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Ariadne 
 
Der er et land, hvor alt er renhed: 
hvor alt er uden lyde: Dødens Land. 
Her er alt smuds! 
Her er alting fordærvet! 
 
Snart kommer dog et bud sendt , 
Hermes lyder hans navn. 
Og med sin stav behersker han sjæle: 
som lette fugle, 
som dansende blade  
drives de frem. 
Du skønne, stille Gud! 
Se, Ariadne venter! 
 
Ak, for alle vilde smerter 
gør mit hjerte rent påny; 
da dit blik i mit skal hvile, 
da vil du til hulen komme, 
mørket slører mine øjne,  
og din hånd bli´r på mit hjerte lagt. 
I de skønne højtidsklæder 
som engang min mor mig gav,  
skal mit legem´ finde hvile, 
hulens stilhed bli´r min grav.  
Da skal lydløs sjælen følge  
i sin nye herres fjed, 
som det lette blad for vinden 
søge jorden, finde fred. 
Mørket slører mine øjne, 
glemt er alt, hvad hjertet led, 
og mit legem´ finder hvile 
smykt til fest og ensomhed. 
Du skal vise vejen, 
min vogter, min hyrde, 
al livsgangens byrde 
åh, tag den på dig. 
På dig tør jeg trygt mig forlade, 
hos dig vil Ariadne bo. 
___________________________ 
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Ariadne 
 
Es gibt ein Reich, wo alles rein ist: 
es hat auch einen Namen:Totenreich. 
Hier ist nichts rein! 
Hier kam alles zu allem! 
 
Bald aber naht ein Bote, 
Hermes heissen sie ihn. 
Mit seinem Stab  
regiert er die Seelen: 
wie leichte Vögel,  



wie welke Blätter  
treibt er sie hin. 
Du schöner, stiller Gott! sieh! Ariadne wartet! 
 
Ach, von allen wilden Schmerzen  
muss das Herz gereinigt sein; 
dann wid dein Gesicht mir nicken, 
wird dein Schritt vor  meiner Höhle, 
Dunkel wird auf meinen Augen,  
deine Hand auf meinem Herzen sein. 
In den schönen Feierkleidern, 
die mir meine Mutter gab, 
diese Glieder werden bleiben, 
stille Höhle wird mein Grab. 
Aber lautlos meine Seele  
folget ihrem neuen Herrn, 
wie ein leichtes Blatt im Winde 
folgt hinunter,folgt so gern. 
Dunkel wird auf meinem Augen  
und in meinem Herzen sein, 
diese Glieder werden bleiben 
schön geschmückt und ganz allein. 
Du wirst mich befreien, 
mir selber mich geben, 
dies lastende Leben, 
du nimm es von mir. 
An dich werd´ ich mich ganz verlieren, 
bei dir wird Ariadne sein. 


