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Es ist der Ausdruck einer edlen und reifen Seele, die so spricht. Sie empfindet den Tod nicht so sehr um des eigenen Verlöschens 
willen als leidvoll, sondern das bittere Bewusstsein lastet nur auf ihr, geliebten Menschen mit seinem Hinscheiden Schmerz berei-
ten zu müssen. Ich habe manche von Herberts Gedichten aus seiner Athener Zeit gesehen. Es gibt eine Anzahl, in denen der 
Tod eine solche Rolle spielt, dass sie nur die Frucht einer langen und gründlichen Auseinandersetzung mit ihm sein können. War 
es eine innere, mit Vernunft unfassbare Ahnung? Die Häufung möchte es einen glauben machen, diese Verse lassen den Tod 
nicht als unheimliche Drohung erscheinen, sondern als Freund und Erfüllung des Lebens. So gesehen, ist es vielleicht nicht so 
wichtig, von welchem Augenblick ihm die Erkenntnis wurde, dass er sterben werde. In einem Gedicht heißt es: „Ist auch Frühling 
eben / geh ich gern vor hier“ ( aus diesem Leben ), in einem anderen vergleicht er seine Seele mit einem Boot, das der „Bruder 
Tod“ als Fährmann aus der Zeit in die Ewigkeit geleitet. Und von ihm sagt Herbert: „Des Verlangens starres Steuer / lass ich aus 
der Hand / denn ein anderer führt mich treuer / in mein Heimatland.“ Ich glaube, 
dass mit Herbert der Tod eine reife Frucht geholt hat, eine in seltener Frühe und 
Schönheit gereifte. Herbert konnte wohl mit innerem Grund sagen : „Gott sehnt 
sich nach mir.“3

Diese innere Haltung hat es ihm bei allem Lebenswillen, den er doch noch so auf-
fällig gezeigt hat, wenn er sich nicht tragen oder helfen lassen wollte, ermöglicht, 
friedlich zu sterben. Der Tod ist dann auch erstaunlich schnell und durch Lähmung 
des Herzens eingetreten. Der Arzt sagte mir, das wäre das Erfreulichste an dem 
hoffnungslosen Fall gewesen, dass der Tod wenigstens rasch gekommen sei und 
Herbert nicht erst lange leiden hat müssen. Die Schwester Hedi hatte am Todestag 
Nachtdienst. Um 8 Uhr abends fand sie Herbert schwach, aber niemand ahnte, 
dass er in drei Stunden ausgelitten haben werde. Kameraden holten sie bald 
zurück, als er nach ihr rief und sie ist dann auch bei ihm geblieben, bis der Tod ihn 
befreite. Einmal hörte sie ihn noch sagen : „Gott ist groß! Gott ist gut!“ Sie ließ nach 
einem Priester rufen, aber er kam zu spät. Ohne Zweifel ist aber Herbert in Gott 
gestorben. Als die Schwester ihn so sprechen hörte, betete sie ihm halblaut vor 
und er dankte es ihr noch mit den Augen, als er selbst nicht mehr sprechen konnte.

Herbert hat sich auch in Athen zwar in einer sehr selbstständigen, aber auch sehr 
tiefen Weise religiös befasst. Ich glaube mit gutem Grunde sagen zu können, dass 
Herbert nicht nur in einem Gedicht sagen konnte, „Gott sehnt sich nach mir“ , son-
dern dass auch er sich tief nach Gott gesehnt hat. Ich entsinne mich auch eines 
Briefes, den er mir einmal vorgelesen hat, der gleiches erkennen lässt, und es 
dürfte in seinem umfangreichen Briefwechsel manches Schreiben zu finden sein, 
das meine Auffassung beweist. Ich erinnere mich, dass er mich einmal um eine hl. 
Schrift gebeten hatte und sehr erstaunt war, dass ich keine mit hatte. Er hätte sie 
bisher noch immer mitgeführt. Als wir im September zum letzten Mal beisammen 
saßen, hat er mir auf meinen Wunsch als Abschiedsgabe Augustinus’ Predigten 
über Johannes geschenkt: „Gott ist die Liebe“. 

Inzwischen wird Herberts Nachlass wohl bei Ihnen eingetroffen sein und ich 
glaube, dass noch etwas Wichtiges und Schönes zu tun bliebe. Warum ist uns 
Neuländern Herbert und warum ist er, darüber hinaus, so vielen anderen teuer 
gewesen: Weil er als Mensch und als Dichter vieles, was uns gleich bewegte, in Worte zu fassen vermochte. Gewiss macht dies 
ihn, den Menschen, nicht allein aus, aber es war ein Wesentliches von ihm und etwas, was uns erhalten bleiben sollte. Ich will 
damit sagen, dass Herberts geistiges und dichterisches Werk in Buchform erhalten bleiben soll. Seine griechischen Terzinen 
hat er ja selbst noch druckfertig gemacht. Herr List4, der Sie inzwischen wohl besucht hat, kümmert sich um ihre Drucklegung. 
Diese stellen aber nur einen kleinen Ausschnitt aus seinem Gesamtwerk dar. Auch ich kenn es nur zum Teil. Vielleicht weiß Dr. 
Hermann Hänsel5, der, glaube ich, in Wien ist nach seiner Augenverletzung, besser Bescheid. Er dürfte auch den nötigen Kontakt 
mit Herbert bis zum Schluss gehabt haben. Jedenfalls sollte sein Werk nicht verloren gehen, ich meine auch rein äußerlich nicht. 

Herbert Hinterleithner:

Fallen alle Dinge
stets der Erde zu

in dem letzten Ringe
herrscht die große Ruh. –

Schwerkraft! die da alles
bannt an Zeit und Ort
im Gesetz des Falles
kreist die Erde fort. –

Sinken alle Seelen
in der Schöpfung Kern
die dem Gotte fehlen
sterben alle gern. –

Schwermut! aller Wesen
Tiefe und Gebot

Gott kann nur genesen
durch der Schöpfung Tod. –

Ist auch Frühling eben
geh ich gern von hier! –
Schwer ist es zu leben

Gott sehnt sich nach mir. –
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