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PROHER APOLLO

WTE
manches Mai durch das noch unbclau

;g ein Morgcn durchsiehc, der schon

g*

ini Friihlintf i>t: so i>t in scincm Haupte
;IK hts, was verhindcrn kiinntc, dafl dcr

allcr (icdicluc uns fast todlich crife;

denn noch k cinem Schaun,

/u kuhl fur l.orbcer sind n>ch seine Schlafc,

und sc wird aus den Augenbraun

hochstimmig sich der Rosengarten heben,

aus Melchem lilattcr, cin/cln, usgeldst

hintreiben werdcn auf des Mundcs Bcben,

dcr jct/t n<>L \ niegebraucht und blinkend

und nur mic scinem Lachcln ctwas trinkcnd,

als wiirdc ihni vein Singen eingefl00.



MADCHENKLAGE

Dl
I SK Neitfiintf, in den Jahren,
da \vir alle Kinder \\arcn,

viel allcin zu sem, war mild;

andcrn ^ing die Zcit im Streice,

und man hatte seine Sei-

seine Niihe, seine \\'eite,

einen \\\% ein Tier, ein Bild.

Und ich dachte noch, das Leben

horte niemals aui'/u i,
r
eben,

daft man sich in sich besinnt.

Bin ich in mir nicht im

Will mich meines nicht mehr trusten

und verstehen wie als KindV

Plutzlich bin ich wie verstolkn,

und zu einem Obcrgrofien
wird mir diese Einsamkeit,

wenn, auf meiner Bruste Ilii^eln

stehend, mein Gefiihl nach Flu^eln

oder einem Ende schreit.



LJEBESLL D

Wie Scclc J6
j soil ich tie

hinhcbcn Ubcr dich /u aiuU-rn Dm^cnV
tfcrnc moclu ich .sic bci ir^cndwai

rcncin iin Dunkcl untcrbringen
;cr Ircnidcii >tillcn StclU .

DkfatwdttnchwiQgt^wefmddneTieraifchwingeo.
Doch allcs, was uns anriilm, dich und mich,

niinnu un> /u.N.nnincn \v 1),

dcr aus . S :cn cine Stiinmc /.icht.

Auf \stl , -rrumcnt >ind uir ^cspanntY

Und wclclu S r hat uns in dcr Hand?
O sU0c> Lied.



ERANNA AN SAPPHO

Odu
wilde weite Wcricrin:

\\"ic ein Spcer bci andern Dingcn

lag ich bci den Meinen. Dcin Krklin^cn

warf niich wcit. Ich \veil* nicht, \\o ich bin.

Mich kann kcincr \\ icdcrbrin^cn.

Mcinc Schwcstcrn dcnkcn mich und wclu-n,

und das Hans ist voll vcrrrautcr Schrittc.

Ich allcin bin fern und lort^c^cbcn,

und ich zittcrc \vic cine Bitte;

dcnn die sch<">ne (Jnttin in der Mitte

ihrcr Mythen gluht und lebt mcin Leben.



SAPi'llOANERANNA

T TMU II NS. II ich iibcr d.chb

vy .schwingcn will ich dich, unuanktcr Stab.

Wic das
v

\\ill ich dich durchdrin;'

und dich wc-irc-r^cbcn wic das Grtb

an das A lies: alien dicsen Dingcn.



SAPPHO AN ALKAlOS
FRAGMENT

UNO
was hattest du mir dcnn zu

und was gchst du meinc Seclc

\\cnn sich deinc Augcn niederschlagcn

vor dcm nahcn Nichtgcsagtcn? Mann,

sich, uns hat das Sagcn dieser I)ir

hingerisscn und his in den Ruhm.

Wenn ich dcnkc: untcr cuch vcrginge

diirfcig unscr suOes Madchcntum,

welches wir, ich Wisscndc und jene

mit mir Wissenden, vom Gott bewacht,

trugen unberiihrt, dafi Mytilcnc
wie eihApfdgUten in der Nacht

duftctc vomWachscn unsrcr Briiste -.

.uch dicscr Bruste, die du nicht

wahltest wic zu Fruchtgewinden, Frcicr

mit dem \\'e;gcsenkten Angesicht.

Gch und laft mich, daft zu mcincr Lcicr

kommc, was du abhaltst: allcs stcht.

Dieser Gott ist nicht der Beistand zwcier,

abcr wenn er durch den einen geht



r;RA!'Ai\i.u\i MI \u.\ \i.\rx HENS

Wi. Das ist, ah miifltc

alles dieses cinmal u ieder H

Wie cin Ilaum an dcr LimoncnkUste

truest du dcine klcincn ! lirllstc

.s Rauschen seines Blurs him

Und es war dcr schlanke

dcr Vcr\\ nhnende dcr Fraun.

und ^liilu-nd, \\arni uic dcin CIcdanke,

dcine fruhc Klanke

und geneifft \v ie deinc Augenbraun.



OFFER

Owie
hliiht mcin Lcib aus jcdcr Adcr

duftcndcr, scitdcm ich dich erkcnn;

Meh, ich gehe schlanker und grader,
und du wartest nur -: \ve-r hist du dcnnV

Sich: ich fiihlc, \vic ich niich cntfcrnc,

\vic ich Altcs, IMatt um Blatt, vcrlicr.

Nur dcin Lachcln stcht \vic lautcr Sterne

uber dir und bald auch iibcr mir.

Alles was durch meine Kindcrjahrc

namenlos noch und wie Wasser ^la'nzt,

will ich nach dir nennen am Altarc,

der entziindet ist von deinem Haare

und mit demon Brustcn leicht bekranzt.



1 I.K III.s I \(,l.ll

Is
I HeM llette niche I

uir, darauf wir liegenV

als dcinc h>hen Brilstc,

die niein (ieluhl in Schuind.

dicsc Nadu, in der so viele.s schrie,

r sichTicrc rufcn und zerreiik-n,

ht eiu>et/lich irenidV Und u

was drau6cn langsam anhebt^TaggeheiOcn,
isc das uns dcnn verscindlicher als sic?

Man nu. :ch ineinand^

wie Bliicenhliittcr urn die Scaubgcfar

so sehn ^emiftc

und hauft sich an und stiir/t Mch un> cntgegen.

Doch wahrcnd wir uns aneinanderdriicken,

urn nicht zu schen, \\ ie es ringsum naht,

kann es aus dir, kann es aus mir sich ziicken:

denn unsre Scclcn leben von Verrat.



AHI SAG
I

SIK
lag. Und ihre Kinderarme warcn

von Dicncrn uni den \Vdkendcn gcbunden,
auf dcni MC lag die stiflen langcn Stundcn,

cin wcnig bang vor scincn \ Men Jahrcn.

Und manchmal \vandtc sic in scincm Barte

ihr Angesicht, wcnn cine Eulc schric;

und alles, was die Nacht war, kam und scharte

mit Ban^cn und Vcrlangcn sich um sic.

Die Sterne zitterten wie ihresgleichen,

der Duft ging suchcnd durch das Schlafgcmach,
der Vorhang riihrte sich und gab cin Zeichcn,

und Icisc ging ihr Hlick dem Zeichen nach.

Aber sie hielt sich an dem dunkeln Alten,

und, von der Nacht der Nachte nicht erreicht,

lag sie aufseinem furstlichen Erkalten

jungfraulich und wie eine Scclc leicht.
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Der I ifl und sann den lecrcn Tag

gecan uste

und .seiner Ucblin^hundin, dc-r cr pflag -.

Abisag

.%ich iihcr ihm. Scin wirrcs Lcben lag

.svcn wie vcrrufiK- Mccrcsk .

UIUCT dcm Stcrnbild ihrcr stillcn Briistc.

Und manchmal, als cin Kundi^cr der Frauen,

crkanntc cr durcb seine Augcnbraucn
M 'id;

und sah: ihrcs (. itc

. sich nicht hcrab xu ^einem (irtind.

Ihn horcluc wic cin I fund

und Micbtc >ich in >cincm let/ten Blutc.

u



DAVID SINGT VOR SAUL

1

KONIG,
h6rst du, wie mcin Saitenspiel

Fcrncn \virit, dureh die wir uns bewegen?
Sterne treiben uns \ erwirrr entgegen,

und wir fallen endlich wie ein Regen,
und cs blQht, wo dieser Regen lid.

ichcn bliihen, die du noch erkannt,

die jer/t Fraucn sind und micb vcriubrcn;

den (ieruch der Jun^fraun kannst du spiiren,

und die Knaben stehen, anpespannt

schlank und atmend, an \ersch\\ ie^nen Tiiren.

mein Klang dir alles \\iederbrachte.

Aber trunken taumelt mein (letun:

Deine N7

achte, Konig, dcinc Nachte -,

und wie waren, die dein Schaffen schwachte,

o wie waren alle Leiber schon.

Dein Krinnern glaub ich zu begleiten,

weil ich ahne. Doch auf welchen Saiten

greif ich dir ihr dunkles Lustgestohn?
-
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.:, der d. icses hactest

und dcr du mit lautcr I nich

uhcrwiiltigest und uber.schattest:

komm nu.s d i hrone und zcrbrich

mcine Ilarfc, die du ><> crmatteft.

Sic 1st wie cin abgenommner Haum:

durch die / \vcigc, die dir louche getragcn,

.iut jct/t cine Tii ; on Tagcn,
\\-elche kinmen -, und ich kenn sie kaum.

La6 mich niclu niehr be: .hlalen;

sieh dir d .benhand da an:

glaubst du, Konig, da0 sic die Oktaven

1 .eibes noch nicht greifen ka



Ill

.:, birgst du dich in Finstcrni

und ich hab dich doch in dcr Gewalt.

Sieh, niein festes Lied ist nielu tferissen,

und dcr Raum wird urn uns beide kalt.

Mein ver\ I ler/ und dcMii \ cr\\onnc>

hiingcn in den \Volkcn dcines Xunu
wutend incinandcr L'in^ebissen

und zu cineni einzi^cn vcrkrallt.

Fiihlst du jctzt, wie wir uns umgcstaltcnV

Iv'ini^, K<"mig, das Gewicht wird Gcist.

Wenn wir uns nur ancinandcrhalten,

du am Jungcn, Kiinig, ich am Alton,

sind wir fast wie ein Gostirn, das kroist.



JOSUA HAG

SO
u ic dcr Strom am Ausgang seine Dimme

durchbrictu nut seiner MUndung Obermid,
so brach nun dm Altesten der SdUnme

k-tztenmal die Stimme Josuts.

Wic waren die geschlagen, welche lachten,

\vie hielten alle Her/ uiul I (andean,

als hUbe sich dcr Liinn vmi drcidig Schlachten

in cinein Mund; und diescr Mund bcgann.

Und \Mcdcr \\.ircn 'l'au>eiidc voll Scauncn

m dem gro6en Tag vor Jericho,

nun aber waren in ihin die Pusauncn,

und ihres LebeiiN Maucrn schwankcen so,

sic sich walzten, von Entsetzen trachdg

und wchrlu* schon und uberwalrigt, eh

ioch gedachten, wie er eigenmachtig

beon die Sonne anschrie: Steh!

Gott ging bin, erschmcken wie ein Knecht,

und hielt die Sonne, bis ihm seine Hande

wehtaten, ob dem schlachtenden Geschleche,

nur weil da einer wollte, dart sie stande.

Und das war dicser; dieser Alte wars,

von dem sie meinten, dart er niche mehr g



inmittcn seines hundert/ehntcn Jahrs.

Da stand er auf und brach in ihre Zelte.

Erging wic Hagel nicder iibcr lialmen.

Was wollt ihr (Jott versprcchenV Ungezahlt
stehn urn euch (iotter, wartcnd, dart ihr \viihlt.

Doch wenn ihr \\ahlt, wird euch der Herr

zermalmen.

Und dann, mit einem Mochmut ohne^leichen:

kh und mein Haus, wir hleiben ihm vermiihlt.

Da schrien sic alle: Ililfuns, gib cin /eichen

und starke uns zu unsrer schwcrcn Wahl.

Aber sie sahn ihn, wic seit Jahren schwcigend,
zu seiner festen Stadt am Berge steigend;

und dann nicht mehr. Es war das letzte Mai.

16



\l s/( , hi s \l ULORKNKN

NUN fortzugchn von allc dem Ycrworrncn,

das und uns doch niche gchftrt,

das, ^|c das Wasser in den alrcn llorncn,

/ittcrnd spicgcle und da> Ilild zcr>t'-:

von allcm dicsen, das sich vfe mit Dorncn

cinmal an un anhani:r I.TCZUgchn

und l)a> und Den,

die mqn schon niche mchr sah

(so tagljch warcn MC und so gewOhnlich),
cinmal anzuschauen: sanfr, vcrsohnlich

und wic an cincm An fang und von nah

und ahnend cinzuschn, wic unpcrsonlich,

\\ic liber allc hin da> l.cid geschah,

dcm die Kindheit xoll \\ am

Rand-:
Und dann doch fortzugehcn, Hand aus Hand,

In (ichciltcs ncu zerrissc,

und fortzugchn: wohinV Ins Ungcwisse,

wcit in cin unvcrwandccs warmes Land,

das hiiucr allcm Handcln wic Kul

gjdchgiiltig scin wird: (iarten der Wand;
und forczugchn: warumV Aus Drang, aus

Artung,
aus Ungeduld, aus dunklcr Krwartung,

; rvtiindlichkcit und Unverstand:

illes auf sich nehmen und vc



vielleicht Gchaltnes fallen lassen, urn

allein zu sterben, \viend niche warum -

l>r das dcr Kinantf cincs ncucn Lcbi

18



ER tfing hinaufunter dem grauen Laub

ganz grau und aufgelost im Olgelinde
und leg: -Her Staub

a das Staubigsein der heiHen liande.

allem d
'

dieses war dcr Schlu6.

11 ich gehen, wiihrend ich erblinde,

und \\.irum \\iiUr Du, da6 ich sagen muft,

Du seist, wenn ich Dich selber nicht mehr findc.

linde Dich nicht mehr. Nicht in mir, nein.

andern. Nicht in diesem Stein.

Ich linde Dich nicht mehr. Ich bin all

Ich bin allein mit aller Menschen Gram,
ich durch Dich zu lindern unternahm,

nicht bist. O namenlose Scham .

Spater crziihlte man: ein Engel kam -.

Warum ein i Ach es kam die Nacht

und ! u'lcichgultig in den Bam

Junger riihrten >ich in ihren Traumen.

Warum ein Engel V Ach es kam die Nacht.

Nacht, die kam, war keine ungemeine;
so gchcn hunderre vorbei.



Da schlaicn Iluiulc, und da lichen Stcine.

Ach cine trai; ir^cndcine,

die \\artct, bi> 64 \\icdcr Morgcn

Dcnn Engel knmmcn niclu /u x'lchcn hctcrn,

und Nacluc \\crdcn niclu urn solche gro6.
: licrcndcn Hilk alk^

und sic sind p- -IK-II \ -n den \ atcrn

und hlossen aus dcr Miittcr SchoiV

20



pn/rA

SOsch
ich.Ji dcr,

iglinp Kulk- \\arcn,

da ich sie bang entklcidctc und \ui>ch;

:anden sic vcnvirrt in mcincn liaaren

und svic cm \\uilc.s Wild im I )<>rncnbus<:h.

Soseh ich dcinc nic^clichtcn (ilicdcr

zum crstcnmal in dicscr Lichcsnaclu.

\\ ir Ic^tcn '\ nic zusammcn nici!

und nun \\ ird nur bcwundcrt und gcwacht.

chc, dcinc iiandc >md /crrisscn -:

cbtcr, nicht vun mir, vn mcincn Kisscn.

i Ilcrz stcht oflcn, und man kann hincin

das hattc durfcn nur me in Kingang scin.

Nun hi>t du miide, und dcin milder Mund
hat kcir n wehen Mundc -.

onn war unsre StunJ

Wic gehn \\ ir bcide wunderlich zugrund.

:i



GESANG DER FRAUENAN DEN DICHT 1 R

SIEII,
wic sich allcs aul'tut: so siiul wir;

denn wir sind nichts als solche Scligkcit.

Was Blut und Dunkcl war in cincm I

uchs in uns xur Scclc an und schreit

als Scclc wcitcr. Und cs schrcit nach dir.

Du (rcilich nimmst cs nur in dcin (icsichr,

als sei cs Landschalt: sanft und ohnc dicr.

Und darum mcincn wir, du hist es nicht,

nach dcm cs schreit. Und doch, hist du niche dcr,

an den wir uns ganz ohnc Rest verlurcnV

Und werdcn wir in irgcndcincm mchr?

Mit uns geht das Unendlichc vorbci.

Du aber sci, du Mund, daft wir cs horcn,

du abcr, du Uns-Sagcndcr: du sci.



DERTODDESDK 11 1 1 KS

ER lag. Sein aufgestelltes Anclit/

hlcich und \ enveigernd in den stcilcn Ki

sdtdcm die Welt und die>c> von ihr Wisseo,

von > men abgerissen,

/uruckiiel an das ccilnahmslose Jahr.

, so ihn Icbcn sahcn, wuflten nicht,

schr cr e :r nut allcm dicscn,

derm dieses: die i, dicsc Wicsen

und dicsc Wasser warcn ^in Gesichc.

O sein Gesicht war diese game Wcice,

die h zu ihm will und urn ihn wirbt;

und seine M. nun bang verstirbt,

ist zart und nil-n \vie die Innenseite

von cincr I ruchr, die an der Luft verdirbc.



BUDDHX

Al.>
"b er hnrchte. Stillc: cine l-'erm

Wir haltcn cm und Imrcn sic nicht mchr.

Und cr 1st Stern. I'nd andrc protfe Sterne,

die wir niclu sehc'ii, >tehcMi uni ihn her.

O er i.Nt alle.N. \\'irklich, warten uii,

||f Solltc cr bedurleny

Und wcnn wir hier uns vor ihm niedcrwiirlen,

er hlicbc ticfund trii^c wie ein Tier.

Denn das, was uns /u seinen h'iilk'n reiHt,

das krcist in ihm scit Millionen Jahren.

Kr, dcr vcr^ilk, was wir erfahren,

und der eriahrt, was uns verweist.



L'A.NGK I)

MM'. I !

I\l
8 hedralc

u ic i- in \ emcinct Icr denkc und dcakt,

iuhlr nun sich xirclichcr mit cincm Male

ddncm Lachcln /u ilir hingclcnkt:

lachcliulci l.n^cl, luhlciuk-

niic cincm \h:iul, gcmtcht aus hundcrt Mundcn

gewahrst du gar niche, wic dir unsrc Scundcn

ah^lcitcn von dcr vollcn Snrmuuihr,

auf dcr des Tagcs ganzc Zahl zuglcich,

^'Icich wirkl ligcwichtc.

als warcn allc Srundcn rcifund rcich?

Was wcil^t du, Stcini n unscrm SeinV

und haltst du mit noch sclipcrm Gesichte

dieTafel in die Nacht hineinV



DIE KATHEDRALE

IN
jcncn klcincn Stadtcn, \vo hcrum

die altcn llaibcr \\ic cin Jahrmarkt hocken,

dcr sic bcmcrkt hat plot/lich und crschrockcn

die Budcn zumacht und ganz zu und stumm,

die Schreicr still, dicTrommcln angchalten,

zu ihr hinaufhorcht aufgcregtcn Ohrs -:

diewcil sic ruhig imnicr in dcm altcn

Faltcnmantcl ihrcr Contreforts

dasteht und von den Hauscrn par nicht weift:

in jcnen kleinen Stadten kannst du sehn,

\vic schr entwachsen ihrem Umgangskreis
die Kathedralcn warcn. Ihr Erstehn

ging iiber alles fort, so wie den Blick

des eignen Lebens viel zu gro6e Nahe
fortwahrend ubersteigt und als geschahc
nichts anderes; als ware das Geschick,

was sich in ihnen aufhauft ohne MaOen,
versteinert und zum Dauernden bestimmt,

nicht das, was unten in den dunkeln Straflen

vom Zufall irgendwelche Namen nimmt
und darin geht, wie Kinder Grim und Rot
und was der Kramer hat als Schurze tragen.

Da war Geburt in diescn Unterlagen,
und Kraft und Andrang war in diesem Ragen
und Liebe uberall wie Wein und Brot,

26



und die Portalc \ ebesklagcn.

Das Lebcn /ici undenschlagen,

und i .rmen, \\x-lchc \ oil Kntsagen
auf cinmal nicht nu-hr sdcgcn, war dcrTod



DAS PORTAL
I

DA bliebcn >ic, jl> \\arejene l

;
lut

zuriick^etren-n, dercn iimHes Hranden

an diesen Steinen \\uscb, bi> >ie cntstandciu

<ic nahm im Fallen mancbcs Attrilnit

aus ihrcn Haiulcn, \\clchc \icl xu ^ut

und gcbcnd sind, urn ct\va< iL-stzuhaltcn.

Sie blicbcn, v>n dc-n Furmcn in hasaltcn

durch cincn Nimbus, cincn Biscbofshut,

hiswcilcn durch cin Liichcln untcTscbicdcMi,

fiir das cin Antlitz SLMIICF Stundcn I

; ricdcn

bcwahrt hat als cin stillcs ZilFcrblatt;

jetzt fortgeriickt ins Leerc ihres Tores,

waren sie einst die Muschcl eines Ohrcs

und fingen jedes Stohnen dicscr Stadt.

28



II

!c Wcicc i^t tfcmeinc daunt:

.ic den Kuhwen einer S/cnc

M c durch jcnc

der Held im Mantel >ciner Handliing crirt:

so crirt das Dunkcl dieses Tores handelnd

:c!e tr.ir I

;

:e.icer,

KHr 1 und \\allend u ic (i'tt-\'atcr

und so \\K- l.r >ich \\imderlk .indelnd

in cinen S..hn, der aut'^eccilc i>c hier

\ielc kleine bein.ih ^runune KnlU-n,

us des Kleiuls XubchOr.

n nur n>ch > entsccht (das wissen \vir)

-i^eworfenen und T
I lei I and u le ein cinzi^er Akteur.



Ill

So ragen sic, die Herzcn angchaltcn

^rchn nifEwigkdt und gmgcn nie);

nurselten tritt aus dem (iclall dcr Falten

einc r.cbiirdc, aufrcclu, stcil \vic sic,

und blcibt nach cincm halben Schritte stehn,

wo die Jahrhundcrtc >ie libcrhulcn.

Sie sind im (ilcich^ewicht aufdcn Konsolcn,O 7

in denen cine \Yclt, die sic nicht sehn,

die Welt dcr Wirrnis, die sic nicht zertratcn,

Figur undTijr, wie urn sic /u ^ciahrdcn,

sich kriimnit und schiittclt und sic dcnnoch halt:

\vcil die Gestalten dort \\ ie Akrobaten

sich nur so zuckend und so wild gebiirdcn,

damit der Stab auf ihrer Stirn nicht fallt.



DII. I BNSTERR4

DA diin: das trlgc Trcten ihrcr Tat/en

he cine Sulle, die dich fast vcrwirrt;

und wie dann pi den Ka:.

den Itlick an ihr, der bin und wicdcr irrt,

gewtlcstm in ihr groftcs Auge nmimr,

hliclv. der \v W :cU

crgrifi kleine Wcilc schwimnu

und dann vcrsinkt und nichts mchr von sich u

Auge, \\ inbar ruht,

aultut und ziLsaiinnen>chlagt mit To
und ihn hincinreilU bi> b l'lut -:

so grille: als aus dcm Dunkebein

der Kathedralcn p-ot5c Fcnstcrroscn

ein Her/ und ricn es in Gott hinein.



DAS KA1MT.M

Wll
. sicii au> cinc> Traumc.N Ausgeburtcn

aufstcigcnd aus verwirrcndcm (icqual

der niich.vtc Ta^ crhcbt,
- so gchn die (iurrcn

dcr \\""lbunp au^ dcm \\ irrcn Kapitiil

und lacn drin, ^cdrangt und riit>clbait

vcrscblungcn, BQgdlchlagende ( Icscln"plc:

ihrZu^crn und das Plot/lidie dcr K"pjc
und jenc starkcn Blatter, deren Salt

\\iejahzorn steigt, sich schlielMich

in ciner schnellen Ce>te, die sich ballt

und sich hcraushalt: alles aulwartsjagend,

was imnicr \\ieder mit deni Dunkel kalr

hcruntcrlallt, \vie Kegen Surge tragend
iiir dieses alten Wachstums Unterhalt.



GOTTIM Mil Il.l.ALTKR

U\D
rifl tKirten ihn in sich crsparc,

und >ie \\nlhen, daft cr sci und richtc,

und >ic hdnr htc

(zu vcrhindcrn >eme liimincllahrt)

n ihrcr gro0fl Kathcdralen

Last und Masse. Und cr sulltc nur

Uber seine grcn/cnl.>cn Xahlcn

zeigend krciscn und wie cine I

lien gebcn ihrcm Tun und Tagwcrk.
Aber pl< am er ganz in Gang,
umi ntsetztcn Stadr

lieficn ihn, vor seiner Stimnic banjr,

hn mic ausgehingtem Schlagwcrk
und cntiluhn vor ^cincm Xitlerblatt.
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MORGUE

DA licgcn >ic bcrcit, als ob es galte,

nachtraglich cine Ilandlung zu crlinden,

die miteinandcr und mit c -ilte

sie zu vcrsohnen wcil* und zu vcrbindcn;

denn das j >t alles noch wic ohne Schlutf.

Was fiir cin Name hattc in den Taschcn

sich findcn sollcn? An dcm Oberdrufl

urn ihrcn Mund hat man hcrumgewaschen;

cr ping nicht ab; er wurde nur ganz rein.

Die Barte stchen, noch cin weni^ hiirtcr,

doch ordentlicher im Geschmack der Warter,

nur urn die Gaffenden nicht anzuwidern.

Die Augen haben hinter ihren Lidern

sich umgewandt und schauen jetzt hinein.

34



DER GEFANGENE
I

M MM. 1 land hat nur noch cine

>irde, mic der sic verscheuchc;

aufdic altcn Sicine

c$ aus Fcl-sen leuclu.

Ich horc nur dieses Klnpfcn,
und nuin Her/ hair Schritt

niit dcm Gchcn dcr I

und vcrgcht damit.

Troplten MC doch schneller.

kame doch \\icdcr ti

es heller -.
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Denk dir, das was jetzt I limmel 1st und Wind,

Luft deinem Mund und dcincm Augc Helle,

. lirdc Stein bis um die kleine Stelle,

an der dcin Her/ und deinc 1 liinde sind.

Und was jetzt in dir moreen heilk und: dann

und: spiiterhin und nachstes Jahr und welter -

das wurde wund in dir und voller loiter

und schwiire nur und briiche nicht mehr an.

Und das was war, das ware irre und

raste in dir herum, den lieben Mund,
der niemals lachte, schaumcnd von Geliichter.

Und das was Gott war, ware nur dein Wachter

und stopfte boshaft in das letzte Loch

ein schmutziges Auge. Und du lebtest doch.



DKKPANTIII

IM JARDIN DBS PI.AM K\ I'AKIs

SEINBUd
Vorlibcrgchn dcr Stibc

rnfld gcwnrdcn. daft cr n; hr hilt.

Ihni ist, als ob cs tauscnd Stibc gibe
und hintcr tausciul Stahcn kcinc Welt.

Gang geschmcidig starker Schricrc,

der sich iin allcrklcinsten Krei>e drcht,

I

r bcctubi cin grower \ . hr.

Nur manchmal schiebt dcr Vorhang dcr Pupille

sich lautlos auf-. Dann geht cin \\\\d bin

gcht durch dcr (ilicdcr angcspanntc Still

und hurt im Her/en aui /u >cin.

37



DIE GAZELLE
ANTILOPE DORCAS

TTKR/Al'W.KTK: \vio kann dor Kinklang
\ zweier

iTwa'hltcr \Yorteje den Rcim erreichcn,

dcr in dir komnit und gcht, \vie aul'ein Zcichcn.

Aus dciner Stirnc steigcn Laub und Lcici ,

und allcs Deinc ^cln schon im Vcrgleich

durch Licbcslicdcr, dcrtMi \\'<>rtc, wcich

\vic Roscnbliittcr, dcm, der nicht mchr liest,

sich aufdic Augcn Ic^cn, die cr schliclk,

urn dich zu sehen: hingctragcn, al>

\viirc mit Sprungcn jeder Laufgeladen
und schossc nur nicht ab, solang der 1

iaupt ins I lorchcn halt: wie wenn beim Baden

im Wald die Ikdcnde sich unterbricht,

den Waldscc im gcwendcten Gesicht.
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DASMNHORN

DEU
1 1 c hob das Haupt, und das Gcbct

1 Mm / n seincm Hauptc
dcnn lamlns nahcc sich das nicgcglaubcc,

das weifV lif 1 u- cine geraubce

hilflosc Hindin mic den Augcn !!

Dcr Heine elfenbemcrncs Gcstcll

bcwcgtc sich in leichten UcichgcwichMB,
T Glanz glitt sclig durch das 1

und aufder 1

Stand, wic cin Turin im Mond f
da* Horn so hell,

und jcdcr Schritt gcschah, cs aufzurichtcn.

Das Maul mit seincm rosagrauen Flaum

war Icicht gcrafTt, so da6 ein u enig Wcift

(u eitkr als allcs) von den Za'hncn glan/

die Niistcrn nahmcn aufund lechzten leis.

Doch seine Blickc, die kcin Ding begrenzte,

\varfcn sich Bildcr in den Raum
und schlossen einen blauen Sapenkreis.



SANKT SEBASTIAN

WIK
Bta I 'lit cr;anz

hingchalten von clem ^roften Willcn.

\Vcit cntriickt \\ie Mutter, \\cnn sic stillcn,

und in sich gcbundcn \vic cin Kranz.

Und die Pfeile kommcn: jctzt und jetzt

und als sprangcn sic aus scincn Lcndcn,

n bchcnd mit den frcicn Kndcn.

Doch cr lachclt dunkcl, unvcrlctzt.

Einmal nur wird cine Trauer

und die Augen licgcn schmcrzlich blofi,

bis sic etwas Icugncn, wie Geringcs,

und als licficn sic vcrachtlich los

die Vernichter eines schoncn Dinges.



DEK IER

DAS
war dcr Auftratf an die Malcrgildc.

hm dcr I iciland nic erschien;

\ lelleidu trat auch kern hcilitfer BUchof milde

an ICi in diocm Itildc

und Icgte Icisc K I id aul'ihn.

Viellcichr war dieses allcs: so zu knicn

(so wic cs alles i^r, \va> uir erluhren):

/u knicn: daft man die cigcnen Konturcn,

luswimwollcnd angespannt
mi Her/en hair, : I land.

. \vcnn ein L'n^chcucitf geschahc,
das nicht re en ist und nicvcrhrii

uir hoflfen konnten, daO cs uns nicht sahc

und nahcr kiimc, ^an/ in unsrc Nihc,
mit sich beschaftigt und in sich vertic



DER ENGEL

MIT
cincm Nciijcn seiner Stirnc \vci5t

cr \vcit von Mch, was cinschrankt und

Ilichtet;

dcnn durch scin Hcrz gcht riesig aufgerichtct

das ewig Kommcndc, das krcist.

Die ticfcn Jlimmel stchn ihm voll (icstaltcn,

und jcde kann ihm rufcn: komni, crkcnn -.

Gib scincn Icichtcn Hiindcn nichts zu haltcn

aus deincm Lastcndcn. Sic kamcn dcnn

bei Nacht zu dir, dich ringcndcr zu priifcn,

und gingcn \vic Erziirntc durch das Haus

und grifTcn dich, als ob sic dich crschufcn,

und brachcn dich aus dcincr Form hcraus.



RO.MIM III. sAKknl'H \GE

WAS
abcr hindcrt uns zu glauben, daft

hintfcstcllt Mild und vcrteilt)

niche cine kk nur Drang und Ht0
und die> Vcrwirrcndc in uns verweilt,

t in dcni vcrzicrrcn Sarkophog
bci Rin^cn, (Juttcrbildcrn, (ildscrn, handcrn,

in langsam sich vcrzchrcndcn (icwindern

cin langsam AufgelOstcs lag
-

bis cs die unbckanntcn Mundc schlucktcn,

die niemals rcdcn. (Wo bestehc und dcnkt

ein I lirn, um ihr ich zu bcdiencnV)

Dt wurdc vn den alten Aquaduktcn

cwigcs Wasscr in sic ein^elcnkt

das spiegclt jctzt und gclu und ^lanzt in ihnen.



DER SCHWAN

DIESE
Miihsal, durch noch Ungctano

schwcr und wie gcbundcn hinzugchn,

glciclu dcm ungcschafTnen Gang dcs Schwnnes.

Und das Sterben, dieses .\iclumebrias>en

jenes (Irunds, aufdcm wir taglich stchn,

scincm angstlichcn Sich-Nicderlassen -:

in die \\'as5cr, die ihn sanft cmpfangcn
und die sich, wie gliicklich und vcrgangcn,
unter ihm zuriickxiehn, Flut urn Flut;

wahrend cr unendlich still und sicher

immer mundiger und kuniglichcr

und gelassener zu ziehn gcruht.
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KIMMIUI

ES
wire gut viel nachzudenkcn, urn

so Vcrlorncm ccwas auszustgcn,
K 1 1 ul t K- K N achmtafeOt

die so nic wiedcrkamcn - und warumV

Noch mahnt cs uns-: vicllcicht in cincm Rcgncn,
abcr wir wissen nicht nu-hr, was das soil;

nic Wicdcr war d. :i BegCgi

von Wiedcrschn und Wcitcrgchn so .

wic damals, da uns niches geschah als nur,

was cincm Ding gcschicht und cincm

da Icbccn \\ ir, \\ ic Mcnschlichcs, das Ihrc

und warden bis zum Randc voll Figur.

Und wurdcn so vcrcinsann \s ! lire

und so mit groftcn Fcnicn ubcrladcn

und wic von weic bcrufen und bcriihrt

und langsam w ic cin langcr ncucr Faden

in jcnc hildcrfolgen eingefdhrt,

in u clchcn nun zu daucrn uns verwim.
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DER DICHTER

DU entfcrnst dich von mir, du Stundc.

Wunden schliigt mir dti Nchlag.
Allcin: was soil ich mit mcincm Munde?
mit mcincr NachtV mit mcincm Tag?

Ich babe kcinc (icliclnc, kcin \l\

kcinc vStcllc, aufdcr ich Icbc.

Allc Dingc, an die ich mich ^cbc,

warden rcich und gcben inich aus.

46



DIE SPIT/
1

IAM lil.K I1KI.I1 V: r, .hwankcndcr

i unbcstitigter Bcstand von GlQck:

chlich, daft zu dicscr Spiczc,

zu dicsem kk-uu-n d: , itzcnstilck

Au^cn wurdcn? - Willst du sic zurllckV

Du Lang>'crgangenc und schliciMkh lilmdc,

:,ctt in dicscm I)

/u \\ clchcr Inn, wie zwischcn Stamm und Rindcv

>t5cs Fuhlcn, klcinvcrwandclr,

Durch cincn Kil^ im Schicksal.

cntzogst du dtinc Sccle dcin

und sic 1st so in dicscm lichtcn

niich liichcln niacht vor NQtzlichkcit.
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Und wenn uns cines Tages dieses Tun
und was an uns gcschicht gening erschicne

und uns so fremd, als oh cs nicht vcrdienc,

dafl wir so miihsam aus den KindiTschuhn

urn scinetwillen wachscn -: Ob die llahn

vergilbter Spitze, dicsc dichtgefugte

bluniigc Spir/cnbahn, dann nicht gcnu^tc,

uns hicr zu haltcnV Sieh: sic ward getan.

Kin Lcbcn ward vicllcicht vcrschmaht, wer

Kin (iliick war da und wurdc hingcgcbcn,

und cndlicb wurdc doch, um jcdcn Prcis

dies Ding daraus, nicht Icichtcr als das Lcbcn

und doch vollcndct und so schon, als

nicht mehr zu friih, zu lachcln und zu schvveben.



i KAI IAM UK ISA!

SO\\u
I .1^ aui dcrjagd cin Gla*

crgrciit, daraus 211 trink

und \\ic hcrnach dcr, uclchcr cs bcsaft,

c$ fort.stcllt und vcr\\ ahrt, ill wlr cs kcincs:

h vicllcichr da> .Stinck>al, dursti^ au^

\hind und crank,

die dann cm kk-ino Li-hcn, \ icl /u ban

i zcrhrt\ rbrauch

lite in dl ichcVit-

in \\clcl. kciten >ind

(odcr di n).

Dast

und wu- ch ale und \vurde blind

und war niche kostbar und war niemals scltcn.
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DIEGENESEMH

W1E
i n kommt und gcht in Gassen

und >ich nahcrt und >ich \\icdcr schcut,

fltigclschlagend, manchmal fast zu fa>

und dann wiedcr \vcit

niit dcr (icru->cndcn da> Lcbcn;

vvahrtMid sic, pcsclnviicln und ausgcruht,

unbcholfen, um sich hinxu^cbcn,

cine iin^cNNohnte Gcstc tut.

Und sic fuhlt .sich bcinah \vic \
'

wcnn die hartgewordne 1 land, darin

l-'icbcr warcn roller Widcrsinn,

fcrnhcr, wic mit bliihcndcr Bcriibrun^

zu liebkosen komnit ihr bartcs Kinn.



DIEKRW.V IIM.M.

DAS
allcs stand an! ihr und war die V.

und standout ihrmitalkm, Angst undGnade,
lien, u aclucnd und gcradc,

ganz Bild uiui hi! die Bundcslade

und feierlich, u ic aui'cin \ oik gestellt.

crtnitf CN; tru^ bis ..bcnhin

das Flicgendc, Kntllichcndc, Kntfcrnte,

das Ungehcucrc, noch Uncrlcrntc

gelassen \\ ic die Wassenrigcrin
rcen unterm Spiel,

verwandclnd und aui andrcs vorbcreitend,

dcr crstc \vcitk- Sch! e glcitcnd,

das aufgctanc Antlit/ del

fast undurchsichtig und sich nic mchr hebend

und irgcndwio aul'allc Fragcn ihr

nur cine \nt\vort vage \\icdcrgcbend :

In dir, du Kindgewesenc, in dir.



TANAGRA

EIN
wenig gebranntcr Krde,

wie von Cotter Sonne gcbrannt.

Als ware die (Jcbardc

cincr Madchenband

auf cinmal nicht mchr vcrgan^cn;

obnc nach ctwas xu lan^cn,

zu kcincm l)in^
rc bin

aus ihrcm C.cliihlc iuhrLMid,

nur an sich sclbcr riihrcnd

\vic cine Hand ans Kinn.

Wir heben und \vir drcben

cine und cine Figur;

wir konnen fast verstcbcn,

weshalb sic nicht ver^eben,
-

abcr wir sollen nur

defer und wunderbarer

hiin^cn an dcm, was war,

und liicbeln: cin wcnig klarer

vicllcicht als vor cincmjabr.



DII. BRBUNDEND1

SI
I | >Vfe die andcrcn bum I

svar zuerst, ah oh sic ihrc Taste

als die andcrn fassc.

ichclce cinn it fast wch.

Und als man schliettlich >ich crhob und sprach

und lan^am und wic c> all brachtc

durch \ iclc /IMMIKT ^ing (man sprach und lachrc),

dtsahichsic ig den andcrn nach,

alten, so \\ ic cine, \s clchc glcich

1 singen mlisscn und vor \ ielen Lcurcn;

aufihrcn hcllcn Augcn, die >ich Ircu:

wtr Licht von auHcn \vic aufcincm Teich.

Sic folgtc langsam, und sic braucluc lang,

als ware etwas noch niche uhersticgc:

und doch: als ob, nach einem Cberganjr,

Me nicht mehr gehen wiirde, sondern flicj.'



IN EINEM FREMDEN PARK

BORGEBY-CARD

WEI Wege sinds. Sic fiihrcn kcincn bin.

Doch manchmal, in CJcdankcn, lalk dcr cine

dich wcitcrgchn. Ks isr, als gingst du fchl;

aber aufcinmal bist du im Rondel

alleingclasscn wicdcr niit dcm Stcinc

und wicdcr aufihm lescnd: Frcihcrrin

Britc Sophie
- und wicdcr mit dcm Finger

abfiihlcnd die zerfallnc Jahrcszahl -.

Warum wird dieses Findcn nicht geringer?

Was zogcrst du ganz wic zum crstcnmal

crwartungsvoll aufdiescm Ulmenplatz,
der feucht und dunkel ist und niebetreten?

Und was verlockt dich fur ein Gegensatz,

ctwas zu suchcn in den sonnigcn Becten,

als wars der Name eines Rosenstocks?

Was stehst du oft? Was horen deine Ohren?
Und warum siehst du schliefilich, wic vcrlorcn,

die Falter flimmern urn den hohen Phlox?
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HIED

Wll.
..ihlr, wo*.\KoLhicdhd6c.

\\ ic svcitf ichs mch: cin dunkles

unvcrwundne*

grausames Ecwas, das cin Sci mdncs
!i cinmal zcigt und hinhiilt und zcrrciflt.

\\
, dcm zuzuschaucn,

das, da cs inich, mich rufcnd, gchcn li

zurUckblieb, so als warcns allc Fraucn

und dcnnoch klcin und wcift und niches als d

\\'inkcn, iJu mchr auf mich bczogcn,
cin Icisc Wcitcrwinkcndcs -, schon kaum
crklarbar mchr: vicllciclu cin Pflaumcnbaum,

Kuckuck hasdgabgeflogcn.



TODESERFAHRUNG

W1R
\\i-cn nichtx \ ..n die>em Ilingehn, i

nicht mit uns teilt. \\'ir hahen keinen ( Irund,

he\\ undcrun^ und Liehe dcr 1 laO

demTod /u /cigen, den ein Maskcnnumd

tragischcr Kla^c \\ undcrlich cntstcllt.

Noch i>t die \\'ck voll Kollcn, die wir spielen.

Solan^ \\ ir sorgen, ob wir auch .^elielen,

spielt auch dcr Tod, obwohl er nicht pcfallt.

Doch als du j,
r
in^st, da brach in diese Biihne

cin Strciien Wirklichkeit durch jenen Spalt,

durch den du hingingst: Grun wirklicher Griine,

wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.

Wir spielen wciter. Bang und schwer Krlcrntcs

hersagend und Gebarden dann und wann

aufhebend; aber dein von un.s entlerntes,

aus unserm Stuck cntrucktes Dasein kann

uns manchmal uberkommen, \vie ein Wissen

von jener \Yirklichkeit sich niedersenkend,

so daft wir cine Weile hingeri><en

das Leben spielen, nicht an Bcifall denkend.



Bl \i I HORTEN6D

' -un in Karhcmicgcln

imp! und rauh,

: den HI !en, die tin Itlau

nidi: ''\ tragen, nur

Sic Spiegel n c^ \LT\VLMIH niui un^c-nau,

al> ulltcn ^le c^ n \ t-rlicrc-n.

und \vic in altcn blaucn I'.

clh in ihncn, \ 'ink-tr urn: '

wicanc dcr<chi:

tmchr^ctra^ncs, dcm nichtN mchr ^c^chicht:

fiihlt man cincs klci; I I /c.

Doch pliiwlich .scheme da* Blau sich zu vcrneucn

Jen, und man sieht

ein riihrend I ich vor (Iriinem Ireuen.

57



VOR DEM SOMMERREGEN

AUF
cinmal ist au> allem (Iriin im Park

man \\eitf niche was, einKt\vas,fortgcnommen;

man fiihlt ihn nahcr an die Fcnstcr knmmcn
und sclnvcijjsam scin. Instandi^ nur und stark

crtoiit aus dem Gehulz d< R ipfcifcr,

man dcnkt an cincn I licmnymus:
so sehr stci^t ir^

rcnd Kinsamkcit und Kifcr

aus dicscr cincn Stimmc, die dcr

erhoren wird. Des SaalcsWandc sind

mit ihrcn Bildern von uns fort^ctrctcn,

als dtirften sie nicht h<">rcn, was wir sagcn.

Es spiegeln die vcrhlichcncn Tapctcn

das ungewisse Licht von Nachmittapen,

in denen man sich iurclnctc als Kind.



IMSAAL

Wl I : >ic alle urn un.s dicse Hcrrn
in Kammcrhcrrcmrachrcn und Jiboif,

it um ihrcn Ordciustcrn

mimcr inchr \ crdunUInd, rUcksichtsloi,

und d men, zart, fragile, doch grofl

ihrcn Kl Hand im Scho6,
i Isband fur den Ilologncs

:i uin jcdcn: urn dc:

um den Bctraducr diescr Bibelots,

darunccr manchcs ihncn nnch gehdrt.

Her Takr, un.s ungestdrt

das Lcbcn Icln-n, \\ ic \vir cs bcgrci

und \vic sic'.s nicht verstehn. Sic wolltcn bluhn,

und blQhn ist scl , doch wir wollen rcilcn.

und das hc-ii^t dunkcl scin und sich bemUhn.



LETZTER ABEND
(AUS DEM BESITZE FRAU NONNAS)

UNDNacht
und icrno Kahrcn; denn der Train

en llccro /<).<: am Park voriibcr.

Kr abcr hob den Bliek \ om Cla\ cein

und spielte noch und sab zu ihr hiniibcr

beinah, wic man in cincn Spiced schaut:

so scbr crlullt von sdnen jun^cn /ii^cn

und wisscnd, \\ ic sic seine Trailer trii^cn,

und vcrliihrcndcr bei jcdcm Laut.

pl(">r/lich \\arv, al> >b sicb das vcnyNcbe:

sic stand wie mtihsam in der Fcnstcrniscbe

und hick des Hcrzcns driinpendcs Ceklopf.

Sein Spiel ^ab nach. Von drauften wehte Frische.

Und seltsam fremd stand auCdem Spicgcltischc

der schwarze Tschako mit dem Totenkopf.



ji GENDULDNU Ml.l\KS VATKKs

IM
Auge Trauni. Die Snrn I 'uhrung

mic etwa> l-'ernem. I in den \Iund < ;i<.rm

\ iel Ju^'cnd, lintel achclrc \ .in^

und \r dcr \)IKti \ erschnQru

Jilankcn ad i rm

derSahclUrb und ': lie

abwartcn, ruhitf, ^u nichiN hin^cdringt.

Und nun fo5t nicht mchi : als ob sic

den, \LTschwindcn.

. alle.s andre mit >ich >clh>t vcrhingt

und ausgclttscht, als ob u irx mclu \ cr.standcn.

und ticf au> miu r ci^ncn Tide trQb -.

Du schncll \ er^ehendcs Dagucrrcotyp
in meinen langsamcr vcr^chenden llandcn.
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SELBSTBILDNIS AUS DEM J Al IRE 1906

DES
altcn langc adligcn Gcschlechtes

hendes im Aiitfenbogenbau.

Im Blickc noch dcr Kindhcit An^st tind Blau

und Dcmut da und dorr, niclu cincs Kncclucs,

doch cincs Dicncndcn und einer Fran.

Der Mund als Mund gemacln, grofi und genau,

niche ubcrrcdcnd, abcr cin Gcrcchtcs

Aussagcndes. Die Stirnc ohnc Schlechtes

und gern im Schattcn stiller Niedcrschau.

Das, als Zusammcnhang, erst nur geahnt;

noch nie im Leiden oder im (lelin^en

zusammgefaOt zu dauerndem Durchdrin^L-n,

doch so, als ware mit zerstreuten Dingen
von fern ein Ernstes, Wirkliches geplant.



DER KONK

DER
I : sech/ehnjahn

Sech/chn Jahrc und >ch>n der Stilt.

B aus cinun Ilintcrhtlr,

>m Rat

in den Saal hincin und ir^cndwohin

und luhlt \iclk-icht nur t!

an dcm schmalcn iangen hancn Kinn

\

Das Todcsurtcil vor ihm blcibt

lang ohnc Namensitig.

Und sic dcnkcn: \sic cr sich quilt.

kcnntt-n MC ihn genug,

da6 er nur langsam bis siebrig zihlr,

ch or es unterschreibt.



AUFERSTEHUNG

DI.K
( .I- i \ernimnu die Tone,

Mcht einen liclnen Kit^;

er weckt >eine drei/elin Suhnc
1111

Ergriilk MJIIIC bcidcn l-'raucn

chrcrbicti^ von we it

und alle voll Vertraucn

stehn auf/ur Kwi^keit

und warten nur nocb aui'Krich

und Ulrikcn Dorotheen,
die sieben- und drei/ehnjahri^

(secbzehnhtindemehn)
\erst(rben >ind in Flandern,

urn heute vor den andern

unbeirrt hcrzugehn.



Di.K FAHNENTRAGER

DIK
andern fuhlcn alle* an sich rauh

und <>hne md Led

Zwar nunchmal .schmeichclc cine wcid

doch schr allein und lieblos ist cin jeder;

:KT trigt
- als trQg cr tine Friu -

Jem feierlichen KK
Dicht hinter ihm j;cht ihre .\chwcre Seide.

manchmal uber >eine llandc

l\r k;inn allein, \\enn er die Augcn schlic0c (

l.acheln >ehn: er darf sic nicht verla>

I nd wenn es komnu in bliczcndcn Kiira-

und nach ihr jjrcifr und rin^t und will sic fasscn

dann darl'cr sic abreitk-n \n dcm Stocke,

hrem MSdchcntum,
haltcn unterm Wailenrockc.

Und llir die andern ist das Mur und Ruhm.



DEK I.I I /I I GR \T \<>\ IWKDKKODK
ENT/iuir sic M TORKISi HER
GEF \\U.Yscil.\l I

Sll.
htl^ren lurchtbar; ihren Inmteii Td

von feme ivch ihin \\erlend, \\uhrend IT

vcrlorcn ll>h, nicln> Is: bcdmln.

Die I'LTIK- ^cincr X'atcr .schicn nicht mchr

fur ihn zu ^cltcn; dcnn urn 10 /u llichn,

^cnii^t cin Tier \or Jii^crn. his der

auirauschtc nah und blit/cnd. I'j

hob ihn samr seiner Not und machte ihn

\\ieder xum Knaben ilirstlichen (iebl

I '.in Laeheln adeli^er Frauen ijort

noch cinmal Siil^i^kcit in sein verfriihres

vollcndcte> ( ie>icht. Kr zwanj? scin

groft \\ ie scin I lerz zu gchn, scin blutdurchglQhtefl

c> rrug ihn in den Strom wie in scin Schlofi.
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M RTISANE

VBNED1 IK \\irdinmcincmllur

hemie

ul.. \USgang. Uraiu-n, die

den hrucken tflcichi

hint b der lamlen (idahr

dcr Aiijjcn, die em heimlicher \ erkehr

an die Kanale schlicDc, so dt6 da> Meer

in ihnen stei^t und Talk und \vcch>elt. \\'er

mich einmal 5ah, beneidet meinen I fund,

\\ eil >icb aufihm oft in zer>rreuu i

me an keiner (ilut vcrkhlt,

die unver\\uiicibarc, geschmuckc, crholt-.

Knaben, IIlliHin.i:en aus altem Hai.

an meineni \Iund zugrund.



DIE TREPPE DER ORANGERIE
^AILLES

Wll
JicschliciMichnurnochschrciten

cl, nur urn vn /cir /u Zeit

sich den Verncigenden aul'beiden Scitcn

zu zcigcn in dcs Mantels Kinsainkeit-:

so steigt, allein z\\ ischen den Bahbtraden,

die sich vernei^en schon scit Anbei^inn,

die Treppc: Kin-sam und von dottes (^naden

und aufden 1 iiinmel zu und nirgends bin;

als ob sic alien Folgenden befahl

zurtickzublciben,
- so daft sic nicht wagen,

von feme nachzugehen; nicht cinmal

die schwcrc Schleppe durftc ciner tragen.
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M \K\K)KK \RKi\

PARIS

A I I I'i'i rdt,
'

B - iiende, vcrtcilr,

verwandelc Niebewcgtes sich in Schritte;

dcnn was hochmUtig in dcs Marmors Mictc

in Alter, Widcrstand und All verweilt,

das zcigt sich uir Niche, niche

unkenntlich, untcr ir^ciidcincrn Namcn,
Jer 1 Icld das Dringen in den Dramcn

erst sichtbar macht und plGczlich uncerbrichc:

so komnu es durch den staucndcn X'crlauf

dcs Tagcs, komnu in scincm ganzen S

als ob cin grower Triumphaeor nahtc,

langsam zulctzt; und langsam vor ihm her

Gefangcne, von seiner Schwcre schu

Und naht noch immer und halt alles auf.

<*>



BUDDHA

SCI
in \ \ ,,n (erne fiihlt dcr fremdc schcue

Pilfer, \VK- :ui \ <>n ihm trail It;

so als batten Keiche vollcr Keue

ihrc Ilcimlichkcitcn auftfehault.

Abcr nahcr kommcnd wird cr irrc

vor dcr I !<>hcit diocr Au.u'cnhraun :

denn das sind nicht ihrc Trink^cschir

und die Ohrgehinge ihrcr Fraun.

\\"iifttc cincr dcnn zu sagcn, wclche

Din^c cin^cschmolzcn wurdcn, urn

dieses Bild aufdiesem Blumcnkelclic

aufzurichten: stummcr, ruhiggelber

als cin poldenes und rundhcrum

auch den Raum beruhrend wic sich selber.



Ill I <)\ I \\1.

imitr.ffi

Z\\
I.I h

au> cincm altcn ru | i innorrar

und au> Jcni nhcrcn \V..

zum Wasscr, wclchtx u; ciul >cand,

dcm ! icndcn entgcgcnschun/ciul
und hcimlich, i Hand

ihm Ilimmel hintcr (irun und Dunkti

i unhckannccn (tcgenscand;

^T ruhi^
N ale

1

nur manchmal traiTmcri^ch und tropic n\\

sich i i an den \l happen

zum U-r/tcn s

hcln macht mit Obergangen.



DASKARUSSEI I

JARDIN DU LUXEMBOURG

MIT
cincm Dach tmd suncm Schatrcn drcht

ic kk-inc \Vcilc der Hcstand

von huntcn Pfcrdcn, allc aus dcm Land,
das lange zogcrt, eh cs untcrgeht.

Zwar manchc sind an Wagen angcspannt,
doch alle habcn Mut in ihrcn Micncn;
cin boscr roter Lowe geht mit ihncn

und dann und wann cin wcil^T Klcfant.

Sogar ein Hirsch ist da ganz wie im Wald,
nur daO cr cincn Sattel tragt und drubcr

cin klcincs blaucs Madchcn aufgeschnallt.

Und aufdcni Lowcn rcitct weifi cin Junge
und halt sich mit dcr kleincn hciOcn Hand,
diewcil dcr Lowe Zahne zcigt und Zungc.

Und dann und wann cin weifter Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie voriiber,

auch Madchen, hcllc, diesem Pferdesprunge
fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, heruber -

Und dann und wann ein weifler Elefant.
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Und das gehc hin und cilc sich, da& c

und krcist und drcht sich nur und hat kcin /id.

ran vorbeigcsendcr,

cin klcincs kaum begonnenes Pmlil.

chcsnul cm Lachcln, hcrgcwcndct,

liges, das blendct und verschwendct

an dieses atemlosc blinde Spiel.

73



SPANISH II. T\\/I.KI\

Wll
. |fl J,i ; I I. dd eta Vhwclcl/undhnl/, \vciH,

eh es xur Flamme knmmt, nach alien Seitcn

/uckende /linger : beginnt im Kreis

naher Bochaucr ha>tig, hell und licit*

ihr rundcr Tanz sich /uckend auszubreiten.

Und plotzlich i^t ci Flammc ganz und gar.

Mit ihrcm Blick entziindet sic ihr 1 laar

und drcht aufcinmal mit r l\im>r

ihr gauzes Kleid in diese I'cuersbrunst,

aus welcher sich, \\ ie Schlangcn, die crschrcckcn,

die nacktcn Anne \vach und klappernd strecken.

Und dann: als wiirde ihr das Fcucr knapp,
nimmt sic es ganz zusamm und \virft c

sehr herrisch, mit hochmiitigcr (Icbiirdc

und schaut: da licgt es rasend aufder Krdc

und flammt noch immer und ergibt sich nicht -.

Doch sieghaft, sicher und mit cinem siiftcn

griiOenden Lacheln hebt sic ihr (iesicht

und stampft es aus mit kleinen festen Fiiften.
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TURN!

VBS

EKDI\
i Abwfeedort,wol

du blindlings su : KrdennberfUiche,

/u der du sccigst im , .igen Beet dcr Bicbe,

die langsam aus deni Michenden (Jerinn

der Dunkelheir eiUNprungen sind, durch d

| rehend, drangt

und die du pl-.r/lich

;n Ab^nind, der dich tlberhingt

und den du, \\ie er riesig iibcr dir

sich umsturzt in dcni diimmernden (ie^nihlc,

crkenn>t, er>chieckr und lurchtend, im (ieluhle:

, bchangen \vie ein Stier -:

ibcr nimrnt dicb aus dcr cn^cn Kndung
N Licht. I in bier

die I limmel wied*. r hlendung,

und dort die \vach und voll X'erwendung,

und kleine Tage wic bci Patcnier,

glei. ^cundc,

durch die die llriicken springen 1

dem hellcn Wege immer auf der Spur,

n



den unbeholfne I latter manchmal nur

, bis cr ganz ini Ilintcrgrunde

dtirch Buschwcrk und Natur.



DER PLATZ

Wll.l.kl
Kl.lc II x n(,ewesnem

ragewtta:
und Aufrul iem Kumerbunc,

das die Yerurteiltcn /u Tod begk
lluden, \.n dcrjahrmarktsr nd,

und von dcm ller/og, dcr v>rubcrmtct.

und von dcin llchmut \-.n

(aur alien Scitcn Hintcrgrund):

ladct dcr Plat/ mm Kin/u^ seiner \\

.r iinaulln'irlich

h das Gefolge und (iek

dcr I. cere l.uigsam an den llandelsreihn

.ilt und ordncr. In die (iieln nd,

wollen die klcincn 1 iiiuser alles sehn,

die Tiirme vorcinander scheu verschweigend,
die immer maiMn> liintcr ihncn stehn.
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QUAI1H
BROGGE

DII
.

( tmcA h .!H n etotfl N ditto ( -ang

(\s ie manchmal Mcnschcn gchen im ( ienesen

naclulcnkcnd: \\ a> i>t Cruller hier gcwcseny)
und die an Plat/c knmmcn, \\artcn lang

auf'cinc andrc, die mit eineni Schritt

iibcr das ahcndklare \ -ritt,

darin, jc mchr sich rings die Dingc mildern,

die cingehiingte \\ elt \>n Spie^elhildcrn

x> \\irklich \\ird, \\ie diese Dingc nie.

Verging nicht diese StadtV Nun siehst du, \vie

(nach eineni unbcgrcil'lichen (iesetx)

sic \vach und deutlich \\ird im Lmgcstcllren,

als ware dort das l.cben nicht so sclten:

dort hangen jctxt die (iarten grofl und gelten,

dort drelu sich plutzlich hintcr schnell erhellten

Kenstern der Tanz in den Kstaminets.

L nd obcn bliebV - Die Stille nur, ich glaube,

und kostet langsam und von nichts gcdrangt

Beere um Beere aus der sutfen Traube

des Glockenspiels, das in den llimmeln ha'ngt.



I i\ V

v\l\ I I. : I H. HKI

D I iieinr keine ein/uhalten,

die Itr r nkidi ^erne bin und I

und ,i in dem .

<Henen t Imenh"! und gchn niche mchr

; jeiiem Streilen

air Kirchc hin, inn l)cv>cr /u hc^rcilcn.

am in ihnen I. it-he war.

Dort kn cckt mit rcincni

c nur das hild dcr cincn

tauscnd; <

.il, der ticf und klar

eln \sird an den verreilten IM'eilern;

und ihre Srimmen tfehn den immer >teilern

Gesan^ hinan und \\ h von d-

rer^ehr, vnm let/ten \\ ore,

den Kn^t'ln /u, die >ie nicht

Drum >ind die unten, wenn >ie >ich crheben

undu nreiLhen>ie>ichschweigend
mit i nde zu zeigend

plan^cn^. las

die Srirnen kiihl macht und die Munde blafl.



Und gchen dann, vcrhangen und vcrhalten,

aufjcncm Streilen \\ ieder iiberqucr

die Jungen ruhij;, un^ewiU die Alton

und cino (irci^in, \\cilond, hintorhor -

zu ihrcn Hauscrn, die sic schncll vor>ch\vcigcn
und die sich durch die L'lmen bin von Zeit

zu Zeit ein wcnig rcinc Kin>amkcit,

in cincr klcincn Scbcibc scbimmcrnd, zeigen.
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D

Wasabc n tauscnd Schcibcn

K r in den Hoi hi:

v httci^n, Sdicin uiul \\

vcrmiNchcn, mnkcn, truben, ubertreibcn,

phamastuch altcrnd \\ic an alter \\ cinV

ncr \\ci!\ v.n xsckhcr Scitc,

Auften aulInncrcN u:

;rc,

crbliiulciid, lin.stcr, unbciuit/t, vcrbK

Dort blcibt, untcr dcm sdnvankcndcn

dcs SomnKTtags, das Graue alter \\'ir

als scUndc regungslos cin sanftgcsinrr

langmUdg lai ;cnder dabinter

und cine u i-inc:

Hi



DIE MARIENPROZESSION
GEM

AUS
alien Tiirmen .xtiir/t >ich, FluH urn Hull,

hinwallendcs Mctall in solchen Ma^cn,
als sollte drunten in dcr Form dcr ( ias>cn

ein blanker Tag erstebn aus Bron/egutf,

an dessen Hand, gchammcrt und erhaben,

zu sehen ist dcr huntgehundne /ug
der leichtcn Miidchcn und der ncucn Knaben,

und wie er Wcllcn schlug und tricb und trug,

hinabgehaltcn von dem unge\vien
Gewicht dcr Fabncn und von Ilinderni^en

gehemnu, unsichtbar wie die Hand des Hcrrn;

und driibcn pldtzlfch bcinab mitgerisscn

vom Aufstieg aufgescbeuchter Riiuchcrbeckcn,

die (iiegend, alle sieben, wie im Schrecken

an ihren Silberketten /errn.

Die Boschung Schauendcr umschliclk die Schiene,

in der das alles stockt und rauscht und rollt:

das Kommende, das Chryselephantine,
aus dem sich zu Balkonen Baldachine

aufbaumen, schwankend im Behang von Gold.

Und sie erkenncn iiber all dem \Vcilki

n,

getragen und im spanischen Gewand,

89



das tltc Standbild mit Jem klcincn hcilk-n

Gesichce und dcm Kindc aufder Hand

und kniccn hin, jc mchr cs nahc und naht,

in seiner Krone ahnungslos veraltend

und iminer noch das Segnen holzcrn halcend

aus dcm >ich grofl gebirdcndcn Brokac.

Da aber, wic es an den Ilingeknit

Scrkommt, d II \<>n untcn schaun,

da schci; I'ratfcrn zu gcbictcn

mit f icr Augenbraun,

hochmlidg, ungchahen und bescimmc :

so daft sie staunen, stchn und iibcrlc.

und >. h zogcrnd gchn. Sie abcr nimmc

!i die Schrittc dieses ganzcn Stromes

und gcht, allcin, wie auf erkannten Wegcn
dcm Glockendonnern des grofloflhcn Domes
auf hundcrt Schultcrn Iraucnhaft entgegcn.



DIE INSEL

NORDSEE

1

DI1
. nachvtc Hut VL-r\vi>clu den \Ve im Watt,

und allcs wind auf alien Seiten gleich;

die kleine Insel drauften aber hat

die Augen zu; verwirrend kreist dcr Deich

urn ihre Wohner, die in cinen Schlaf

geborcn werden, drin sic vide Welten

venvechseln schweigcnd; dcnn sic redcn sclten,

und jcder Satz ist wie cin Epitaph

fur etwas Angcschwcmmtes, Unbekanntes,

das uncrklart zu ihnen konimt und bleibt.

Und so ist alles, was ihr Blick beschrcibt,

vn Kindhcit an: nicht aufsie Angewandtes,
zu Grofics, Riicksichtsloses, Hergesandtes,

das ihre Einsamkeit noch ubertreibt.



II

AU lu^'c er in einem Krarcrkrcisc

aufcin : jcder I lot umdSmmr,
und drin die Carton sind aui Wcisc

gckleidet und wie Waisen glcich gckamnu

von jcncm Sturm, der >ic so rauh crzicht

und tagclang sie bangc machc mic Todcn.

Dann sitzc man in dcr I nd sicht

; iccln, was auf den Kommodcn

amcs itcht. Und uncr von den Sohncn

tritt -or die Tur und zichc cin Tiincn

aus dcr Harmonika v h;

so hOrte ;ncm Iremden I lalen -.

I'nd draui^en lurnu >ich eines vn den Schalen

ganz groft, fast drohcnd, aufdcm Aufcndcich.



Ill

Nah ist nur Innro; llta andrc fern.

Und dieses I micro i^cdran^t und tiiglich

mit allem iibeiTiillt und #an/ unsii^lich.

Die Inscl ist \\ ic cin zu klcincr Stern,

welchcn der Raum nicht mcrkt und stunini zcrst"rt

in scincm unbcwuOtLMi FurclnKirsdn,

so daft cr, uncrhellt und iibcrhort,

allein,

damit dies alles doch ein Endc nchmc,

dunkel aufcincr selbsrcrfundnL-n Babn

VLTsticht zii pchcn, blindlin^s, nicht im Plan

dcr Wandclstcrnc, Sonncn und Systcmc.
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Ml

It en langen I iaarcn liegen sic

mit brauncn, ticl in MUI gegangcncn Gcsichtcrn

Die Atitfen /u \\ i vieler I-' erne.

"
. \Linde, hlumen. In Jen Munden

i Kei.NOchachspiel

aus Kllenbein HI Keihen aufgcstellc.

i hlumen, tfelbe \\-\\ K n,

ic uiui licnulc-n, \\elkcndc (*c\vebe

Qbcr dcni cin^cMiirztcn 1 1 . A her

dort unrcr jcncn Kin^cn, Talixmancn

iblaucn Stcincn (Licblings-Angedcnkcn)

>tcht nocb die >n :a dcs (iochlccl

\\ ..lining vn|| mit BlumcnhlattLTn.

\\iedcr gc\l Tnlltc,

s

, dcrcn hu^'

ihr i B Tt hat, ^riine Scherben

. die \MC Blunien duitcn,

und Knrmen Kleiner (Jot: ^ihare,

.renhimmel mir ent/uckt rn.

1

.iirtel, flache Skaralv

kleine Fi^uren ricsigcri (Icschleci

ein Muiui, der lachr, und Tan/ende und Laufer,

goldcne l-'ibeln, kleinen Ro^cn ahnlich

/urja^d auf'I'ier- und Vogelamuh
und lange Nadeln, /i isgcrice

und cine rui i (Iruiui

daraut", wie eines Kingangs sch\sar/e Aul>chi.
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die >traflcn Heine eino Vicrge.Npamio.

Und \\icder Blumen, IVrlcn, die vcrrullt >ind,

die hcllcn Lcnden cincr kleinen Lcicr,

und /wischcn Schlcicm, die glcich Ncbcln fallen,

\vic au.xgekrocheii aus des Schuhes Puppe:
do l-'iilV

rclenkcs leichtcr Schmcttcrlin^.

icpjn sic niir Dingefl angelullt,

k(rbarcn Din^cn, Steinen, Spiclxcii^, llau>rat,

Jila^nem Tand (was allo in vie abfid),

und dunkcln \\ic der (irund von cincm KlulV

Kluftbctten \\ aren lie,

dariibcr bin in kurzcn scbnellcn \Vcllcn

(die \veiter \volltcn /u dem nachsten Leben)
die I.eiber Tider JOngUogC sich stiirzten

und in denen der Manner Stn'Jmc rauschten.

Und manchmal bracben Knaben aus den Bergen
dcr Kindhcit, kamen /a.u:cn Fallcs niedcr

und spicltcn mit den Dingen aufdcm Grunde,
bis das Gcfallc ihr Gefubl

Dann fiillten sic mit flachcm klaren \\ asser

die ganzc Brcite dieses brciten \\'^

und trieben Wirbel an den ticfcn Stellen;

und spiegelten zum erstcnmal die L'ler

und (erne X'o^elrufe, \viihrend bocb

die Sternennacbte cines siiik'n Landes

in Himmcl wuchscn, die sich nirgends schlossen.
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S I.I KN DIM.. III.KXi

D\^
Jen uundcrlichcs Bcrgwcrk-

'ic Nilbercr/e gingen tie

als Adern durch scin Dunkcl. /

cnoprang das Blur, das fortgehc zu den Mcnschcn,
inul >ch\\ er u ic I

1
' <rphyr sah es aus im Dunkcl.

r nicht- i

ar da

und \VCM .en ubcr l.ccrcs

und jcncr grodc, grauc, blindc Tcich,

^cincm Icrncn ( irundc h

Ivcjjcnhimmcl ubcr cincr I alt.

1'iui an It und vullcr I.angmut,

Si if en

wie cine lan^ e

c> cincn \\'cgcs kan
i

Vora- Mankc Mann im blaucn Mantel,

-tiimm und un^eduldi^ vor sich aussah.

Ohne /u kaucn Ir vhritt den Wcg
in groOcn I andc hin

sscn aus dcm Fall dcr Falcon

und \\uHtcn nicht mehr vn dcr leicluen

die in die Linke ein^euach^cn \\

voscnrankcn in den A>t dcs Olbauniv

Und I

x me \\aren \\ie t:



indes der Blick ihni wie cin I hind vorauslief,

umkehrte, kain und immcr wicdcr wcit

und wartend an dcr nachstcn \Ycndung stand, -

bliebsein Geh>r wie cin (icruch /uriick.

Manchmal crschicn c> ihin, al> reiclm

(ichcn jcncr bcidcn andcrn,

die folgen solltcn diocn ^anxcn Autstic^.

Dann wicdcr wars nur seines Stci^cns Nachklan^

und seines Mantels Wind, was hintcr ihin war.

Er aber sagte sich, sic kiinicn doch;

sagte cs laut und htirte sich verb all en.

Sic kiimcn doch, nur warens /\\ ei,

die furchtbar leisc ^in^cn. Diirlrc cr

sich cinmal wcndcn (\\'iirc das Zuriickschaun

nicht die Zcrsct/un^r dieses ^an/en \\'erk

rst vollhracht wird), miilke cr sic sehen,

die bciden Leisen, die ihin schwci^end nach^chn

den Gott des Ganges und dcr wcitcn Botschalt,

die Rcischaubc iiber bcllcn Au^en,

den schlanken Stab hertragend \or dcm Lcibe

und fliigclschlagend an den l-'ul^gelcnkcn;

und seiner linkcn Hand gegebcn:

Die So-geliebte, daft aus einer Lcier

mehr Klage kam als je aus Klagefrauen;

daft eine Welt aus Klage ward, in dcr

alles noch cinmal da war: Wald und Tal

und Weg und Ortschaft, Feld und Fluft und Tier;

und da6 um diese Klage-Welt ganz so
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v Mt

tmd ein gcstirnccr Miller Himmtl

tin Klatft-Himmtl mit tntstclltcn Stcrncn -:

her tfintf an jtn

iltngenLcichcnbami
.'Cduld.

IK- hohtr I Inlihung

und dachte niche dt* M ranging,

inui niclu do \\'c^
r
t>, dc- ^cn aufscieg.

1 ihr (icstorbtn.stin

trlui: ,llc.

lit und Dunktl,

so \v;v Nit \'ll \i,n ihrcm pr- Jc,

dcr also ntu war, d, ho bcgrill.

Sit \\ Km ntucn Madchtntum
und unbcriihrbar; ihr Gtsthltcht war zu

\vit tine jungc Blumc gt ;id,

und ihrt Handt \\artn dtr Ytrmahlung
so schr tnt\v"hnr, d.

untndlich K ihrung
hr Vcrtraulichkcit.

n nicht mth; au,

dit in dcs Dichtcrs Licdern manchmal anklang,

nicht mchr dcs brtittn Btttts Duft und Kiland

und jcncs Mannes Eigcntum nicht mchr.
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Sie war schon aufgcl">st \\ ic lances 1 laar

und hin.L

und ausgetcilt \vic hundcrtlacher Vnrrat.

A ar schon XYur/cl.

Und als plotzlich jah

dcr (ott sic anhiclt und mit Schmcrz im Ausruf

die \Yortc sprach: Kr hat sich uin^cwcndcc -,

begrill'sic niclus und sa^
rtc Icisc:

D ahcr, dunkcl vor dcm klarcn Aus^an^
stand ir^cnd jc'inand, dcsscn Angcsicht
nicht /ii crkcnncn war. Kr stand und sah,

\\ ic aufdcm Strcifcn cino \Yic-cnpfadcs
mit traucrvollcm Blick dor Gott dcr Botschaft

sich schwcigcnd wandtc, dc.f Gcstalt /u folgcn,

die schon zuriickging dieses sclben Weges,
den Schritt bcschrankt von langen Lcichcnbiindern,

unsicher, sanft und ohne Ungcduld.



ULKI sns

DA }

i war dcr Botc untcr ihncn,

hin : len in das Obcrkochcn

Xusatz.

ihltcn nkh:. , dcs Goctet

hfimlk 1

iff, Neither . .tthcit

so an sich hit- It \ . nasscn Mantel

und ihrer einer >chicn, dcr odcr jener,

\ue cr so durchtfintf. Aber pint/lien sah

.n finer von den (i.i

den jun^en 1 laushcrrn obcn an de in Tische

\s it in i! ! ^crisscn, niche mchr licgcnd

und iine rail und niit dem ^anzen We
rcmdo n lurch tbaransprach.

Und ^leich dara, chungt

war Stillf ; nur niit einem Sacz am Boden

von trubcm Larm und cincm Niederschlag
falle; lens, schon vcrdorbfn riechcnd

nach duniplem umgcstandeiicn (ielachter.

Und da erkannten sie den schlankcn Gott,

und wic cr dascand, innerlich voll Scndung
und uncrbittlich, ,ah.

Und doch, als es gesagt war, war cs mchr

als alleN \\ isscn, gar niche zu bc^
r

Adnift mul^ \\ ml l:i dicser Stundc.

Der abcr brach die Schalc sci eukcns

en ab ur me Handc
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US aus ihr, urn mit dcm (iott /u handcln.

Umjahre, urn cin cin/ig Jahr noch Jugend,
um Monatc, um \Yochcn, um paar Tagc,

ach, Tagc niclu, um Na'chte, nur um cine,

um cr r, um diese nur: um die.

Dei (iott Ycrncime, und da schric CM' auf

und schric's hinaus und hick e> niclu und >chrie,

\vic >cinc Mutter aufsehrie heim (iebaren.

L'nd die trat zu ihm, cine alte Fran,

und auch dcr Vatcr kam, der altc X'atcr,

und bcide standcn, alt, vcraltct, ratios,

beim Schrcicndcn, dcr plutzlich, wic noch nic

so nah, sie ansah, abbrach, schlucktc, sagtc:

Vatcr,

licgt dir dcnn vicl daran an diesem Rest,

an dicscm Satz, dcr dich bcim Schlingcn hindcrt?

Gch, gicf^ ihn wc^. Und du, du altc Frau,

Matrone,
was tust du denn noch hier: du hast geboren.

Und bcide hiclt er sie wic Oplertiere

in einem Griff. Aufcinmal lic!5 cr los

und stiefi die Altcn fort, voll Kinfall, strahlend

und atemholcnd, rufend: Krcon, Kreon!

Und nichts als das; und nichts als diesen Namcn.

Aber in seinem Antlitz stand das andcrc,

das cr nicht sagtc, namcnlos erwartcnd,

wic crs dcm jungcn Frcundc, dcm Gclicbtcn,

crgliihcnd hinhielt iibcrn wirrcn Tisch.
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i (stand da), siehst du, sind kcin Loskauf,

lie sind \crbrauchtund5chlcchtundbcinahwcrdos,

du abcr, du, in dcincr

Da abcr sah cr seincn Frcund niche mchr.

Itch /uruck, und das, was kam, war sic,

'Acnitf kluncr ta>r, als cr sic kanntc,

urul Icicht und trauritf in dcm blcichcn lirautklcid.

Die andcrn allc sind nur ihrc Caste,

durch die sic kommt und kommc -: (glcich \urd

sic da scin

icn .\rmcn, die >ich schmcrzhaft auftun).

Doch \\ ic cr warm, > icht zu ihm.

Sic spriclu /urn (lotrc, und ti

und allc h"i hsam crsc im

-7. kann kcincr fur ihn scin. Ich bins.

Mi ! I )cnn kcincr dc,

bin. \\'as blciht mir dcnn von dem,
ich hicr war? Das ists ja, dai ; be.

Hat Nagt,da> ufmig;
daft jcn irinncn

zur Utterweh ^ehortV Ich nahm jaAbschicd.

ibtcfaied

bender nimmt mchr davon. Ich ging ja,

damic das allcs, unccr dcm bcgrab
dcr jct/t nu sich auflOst -.

.r mich bin: ich sterbe ja fur ihn.

95



Und \vie dcr Wind aufhohcr Sec, dcr umspringt,

\\ ic xu cincr Tntcn

und war aufcinnial \\cit von ibrcm (iattcn,

dcm cr, vcrstcckt in cincm klcincn Zeiebcn,

die hundcrt Lebcn dioer Krdc /u\\ arf.

Dcr stiirztc taumelnd zu den beiden bin

und grill* nach ibnen \vie ini 'I'raum. Sie gingen

schon aufdcn Kingang xu, in deni die Frauen

vcn\reint sicb drangten. Aber einnial sab

er noch deN Madcbens Antlitx, das sicb wandtc

mit eineni Liicbeln, bell \vie eine Ilolliuing,

die bcinab cin Versprecben war: crxvacbsen

zuruckzukonunen aus dcm tiefenTodc

xu ihm, dcm Lcbcndcn

Da schlug cr jab

die Hande vors Gcsicbt, wie cr so knictc,

um niehts zu scben mebr nach diesem Lacbeln.

9 r,



f.LBt'RTIM.K \\ \US

AN dteft uch dcr Nacht, die bang

vcrgan; n.l'nruh, Aufru>

brach ali< h cinmal aufund schrie.

I nd als dcr Schrci sich langsam wiedcr schloft

und von dcr I limmcl blattemTag und Anfang
hcrabtul m dcr stummcn FUchc Ab^rund

pcbar da.s Mccr.

Vc ic schimmcrtc dcr Haarschaum

^itr A'ogcftfcham, an dcrcn Rand
das \ i atif^and, u wirn und fcuchc.

ic cin junges griincs Blart sich riihrt,

skh nd Kingcrollcc.s lanpsam aufschligt,

emfaltctc ihr Lcih sich ir hlc

htncin und in den unhcriihrtcn Kriihwind.

Monde sticgcn klar die Knicc auf

und tauchtcn in dcr Schcnkcl Wolkcnrindcr;

\S'adcn schmalcr Schattcn wich zuriidt.

nnten rich und wurdcn licht,

und die ( iclcnkc Icbtcn wic die Kehlcn

1'rmkc-ndcn.

L'nd in dcm Kclch dcs Bcckens lag dcr l.cit>

i me jun^c Kruchr in rides Hand.

cincs Nabek engcm Becher war

das game Dunkel dieses hcllen Lebens,
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Daruntcr hob sich licht die kleine Welle

und Holt hestandig ubcr nach don London,

dann und \vann ein stillcs Kieseln war.

Durchschienen aber und noch ohnc Schattcn,

\\K nd \on Ilirken im April,

leer und unvc '

la^ die Scham.

Jct/t stand der Schultern re^e \\ a^e schon

im (Iloichgcwichtc aul'dem ^raden Korper,

dcr aus dein Uecken \\ ie ein Springbrunn autsriej;

und /igcrnd in den lan^en Armon abfiel

und rascher in deni vollcn Fall des Haars.

Dann ^in^ >ehr lan^sain das (icsicht vorbci:

aus dem vorkurzton Dunkel seiner Seizing
in klares, wagrcclucs Krhobcnscin.

I nd hinter ihm \ orschlnj^ sich steil das Kinn.

Jec/c, da der Hals gestreckt uar \vie c'in Strahl

und wie ein Blumcnstiol, darin der Salt steigt,

strecktcn sich auch die Arme aus wie Hiilso

\on Schwiinen, \\enn sic nach dem Ufer suchon.

Dann kani in dieses Lcibes dunkle Kriihc

uie Mortfemvind der erstc Atem/ug.
Im xartesten (least der Adcrbiiume

entstand ein Kliistcrn, und das Blut begann
xu rauschen iiber seinen tiefen Stellen.

Und dieser \\'ind \vuchs an: nun warf er sich
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mh | -cm in die neuen Hriistc

und flillcc AC und driickrc >ich in 4e,
-

daft sic wic Si
' me voll,

du Icic ni Srrjndt dringrcn.

' ii'ittin.

I hnnr ihr,

asch dahinschritr durch die jun^tn I

i den ^- -inirtag

die Blunicn und die llalme, uarni, vcrwim
aii5 L'marmunj:. I nd c gin^ und liet.

Mirta^ a her. in tier vchxversfen Srundc,

i-inmal aufund warl

etncn Delphin an jcne n-lhe StelU-.

t, rot uni 1



niKROSKNSCIIAI.K

Z(
)R \l( iK xahst du tlackern, sahsr xwei Knabcn

zu eincm Ktwas sich xusammenballen,

dasllat* war und sich aul'der Krde wiilxte

wie ein \on hienen iihcrlallncs Tier;

Schauspiclcr, aut^ctiirnuc Cbcrtrcibcr,

rtsendc Plcrdc, die xusaninicnbrachcn,

den hlick we^wert'end, blakend das (iebil^,

>icb der Schadel aus dem Maule.

Nun aber weil^t du, \vie sich das vcr^iik:

denn vnr dir steht die \olle Rosenscbale,

die unvLTtfdMich ist und an^etiillt

mit jeneni AulVTsten von Sein und Nei^en,

Hinhalten, NiemaLs-debenkunnen, Dastehn,

das unser sein mat;: AuHer>te< auch un.s.

Lautloses Leben, Aui'^ehn <>hne Knde,

Raum-brauchen, ohnc Raum \onjenem Raum
xu nehmen, den die Din^e rin^s vcrrin^crn,

last nichr L nirissen-sein wie Aus^espartes

und lauter Inneres, viel scltsam Zartes

und Sich-bescheinendes bis an den Rand:

ist irgend envas uns bekannt wie die

Und dann wie dies: datf ein dellibl entsteht,

weil Bliitenblatter Blutenblatter ruhren?

Und dies: dafi ems sich aufschla^t wie ein Lid,

und drunter liegen lauter AugenJider,



geschlossene, ab ob sic zchnlacl < J

zu dimpfen batten eines Inncrn Schkrtfc.

1 (Bet VOr allcm: datl durch diese Bli:

das Licht hindurch mu6. Aui den causendf limntdn

sic lantfsam jc.

cbein das wirrc ItOndel

dcr Staubtfe! i erregt und aull>iui

die Bewcgung in den Rosen, >ich .

n su kk-uu-ni \ujfChJaH5Uinktl.

daft sic unsichtlur blicbcn, licfcn ihrc

Srrahlcn nicht auseinandcr in das NVcltall.

uv, du- lug

iastcht in den ^r ien IMactern

\vu- .ilrecht in dt d,
und die crrotende, du- \\ ie \ cr\s irr:

nach ciner kiihlen sich hiniibcrwcndet,

und wie die kuhle fuhllns >ich /uruck/iehr.

und wic die kaltc sccht, in sich gehiillt ,

winter den oflenen, die alle.s abtun.

I - >ie abtun, \s ie das leicht und >chu I

Mantel, erne La^t, ein FlUnd
und cine Maske sdn kann, je nachdcm,
und wie sie'> abtun: u ie fOf deni

Was kunnen MC nicht ^ein: u jr jene gelbe.

die hohl und oflen dalie^t, nicht die Schale

von einer h ruche, darin dxsselbe (ielb.
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geiamnieltu, > ranker-"ter. Salt uarV

I'nd uars fur dicse schnn /u \icl, das Aufgehn,

\seil an dcr Luft ihr namcnloscs K

den bittern Nachgeschmack des Lila annahmV

Und die batistenc, i^t >ie kcin Klcid,

in dem noch /art tind atcimxarm das llciud stcckr,

mit dem /u^leieh cs ab^e\\nricn \\urde

im Mor^en.schatten an dem alten \YaldbadV

Und dieses hier, opalnes Por/ellan,

xerbrechlich, cine flache Chinata-

imd an^efullt mit kleinen hcllcn Kaltcrn,

und jene da, die nichts cnthiilt als sichV

Und sind niche alle M>, nur sich enthaltend,

\\ enn Sich-cnchalccn heilk: die Wclr da draulk'n

und Wind und Re^en und (leduld des Friihlin^s

und Schuld und Unruh und vermummtes Schicksal

und Dunkelhcit dcr abcndlichcn Krde

bis aui'der \\\>lken \\'andel, Klucht und

bis auf'dcn vagen Kinfluft ierner Sterne

in cine Hand voll Jnnres xu \ervvandelnV

\un lie^t e> sorglos in den ofihen Rosen.
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