Schüler war nach der Aussage Werner Krafts das Leben in 

Jerusalem von schmerzlichen Enttäuschungen geprägt, die nicht nur aus ihrer 

persönlichen Situation, aus Alter, Armut und Heimatlosigkeit, resultierten, 

sondern letztlich durch das schmerzliche Aufeinandertreffen von Ideal und 

Wirklichkeit bedingt waren: „Eines Tages also tauchte sie in diesem Jerusalem 

auf, sie kam aus der Schweiz, wo sie zum letzten Male die Freiheit genossen 

hatte, wie sie sie verstand, und wohin sie immer zurückwollte, wenn die Unru-

he sie packte und vielleicht die Todesangst. Sie war also da, und man muß die 

Frage stellen: Ist sie in diesen Jahren glücklich gewesen? Man sollte denken, 

die Dichterin der Zionssehnsucht hätte es sein müssen. Wenn der Zusammen-

stoß zwischen Ideal und Wirklichkeit oft schmerzhaft ist, um wieviel schmerz-

hafter war er für diese Frau, die nicht mit realen Vorstellungen und Kennt-

nissen, die voll von Träumen und dunklen Erwartungen in das Land ihrer 

Sehnsucht, in das Land ihrer Phantasie heimkehrte, mit einem Wissen um die 

Erlösung des Judentums, das ihr selbst am wenigsten half! Wohl hat sie monu-

mental gesagt – es steht als Motto über ihrem Gedicht `Jerusalem´ in `Mein 

blaues Klavier´ –: `Gott baute aus Seinem Rückgrat: Palästina, aus einem 

einzigen Knochen: Jerusalem´, und doch kam sie in eine neue und fremde 

Welt, eine Welt, die gänzlich anders aussah, als sie geglaubt hatte, mit neuer 

Realität erfüllt, mit schweren Sorgen jedes einzelnen und der Gesamtheit, mit 

Abbau der Vergangenheit, mit Aufbau der Zukunft, mit einer neuen Sprache, 
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mit Problematik tausendfacher Art, und im Rücken die übermenschliche Not 

der Juden, auf die jeder mit tausend Fäden der Verzweiflung bezogen war. Ist 

es ein Wunder, daß sie enttäuscht war, daß sie sich wieder wegsehnte, nicht 

nach Deutschland, natürlich, aber in die Schweiz oder einfach in das Land 

ihrer Jugend? Aber sie wußte nicht, daß sie als eine alte Frau überall enttäuscht 

sein mußte. […] in einem tragischen Sinne war ihr nicht zu helfen, sie konnte 

nur ihr Leben zuendeleben, mit den vom Alter verschärften Zügen ihres aller 

Ordnung spottenden, im Guten und im Bösen wahrhaft mythischen und 

unfeststellbaren Wesens, das alle Gegensätze bruchlos in sich vereinigte, das 

Banale und die Sprache des Genius, hemmungslose Leidenschaft der Liebe 

und eine Ichbezogenheit, die an den Ketten riß, in die sie sich selbst gelegt 

hatte, größte Teilnahme an der Welt und unmeßbare Einsamkeit.“ 78  

1944 erkrankte Lasker-Schüler schwer. Werner Kraft traf sie bei seinem letz-

ten Besuch „in einem Zustand unbeschreiblicher Zerrüttung, aus Wut auf die 

Menschen, die sie überleben werden, aus Angst vor dem Tode“ an. 79 Nach 

einem Herzanfall wurde sie in das Hadassa-Krankenhaus gebracht, wo sie am 

22. Januar 1945 im Alter von 75 Jahren starb. Ihre letzten Tage schildert 

Werner Kraft in einem Brief an Freunde vom 23. Januar 1945: „Sie hat ent-

setzlich gelitten. Das Herz wollte nicht nachgeben. Trotz starker Morphium-

dosen erfolgten die Anfälle in Abständen von zehn Minuten. Erst am Montag 

gegen 5 Uhr morgens wurde die Atmung ruhiger. Die letzte M-Spritze brachte 

ihr dann die ersehnte Erleichterung. Um 7 Uhr 25 morgens hauchte sie 

buchstäblich ihr Leben aus, sehr leise, ohne Kampf und in großer Ruhe.“ 80  

Am nächsten Tag wurde Else Lasker-Schüler auf dem Ölberg in Jerusalem 

beigesetzt. An ihrem Grab trug der aus Dortmund stammende Rabbiner Kurt 

Wilhelm, der auch die Trauerfeier hielt, ihr Gedicht „Ich weiß“ vor: „Ich weiß, 

daß ich bald sterben muß / Es leuchten doch alle Bäume / Nach langersehntem 

Julikuß - // Fahl werden meine Träume - / Nie dichtete ich einen trüberen 

Schluß / In den Büchern meiner Reime. // Eine Blume brichst du mir zum Gruß 

- / Ich liebte sie schon im Keime. / Doch ich weiß, daß ich bald sterben muß. 
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// Mein Odem schwebt über Gottes Fluß - / Ich setze leise meinen Fuß / Auf 

den Pfad zum ewigen Heime.“ 81  

Aber auch nach ihrem Tod fand Else Lasker-Schüler nicht ihre Ruhe. Als in 

den sechziger Jahren die jordanische Verwaltung von Ost-Jerusalem be-

schloss, auf dem Ölberg das Hotel Intercontinental und eine Schnellstraße zu 

bauen, fielen diesem Projekt zahlreiche Gräber des dortigen jüdischen 

Friedhofs zum Opfer, die als Baumaterial verwendet werden sollten. Da sich 

der Transport des schweren Grabsteins Else Lasker-Schülers als problema-

tisch erwies, blieb er am Ort, wurde aber umgestürzt und abgebrochen. Nach 

der Rückeroberung Ostjerusalems im Sechstagekrieg 1967 wurde auf dem 

Friedhof, der noch von jordanischen Schützengräben durchzogen war, der 

1948 von dem Maler und Architekten Leopold Krakauer geschaffene Grab-

stein Lasker-Schülers wiedergefunden, auf dem in hebräischen Buchstaben 

lediglich ihr Name steht. Die Gebeine von 34 Verstorbenen aus der Umgebung 

ihres Grabes wurden geborgen und in einem Brudergrab beigesetzt, auf dem 

1972 ein Denkmal enthüllt wurde. Anlässlich des 100. Geburtstages Lasker-

Schülers wurde ihr Grabstein am 11. Februar 1969 in die Nähe des Eingangs 

zum südlichen Bereich des Friedhofs versetzt. 1975 wurden schließlich die 

Grabsteine auf Kosten des Schriftstellers und Journalisten Jürgen Serke und 

des Fotografen Wilfried Bauer neu aufgestellt: Die Originalgrabplatt liegt nun 

auf einem weißen Sockel auf. An den Kopfenden weisen eine hebräische und 

eine deutsche Tafel auf Else Lasker-Schüler hin. 82 
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Else Lasker-Schüler hat ein umfangreiches, höchst originelles lyrisches Werk, 

eine Reihe von Theaterstücken, Prosaskizzen, Romanen und Erzählungen so-

wie zahlreiche Zeichnungen hinterlassen.  

Ihr erstes Drama „Die Wupper“ 83, eine locker gefügte, balladeske Szenen-

folge, spielt in der tristen Industrie- und Zechenwelt ihres Geburtsortes Wup-

pertal. Sie konfrontiert die armselige Welt der Arbeiterfamilie Pius mit dem 

Wohlstand der Fabrikantenfamilie Sonntag. Die soziale Hierarchie determi-

niert das Schicksal des Einzelnen. Die menschliche Existenz selbst der Rei-

chen erscheint unausweichlich in eine sich verfinsternde Welt gebunden und 

gefangen. Die Uraufführung am Deutschen Theater in Berlin am 27. April 

1919 wurde von Kritik und Publikum zwiespältig aufgenommen. Aber immer-

hin erkannte Siegfried Jacobsohn in der „Weltbühne“ nicht nur die Schwä-

chen, sondern auch die Stärken des Stücks, wenn er in seiner Rezension 

schreibt: „Else Lasker-Schüler weiß nichts von der Technik des Dramas. Aber 

nachtwandelnd wie ihr eigenes Geschöpf, aus dem umhegenden Gemach der 

geniehaft gemeisterten Lyrik auf das nie betretene Dach einer abschüssigen 

Dramatik, hält sie sich ohne Schwindel in jedem Sinne auf schmalstem Grad.“ 
84  

Das 1932 verfasste Theaterstück „Arthur Aronymus“, wohl Lasker-Schülers 

gelungenstes Schauspiel, beruht auf der im selben Jahr erschienen Erzählung 

„Arthur Aronymus und seine Väter“. In ihm unternimmt die Autorin eine Zeit-

reise in die eigene Familiengeschichte, die allerdings nicht in allen Punkten 

der historischen Wirklichkeit entspricht. Sie entführt den Zuschauer in das 

westfälische Geseke des Jahres 1840 und gewährt ihm Einblick in das Leben 

der Familie ihres Großvaters Moritz Schüler. Der wohlhabende jüdische Guts-

besitzer zieht mit seiner Frau Henriette mit Autorität, Liebe und Frömmigkeit 

23 Kinder erfolgreich groß. Liebling der Familie ist der achtjährige Arthur 

Aronymus, der Vater Lasker-Schülers, der mit seiner jungenhaften Schlagfer-

tigkeit, seinem entwaffnenden Lausbubencharme, seiner kindlichen Offenheit 

und reinen Menschlichkeit die Herzen aller im Sturm erobert. Besonders sein 

Großvater, der berühmte Paderborner Rabbiner Uriel, und der junge katho-

 
83 Vgl. Kluge, Manfred: „Else Lasker-Schüler: Die Wupper“. In: Kindlers neues Literatur-Lexikon. Das 23-bändige Werk 
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lische Kaplan Bernard Michalski, in den Arthurs Schwester Fanny heimlich 

verliebt ist, hängen an ihm fast abgöttisch. Rabbi Uriel, ein enger Vertrauter 

und Freund des Paderborner Bischofs Matthias und einer der großen jüdischen 

Gelehrten seiner Zeit, bietet in einer bewegenden Szene Gott sogar an, sein 

Leben für das seines Lieblingsenkels zu geben, als der göttliche Todesengel 

diesen holen will. Gott geht auf die flehentliche Bitte des frommen Rabbis ein 

und nimmt dessen Opfer an. Aber nicht nur der Tod des geliebten Großvaters 

überschattet das Glück der Familie Schüler. Aberglauben, Hexenwahn und 

Judenfeindschaft, die an sich schon überwunden geglaubt schienen, drohen in 

einer Pogromstimmung wiederaufzuleben, als Arthurs Schwester Dora am 

Veitstanz erkrankt und sie der Hexerei bezichtigt wird. Um die aufgeladene 

Stimmung zu entschärfen und das Volk zu beruhigen, schlägt der Kaplan 

Moritz Schüler zunächst vor, Arthur Aronymus taufen zu lassen. Als Schüler 

den gutgemeinten, aber für ihn inakzeptablen Vorschlag mit Ernst und Würde 

unter Hinweis auf seine Treue zum Glauben der Väter ablehnt, erkennt der 

Kaplan seinen Fehler und beschließt, den Schülers auf andere Weise zu helfen. 

Er schreibt an Bischof Matthias und bittet ihm um Hilfe. In einem leiden-

schaftlichen Aufruf, der von Michalski öffentlich verlesen wird, fordert da-

raufhin der Bischof die Gläubigen auf, von Hexenwahn und Judenfeindschaft 

abzulassen und droht bei Missachtung mit dem göttlichen Strafgericht: „Ver-

gesset nicht in eurem schwarzen Hasse“, so der Bischof, „daß unser Heiland 

Jesus Christus selbst ein Jude war, dem Blute Davids entsprossen. Mit tausend 

Zungen werde ich den Himmel jedes Frevlers Sünde verkünden, daß sein See-

le brate bis zum Jüngsten Tag!“ 85 Der von Bischof und Kaplan herbei geführte 

Friede wird in einem Pessachmahl im Hause der Schülers besiegelt, an dem 

beide Geistlichen zusammen mit dem aus Kissingen stammenden Weinreisen-

den Alfonso Kissingen sowie den Armen der Gemeinde teilnehmen. Ähnlich 

wie Lessing in seinem „Nathan“ stellt Lasker-Schüler die Vision einer Reli-

gionen, Völker und Kulturen umgreifenden geschwisterlichen Menschheits-

familie programmatisch an den Schluss seines Dramas. Und dies zu einem 

Zeitpunkt, als in Deutschland der nationalsozialistische Rassenwahn und 

Antisemitismus immer mehr an Virulenz gewannen. Der jüdisch-deutsche 

 
85 Kemp, Friedhelm (Hrsg.): Else Lasker-Schüler. Konzert. Prosa und Schauspiele, Frankfurt am Main 2000, S. 575 
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Schauspieler und Regisseur Ernst Ginsberg sah daher im „Arthur Aronymus“ 

eine Prophetie der antisemitischen Gräuel in Deutschland. Dazu passen die 

Worte, die Lasker-Schüler den vier jüdischen Kaufleuten im Gespräch mit 

Rabbi Uriel voller Angst um das Leben ihrer Familien in den Mund legt: „Un-

sere Töchter wird man verbrennen auf Scheiterhaufen / Nach mittelalterli-

chem Vorbild. / Und Greueln. / Der Hexenglaube ist auferstanden / Aus dem 

Schutt der Jahrhunderte. / Die Flamme wird unsere unschuldigen jüdischen 

Schwestern verzehren.“ 86 Lasker-Schüler verneinte hingegen die politische 

Tendenz ihres Stücks ausdrücklich, als die deutsche Botschaft in der Schweiz 

erreichte, dass das Drama nach der zweiten Vorstellung am 23. Dezember 

1936 vom Spielplan des Züricher Schauspielhauses abgesetzt wurde. Bereits 

im Februar 1933 hatte die Gestapo die geplante Uraufführung in Darmstadt 

erfolgreich verhindert. Wenn auch Lasker-Schülers Beteuerung der unpoliti-

schen Haltung ihres Stücks wohl vor allem dem Wunsch geschuldet war, 

weitere Aufführungen des Stücks zu erreichen, so enthält sie doch auch eine 

tiefere Wahrheit. Lasker-Schüler verzichtete auf eine direkte, tagespolitische 

Auseinandersetzung mit dem wachsenden Antisemitismus in Deutschland. 

Während die Welt in Flammen aufging, träumte Lasker-Schüler ihren Traum 

von Toleranz und Menschlichkeit. Die vom Antisemitismus ausgehende Be-

drohung wird von ihr zwar nicht geleugnet, doch scheint sie durch den Einsatz 

einiger weniger gut gesinnter, edler Menschen erfolgreich zurückgedrängt 

werden zu können. Das „Israelitische Wochenblatt für die Schweiz“ forderte 

in seiner Rezension der Prosafassung des „Arthur Aronymus“ am 26. Mai 

1933 zwar, „dies reizvolle Dokument edler Menschlichkeit dankbar in uns“ 

aufzunehmen, betonte aber auch, dass die Erzählung mit „ihrem friedlichen 

Nebeneinander von Menschen und Religionen nur schlecht in unsere Zeit“ 

passe, die „dieses beschauliche Zusammenleben zum größten Teil verloren“ 

habe. 87 Die „Zürcher Post“ lobte in ihrer Besprechung der Züricher Urauf-

führung des Schauspiels vom 23. Dezember 1936 zwar die Leistungen der 

Schauspieler, kritisierte aber vor allem die fehlenden dramatischen Qualitäten 

des Stücks: „Der Roman von Else Lasker über den gleichen Stoff erhielt seiner 

 
86 Kemp, Konzert, S. 484 

 87 Skrodzki, Karl Jürgen: Else Lasker-Schüler: Die Wupper. In: http://www.kj-skrodzki.de/Dokumente/Text_033.htm, 
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Zeit den Kleistpreis. Das Schauspiel hätte ihn sicher nicht erhalten. Denn 

Handlung ist keine da. Empfindsamkeiten, Riten und Kinderreden, Erlebnisse 

aus einer bewegten Paderbornerjugend von anno dazumal sind dramatisiert. 

Was gibt es da schon für spannende Momente? Das Herz schlägt viel zu sehr 

an die Seele und das Schicksal der großen Familie Schüler liegt zu offen da, 

als daß man noch große Peripetien hätte erwarten können.“ 88 

Das in den Arthur-Aronymus-Dichtungen zutage tretende Werben für einen 

interreligiösen, christlich-jüdischen Dialog war Lasker-Schüler ein Leben lang 

ein Herzensanliegen. Sie liebte den Austausch über religiöse Fragen. So war 

sie etwa mit dem jungen Berliner Kaplan Bernhard Stasiewski, dem Vorbild 

für den Dorfkaplan Bernard Michalski im „Arthur Aronymus“, eng befreun-

det. Und dem christlichen Theologen und Sozialethiker Karl Sonnenschein 

gegenüber bekannte sie: „Ich liebe und verehre das Urchristentum, das in 

seiner Schläfe das blutende Ebenbild des gottgeborenen Juden trug. Und die 

Apostel liebe und verehre ich, die Jünger und die ersten Anhänger, die verfolgt 

wurden und nicht verfolgten!“ 89 Besonders Jesus, dem sanften und doch 

gewaltigen „Gottesjuden“ mit seinem zentralen Gebot der Liebe, fühlte sie 

sich sehr nahe. Und so konnte sie etwa, sehr zum Entsetzten des Israelitischen 

Familienblattes, in ihrem Essay „Der Versöhnungstag“ mit Blick auf Jesus 

vom „Messias, der schon einmal auf Erden wandelte“ sprechen. 90 Und Karl 

Kraus gegenüber beteuerte sie, dass Juden Jesus ebenso als einen der Ihren 

anerkennen müssten wie Christen ihr jüdisches Erbe. 91 

Den literarischen Ruhm Else Lasker-Schülers begründeten letztlich weniger 

die Dramen und Erzählungen, sondern vor allem ihre außerordentliche Lyrik, 

die oft um die Themen Liebe und Freundschaft, Abschied und Verlust sowie 

die Welt des Judentums kreist, wobei sich die Themen nicht selten tief 

durchdringen. „Es geht ihr“, wie der Literaturwissenschaftler Friedhelm Kemp 

in Blick auf Lasker-Schülers Verhältnis zum Judentum feststellt, „weniger um 

die Schicksale und Erfahrungen des geschichtlichen Judentums, sondern viel-

mehr um den Mythos eines mehr oder minder selbstgeschaffenen Hebräer-

 
88 Ebd. 
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tums, in dem alttestamentarische Motive mit ägyptischen, arabischen, ganz 

allgemein `orientalischen´ sich eigentümlich vermischen.“ 92 Zugleich jedoch 

manifestiert sich hier ein - wenn auch zutiefst subjektiv getöntes - Bekenntnis 

zur jüdischen Tradition, so dass etwa Werner Kraft konstatierte: „Dies ist das 

Erstaunliche, wie sie zur Dichterin der Hebräischen Balladen wurde, wie sie 

aus ihrem mythischen Chaos den Sprung ins Judentum wagte.“ 93 Eine psy-

chologisch einleuchtende Erklärung für Else Lasker-Schülers Eigenmächtig-

keiten in der Behandlung altbiblischer Stoffe gibt Meir Wiener, einer ihrer 

frühesten Interpreten: „Als die Dichterin einst die biblischen Geschichten 

vernahm, lachte sie, aber leicht ungläubig und ungeduldig wie einer, der es 

längst besser weiß. Eigenwillig vernahm sie bei der Erzählung nur, was sie 

bereits erschaut hatte, zwang die gehörten Geschehnisse in den eigenen 

Rahmen; was sich nicht fügte, wurde überhört. Kaum war der Erzählende zu 

Ende, als die Dichterin lebhaft, gleich einem Augenzeugen, zu erzählen 

begann, wie es eigentlich zuging.“ 94  

Ihre enge Verbundenheit mit ihren jüdischen Wurzeln hob Lasker-Schüler in 

zahlreichen Werken immer wieder hervor, besonders eindrucksvoll etwa in 

dem frühen Gedicht „Mein Volk“, dessen „unergründliche Wortfuge“ Cle-

mens Heselhaus als „das erste expressionistische Gedicht, das wir in Deutsch-

land haben“ 95, bezeichnete: „Der Fels wird morsch, / Dem ich entspringe / 

Und meine Gotteslieder singe ... / Jäh stürz ich vom Weg / Und riesele ganz 

in mir / Fernab, allein über Klagegestein / Dem Meer zu. // Hab mich so 

abgeströmt / Von meines Blutes / Mostvergorenheit. / Und immer, immer noch 

der Widerhall / In mir, / Wenn schauerlich gen Ost / Das morsche Felsgebein, 

/ Mein Volk, / Zu Gott schreit.“ 96  

Das Gedicht ist aus der Perspektive eines Diasporajuden geschrieben, der sich 

seit biblischer Zeit nach dem Heiligen Land sehnt und seine Klagen über das 

Leben im Exil, Verfolgung und Leid zu Gott schreit. Der „Fels“, der das 

jüdische Volk verkörpert und dem das lyrische Ich seine „Gotteslieder“ singt, 

 
92 Kemp, Friedhelm: „Else Lasker-Schüler: Hebräische Balladen“. In: Kindlers neues Literatur-Lexikon. Das 23-bändige 
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weckt verschiedene Assoziationen zur Mosezeit und dem Auszug aus Ägyp-

ten: Gott führte durch Moses das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei 

durch die Wüste nach Osten ins gelobte Land. In der Wüste drohte das Volk 

zu verdursten und erhob zu Gott sein Klagegeschrei. Daraufhin ließ Gott 

Moses mit seinem Stab an einen Felsen schlagen, aus dem sodann das Leben 

rettende Wasser floss. Am Berg Sinai, an dem sich Gott dem Moses einst im 

brennenden Dornbusch geoffenbart hatte, empfängt Moses die Zehn Gebote 

und damit den Kern der Thora, die zum Wegweiser für ein gelingendes Leben 

werden soll. „Fels“ und „Klagegestein“ lassen auch die Erinnerung an den 

Tempelberg Zion und die Klagemauer in Jerusalem wach werden, an der sich 

die Juden aller Zeiten und Länder zum Gebet versammeln. Das „Schreien“ 

steht dabei schon im Alten Testament für ein aus der Tiefe kommendes 

existenzielles Beten. So beginnt etwa Psalm 88 mit den Worten: „Herr, du Gott 

meines Heils, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht.“ „Fels“ und Volk Israel 

sind alt und „morsch“ geworden, doch die seit Alters her bestehende Verbun-

denheit mit Gott gibt ihnen zugleich Würde, Kraft, Lebens- und Überlebens-

willen. Das lyrische Ich selbst entspringt zwar wie das Wasser in der 

Exodusgeschichte dem „Felsen“, stürzt aber vom Weg und rieselt „fernab“ 

und allein in sich dem „Meer“, d. h. der Erlösung, zu. Es geht zwar - seiner 

Dichterberufung folgend - eigene, einsame Wege, fühlt sich jedoch tief im 

Inneren seinem Gott, seinem Volk und seinen jüdischen Wurzeln verbunden, 

die ihm bei aller brüchigen Lebens- und Welterfahrung selbst im abge-

schwächten Widerhall Orientierung und Kraft geben und es zum Dichten 

inspirieren. Doch erscheint das erhoffte Ziel noch weit und fern. Und so reiht 

sich das lyrische Ich in das von Klage und Verzweiflung, Sehnsucht und 

Hoffnung erfüllte Beten seines Volkes gen Osten ein. Gott selbst meldet sich 

nicht zu Wort. Er hat sich – wie es im Gedicht Abschied“ heißt, „wetter-

leuchtend“ „im Osten […] verzogen“. 97 Er bleibt letztlich fern, dem „deus 

absconditus“ Jesajas, Calvins und Martin Luthers nicht unverwandt. Aber so 

verborgen er auch sein mag, er ist und bleibt der zentrale Bezugspunkt des 

Lebens und Hoffens.  

 
97 Kemp, Gedichte, S. 318 
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Das Gedicht hat zum Teil sehr unterschiedliche Deutungen gefunden. Wäh-

rend Gottfried Benn in seiner Lasker-Schüler-Rede 1952 betonte, dass es für 

ihn „in seiner Vollkommenheit eine so völlige Verschmelzung des Jüdischen 

und des Deutschen, der Ausdruck einer wirklichen Seinsgemeinschaft auf 

höchster Stufe“ 98 darstelle, meint Ruth Klüger, dass sich Lasker-Schüler hier 

im lyrischen Ich „eine jüdische Maske“ schaffe, „die wie eine seltsame Selbst-

entfremdung“ wirke 99. Für Klüger sieht sich „das lyrische Ich […] zwar als 

Jude oder Jüdin, doch aus einer Entfernung, die die vermeintliche Zugehörig-

keit wieder in Frage“ stelle. Das Problem der Assimilation werde umschrieben 

als „abgeströmt“ sein von „meines Blutes Mostvergorenheit“. 100 „Auf eine so 

originelle und gerade in ihrer Verstiegenheit grandiose Metapher“, so Klüger, 

„kommt man nur, wenn man praktisch nichts mehr zu tun hat mit einer 

Gemeinschaft, in die man trotzdem von anderen eingewiesen wird und die 

man auch zögerlich als eigene, wenn auch schwache Tradition erkennt. […] 

So sieht eine Deutsche die Juden, und doch – das ist ja das Besondere dieses 

Gedichts enthält es die Anstrengung einer persönlichen Identifikation. Ob-

wohl Jüdin, sieht sie sich als Jüdin eine Rolle spielend, in einer Art von Orien-

talismus, der sich das exotisch Fremde aneignen und es sich doch vom Leibe 

halten möchte.“ 101 

Von besonderer Bedeutung war Lasker-Schülers Umgang mit der hebräischen 

Bibel, auf die sie während ihres ganzen Schaffens immer wieder an zentraler 

Stelle Bezug nahm. Daraus aber zu schließen, dass sie eine konventionelle, gar 

orthodoxe Jüdin gewesen sei, ist denkbar falsch. „Für Lasker-Schüler“, so 

Ruth Klüger, „ist die Bibel kein heiliges Buch, im konventionellen Sinne, 

sondern ein primitives, voller schöner alter Fabeln, die sich auslegen lassen, 

je nach Bedarf. […] Ein so buntes, eigenwilliges Bibelbuch, wie es in der 

Phantasie von Else Lasker-Schüler entstand, hatte es noch nie gegeben.“ 102 

Auffallend an ihrem kreativ-überformenden Umgang mit der Heiligen Schrift 

sind die „starke Erotisierung der Bibel“ und die „Profilierung und Betonung 
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weiblicher Gestalten“. 103 So weisen etwa in den gleichnamigen Gedichten die 

Beziehungen von „Pharao und Joseph“ sowie „David und Jonathan“ unver-

kennbar homoerotische Züge auf. Esau tritt zudem seinem jüngeren Zwillings-

bruder Jakob, dem Stammvater Israels, sein Erstgeburtsrecht nicht wie in der 

Bibel für ein Linsengericht, sondern für die erotischen Liebesdienste der Magd 

seiner Mutter ab. Und an Josua weiß die Dichterin weniger seine Fähigkeiten 

als Feldherr und politischer Führer, denn seine wilde Leidenschaftlichkeit, 

sein Aussehen und seine Qualitäten als Liebhaber zu preisen. Biblische Frauen 

wie Hagar, Abigail, Esther, Ruth, Sulmatih und vor allem Eva haben bei 

Lasker-Schüler große Bedeutung. Gegenüber der Bibel wertete Lasker-

Schüler die Rolle Evas in ihren Gedichten „Evas Lied“, „Die Stimme Edens“ 

und „Eva“ auf markante Weise auf. Sie übernimmt, so Ruth Klüger, „die 

Verantwortung für die Vertreibung aus dem Paradies sowie für Angst und 

Genuß des irdischen Lebens“. 104  

So kreativ Lasker-Schülers Umgang mit den biblischen Vorgaben war, so 

kreativ gestaltete sie auch das Wesen Gottes. Ihr Gottesbild entsprach alles 

andere als den orthodoxen Vorstellungen der jüdischen Tradition. Es ist ein 

erdichteter Gott, der mal Kind und „Gottjüngling“, mal Geliebter und Gespiele 

ist, sich im leuchtenden Glanz oder vom Leid der Welt ergraut zeigt, der sich 

von seiner Schöpfung und den Menschen zurückzieht, aber auch Nähe, Liebe 

und Geborgenheit zu schenken vermag. Der Gott Lasker-Schülers spiegelt mal 

das sinnlich-erotische, kindlich-spielerische Wesen der Dichterin wider, mal 

deren abgrundtiefe Erfahrungen von Leid und Einsamkeit, Tod, Alter und 

Exil. Und doch ist er ein Gott, der mehr ist als eine poetische Chiffre oder eine 

literarische Fiktion. Er ist eine reale personale Größe, der im Zentrum des 

Lebens und der Dichtung Lasker-Schülers steht.  

Lasker-Schülers Gedichte wurden zwar vielfach bewundert, stießen jedoch 

auch auf harsche Kritik. Während Peter Hille sie als „Schwarzen Schwan 

Israels“ 105 feierte, Karl Kraus in ihr „die stärkste und unwegsamste lyrische 

Erscheinung des modernen Deutschland“ 106 sah und Paul Zech sie als 
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„somnambulistische Mondtänzerin“ verehrte, die eine „harte, oft grausame 

Kunst“ hervorgebracht habe 107, brachte Franz Kafka 1913 deutlich seine 

Ablehnung Lasker-Schülers zum Ausdruck: „Ich kann ihre Gedichte nicht 

leiden, ich fühle bei ihnen nichts als Langeweile, über ihre Leere und Wider-

willen wegen des künstlichen Aufwandes. Auch ihre Prosa ist mir lästig aus 

den gleichen Gründen, es arbeitet darin das wahllos zuckende Gehirn einer 

sich überspannenden Großstädterin. Aber vielleicht irre ich da gründlich, es 

gibt viele, die sie lieben, Werfet z. B. spricht von ihr nur mit Begeisterung. Ja, 

es geht ihr schlecht [...] ich weiß den eigentlichen Grund nicht, aber ich stelle 

mir sie immer als eine Säuferin vor, die sich in der Nacht durch die Kaffee-

häuser schleppt.“ 108 Im selben Jahr verglich der Dichter Klabund die Kunst 

Lasker-Schülers mit der ihres Freundes Franz Marc: „Fabelhaft gefärbt sind 

alle ihre Gedanken und schleichen wie bunte Tiere. Zuweilen treten sie aus 

dem Wald in die Lichtung: wie zarte rote Rehe. Sie äsen ruhig und heben 

verwundert die schlanken Hälse, wenn jemand durchs Dickicht bricht. Sie 

laufen nie davon. Sie geben sich ganz preis in ihrer Körperlichkeit. Else 

Lasker-Schüler trägt ihr Herz an einer goldenen Kette um den Hals. Sie ist 

ohne Scham: jeder darf es betrachten […] Sie liebt nur sich, weiß nur von sich. 

Die Objekte ihres Herzens […] sind Bleisoldaten; und wenn sie von ihnen 

spricht, bluten die Worte aus ihr heraus.“ 109 

Die Lasker-Schüler-Biografin Erika Klüsemer sieht „die Flucht aus dem 

verbindlichen Kanon der Zeit“ für Lasker-Schülers Werk inhaltlich und 

sprachlich als bestimmend an: „Gesellschaftlich-konventionelle Beziehungen 

werden zugunsten persönlicher aufgegeben; aus der bedrückenden sozialen 

Realität der preußisch-imperialistischen Gründerjahre flieht man in ethisch-

utopische Gemeinschaften, die sich um ein neues Menschenbild und neue 

Gesellschaftsformen bemühen: aus der verwirrenden und belastenden ökono-

mischen Realität strebt man ins Reich der poetischen Phantasie. Angesichts 

der Schrecken der sich immer stärker technisierenden Welt neigt man zu 

naiven und primitiven Vorstellungen menschlichen Zusammenlebens, wird 

zum Indianer, zum Beduinen, zum wilden Urjuden aus den bunten Seiten des 
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Alten Testaments. Doch ist zugleich der Wunsch spürbar, ein positives Gegen-

bild zu errichten, die Grenzen zwischen Kunst und Leben niederzureißen, auf 

das Leben einzuwirken mit den Mitteln der Kunst.“ 110 

Die von Klüsemer angesprochene (letztlich nicht wirklich erfüllbare) Welt-

flucht von der Umwelt weg in die grenzenlose Sphäre des eigenen Ichs zeigt 

sich in dem frühen Gedicht „Weltflucht“ in besonders eindringlicher Weise: 

„Ich will in das Grenzenlose / Zu mir zurück, / Schon blüht die Herbstzeitlose 

/ Meiner Seele, / Vielleicht -- ists schon zu spät zurück! / O, ich sterbe unter 

Euch! / Da Ihr mich erstickt mit Euch. / Fäden möchte ich um mich ziehen -- 

/ Wirrwarr endend! / Beirrend, / Euch verwirrend, / Um zu entfliehn / Mein-

wärts.“ 111 

Lasker-Schülers wohl bekanntestes Gedicht dürfte „Ein alter Tibetteppich“ 

sein, in dem sich die Liebenden wie die Fäden des tibetischen Teppichs (der 

als „Teppichtibet“ zum welt- und zeitentrücktem Land erfüllter sinnlicher 

Liebe wird) körperlich und seelisch ineinander verweben: „Deine Seele, die 

die meine liebet, / Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet. / Strahl in Strahl, ver-

liebte Farben, / Sterne, die sich himmellang umwarben. / Unsere Füße ruhen 

auf der Kostbarkeit, / Maschentausendabertausendweit. / Süßer Lamasohn auf 

Moschuspflanzenthron, / Wie lange küsst dein Mund den meinen wohl / Und 

Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon?“ 112 

In Lasker-Schülers letztem Gedichtband „Mein blaues Klavier“ schließt sich 

der mit den „Hebräischen Balladen“ begonnene Kreis: Die Freunde, die Mut-

ter, Jerusalem, die Situation des Exils, der früh verstorbene Sohn, die Poesie 

und der Glaube sind hier die zentralen Themen. Dabei versucht sie in dieser 

„Welt trostlosester Entblätterung“ mit Hilfe der Poesie und Phantasie, das am 

Leben zu erhalten, was allenthalben „im Alltag blinder Lust verdorrt“. „Else 

Lasker-Schüler“, so Dieter Barber, „zwingt die Wirklichkeit ins Kostüm einer 

Phantastik, die, wenngleich kindlich-gläubig sich selbst verschworen, nie 

vergißt, daß sie letztlich nur Wunsch bleibt.“ 113  
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auf CD-ROM. Systema, München 2000 



59 

 

Im Titelgedicht „Mein blaues Klavier“ zieht Lasker-Schüler angesichts einer 

Welt, die vom braunen Terror gezeichnet und entstellt ist, ernüchternd und de-

sillusioniert Bilanz als Mensch und Künstlerin: „Ich habe zu Hause ein blaues 

Klavier / Und kenne doch keine Note. // Es steht im Dunkel der Kellertür, / 

Seitdem die Welt verrohte. // Es spielten Sternenhände vier – / Die Mondfrau 

sang im Boote. / – Nun tanzen die Ratten im Geklirr. // Zerbrochen ist die 

Klaviatür. / Ich beweine die blaue Tote. // Ach liebe Engel öffnet mir / – Ich 

aß vom bitteren Brote – / Mir lebend schon die Himmelstür, / Auch wider dem 

Verbote.“ 114 

Das „blaue Klavier“ weckt sofort Assoziationen zur berühmten „blauen Blu-

me“ der Romantik, aber auch zur Kunst des „Blauen Reiters“, zur Kunst ihres 

Malerfreundes Franz Marc, sowie zum Blau des Himmels, der Farbe göttlicher 

Gegenwart, Schönheit und Reinheit. Lasker-Schüler spielt zudem auf ihr 

„blaues Puppenklavier“ an, das unter ihren zahlreichen aus der Kindheit 

aufbewahrten Spielsachen besondere Bedeutung genoss. So verbindet sich das 

zentrale Symbol des „blauen Klaviers“ gleichermaßen mit Kunst und 

Kindheit, Gott und Erlösung sowie den Werten und Vorstellungen einer 

untergegangenen Welt. In die vom Gesang der „Mondfrau“ verzauberte reine 

Welt der Kindheit und Kunst bricht die „verrohte“ Welt unbarmherzig ein. Die 

„Klaviatür“, die Einlaß in die Welt der Poesie und Jugend gewähren könnte, 

ist zerbrochen. Das Klavier wurde unspielbar, als unbrauchbares Gerümpel in 

den dunklen Keller verbannt. Vergessen hat das lyrische Künstler-Ich die 

Noten. Durch die Verrohung der Welt ist es unfähig geworden, auf seinem 

Instrument weiter zu spielen, Kunst zu schaffen. Statt „Sternenhänden“ 

spielen nun Ratten auf dem einstmals himmlischen Klavier und führen einen 

lärmenden Totentanz auf. Wie ein kleines Kind sein zerstörtes Spielzeug 

betrauert, das es als beseeltes Wesen erfahren hatte, so beklagt das lyrische Ich 

die Zerstörung des „blauen Klaviers“, die Ermordung der „blauen Toten“. Was 

in dieser in Trümmern liegenden Welt als Ausweg noch einzig möglich 

erscheint, ist die Bitte an die Engel des Himmels, die Himmelstüre noch zu 

Lebzeiten zu öffnen. Innerhalb der bestehenden Wirklichkeit gibt es keine 

Hoffnung, keine Erlösung, keinen Trost mehr: Weder die Kunst, die durch den 
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braunen Terror zerstört wurde, noch die Rückkehr in die heile Kindheit, noch 

Liebe und Leidenschaft bieten dem verzweifelten, am Boden zerstörten 

lyrischen Ich einen Ausweg. Wie der Harfner aus Goethes „Wilhelm Meister“ 

muss das lyrische Ich sein „bittres Brot“ mit Tränen essen, im Falle Lasker-

Schülers Alter, Armut, Krankheit, Tod, Einsamkeit und Leben im Exil erfah-

ren. Aber auch die Rückkehr in das verlorene Paradies mit Hilfe der Engel 

scheint aus dieser Welt des Leidens durchaus fraglich: Werden sie sich über 

das Verbot, das Gott nach der Vertreibung aus dem Paradies erlassen hatte, 

hinwegsetzen? Wird Gott selbst Gnade vor Recht ergehen lassen, seine 

Barmherzigkeit und Liebe über seine Autorität und seine Prinzipien siegen 

lassen? Kann das lyrische Ich, von Leid und Tod zwar schon gezeichnet, aber 

doch noch immer lebend, Eingang in die göttliche Welt finden?  

Lasker-Schülers letzte Gedichte aus dem Lyrikband „Mein blaues Klavier“ 

scheinen auf diese Fragen Antwort zu geben. So näht etwa im Gedicht 

„Herbst“ ein Engel höchstpersönlich dem lyrischen Ich das Totenkleid, das 

Einlass in die jenseitige Welt gewährt: „Ich pflücke mir am Weg das letzte 

Tausendschön ... / Es kam ein Engel mir mein Totenkleid zu nähen - / Denn 

ich muß andere Welten weiter tragen. // Das ewige Leben dem, der viel von 

Liebe weiß zu sagen. / Ein Mensch der Liebe kann nur auferstehen! / Haß 

schachtelt ein! wie hoch die Fackel auch mag schlagen. // Ich will dir viel viel 

Liebe sagen - / Wenn auch schon kühle Winde wehen, / In Wirbeln sich um 

Bäume drehen, / Um Herzen, die in ihren Wiegen lagen. // Mir ist auf Erden 

weh geschehen ... / Der Mond gibt Antwort dir auf deine Fragen. / Er sah 

verhängt mich auch an Tagen, / Die zaghaft ich beging auf Zehen.“ 115  

Im Schlussgedicht „Mein Herz ruht müde“ setzt das lebensmüde Herz des 

lyrischen Ichs einen Frieden verströmenden Schlussakkord hinter die Partitur 

seines Lebens, stirbt still im Einklang mit Gott und wird zum erlösenden 

Psalm. Die Welt soll sich ihn zu Eigen machen und so ebenfalls an dem 

Frieden teilhaben, den das lyrische Ich nach langer, ermüdender Lebensreise 

endlich gefunden hat: „Mein Herz ruht müde / Auf dem Samt der Nacht / Und 

Sterne legen sich auf meine Augenlider… // Ich fließe Silbertöne der Etüde --

- / Und bin nicht mehr and doch vertausendfacht. / Und breite über unsere 
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Erde: Friede. // Ich habe meines Lebens Schlußakkord vollbracht – / Bin still 

verschieden – wie es Gott in mir erdacht: / Ein Psalm erlösender – damit die 

Welt ihn übe.“ 116 

 

 

 
Foto:  

Originalinschrift des Grabsteins Else Lasker-Schülers © Pater Robert Jauch OFM 
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Else-Lasker-Schüler-Denkmal „Engel für Jerusalem“ in der Nähe des Kennedy-Memorials in Ain 

Karem bei Jerusalem, 2007, inspiriert von ihrem Gedicht „Gebet“: „Ich suche allerlanden eine Stadt, / 

Die einen Engel vor der Pforte hat. / Ich trage seinen großen Flügel / Gebrochen schwer am 

Schulterblatt / Und in der Stirne seinen Stern als Siegel!“ © Foto: Pater Robert Jauch OFM 
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Else-Lasker-Schüler-Denkmal „Engel für Jerusalem“ in der Nähe des Kennedy-Memorials in Ain 

Karem bei Jerusalem, 2007 © Foto: Pater Robert Jauch OFM 

 


