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Newsletter 1/2018
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Hermann Sudermann Stiftung,
gleich zu Beginn möchte ich Sie aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) darum bitten, uns aktiv eine E-Mail zurückzusenden, wenn Sie auch künftig unseren Newsletter
erhalten möchten, andernfalls müssten wir Sie leider aus unserem Verteiler löschen. Haben Sie vielen Dank für Ihre
Mühen im Voraus.
Am 21. November 2018 jährt sich der Todestag von Hermann Sudermann zum neunzigsten Mal. Aus diesem
Anlass veranstaltet die Stiftung eine Lesung im Literaturhaus Berlin, zu der wir Sie herzlich einladen. Alle
wichtigen Informationen finden im Nachfolgenden.
Der Herbst ist schon fortgeschritten, doch der diesjährige Sommer steht uns allen noch gut vor Augen, so prachtvoll
und teilweise extrem, wie er war. Hermann Sudermann verbrachte im Sommer 1901 kurze Zeit in der Schweiz und
speziell die Tage im Oberengadin waren für ihn ein tiefgreifendes Erlebnis, dem sich unser Newsletter widmet.
Ich wünsche Ihnen wie stets viel Erfreuliches und Erhellendes bei der Lektüre unseres Newsletters.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Dr. Karen Bork
Geschäftsführender Vorstand der Hermann Sudermann Stiftung
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Zum 90. Todestag Hermann Sudermanns:
Die Reise nach Tilsit
Öffentliche Lesung der Hermann Sudermann Stiftung mit
Thorsten Hierse, Deutsches Theater Berlin
Literaturhaus Berlin, Fasanenstr. 23, 10719 Berlin
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 8,- €, erm. 6,- €, Kartenbestellung unter T. 030 – 547
101 85 oder per E-Mail karen.bork@sudermannstiftung.de
834 km, 9 Stunden und 9 Minuten - so veranschlagt der aktuelle
Routenplaner die Reise von Berlin nach Sowetsk, dem einstigen
Tilsit. Etwas kürzer fällt die legendäre Reise nach Tilsit aus, die
Hermann Sudermann 1917 veröffentlichte.
Sudermann war nicht nur der meistgespielte und gefeierte
Bühnenautor des Kaiserreichs, in seinem 35 Bühnenwerke, 8
Romane und 26 Novellen umfassenden Werk gelten die Die Reise
nach Tilsit aus den Litauischen Geschichten als sein wichtigstes
und berühmtestes Prosawerk. Darin liebt der respektable
Hofbesitzer Ansas Balczus seine Frau Indre, bis die verführerische
Magd Busze auf den Hof kommt. Damit nimmt das Schicksal
seinen Lauf.
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Ein Liebesdrama um Eifersucht, Heimtücke und Vergebung auf der einen Seite,
Landschaftsbild und Schilderung modernen Urbanität auf der anderen Seite wurde Die
Reise nach Tilsit bald zu der Sudermann-Erzählung schlechthin, die noch heute die
Erinnerung an ihn bestimmt. Unter den Verfilmungen hat besonders die gefeierte von
Friedrich Murnau Sunrise – The song of two Humans (1927) Filmgeschichte geschrieben.
Thorsten Hierse, 1981 in Hannover geboren, ist seit der Spielzeit 2011/12 festes
Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin.
Nach seiner Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover
2004-2008 nahm er verschiedene Gastengagements am Thalia Theater Hamburg,
Schauspielhaus Hannover und Moks Theater Bremen an. Von 2009-2011 wurde er fest an
das Junge Schauspielhaus Hamburg engagiert, wo er u.a. die Hauptrolle in Hamlet in der
Regie von Klaus Schumacher spielte. 2010 bekam er den Boy-Gobert-Preis der Stadt
Hamburg als bester Nachwuchsschauspieler.
Die Reise nach Tilsit wird in einer gekürzten Fassung gelesen.

Thorsten Hierse © Joachim Gern

Sudermann im Oberengadin
Schweren Herzens sag' ich diesem Idyll Adieu – das Schönste, was mir seit langem geboten war in seiner
1
Weltabgeschiedenheit.
So schwärmte Hermann Sudermann voller Bedauern bei seinem überstürzten Abschied von Sils-Baselgia im
Oberengadin. Insgesamt zwölf Tage hielt sich der Dichter im August 1901 im schweizerischen Graubünden und
davon neun Tage im Oberengadin auf, eine Reise, die sowohl durch große Euphorie wie auch durch Ruhelosigkeit
und Niedergeschlagenheit gekennzeichnet war. Dieser erlebte und durchlittene Zwiespalt vermittelt einen guten
Einblick in die komplizierte Psyche Hermann Sudermanns. Oft zwischen entgegengesetzten Gemütsbewegungen
schwankend, suchte er auf Reisen Ausgleich und Harmonie zu finden, eine Hoffnung, die sich auf jener großen
Schweizerfahrt nur mitnichten erfüllte.
Bei der Beschäftigung mit jenen weit zurückliegenden Reisetagen kann man auf eine gute Quellenlage
zurückgreifen. Die Tage zwischen dem 12. und 24. August 1901 sind durch vier Briefe und zwei Postkarten, die
2
Sudermann an seine Frau Clara schrieb, sowie durch seine täglichen Tagebucheintragungen gut dokumentiert.
Bereits zu Beginn des Jahres hatte Clara an die gemeinsame Lübecker Freundin und Schriftstellerin Ida Boy-Ed
Sudermanns Pläne vermeldet: Mitte März will er nach Florenz, von da nach München zur Johannisaufführung,
dann Kissingen u. im Sommer Hochgebirge. Dazwischen immer Station in Blankensee (…).3 Derart ausgreifende
Reisepläne waren nichts Ungewöhnliches. Sobald es seine Arbeit erlaubte, ging Sudermann gern auf Reisen und
dies im Regelfall allein. Nach einer anstrengenden Berliner Theatersaison war ein Tapetenwechsel im Jahresablauf
für ihn unabdingbar. Meist siedelte er für die Sommermonate in das seit 1897 von Victor Thümen gepachtete
Schloss Blankensee nahe Berlin über oder fuhr zur Kur in Sanatorien wie beispielsweise nach Bad Kissingen.
Mehrwöchige Aufenthalte in Kur- oder Bädereinrichtungen gehörten damals in der gehobenen Gesellschaft zum
guten Ton. In Sudermanns Fall kam eine echte medizinische Notwendigkeit hinzu, da seine angeschlagene
Gesundheit – ein empfindlicher Magen und eine ebenso kritische Verdauung sowie überreizte Nerven – der Pflege
bedurfte. Wiederholt erwähnte Clara in Briefen die greifbare Nervosität ihres Mannes, unter der der gesamte
Hausstand litt, auch wenn sie diesen Umstand stets herunterspielte.4
1. Brief von Hermann Sudermann (HS) an Clara Sudermann (CS), Sils, Oberengadin, 15.08.1901, Deutsches Literaturarchiv Marbach,
Cotta-Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung), Nachlass Sudermann, im Folgenden DLM NLS abgekürzt. HS schreibt in Briefen und
Tagebuch Sils Baseglia, im vorliegenden Text korrekterweise Sils-Baselgia genannt. Zeittypische Rechtschreibung und Interpunktion
[wurden weitestgehend belassen und offenkundige Rechtschreibfehler korrigiert. In seinen Tagebüchern schreibt Sudermann eine Art
Telegrammstil voller Auslassungen, die hier nur im Einzelfall in eckigen Klammern ergänzt wurden. Streichungen bleiben unerwähnt.
2. Die vier Briefe datieren vom 13. August (Sils-Baselgia), 15. August (Sils-Baselgia), 16. August (St. Moritz) und 18. August 1901
(St. Moritz), die beiden Postkarten vom 20. August (St. Moritz) und 21. August 1901 (Bernina-Hospiz). Eine Abschrift der Briefe und
Postkarten ist auf der Webseite http://sudermannstiftung.de/download-texte/ zu finden. Im Nachlass Sudermann sind auch die
Tagebücher Sudermanns verwahrt, DLM NLS.
3. Brief von CS an Ida Boy-Ed am 24.02.1901, Privatbesitz. Sudermanns Schauspiel „Johannisfeuer“ wurde am 5.10.1900 in Berlin
uraufgeführt. Hermann Sudermann wurde im Familien- und Freundeskreise Heinz genannt und unterschrieb so auch seine Briefe.
4. Im undatierten Brief von CS an Ida Boy-Ed (wahrscheinlich 1901) schreibt sie von Sudermanns „rasender Nervosität“. „Heinz ist
bald kein Mensch vor Müdigkeit u. Nervosität.“: Brief von CS an Ida Boy-Ed am 09.01.1898, jeweils Privatbesitz.
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Das Jahr 1901 versprach Besserung, da sich seine doppelte Belastung durch Arbeit und kulturpolitisches
Engagement im Vergleich zum Vorjahr reduziert hatte. Bereits am 13. Januar 1901 war Sudermann vom Vorsitz des
erst im Frühling 1900 auf seine Initiative hin gegründeten Goethebundes zurückgetreten und agierte fortan als
stellvertretender Vorsitzender nur noch in zweiter Reihe. Die Gründung des Goethebundes am 23. April 1900 war
Schlusspunkt und Auftakt zugleich eines langen, mit großem persönlichen Einsatz ausgetragenen Kampfes gegen
die Lex Heinze, jener Gesetzesvorlage zur verschärften Zensur gegen Kulturschaffende, gewesen, die ihn im Jahr
5
1900 beflügelt und befeuert hatte. Mit dem Goethebund, einem Schulterschluss von Kulturschaffenden und
Wissenschaftlern, sollte ein rasches Parieren jedweder Angriffe auf die Freiheit von Kunst und Wissenschaft
möglich sein. Und so anstrengend diese Monate des außerparlamentarischen Kampfes auch gewesen waren, so
hatten sie ihm auch viel Achtung eingetragen. Clara resümierte gegenüber ihrer Freundin Ida Boy-Ed: Von Heinz
hast du sicher gelesen. Die ganze Zeit ist aber bei aller Anstrengung für ihn viel rauher u. schöner gewesen, als alle
Blätter berichten. So kann es ja natürlich nicht bleiben, es werden schon wieder Hiebe u. Angriffe kommen, aber
einmal so da gestanden zu haben u. mit seiner Persönlichkeit so zu Wort zu kommen, wie es ihm geschah, bleibt
doch herrlich fürs Leben.6
Nach den zurückliegenden Anspannungen war daher in 1901 mit mehr Ruhe und Konzentration zu rechnen. Der
allfällige Aufenthalt in einem Kurbad durfte indessen nicht fehlen, das gesundheitliche Befinden blieb labil. Doch
Clara frohlockte über die erzielten Ergebnisse der Kissinger Kur: Bei Heinz, der ja jahrelang in ähnlicher Weise
gelebt, u. der jetzt bei Dapper alles essen gelernt hat, ist der Erfolg geradezu großartig. Wol noch nie war er in
ähnlicher physischer u. psychischer Verfassung. Sein dritter Akt ist fertig. Der Hochlandaufenthalt entsprechend
verkürzt, da er Sonnabend erst reist, (über Stratz-Ziegelhausen ins Engadin) u. er fährt diesmal frisch u. froh auf 4
Wochen weg.7 Die Voraussetzungen für die große Reise waren also die allerbesten und die Fahrt konnte beginnen!
5. Vgl. Jürgen von Ungern-Sternberg, Wolfgang von Ungern-Sternberg: Der Aufruf „An die Kulturwelt!“. Das Manifest der 93 und die
Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg, Frankfurt/Main 2013, S. 38ff, 44f und 48. Vgl. auch Peter Mast: Um Freiheit für Kunst
und Wissenschaft. Der Streit im Deutschen Reich 1890 – 1901, 3. unveränderte Auflage, Rheinfelden, Berlin 1994, S. 181.
6. Brief von CS an Ida Boy-Ed am 16.04.1900, Privatbesitz.
7. Brief von CS an Ida Boy-Ed am Donnerstag, den 01.08.1901, Privatbesitz. Carl Franz Dapper war Sudermanns behandelnder Kurarzt in
Bad Kissingen gewesen. Gemeint ist der dritte Akt des Dramas „Es lebe das Leben“, Uraufführung am 1.2.1902. Die Sudermanns pflegten
mit dem Ehepaar Stratz freundschaftlichen Umgang.

Die Route
Am Sonntag, den 11. August 1901, fährt Sudermann nach Innsbruck und nimmt von
dort die Arlbergbahn Richtung Schweiz.8 Über Sargans gelangt er am 12. August in
Thusis an. Von dort geht die Reise am nächsten Tag im Postwagen weiter; über
Tiefencastel, Savognin kommend, macht er Zwischenstation in Molino (ehemals
Mühlen, heute Mulegns). Die nächste Etappe am 13. August führt ihn ebenfalls im
Postwagen über den Julierpass ins Oberengadin. Vier Tage logiert er in einem
Gasthof in Sils-Baselgia am Silsersee. Am 16. August wechselt er in das Hotel
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Schweizerhof nach St. Moritz. Entgegen seinen Plänen, die einen längeren
Aufenthalt im Oberengadin vorsehen, verlässt er bereits am 21. August den Kurort,
um einen Ausflug über Samaden nach Pontresina und weiter zum Berninapaß zu
unternehmen. Am selben Tag kehrt er nach Pontresina zurück und fährt im
Postwagen am nächsten Tag über den Albulapass, wobei er Ponte-Madulain und die
Ruine Guardeval streift, Alaneubad, wie er im Tagebuch vermerkt, leider verschläft
und über Lenz und Churwalde nach Chur gelangt. Am 23. August geht es endgültig
per Bahn heimwärts. Über München erreicht er am 24. August Berlin und fährt
direkt nach Blankensee weiter.

8. HS an CS am 13.08.1901, DLM NLS. Die Briefe sind in Auszügen auch abgedruckt in: Irmgard Leux (Hg.): Briefe Hermann
Sudermanns an seine Frau (1891-1924), Stuttgart, Berlin 1932, hier S.161. Aus der Bibliothek Hermann Sudermanns hat sich Griebens
Reiseführer Band 23: Schweiz. Praktisches Handbuch für Reisende, 18. Auflage bearbeitet von Th. Stromer, Berlin 1897, erhalten.
Dieses Buch dürfte Sudermann als Reiseführer gedient haben, zumal der Buchrücken bei der eingeklebten Karte des Engadins auf
S. 304 brüchig ist, was auf häufige Benutzung hinweist.
9. In seinem Brief an seine Frau vom 16.08.1901 schreibt Sudermann, er habe bereits am 15.08.1901 Sils-Baselgia verlassen, in seinem
Tagebuch notiert er den Ortswechsel erst am 16.08.1901. Vgl. Brief von HS an CS am 16.01.1901 u. sein Tagebuch am 16.01.1901,
DLM NLS.
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Arbeiten auf Reisen
Für Sudermann bildeten Arbeiten und Reisen keinen Widerspruch, Schreiben ließ sich an jedem Ort, und der
Ortswechsel konnte sich durchaus anregend auf die Imagination wirken. Wie Clara vermeldete, lag der dritte Akt
seines neuen Dramas „Es lebe das Leben“ bereits vor, als Sudermann seine Reise antritt. Im Gepäck führt er das
Manuskript mit, an dem er weiterzuarbeiten beabsichtigt; noch fehlt der vierte Akt. Die Bedingungen in SilsBaselgia scheinen ideal. Sudermann schwärmt: Ich bin ein rechter Narr des Glückes. Den wunderbarsten
Arbeitsplatz hab' ich gefunden, den man sich träumen kann: einen Tisch, so breit und bequem, wie er nur selten
einem Schreibenden auf Erden entgegenlacht – eine Fernsicht vom Fenster aus, die ich mich hüten werde zu
schildern, ich brauche nur zu sagen, daß es dieselbe ist, welche Segantini zu dem gemacht hat, was er ist, denn eine
kurze Strecke von hier lebte und starb er; ein Zimmer, groß wie ein Thronsaal – ich zahle auch, wie wenn ich drin
gekrönt werden sollte – (…) – ein weltverlassenes Dörfchen mit einem Gasthaus, das im Baedeker nicht einmal
ohne Stern verzeichnet ist – Das Ganze ein Poetentraum –.10
Was ihn indessen vom Arbeiten abhält, ist das Essen; Sudermann charakterisiert die Küche des Gasthauses
gegenüber seiner Frau nicht bloß als schlecht, sondern als humoristisch.11 In seinem Tagebuch wird er deutlicher,
wie sehr ihm das Essen zusetzt und seine gerade wieder hergestellte Gesundheit gefährdet: 'Hier wirst du arbeiten
oder nirgends' denk ich in meinem Gemache, aber ich habe die Rechnung ohne die Küche gemacht, von welcher
her ein Abelduft [?] Unglückverheißend mir in die Nase zieht. Und das Unglück kam: Mittags schlechte Fische,
zähes Hammelfleisch, verdorbenes Geflügel. Aus Uebelkeit geh empor und wenige Stunden später war der
Magenkatarrh da. – Noch will ich an das Scheußliche nicht glauben – will mich durchwinden… Schreibe Briefe auf
Briefe – abends wiederholt sich dasselbe Spiel. In Qualen bis zur Nachtzeit… (…) Will mich durchfressen, um
12
hierbleiben zu können.
Doch so sehr Sudermann diesen Ort schätzt, so wenig vermag er länger zu bleiben; die Beschwerden nehmen zu,
die Mahlzeiten werden zur Tortur. Eine alternative Unterbringung findet sich indessen nicht so ohne weiteres.
Schon bei der Anreise waren in dem benachbarten und bekannteren Sils-Maria alle Betten ausgebucht gewesen.
Auch in Champfèr, dem nächstgelegenen Seedorf, wohin er telegrafiert, ist ebenfalls alles belegt, der alpine
13
Tourismus boomt. Sudermann spricht gegenüber seiner Frau im Brief von einer wahren Pilgerreise . Erst in St.
Moritz hat er Erfolg und findet im Hotel Schweizerhof ein Quartier. Immerhin, in Sils-Baselgia kann er die
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Reinschrift seiner zweiten Szene abschließen, (…) sodaß [er] Sils mit einer Arbeitserfüllung verlassen kann…
Doch noch ein anderer Umstand erschwert
das Arbeiten. Die selbstauferlegte Pflicht zum Schreiben kollidiert mit
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den landschaftlichen Reizen ringsum: Das Wetter ist und bleibt regnerisch, aber Sonnenblicke gibt es doch, und auf
meinem Schreitisch liegt der angefangene vierte Akt… Ich glaube nicht, daß die Herrlichkeit der Szenerie ihm von
Nutzen sein wird. Die kalt-praktische Seite einer solchen Arbeit, das Überdenken und Abwägen, das nun einmal
untrennbar damit verbunden ist, wirkt den Begeisterungswallungen entgegen, denen man sich wohl hingeben
15
möchte. Man muß sich künstlich herabstimmen, um jedes nüchterne Wort richtig zu treffen.
So gerät ihm das Schreiben in der lockenden Umgebung zur täglichen Fron, und zahlreiche Vermerke über das
körperliche Befinden, über Kopfschmerzen und Übelkeit, über Gelingen oder Stocken der Arbeit belegen in seinen
16
Engadiner Tagebucheinträgen den inneren Kampf.
17

In St. Moritz gelingt es ihm, dank einer dreitägigen Diät, bestehend aus Beefsteak, Eiern und Kartoffelpüree,
seine Magenprobleme schnell in den Griff zu bekommen. Nun könnte er arbeiten, aber draußen lockt das schönste
Wetter, und Sudermann ist sich selbst der strengste Richter: Nachmittags hatte ich nun eigentlich an die Arbeit gehn
müssen, denn ich hatte endlich! endlich! freien Kopf bekommen, aber denk Dir – ich war faul.18 Und er bekennt: Ich
wünschte, ich hätte den Muth meine Arbeit auf 4 Wochen an den Nagel zu hängen, hier, wo alles schreit: ‚Hinaus in
Gottes Welt' wird doch nicht viel daraus werden. So denke ich, werde ich noch 8 Tage hier herumkraxeln u. mich so
einrichten, daß ich mich Anfang September zu Hause oder sonst wo, wo ich keine Zimmernachbaren höre, an die
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Weiterarbeit machen kann. Nur eine gute Woche Dispens gesteht er sich als sein eigener Zuchtmeister vom
Schreiben zu; das auskömmliche Nebeneinander von Reisen und Arbeiten ist nicht länger gegeben.
10. HS an CS am 13.08.1901, in: Leux, S. 160f.
11. Ebd., S. 161.
12. HS Tagebucheintrag am 13.08.1901, DLM NLS.
13. HS an CS am 16.08.1901, DLM NLS.
14. HS Tagebucheintrag am 16.08.1901, DLM NLS.
15. HS an CS am 15.08.1901, in: Leux, S. 163.
16. HS Tagebucheintrag am 14.08.1901 „Aber der Magenkatarrh ist da… Ignoriere ihn und arbeite so gut es geht.“, und weiter unten:
„Nachmittags weitergearbeitet, die Schilderung von Völkerlingks Beate angelegt (…).“, DLM NLS. „Elende Nacht. Mit bohrendem
Kopfweh erwacht. Grau regnerisch. Zu verarbeiten versucht.“, in: HS Tagebucheintrag am 15.08.1901, DLM NLS.
„Mit Herzschmerzen aber noch behaglich erwacht. – Unten im Vestibül ödet mich ein schmalziger Budapester Rechtsanwalt. – Dadurch
versäume Arbeitsstimmung. Emporkommend suche nachzuholen, indem die Scenen mit Leonie zu Papier bringe.“, in: HS
Tagebucheintrag am 19.08.1901, DLM NLS. Völkerlingks Beate und Leonie sind Figuren aus seinem neuen Stück „Es lebe das Leben“.
17. HS an CS am 18.08.1901, DLM NLS.
18. Ebd.
19. Ebd.
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Die Alpenlandschaft
Unbekannt waren Sudermann die Schweizer Alpen nicht; bereits 1896 hatte er die Bergwelt des Berner Oberlandes
und Wallis bei Wanderungen begeistert erlebt.20 Insofern war er sich bewusst, bei seiner neuerlichen Reise in die
Schweiz auf touristisch bereits erschlossenen Pfaden zu wandeln. Kaum in Thusis angekommen, besucht er am
selben Tag die touristische Sehenswürdigkeit der Via Mala. Dieser seit der Antike zwischen Thusis und ZillisReischen im Schweizer Kanton Graubünden existierende Weg windet sich dramatisch entlang einer engen und
tiefen Schlucht, in der unten der Hinterrhein tost. Spätestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Via Mala
als Bildmotiv von Künstlern entdeckt und rückte nicht zuletzt dadurch zur spektakulären Naturattraktion in der
Wahrnehmung Reisender auf. Ein Besuch derselben gehörte unabdingbar zum Programm in Thusis dazu: Hier
wartete ein großes Naturereignis auf den Reisenden. Kaum verhohlen daher Sudermanns Enttäuschung, nicht die
zu erwartenden Emotionen empfunden zu haben, doch gegenüber seiner Frau äußert er sich über sein Verhalten als
typischer Tourist selbstironisch: Vormittags die Via Mala ‚gemacht' – nicht in voller Stimmung freilich, aber doch
21
imstande, die Schauer des Übergewaltigen, die diese wilde und doch nicht rohe Landschaft bietet, zu empfinden.
In seinem Tagebuch freilich notiert er: Geblieben bis Nachmittags [in Thusis]. Unfroh, zersorgt, zerärgert umher, –
nach der Via Mala hinaus, die mir seit langem als ein zu erlebendes Glück vorschwebt. Eindrücke auf der Höhe des
Verheißenen, aber Stimmung versagt… Zuerst zu Fuße den Weg hinangewandert, bis der Rheinbach tief unter mir
in den Felsenschluchten verschwindet. Dort, wo die Klamm sich zu einem halbkreisförmigen Thalkessel erweitert,
holt das bestellte Wägelchen mich ein… Fahren zur 1ten, zur 2ten Brücke – mit gewaltigen Bildern vollgepumpt,
aber innerlich verängstigt… Heim, Tagebuch gemacht – eine Stunde nach Tisch still vor mich hingedöst, während
draußen Pferde u. Jungen daseinslustig rumoren, dann, nach thörichtem
Hetzen u. Zerren – im Postwagen –
fort…..22
Je weniger ein touristisches Erleben
schon vorgezeichnet war, desto freier
konnte sich Sudermann den eigenen
Empfindungen überlassen und das
Gesehene aus vollen Zügen genießen.
Um möglichst die beste Sicht auf die
Umgebung zu haben, sucht er bei
Fahrten im Postwagen den Platz auf
der Banquette, dem halboffenen Platz
hinter dem Kutscher, zu ergattern. Das
zum Teil regnerische, kalte Wetter hält
ihn nicht ab, denn der Freiluftplatz
erspart ihm zugleich die enge, stickige
Kutsche sowie die Nähe zu Menschen,
von denen nur die wenigsten Sudermann angenehm waren.
Die eingeschränkte Fernsicht bei der
folgenden Überquerung des
Julierpasses entpuppt sich von Vorteil, schärft sie doch seinen Blick für das Naheliegende: Der Regen bot seine
Vorteile. Wenn man die Schnee- und Gletscherpracht der Gipfel vor sich hat, versäumt man stets den Charakter der
Vordergründe ins Auge zu fassen, die waren so märchenhaft schön, daß ich mich beinahe freute, daß die ganze
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Hochgebirgswelt in Wolken lag. Sorgsam vermerkt Sudermann in seinem Tagebuch die Eindrücke der Fahrt: (…)
die Julia neben uns, nach einer Stunde verloren sich die Tannenwäldchen zu beiden Seiten. Kniehoher, niedriger
Wacholder und schließlich nichts wie Gras u. Blumen. Blumen von üppiger Fülle und [unleserliches Wort] – hoher
Eisenhut, Umbelliferen, Rhododendren u. eine herrliche Bergdistel, die gleich Lichterflammen den Weg besäumte
und die feuchten Wiesen erhellte. (…) Die Julia wurde schmäler, verlor sich aber noch immer nicht, erst als wir in
vielen Kehren den Berg hinanzogen u. wieder und wieder neue Serpentinen auf uns warteten, da verkrümelte sie
sich endlich links in den Wolken. Die Wolken waren bisher stets tief über uns geblieben, während wir – feucht u.
durchfroren, auf der Paßhöhe vor dem Hospiz ankommen, da allergieren sie uns. Bis [Wort gestrichen] umhüllte
uns plötzlich ein eisiger Nebel. – Eine Tasse heiße Milch, 2 Postkarten an die Meinen – dann weiter. – Die Wolken
spalteten sich, schneebedeckte Schroffen rechts u. links u. tief unten blau leuchtend zwischen Föhren freundlich [?]
ein Engadiner Bergsee.24
20. Vergl. Leux, S. 108-110: HS schrieb an Clara Briefe am 25.07.1896 von La Furka und am 26.07.1896 vom Grimselhospiz.
21. HS an CS am 13.08.1901, in: Leux, S. 161.
22. HS Tagebucheintrag am 12.08.1901, DLM NLS.
23. HS an CS am 13.08.1901, in: Leux, S. 161.
24. HS Tagebucheintrag am 13.08.1901, DLM NLS.
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Die beiden längeren Auszüge aus seinen Tagebüchern veranschaulichen, wie genau seine Wegbeschreibungen sein
konnten. Was in den Tagebüchern in verknappter Form und in den Naturbeschreibungen zugleich recht ausführlich
notiert wird, formuliert Sudermann in den Briefen an seine Frau aus und erweist sich dabei als guter, lebendiger
Erzähler. Allerding bekennt er nur im Tagebuch auch unangenehme Einzelheiten, die er in seinen Briefen
ausblendet. So erfährt Clara nicht, dass er auf einer nachmittäglichen Wanderung von St. Moritz die Orientierung
verlor und im Gebirge herumirrte, allein im Tagebuch gesteht er: (…) dann hinauf in die Berge. Verliere den Pfad
und anstatt ihn wieder aufzusuchen – kraxle wie ein Toller den steilen Geröllhang hinan – mit keuchender Brust,
gänzlich erschöpft glaube den Kamm erreicht zu haben – und wo bin ich? Auf der Alp Laret, die ich ängstlich
25
gesucht u. tief, tief unter mir glaubte (…).
Dessen ungeachtet fällt die Schilderung
dieses nachmittäglichen Naturerlebnisses in
Brief wie Tagebuch gleichermaßen beseelt
aus: Ich zog mir die Bergstiefel an und stieg
zur Alp Laret empor – hoch, hoch über den
höchsten Arven- u. Lärchenwipfeln – wo sich
die Matten in Steingeröll zu verlieren
beginnen und die St. Moritzer Hotelpaläste
zu Spielzeugklötzchen zusammenschrumpfen. Dort hab' ich ein paar
A u g e n b l i c k e v o n s o ü b e r i rd i s c h e r
Herrlichkeit erlebt, daß ich lange davon
zehren kann. Die Sonne im Untergehn lag
rothgolden auf dem Bergkranz, in dem ich
auf Stundenweite allein – wie verzaubert
stand. – Die Schneehöhen, die Gletscher
fern u. nah – alles glühte, u. ganz leise, ganz
leise klang von St. Moritz die Abendglocke
herauf.26 Und im Tagebuch heißt es ähnlich
begeistert, wenn auch durchmischt mit
pessimistischem Ausblick: Der Anblick der
im Abendsonnenschein erstrahlenden
Bergherrlichkeit erst nun giebt mir ein paar
Minuten reinsten Glückes. Leider werd ich
sie theuer bezahlen müssen. – In frohem
Rausch hinunter – ausgeruht.27
Es überrascht kaum, dass seine Tagebucheintragungen reicher an emotionalen
Schattierungen sind und den intimeren
Einblick in sein Denken und Fühlen
gewähren, wobei anzumerken ist, dass
Sudermann eine Veröffentlichung seiner
privaten Aufzeichnungen dreißig Jahre nach
seinem Tode vorsah, insofern einen späteren
Leser mit im Blick hatte.
Silsersee mit der Halbinsel Chastè © Karen Bork
Bei den familiären Briefen hingegen fällt die
klare Scheidung dessen auf, wovon er erzählt: So erhält Clara ausführliche Berichte über sein körperliches
Wohlergehen bezüglich Magen, Verdauung und Schlaf. Emotionen wie Angst, Unruhe werden hingegen
verschwiegen. Ob dies aus dem Bedürfnis heraus geschah, Clara, die an einem Herzleiden litt, zu schonen, oder ob
er als starker Mann vor ihr und sich erscheinen wollte, bleibt dahingestellt.
Doch egal, ob man das Tagebuch oder die Briefe heranzieht, bei aller seelischen Pein, die ihn im Innersten belastet,
vermag Sudermann sich von Herzen über Erlebtes zu freuen und genießt das alpine Naturerlebnis in vollen Zügen.
In diesen Augenblicke[n] von so überirdischer Herrlichkeit28 scheint er von allen Verpflichtungen seiner
öffentlichen Existenz und Ansprüchen an sich selbst befrei zu sein. Mit Goethe gesprochen: Hier ist er Mensch, hier
darf er's sein.
25. HS Tagebucheintrag am 18.08.1901, DLM NLS.
27. HS Tagebucheintrag am 18.08.1901, DLM NLS.

26. HS an CS am 18.08.1901, DLM NLS.
28. HS an CS am 18.08.1901, DLM NLS.
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Sudermann und Nietzsche
Ursprünglich hatte Sudermann Unterkunft in Sils-Maria nehmen wollen, jenem kleinen Ort am Silsersee, der dank
Nietsches Sommeraufenthalten zu einigem Renommee gelangte. Dessen war Sudermann sich wohl bewusst, auch
29
dürfte er Werke vom jüngst Verstorbenen gelesen haben. Darüber hinaus wusste er um weitere Berühmtheiten der
Region wie den Schweizer Maler Giovanni Segantini, der in Maloja am anderen Ende des Sees gewohnt und
30
gearbeitet hatte und ebenfalls erst vor kurzer Zeit verstorben war. Die solcherart durch Künstler und
Geistesgrößen geadelte Gegend erhöht für Sudermann den Reiz des Oberengadins zusätzlich. Als er auf der
Halbinsel Chastè im Silsersee bei einem Spaziergang den Nietzsche gewidmeten Gedenkstein entdeckt, schreibt er
ergriffen an Clara:
Und der Boden ist geheiligt – denn hier ist
‚Also sprach Zarathustra' entstanden. –
In den blauen Silser See, der eine Meile lang
ist, ragt unweit des Hotels eine Halbinsel –
eine Welt für sich – voller Höhen und
Schluchten, voll sonniger Täler und
schattiger Verstecke, voller Felsenschroffen
und lieblicher Gestade. – Alles en miniature.
Dort hat er geträumt und gedichtet. Dort
stehn auf einem Felsenblock seine Verse Ihm
zur Erinnerung eingemeißelt:
‚O Mensch! Gib acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
‚Ich schlief, ich schlief –,
Aus tiefem Traum bin ich erwacht: –
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh –,
Lust – tiefer noch als Herzeleid:
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit –,
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!‘
Man kann vieles gegen diese Verse
einwenden, aber an dieser Stätte haben sie
auch mich mit einem Ewigkeitsschauer
31
durchrieselt. –
Das peninsulare Idyll, in dem Sudermann
eine Stunde voll köstlicher wehmüthiger
Seelenstille32 verbringt, könnte ihm Ansporn
und Inspirationsquelle sein, doch im
Tagebuch bekennt er: Mir wird Sils Maria
kein Ewigkeitswerk gebären, aber in dem
Schatten jenes Großen will ich wandeln auf Nietzsche-Denkmal auf der Halbinsel Chastè © Karen Bork
diesen Wegen, die Zarathustra werden sahen.33
Zu sehr überwiegen in Sils die körperlichen Beschwerden, zu wenig ist Sudermann zum Arbeiten imstande. Doch
Naturerlebnis und pietätvolles Gedenken des unangefochten als Größeren Eingestuften verquicken sich
miteinander, prägen die Silser Tage und umgeben sie mit einem besonderen Glanz. Ein zweiter Ausflug zur Chastè
am nächsten Tag muss wegen Regens abgebrochen werden.34 Die körperlichen Unpässlichkeiten wachsen. Zwei
Tage später sind Sudermanns Koffer gepackt, und er sagt dem Poetentraum35 Sils schweren Herzens Ade.
29. Friedrich Nietzsche (1844-1900) war in den Jahren von 1881 bis 1888 siebenmal während der Sommerwochen zu Gast in Sils-Maria
gewesen. In der Bibliothek in der Bettinastraße, Sudermanns einstigem Wohnsitz in Berlin-Grunewald, befand sich der Band „Gedichte und
Sprüche“ von Friedrich Nietzsche, erschienen 1898.
30. HS an CS am 13.08.1901, in: Leux, S. 160. Giovanni Segantini (1858-1899).
31. HS an CS am 15.08.1901, in: Leux, S. 162f.
32. HS Tagebucheintrag am 14.08.1901, DLM NLS.
33. Ebd.
34. HS Tagebucheintrag am 15.08.1901, DLM NLS.
35. HS an CS am 13.08.1901, in: Leux, S. 161.
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Sudermanns Lektüre

–

In St. Moritz angekommen, kauft Sudermann den König der Bernina, das 1900 erschienene Buch des Schweizer
Schriftstellers Jakob Christoph Heer36 und versinkt in den kommenden Stunden und Tagen voll und ganz in dessen
Lektüre. In dem Heimatroman bilden die politischen Verhältnisse des Oberengadins während der napoleonischen
Besetzung und Restauration den Hintergrund für die Liebesgeschichte zwischen der aus besserem Hause
stammenden Cilgia Premont und dem einfachen Büchsenmacher und Jäger Markus Paltram. Kühn und das
menschliche Mittelmaß weit überragend, heben sich die beiden Protagonisten vor der grandiosen Alpenkulisse
eindrucksvoll ab, und Markus Paltram als vortrefflicher Schütze, Retter verschütteter Reisender und Verteidiger
der Gämsenpopulation der Bernina steigt zum Mythos unter den Bergbewohnern auf. Enthusiastisch berichtet
Sudermann an seine Frau: Wenn ich zu erzählen oder vielmehr zu schildern anfangen wollte [die alpine
Landschaft], ich wüßte nicht, wo ich die Farben hernehmen sollte. – Ich müßte sie schon der Palette Heers
entnehmen, dessen ‚König der Bernina' mir den gestrigen Tag zu einem hohen Ferientag gemacht hat. Ich sehe
heute noch alles mit seinen Augen. Wenn auch St. Moritz und Pontresina sich einigermaßen verändert haben, seit
die Geschichte spielt, die Berge stehen noch immer noch auf dem alten Fleck, in dem St. Moritzer See spiegelte sich
heute der Himmel wie ‚eine große Enzianenglocke' und um den Piz Rosatsch segelten die ‚Rosenschiffe der
Abendröthe'.37 Mit Enzianenglocke und Rosenschiffen macht er sich auch Heers Wortschöpfungen zu eigen.
38

Zwar äußert er sich in seinem Tagebuch über Heers tragisch-romantischen Blaublümleinstyl zunächst kritisch,
doch insgesamt beurteilt er das Werk positiv: (…) dann aber les ich mich hinein und sehe, daß hier ein Heldenlied
großen Styls geschaffen worden, wie es nur ein schlafwandelnd Naiver, den fernab von aller Literatur geformten,
schaffen kann.39 Hochgestimmt und voller Erwartung bricht Sudermann am 18. August zu einer Wanderung nach
Pontresina, dem Wohnort Markus Paltrams, auf: Welch ein Sonntag! Alles beherrscht von den Gestalten des
seelischen Romans, die mich nicht ruhen lassen. Lese den Schluß morgens im Bett, dann hinaus in den goldnen
Morgen, der sich alsbald zu krystallenem Blau verklärt. Muß die Bernina sehn! Muß die Kämme zu mir
niederleuchten lassen, die er sich zu holen vermaß. Pilger in Bruthitze nach Pontresina hinüber, wo ich den
Ausblick zu finden hoffe.40
Noch ein anderes Buch wird Sudermann während seines Schweizer Aufenthaltes fesseln. Auf der Rückreise liest
er, angeregt durch seinen Besuch in Chur, Conrad Ferdinand Meyers Roman über Jürg Jenatsch, den
graubündischen Freiheitskämpfer im Dreißigjährigen Krieg.41 Wie sehr er die Lektüre Begegnungen mit
Bekannten vorzieht, verdeutlicht sein Tagebucheintrag vom 23. August 1901: Dann als sie [Herrn Simon mit
Familie aus Turin] mich verlassen steige [ich] eilands in Jürg Jenatsch hinein, der mich wie eine mächtig
rauschende Musik alsbald in seinem Banne hält – und koste dabei Zeile für Zeile aus wie ein Feinschmecker,
bezaubre mich in der krystallklaren, feinabgestimmten Form, durch die ein vornehm lebenskennerischer
Höhengeist hindurchblickt…42 Auch im Lesen erweist sich Sudermann als überaus begeisterungsfähig, ja gerade
im rauschhaften Leseerlebnis erlebt er eine Steigerung der eignen Empfindungen, des eigenen Seins, die ihm die
Lektüre besonders kostbar machen.
Dessen ungeachtet ist Sudermann nicht immer so menschenscheu wie hier geschildert; häufig skizziert er in
seinem Tagebuch Begegnungen und fremde Gespräche, hält davon fest, was ihm interessante Neuigkeit oder
menschlich bemerkenswert erscheint.43 Kurzum, er sammelt hier Eindrücke für eine Menschengalerie, die ihm
auch Stoff für seine Stücke liefern konnte.
36. Jakob Christoph Heer (1859-1925).
37. HS an CS am 18.08.1901, DLM NLS. Siehe htts://freeditorial.com/en/books/der-konig-der-bernina, S. 97 und 171.
38. HS Tagebucheintrag am 17.08.1901, DLM NLS.
39. Ebd.
40. HS Tagebucheintrag am 18.08.1901, DLM NLS. Die am 20.08.1901 begonnenen Reisebeschreibungen von Heer – vermutlich handelte
es sich dabei um „Der Vierwaldstätter See und die Urkantone“ von 1898 – begeisterten ihn indessen weniger.
41. HS Tagebucheintrag am 23.08.1901, DLM NLS. Das Grab Jürg Jenatsch befand sich in der Churer Kathedrale. Meyers Roman erschien
1876.
42. HS Tagebucheintrag am 23.08.1901, DLM NLS.
43. HS Tagebucheinträge am 11. und 12.08.1901, DLM NLS.

Wandern
Bei seinem Besuch im Oberengadin ist Sudermann 44 Jahre alt – nach damaligem Verständnis befindet er sich im
reifen Mannesalter. Begeistert von der Alpenwelt, möchte er diese auch wandernd erleben, doch seine Kondition
ist, anders als 1896 im Berner Oberland, nicht die beste. In Thusis lässt er es ruhig angehen, die ca. 4 km von Thusis
entfernt gelegene Via Mala erreicht er zu Fuß, zurück bringt ihn ein zuvor bestellter Wagen. Auch die nächsten
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kleineren Spaziergänge wie der kurze Fußmarsch zur Halbinsel Chastè fordern ihn nicht sehr. Aber schon ein
Ausflug auf einem Saumpfad in Richtung Maloja am Silsersee strengen ihn körperlich an, wohl nicht zuletzt wegen
44
seiner Magenverstimmung in Sils-Baselgia.
Aber schon am 17. August in St. Moritz schreibt er
jubelnd in sein Tagebuch: Mit Wonne gewahrt,
daß ich steigen kann. Auf steilem Wiesenabhang
45
heim… Nach Heers fesselnder Buchlektüre steht
das nächste anspruchsvolle Wanderziel fest: Muß
die Bernina sehn! (…) Pilger in Bruthitze nach
Pontresina hinüber, wo ich den Ausblick zu finden
hoffe. Doch ich täusche mich. Gierig späh ich in
die Thalschlucht. Ein weites Amphitheater in
blinkendem Schnee füllt sie – aber, was ich sehe,
ist der Roseggletscher. Will hinunterwandern,
aber die Kräfte sind zu Ende. Mit Mühe finde [ich]
ein Wägelchen, zu dem [ich] mich überreden
46
mußte, – so geizig bin ich mit mir…
Trotz dieses Schwächeanfalls gibt er sich im Brief
an Clara zuversichtlich: (…) Wohl wird mir erst
auf den Höhen, wenn ich 3-500 Meter gestiegen
bin. Und denke Dir: es geht. Das Herz hat noch
kein Spurchen von Ermüdung gezeigt. In Sils
Maria hatte sich mit der Magengeschichte Engadin-Karte aus Griebens Schweizer Reiseführer
zusammen eine so grauenvolle Schlaffheit eingefunden, daß ich beim geringsten Steigen sofort Schwindel und
Uebelkeitsanfälle bekam. Jetzt ist alles weggeblasen. –
Wegen des Steigens habt nur keine Bange. Thorheiten mache ich keine und die Lust an Parforce-Scherzen ist mir
ziemlich vergangen. Noch ein paar Tage werde ich mich trainieren – jeden Tag ein paar hundert Meter höher – und
dann eine ordentliche Tour mit Führer antreten, vielleicht zur Forcla sur Ley, wo Cilgia mit ihrem Ohm, dem alten
Pfarrer, gegangen ist und wo sie Markus die Gemsmutter schießen sah.47
Aber bereits der nächste Tag bringt Ernüchterung, und Sudermann notiert in seinem Tagebuch verzagt: In praller
Sonnengluth dahin gewandert, wachsende Nervenverstörung, die nachmittags zur Ueberreizung wird. Das Herz
sticht u. zittert. An Steigen nicht mehr zu denken… Trostlos. Gehe um im Training zu bleiben an Celerina vorbei auf
48
Samaden zu – immer mit Erschöpfung kämpfend. …
Die Wanderungen finden nach diesem Erlebnis ihr jähes Ende, doch die Gründe für den plötzlichen Abbruch liegen
nicht im Physischen.
44. HS Tagebucheintrag am 14.08.1901, DLM NLS: Er kämpft während dieser Wanderung gegen Unwohlsein an und kehrt übermüdet heim.
45. HS Tagebucheintrag am 17.08.1901, DLM NLS.
46. Ebd.
47. HS an CS am 18.08.1901, DLM NLS.
48. HS Tagebucheintrag am 19.08.1901, DLM NLS.

Das Modebad St. Moritz
Die Abreise von Sils-Baselgia fiel, wie wir sahen, Sudermann nicht leicht. Wehmütig schreibt er an seine Frau:
Schweren Herzens sag' ich diesem Idyll Adieu – das Schönste, was mir seit langem geboten war in seiner
Weltabgeschiedenheit.49 Die Ruhe und Abgeschiedenheit des Ortes behagen Sudermann, denn anders als in
bevölkerten Touristenorten besteht in Sils-Baselgia kaum die Gefahr, erkannt zu werden; der kleine Ort gewährt
hinreichende Anonymität: Ein solches weltfernes Poetenwinkelchen, wo einem nicht auf Schritt und Tritt der Name
50
‚Sudermann' nachgeflüstert wird, gibt's ja doch nicht wieder.
Ganz ernst darf man Sudermanns Scheu vor Öffentlichkeit indes nicht nehmen. Er genießt es, wie der Eintrag am
Abreisetag belegt, durchaus, wenn Mitreisende über seine Identität rätseln und er in den Mittelpunkt des Interesses
rückt: In aller Frühe fort. Platz auf der Banquette, den glücklich ergattert. Ueber den Albula die Heimfahrt
angetreten. Neben mir junger braver Engländer, vor mir im Wagen jüdischer Mann mit 2 Töchtern, (Thelmann) von
denen eine sich fröhlich für den Sudermann ähnlichen schwarzen Mann interessierte, bis mein Name erklang und
die Zweifel löste. (…) Nach Lenz, wo wir Kaffee tranken, dann durch die bezaubernden Wälder der Lenzerheide
51
nach Churwalde, wo die jüdische Familie uns verläßt… (Zwei traurige Schwestern.).
49. HS an CS am 15.08.1901, DLM NLS.
50. Ebd.
51. HS Tagebucheintrag am 22.08.1901, DLM NLS.
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Doch zurück nach Sils-Baselgia. Von Anfang ahnt er, dass angesichts des fetten, schweren Essens ein Verweilen
dort kaum möglich ist; doch die Alternative ist ebenso abschreckend: (…) und vor dem Trubel der Modebäder
52
grault mich.
So gilt Sudermanns erster Versuch, als ein Bleiben in dem kleinen Gasthof am Silsersee nicht länger möglich ist,
dem beschaulichen, auf halbem Wege nach St. Moritz gelegenen Champfèr. Aber das Oberengadin ist schon um die
Jahrhundertwende ein touristischer Magnet und freie Betten sind rar. Wie nachgesucht auch die Champfèrer Hotels
sind, verdeutlicht die Offerte eines Lümmels, der
Sudermann eine Gefangenenzelle als Unterkunft
anbietet.53 Spätestens da ist Sudermann gewillt, die
Reise abzubrechen, aber es findet sich schließlich
doch noch im respektablen Schweizerhof in St.
Moritz ein Zimmer.
Nur widerwillig also logiert sich Sudermann in dem
berühmten Kurort ein, auch wenn Magen und Darm
dank der guten Hotelküche bald genesen. Aber das
Ambiente ist ihm zuwider. Betrübt schreibt er an
seine Frau: Die Dichterstimmung von Sils Maria
54
kannst Du natürlich hier nicht erwarten (…).
Doch was stört Sudermann genau? In seinen
Briefen wird er deutlicher: Seit gestern bin ich hier,
und schon hallt das ganze Berliner Judenquartier
unten in St. Moritz Bad von meinem Kommen
wieder. – Frau Goldberger war die erste, der ich
unten begegnete, aber diese Frau mag ich ja ganz
gut leiden. Hier im Hotel u. im ganzen ‚Dorf' ist
man vor W.Bekanntschaften sicher; denn hier Viersternehotel Schweizerhof in St. Moritz © Karen Bork
hausen nur fremde Nationen. In meinem Hause habe
ich noch kein Wort Deutsch gehört, während unten – Du glaubst, in einer Premiere des Lessing-Theaters zu sein. –55
Begreift man Sudermanns Reisen auch als Fluchten vor der eigenen Existenz und Prominenz als Erfolgsautor, so
wird verständlich, wie sehr ihm das Zusammentreffen mit Berliner Kreisen, in denen er selbst verkehrt, auf seinen
dem Rückzug und der Einkehr dienenden Reisen missfällt. Zugleich äußert sich in diesen Zeilen auch eine Art
„gepflegter“ Antisemitismus. Generalisierend wird dort vom Berliner Judenquartier gesprochen, der einzelne
Mensch wie im Fall von Frau Goldberger aber von dem Verdikt, nicht untypisch für damalige Denken,
ausgeklammert.
Man kann vermuten, dass er sich mit seiner Sicht jüdischer Mitbürger im Einvernehmen mit seiner Frau wusste,
denn die Gründe seiner feindseligen Einstellung sind scheinbar mit einem für ihn aufdringlichen Interesse an seiner
Person auch ihr gegenüber hinreichend erläutert. Ob Berliner christlichen Glaubens weniger zudringlich auf die
Anwesenheit eines gefeierten Autors hin reagierten, darf angezweifelt werden.
Die Ressentiments, die Sudermann angesichts jüdischer Touristen erfüllen, kommen noch unverhohlener in
seinem Tagebuch zum Ausdruck: Nach St. Moritz -Bad hinunter – tausend Berliner Juden getroffen, die mich
anglotzen u. hinter mir her „Sudermann“ schreien. Frau Goldberger spricht mich an, nette, bescheidene Person,
56
mit der [ich] eine Weile plaudre.
Zwar empfindet Sudermann die Anwesenheit jüdischer Mitreisender, wie das Beispiel der Weggefährten bei der
Albulaüberquerung gezeigt hat, nicht immer als störend, doch stets wird er deren Religionszugehörigkeit
vermerken. Dieses wenn nicht abwertende, so doch explizite und darin ausgrenzende Benennen von
Gruppenzugehörigkeiten bezieht sich auch auf fremde Nationalitäten; neben den jüdischen Reisenden beobachtet
er auch andere Reisende mit innerer Reserve oder gar Verdruss: Um den See herum, dann den Inn hinunter durch
die Felsschlucht bis zur Samadener Thalweite. Zurück über den Berg – am Kulm-Hotel vorbei, wo die englische
57
Jugend die Welt beherrscht. Still zu mir empor und mich nicht mehr gerührt. Zufrieden. Gesammelt. Das
internationale Flair des Kurortes ist ihm suspekt, insbesondere Engländer empfindet er als anmaßend oder
snobistisch. In seinen Tagebüchern häufen sich Typisierungen, mit denen ihm eine hinreichende nationale
52. HS an CS am 13.08.1901, DLM NLS.
53. HS Tagebucheintrag am 16.08.1901, DLM NLS.
54. HS an CS am 16.08.1901, DLM NLS.
55. Ebd. Mit „W-Bekanntschaften“ sind Bewohner der vornehmeren westlichen Berliner Wohnquartiere gemeint. Stefan Goldmann sei
an dieser Stelle für den Hinweis gedankt. Am Berliner Lessingtheater feierte Sudermann mit dem Stück „Die Ehre“ am 27.11.1889
seinen ersten großen Bühnenerfolg.
56. HS Tagebucheintrag am 16.08.1901, DLM NLS. Auch HS Tagebucheintrag am 21.08.1901, DLM NLS über die Rückfahrt vom
Berninapass nach Pontresina: „Unten mit Berliner Juden vollgestopftes Hotel…“
57. HS Tagebucheintrag am 16.08.1901, DLM NLS.
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58
Charakterisierung gegeben zu sein scheint: junge Engländer mit französischen Cokotten oder: Unten im Vestibül
59
ödet mich ein schmalziger Budapester Rechtsanwalt. Aber auch die eigenen Landsleute wie ein paar lümmelige
60
junge Deutsche erregen seinen Unmut im Hotel.
Infolge seiner misanthropischen Empfindungen meidet Sudermann die Bekanntschaft anderer Reisender, isst
allein im Hotelrestaurant, macht um das unten am See gelegene St. Moritz Bad einen Bogen und mischt sich kaum
unter die Gäste des Kurortes.61

Gleichwohl lauern Kränkungen allenthalben: So entdeckt Sudermann im Lesezimmer in einem Exemplar seines
Stückes Johannes abfällige Äußerungen, die ihn, hochgestimmt wie er durch seine Wandererlebnisse gerade an
diesem Tag ist, (…) ärgern und lachen machen. – An solchen Tagen kann einem das Gesindel wahrlich nichts
anhaben hiermit.62 Doch diese Nonchalance ist selten. Am vierten Tag seines St. Moritzer Aufenthaltes, dem 19.
August, trübt sich Sudermanns Gemütsverfassung rapide ein. Die vorhergehende Begeisterung über das
Naturschauspiel der Berge weicht beim Erwachen an jenem Tag einer Beklommenheit des Herzens. Der Ausflug
am selben Tag misslingt gründlich: In praller Sonnengluth dahin gewandert, wachsende Nervenverstörung, die
nachmittags zur Ueberreizung wird. Das Herz sticht u. zittert. An Steigen nicht mehr zu denken… Trostlos.63 Und
der Abend gerät vollends zum Desaster: Abends Italienermusik im Vestibül, wo dummer Weise auch [ich]
herumsitze – mit Verlangen nach Reden im Herzen. Engländer – snobig – erzdumm u. ein paar lümmelige junge
Deutsche. – Mit dem Gefühl in lächerlicher Situation zu sein empor. – vergrämt, verzweifelt. –64
Im geschützten Raum des Tagebuches benennt Sudermann, was ihm zusetzt: der sehnsüchtige Wunsch nach einem
persönlichen Gespräch und die Angst, sich in Gesellschaft lächerlich zu machen. Hinter dem weltgewandten
Erfolgsautor verbirgt sich ein unsicherer Mensch, der, um sich selbst zu schützen, menschliche Nähe meidet und
sie zugleich sucht. Auch mag die 1902 eskalierende Auseinandersetzung mit Theaterkritikern, die ihn als
65
Talmiautoren verhöhnten, allen voran Alfred Kerr, bereits ihre Schatten vorauswerfen. Am darauffolgenden Tag,
dem 20. August, notiert Sudermann wie gehetzt in sein Tagebuch: Grauenvolle Nacht mit Herzängsten schlimmster
Art. So hat die
Viertelstunde Klettern
mich kaputt gemacht.
Zerschlagen, kraftlos
bleibe [ich] liegen,
während draußen der
Sommermorgen leuchtet
(…). (…) Um 11 auf, fein
gemacht, nach St. Moritz
hinunter. Kann die Befangenheit nicht mehr
loswerden, die mich seit
Kissingen im Banne hält,
sobald [ich] allein unter
fremden Menschen herumziehe. Bis zum Verfolgungswahn steigert sich
dieses Gefühl. – Nachmittags wälze [ich] mich in
neuer Ueberreiztheit im
Bett herum, vollkommen
deroutiert. – Werde mich
Sudermanns Postkartengruß aus St. Moritz © DLA-Marbach
mühsam zurechtflicken
müssen, wenn heimkomme. – Beschließe Abfahrt… Jubelnd eil ich zur Post… Fort – blos fort – morgen zum
Berninapaß u. dann weiter. Fort aus dieser Snob-Hölle – fort…66
Auf der einen Seite mag sich Sudermann als ungeübter Wanderer übernommen haben, indem er es versäumt, einen
Ruhetag zwischen seinen alpinen Ausflügen einzulegen, auf der anderen Seite fühlt er sich im Getriebe eines
58. HS Tagebucheintrag am 21.08.1901, DLM NLS.
59. HS Tagebucheintrag am 19.08.1901, DLM NLS.
60. Ebd.
61. Vgl. HS an CS am 18.08.1901, DLM NLS.
62. HS Tagebucheintrag am 18.08.1901, DLM NLS. Johannes (Tragödie), Erstausgabe 1897, Uraufführung 15.1.1898.
63. HS Tagebucheintrag am 19.08.1901, DLM NLS.
64. Ebd.
65. Sudermann wird im November, Dezember 1902 im Berliner Tageblatt seine später auch als Broschüre herausgegebenen Text: „Die
Verrohung in der Theaterkritik“ publizieren, die eine Lawine an hämischen Repliken auslösen wird, die seinen Ruf nachhaltig beschädigen.
66. HS Tagebucheintrag am 20.08.1901, DLM NLS. Deroutiert: verunsichert, mutlos.
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Kurortes fehl am Platz. Gleichwohl dürfte ihm die lebhafte Atmosphäre und wohl auch das Imponiergehabe nicht
unbekannt gewesen sein, residiert er doch seit 1900 wiederholt in Sanatorien wie Bad Kissingen oder Martinsbrunn
bei Meran (Südtirol), zwei ebenfalls frequentierten, wenn auch im Vergleich zu St. Moritz nicht ganz so mondänen
Kurorten. Aber seine angstbesetzte Reserve gegenüber Menschen,67 welche durch die vorausgehenden Bad
Kissinger Tagen geschürt wurde, wächst sich in St. Moritz zu einer Überreizung der Nerven aus; das latente Gefühl
des Fremd- und Alleinseins steigert sich schnell bis zur Hysterie. Er ist außerstande, das Alleinreisen länger zu
ertragen, seine überstürzte Abreise gerät zur Flucht. Gleichwohl werden die letzten Zeilen aus St. Moritz an Clara,
kaum überraschend, moderat klingen: Das Snobunwesen hier war mir schließlich zu dumm geworden. Nichts wie
ausgeputzte Menschen, das hält für die Dauer kein Pferd aus! Dieser zwecklosen Herumtreiberei mache ich heute
ein Ende und freue mich fortan nur noch an dem Großen u. Herrlichen, was uns hier aufgebaut ist. Und dazu gehört
der Cultureuropäer leider nicht… Ich athme auf. Die Koffer sind gepackt.68
67. Noch 1914 schreibt Sudermann in seinem Tagebuch von seinen „Beeinträchtigungsideen“, die ihn überall gegen ihn gerichtete
Ausgrenzung, Schadenfreue vermuten lassen, vgl. den 15. und 19.10.1914, in: Ungern-Sternberg, S. 251 u. 253.
68. HS an CS am 20.08.1901, Postkarte, DLM NLS.

Das Erlebnis der Bernina
Einen letzten Höhepunkt der Reise
stellt der Ausflug
zur Bernina dar,
jenes Berges, dem
in Heers Heimatroman zentrale Bedeutung zukam und
den Sudermann wie
kein anderer Gipfel
im Oberengadin
anzieht:
Mit Tagesanbruch
heraus. Um ½ 6 im
Postwagen, froh
dem zwecklosen
Treiben entronnen
zu sein, das mich
demüthigte und
niederwetzt [?]…
Nach Samaden,
während einer der
Schneegipfel nach
Sudermanns Grußpostkarte von Sassal Massone © DLA-Marbach
dem anderen sich
langsam mit Sonnenglut schmückt. In Samaden nach der Berninaspitze ausgeschaut u. eine falsche – wahrscheinlich
schneebedeckten Piz Palü – dafür gehalten. (…) Bis zum Berninahospiz, wo ein rauh-grandiose Vedute nach dem
Cambrenagletscher sich aufthut, der in schmutzigen Ausläufern an den Schluchten hinabhängt, hie u. da in jähem
Abbruch seine ganze Tiefe bloslegend. Pferd gemiethet. Durch die Untiefen des Ausweg suchenden Lago Bianco
nach Sassal Mas[s]one geritten. Zum Palügletscher hinauf, in die verschleierten Tiefen des Puschlav- u. Veltlin69
Thals hinabgestaunt, was der gewaltigste Teil, der mir auf dieser Reise beschieden gewesen. Heim zum Hospiz.
Von dort wird er eine Postkarte, die den Palü-Gletscher und die typischen runden Crott-Steinhäuser von Sassal
Masone zeigt, an seine Familie schicken, auf der es schwärmerisch heißt: In diese grandiose Wüstenei bin ich heute
vom Berninahospiz auf einem Saumpferde geritten. Was Ihr nicht seht, ist das holdselige Veltlinthal, das tief, tief
70
unten, in Luftschleier gehüllt emporgrüßt. Mit einem Wagen fährt er zurück nach Pontresina, macht unterwegs
Halt am Morteratschgletscher und saugt das ungeheure Amphitheater mit den Augen ein.71 So findet Sudermanns
Aufenthalt im Oberengadin doch noch einen versöhnlichen Ausgang.
69. HS Tagebucheintrag am 21.08.1901, DLM NLS. Die Bernina ist 4052 Meter hoch.
70. HS an CS am 21.08.1901, Postkarte, DLM NLS.
71. HS Tagebucheintrag am 21.08.1901, DLM NLS.

12

72

Im Anschluss nimmt er – von Verfolgungsschauern angeweht – über Chur und München den schnellstmöglichen
Rückweg, der erst in Blankensee seinen Endpunkt findet: In Trebbin lacht mir Cläre entgegen, zum Frühstück in
73
Blankensee/selig, erlöst… . Alle Lieben fröhlich um mich.
Sudermann ist wieder zu Hause, die Qualen des Alleinreisen haben ein Ende. Und er, der noch am 13. August an
seine Frau schrieb: Alles in Allem: Es war gut, daß ich etwas in die Welt ging, auch wenn sich meine Arbeitspläne
nicht ganz verwirklichen lassen74, räsoniert: Wär ich nicht fortgefahren, der IV Act läge gewiß fertig da, und ich
75
wäre flott u. gesund, wie damals in München.
Allein, so abschreckend kann die Schweizer Reise vom August 1901 nicht gewesen sein, denn acht Jahre später
wird Sudermann noch einmal nach St. Moritz fahren und, kaum im Schweizerhof eingemietet, an Clara schreiben:
Mein Zimmer zwar ist reizend, und die Hotelverwaltung hat mich sehr rücksichtsvoll empfangen, aber die
76
Gesellschaft unten quält mich, wie Du Dir denken kannst, oder besser, beunruhigt mich sehr. – Aber das ist eine
andere Geschichte…
72. HS Tagebucheintrag am 23.08.1901, DLM NLS.
73. HS Tagebucheintrag am 24.08.1901, DLM NLS.
74. HS an CS am 13.08.1901, DLM NLS.
75. HS Tagebucheintrag am 24.08.1901, DLM NLS. Gemeint ist der 4. Akt seines Stückes „Es lebe das Leben“.
76. HS an CS am 17.02.1909, in: Leux, S. 252.

Für ihre Unterstützung beim Transkribieren der Sudermannschen Handschriften danke ich Frau Dr. Gisela Henze
sehr herzlich.
Karen Bork

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
dann schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an:
Hermann Sudermann Stiftung
Dr. Karen Bork
Geschäftsführender Vorstand
Sybelstraße 6
10629 Berlin
T. 030-547 101 85
www.sudermannstiftung.de
karen.bork@sudermannstiftung.de
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