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Else Lasker-Schüler 
geboren vor 150 Jahren am 11. Februar 1869 
 

             
 

            Lasker-Schüler       Wohnhaus in Wuppertal 
 
Else Lasker-Schüler: „Mein blaues Klavier" von 1937 
 

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. 
 



Generationen von Schülerinnen und Schülern haben sich mit diesem oder 
anderen Gedichten Lasker-Schülers beschäftigt. Und der eine oder die andere 
wird dabei vielleicht ähnlich gedacht haben wie Franz Kafka: 

„Ich kann ihre Gedichte nicht leiden, ich fühle bei ihnen nichts als Langeweile, 
über ihre Leere - und Widerwillen 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." 

Immerhin gesteht Kafka ihr auch zu: 

„Aber vielleicht irre ich da gründlich, es gibt viele, die sie lieben, Werfel z.B. spricht 
von ihr nur mit Begeisterung..." 

Ja, viele liebten Else Lasker-Schüler, waren begeistert, preisten sie – und 
verliehen ihr Preise. 

1932 war der Dichterin für den „überzeitlichen Wert ihrer Verse, der den 
ewiggültigen Schöpfungen unserer größten deutschen Meister ebenbürtig ist", so 
die Begründung, der renommierte Kleistpreis verliehen worden. 

Ein Jahr später, im April 1933, mit 64 Jahren also, war die Dichterin aus Berlin, wo 
sie seit 1894 gelebt hatte, nach Zürich geflohen, nachdem sie die Schrecken des 
Antisemitismus am eigenen Leibe erfahren hatte. 

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten ließ Lasker-Schüler und dem Großteil 
ihrer Künstler-Freundinnen und-Freunde kaum eine Wahl: Sie mussten 
Deutschland verlassen. 

Doch auch Zürich konnte ihr keine Heimat werden. Zunächst erließ die 
Fremdenpolizei der Stadt Zürich ein Verbot jeder Erwerbstätigkeit – ELS durfte 
nicht mehr schreiben, die Fremdenpolizei ließ sie sogar überwachen. 

Von Zürich aus unternahm sie 1934 und 1937 zwei Reisen nach Palästina, „ihrem 
Hebräerland". 1938 wurde ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Und als 
sie 1939 zum dritten Mal nach Palästina reiste, verhinderte der Kriegsbeginn ihre 
Rückkehr in die Schweiz. Zudem hatten ihr die Schweizer Behörden das 
Rückreisevisum verweigert. So verbrachte sie ihre letzten Lebensjahre in 
Jerusalem. 

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Verluste das Leben der Dichterin 
prägten. 

Am 11. Februar 1869 als Elisabeth Schüler in Elberfeld geboren, war sie das 
jüngste Kind von Jeanette Schüler, geb. Kissing, (1838–1897) und Aaron Schüler 
(1825–1890). 

Ihr Lieblingsbruder Paul starb, als Else erst 13 Jahre alt war. Mit 21 Jahren verlor 
sie ihre Mutter („Meine Vertreibung aus dem Paradies") und sieben Jahre später 
starb auch ihr Vater. 

Zwei relativ kurze Ehen hat sie geführt: Mit knapp 25 Jahren heiratet sie den Arzt 
Berthold Lasker (einen Bruder des Schachspielers Emanuel Lasker) und zieht mit 
ihm nach Berlin, wo auch schon ihre Schwester Anna lebt. 



Der Umzug von Elberfeld nach Berlin ist wie ein Befreiungsschlag: Sie arbeitet im 
eigenen Atelier, schreibt, malt, experimentiert mit der Fotografie. 

1899 bekommt sie einen Sohn, Paul, von dem sicher ist, dass nicht ihr Ehemann 
Berthold Lasker der Vater ist. Später erzählt sie Freunden, der Vater sein Grieche. 
Oder sogar ein spanischer Prinz. Die wahre Identität von Pauls Vater ist bis heute 
nicht entdeckt. 

Um die Jahrhundertwende begegnet sie dem Dichter Peter Hille und seinem 
Freundes- und Unterstützerkreis. Hille hatte sie "den schwarzen Schwan Israels" 
genannt und damit den Punkt bezeichnet, an dem sich zwei zentrale Motive ihres 
Werkes - der Tod und das Judentum – berühren. 

1903 erfolgt die Scheidung von Lasker, von dem sie längst getrennt lebt – und 
gleich eine neue Eheschließung, mit Georg Levin, dem sie den Namen Herwarth 
Walden gegeben hat. Walden war Herausgeber der Zeitschrift „Sturm", die als 
zentrales Organ des Expressionismus galt. 

Zwischen der Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg entstehen nicht nur 
Gedichtbände und (nach dessen Tod 1904) „Das Peter-Hille-Buch", sondern auch 
das Schauspiel „Die Wupper", das allerdings erst 1919 uraufgeführt wird. 

ELS steht in regem Austausch mit dem Maler Franz Marc, mit Gottfried Benn, mit 
Franz Werfel und anderen Künstlern ihrer Zeit. Sie machte sich jünger: Sie 
behauptete, nicht 1869, sondern 1876 geboren zu sein – eine Angleichung an das 
Alter Waldens. Trotzdem zerbrach die Ehe 1910. Walden hatte sich in eine 
jüngere Frau verliebt. 

Ihr Schaffenswerk in dieser Zeit ist durchdrungen von orientalischen Motiven. Sie 
erfindet sich selbst neu als „Tino von Bagdad" oder als „Prinz von Theben". 
Persönliches Erleben wird in märchenhafter Weise erzählt und somit mythisch 
verklärt. 

Wie alle Zeitgenossen erlebt sie den Ersten Weltkrieg als Zäsur – allein schon, 
weil sie viele Freunde und Mitstreiter verliert: 1914 sterben Johannes Holzmann 
und Georg Trakl, 1915 Franz Marc, 1916 Peter Baum, ein lebenslang Vertrauter 
Freund. 

Der schwerste Schicksalsschlag war aber sicherlich der Tod ihres Sohnes Paul 
1927. 

Eigentlich schien es in den 1920er Jahren für ELS, die in unsicheren finanziellen 
Verhältnissen lebte, ein wenig bergauf zu gehen. 1920 erschienen weitere Bände 
einer zehnbändigen Werkausgabe ihrer Schriften, 1923 veröffentlichte sie eines 
ihrer schönsten Bücher, „Theben", in dem sie zu ihren schönsten Gedichten 
jeweils eine Zeichnung hinzufügte. Ein Großteil ihrer Einnahmen verschlangen die 
Sanatoriumsaufenthalte von Paul, der an Lungentuberkulose litt. 

1927 war sie in Berlin, um die Neuaufführung ihres Stückes „Die Wupper" zu 
erleben. Sie holte Paul zu sich und pflegte ihn Tag und Nacht. Paul starb am 14. 
Dezember. 

 



Doch ihre Schaffenskraft erlosch auch jetzt nicht. Nach einer Weile hielt sie wieder 
Vorträge, sie veröffentlichte in den folgenden Jahren Essays, ein Schauspiel und 
Erzählungen. Sie reist nach Alexandria, Palästina, besucht Ascona. Sie war 
ruhelos wie immer. 

Im Exil in Jerusalem begann sie 1940 die Arbeit an dem Schauspiel „Ichundich". 

Sie gründete einen Vortragsring und setzte sich für die Verständigung von Juden 
und Arabern ein. 

Aber auch ihre Kräfte ließen nach, ab dem Sommer 1944 war sie krank und hatte 
mehrmals Vorträge und Lesungen absagen müssen. Sie starb am 22.01.1945 und 
wurde auf dem Ölberg beigesetzt. 

Nachdem der Ölberg bei der Teilung Jerusalems 1948 unter jordanische 
Verwaltung gekommen war, wurde Lasker-Schülers Grab, wie viele andere 
historische Gräber auch, zerstört und der Grabstein erst 1975 an anderer Stelle 
wieder aufgestellt. 

Und wie blickt man heute auf Else Lasker Schüler? 

Hier ein Auszug aus einer Deutscharbeit einer Hamburger Schülerin, die immerhin 
auf der Seite der ELS-Gesellschaft zitiert ist: 

Sie ist jung, sie ist cool, sie ist Trend! Und das, obwohl sie vor einer gefühlten 
Ewigkeit gelebt hat (1869 in Wuppertal- Elberfeld geboren – 1945 gestorben in 
Jerusalem)! 

Sie ließ sich nichts von ihren Eltern, spießigen Kaufleuten, oder den Männern 
sagen. Neben ihrer Ehe hatte sie Affären mit vielen Künstlern und Schriftstellern: 
Sie spielte mit den Männern. [...] 

Sie lebte lange Zeit in Berlin und zog dort durch die Kneipen und Szene-Cafés.[...] 

Von einem rassigen Südländer, von dem sie nicht einmal den Namen verriet, 
bekam sie einen Sohn, nicht vom langweiligen Ehemann. Diese Frau machte 
Skandale über Skandale! Ihre Liebesgedichte sind geil, andere Gedichte sind ein 
bisschen schwer zu verstehen, manchmal ergeben sie gar keinen richtigen Sinn.  

Aber Else Lasker- Schüler hat nicht nur „Mein blaues Klavier" gedichtet, sie hat 
auch gemalt. Ihre Bilder sind kunterbunt, die Figuren sind aus dem Orient oder 
anderen östlichen Gebieten. Das kommt daher, dass sie die Gegend da total 
geliebt hat und sich auch manchmal der Prinz Jussuf von Theben (Indianer, 
Abigail, Blauer Jaguar, Robinson, Tino von Bagdad u. v. mehr) nannte. Manchmal 
sind ihre Gedichte auch sehr traurig, deshalb nicht vor einer Party oder der Disco 
lesen, sonst nervst du da nur! Aber bei Liebeskummer wäre das doch supigut, da 
kann man ein bisschen Selbstmitleid haben. Die arme Else musste 1933 aus 
Deutschland ins Schweizer Exil fliehen, weil man ihre Verwandten nicht mochte. 
Sie ist dann 1945 gestorben, könnte echt deine Uroma sein ... und war doch 
Madonna und Lady Gaga meilenweit voraus.  

Ina Meenen (Leistungskurs Deutsch, Christianeum, Hamburg) 

 



Eine kleine Buchauswahl: 

 

    

 

    


