49

ALEXANDER LENARD

EX PONTO

ROM, 1947


MIT EINER ZEICHNUNG VON IMRE TOTH
Alle Rechte vorbehalten. Cophyright by Alexander Lenard 1947
Gedruckt in Rom, Tipografia Editrice Italia - Via del Corso N. 21



MEINEM TOTEN
BRUDER CARL



MEINE WAHREN VERWANDTEN

Die hinter Zügen laufen 
Weit über Land
Mit zitternden Knien 
Sind mir verwandt. 

Die, wenn Schiffe fliehn 
Nachschwimmen durch die Wogen 
Stehen mir nah.
Ich bin ihnen gewogen.

Und die veschüttet sind, und mit den Händen 
Versuchen, einen Bergsturz abzuwenden, 

Und die auf Hügeln stehn und wollen fliegen 
Als wären Arme weiss und federweich,
An ihre Seele will sich meine schmiegen  
- Denn sie sind mir gleich.

DER GEFALLENE

Von einem nebelweissen Wolkenpferde 
Fiel ich durch unerhörten Zauberspruch 
Und an die Eingeborenen der Erde
Knüpft mich ein schwergelerntes Wörterbuch. 

Ich bin verbannt und unter Unbekannten
Und schaue starr aus meinem Kreidekreis 
Und winke meinen himmlischen Verwandten,
Die licht sind, leicht und weich und weit und weiss.


LIED

Manchmal muss ich daran denken, 
Was ich alles wollt - 
Ich will geben, ich will schenken, 
Und mein Herz ist Gold.

Manchmal will ich nicht genarrt sein 
Und ich sage nein - 
Ich will steil sein, ich will hart sein, 
Und mein Herz ist Stein.

Oft beängstigt mich das Dasein, 
Nacht und Tyrannei - 
Ich will fern sein, ich will nah sein, 
Und mein Herz ist Blei.


DER LASTTRÄGER SAGT:

Kein Ballen ist mein 
Den mein Griff erfasst - 
Aber alle zusammen
Sind meine Last.


Kein Schiff, das für mich 
Seine Anker fällt - 
Und doch fahren alle 
In meine Welt.

Kein Tag, der mir seine 
Zwölf Stunden leiht -
Aber alle zusammen 
Sind meine Zeit.

DIE GALEERE

Odysseus hatte Zeit. Ihn trieb der Wind
Nach Ithaka, sein Sehnen und Begehren - 
Aber die Sage alterte und starb,
Und als Homer um seine Muse warb
Schlugen das Meer schon Ruder von Galeeren. 

Sie trugen Tränen und Erbitterung
Wie auf dem Flusse Lethe Charons Fähren 
Mehr Leid als Bernstein oder Purpurschnecken 
Nicht soviel Stolz, als namenlosen Schrecken 
Nur für die Ruderknechte keine Ehren.

Auf grosser blauer Wiese mähten sie 
Für andere die unsichtbaren Aehren - 
Die Hand, die Takt schlug, war für sie die Zeit, 
Die mit dem Stocke die Gerechtigkeit,
Das Ziel war Ort, um wieder umzukehren. 

Und doch waren die Angeketteten
Das ewig treibende in den Verkehren -
Die Flagge vorne wies ihr Vaterland 
Und hinter ihnen lief das graue Band 
So, wie ein Schleier über allen Meeren.




Erst als mit Kreuzern, Kreuzen und Kanonen 
Die Abenteurer in die Ferne zogen,
Die weissen Segel auf den stolzen Masten, 
Da liess man sie für eine Weile rasten 
Und die Galeere ward an Land gezogen. 

Dort, auf dem Festen, wurde sie dann gross: 
Sie wuchs hinein in Tage, Menschenleben - 
Wir sehen ihre Bretterwand nicht mehr,
Die Steuer krachen nicht, es schweigt das Meer 
- Und wir sind doch von Ruderern umgeben.

Manchmal erhebt sich einer kühn und lacht 
- Es träumte ihn dass er ein Freier wäre - 
Aber dia Kette klirrt, die Peitsche schwirrt 
Und durch Jahrhunderte schwingt unbeirrt 
Der Gleichschritt der gigantischen Galeere.

DIE ERKENNTNISBÄUME

Ur-Adam hatte nicht nur Eva lieb -
-	Er hatte den verwehrten Apfel gerne -  
Als ihn die Flamme Michaels vertrieb
Floh er - die Hände voller Apfelkerne - 
Mit jenem harten Wort von Schmerz und Schweiss 
Trat sein Geschlecht in neue, kalte Räume - 
Und es geleiteten sie grün und weiss 
Die fernen Enkel jener Apfelbäume.

Die Menschheit, alt, in dünner, neuer Kruste, 
Weiss nicht von Abel und kann kainhaft hassen 
Und heilt die Schwäche alter Blutverluste
Mit immer neuen, roten Aderlassen -

-	Aber die weissen Apfelblüten schäumen 
Und ihren Staub vertragen wilde Bienen - 
-	Ein ganzer Urwald von Erkenntnisbäumen 
Wirft Schatten und wir irren unter ihnen.



KINO

Film, Zellulosentraum im Leinwandhimmel !
Es naht der Held auf wunderweissem Schimmel - 
Klar, edel, voll Vertrauen, hilfsbereit,
Ein Stück berittener Gerechtigkeit,
Um von den Drachen und verkappten Bösen 
Die Einzige und Lichte zu erlösen.
Er siegt, umarmt sie, führt sie in sein Haus.
Sie küssen sich. Musik. Das Spiel ist aus.

Aus? Es beginnt erst! Denn der Schimmelreiter 
Sattelt aufs neue und er reitet weiter,
Färbiger, leuchtender, verklärt - tief innen 
In Stubmädchen und Teppichflickerinnen - 
Ewiges Reiten, wunderbares Reiten !
Oh Schurken und Giganten! Auf zum Streiten !

Und die Erhabene, die zarte, leise,
Entflieht dem Heim und macht sich auf die Reise, 
In Nachtgaragen, auf Soldatenbetten
Wird man sie wieder schaun und wieder retten, 
Unter erneutem Kampfe dröhnt die Erde
- Auch Postbeamte haben weisse Pferde ! - 

Es wäre wenig, nur als Bild zu leben, 
Schön ist es, tausendfältig zu entschweben 
Und Laut und Hauch zu werden in den vielen, 
Auf dunklen, warmen Bühnen mitzuspielen.



DIE TEPPICHMUSTERSTUNDE

Es gibt Stunden, in denen man sich von allem, was gut ist, entfernt 
Stunden, in denen man
Sein Teppichmuster kennenlernt:


Zwei rote und zwei grüne Streifen - 
Ich werde nie den rechten Augenblick ergreifen! 
Ein rotes und ein grünes Pferd -  
Alles war verkehrt!
Zwei rote Streifen und zwei grüne -  
Oh, Schuld und Sühne!
Ein rotes und ein grünes Pferd 
Oder sind es Hunde?

Ach - unbarmherzige Teppichmusterstunde!


ICH KENNE KÖNIGE

Es gibt nicht nur einen Kaiser der Welt, 
Nicht überall herrscht das gleiche 
Gesetz,
Jeder kann König sein in seinem Reiche.

Ich habe Könige gekannt
Die nichteinmal in Hütten wohnten, 
Unter den Brücken lag ihr Land - 
Aber sie tronten.

Mädchen schneiden Kraut
Und neigen sich von den Verwöhnten, 
Aber für den, der sie schaut
Sind sie die Gekrönten.

Maurer, die müde sind, 
Weiber, die reiben und kneten 
Heben ein strahlendes Kind: 
Den Porphyrogeneten - 
 
Herrscher in ihrem Welten: 
Reiher und Adler und Elche 
Und Könige sind selten -  
Aber ich kenne welche.


WOLKEN

Ich strecke mich gelassen auf der Erde 
Und schaue oben auf der blauen Flur
Den stillen Zug der weissen Lämmerherde
 - Sie ziehn geduldig zu der grossen Schur - 
 
Aber wenn Vater Sturmwind seinen Lämmern 
In guter Laune ihre Wolle liess,
Tragen sie heut im frühen Abenddämmern 
Lächelnd und würdevoll das goldne Vliess.


SOMMER

Wie lang, dass alles starr und trocken! 
Auf ewig blauem Himmelszelt
Hängen verwaiste Wolkenflocken 
Über der regungslosen Welt.

Ich wollte, wache Winde spielten
Mit Haar und Gras und Rauch und Sand, 
Und feuchte Wolkengreise hielten
Uns gütig unter hohler Hand.


WOLKEN UND WINDE
Ostwind, der schlaflose, eilige 
Hebt aus erwachendem Meere 
Eine Wolkengaleere
Und manche verschleierte Heilige.

Westwind, der selige Abendhauch 
Bringt von Herrn Midas im Sterben 
Einen vergoldeten Rosenstrauch
Und Szepter und Krone in Scherben.



Boreas treibt sie, der nordische 
Und die verhuzelten Zwerge 
Flechten gewaltige gordische 
Knoten aus weichestem Werge.

Und der südliche, föhnige
Bringt aus den Lande der Mauren 
Frohe weisse Kentauren
Und cellospielende Könige.


MEERSALZ

Das erste Meer, in dem stich Leben regte 
Löste das Salz aus Schiefer und Granit, 
Und das in ihm bewegte und belebte 
Nahm es in seine Zeitenfolge mit.
Es trieben unerklärliche Gewalten 
Einige Wesen auf das Erdenreich, 
Sie konnten ihre Formen umgestalten 
Aber das Flüssige erhielt sich gleich.

Und ruderst Du mit allen Lebenskräften 
Bis zu der letzten Barke : Deinem Sarg 
Kreisen die Stoffe noch in Deinen Säften 
Die jenes Meer in seinen Fluten barg! 
Wandernder Salze feingestimmte Wage
Schwingt, wenn Du ruhig sinnst. und ängstlich bangst, 
Und sie bestimmen Deine Stimmungslage
In brauner Ruh und violetter Angst.

Steigen Gefühle in die Ebbe nieder
Und ruft der Mond den Überschwang der Flut, 
Durchbricht der Tränenstrom den Deich der Lider 
Wild, ohne Hemmung - weinen ist so gut -
War es des Blutes Spiegel, der im Sehnen
Erschüttert war, wie sturmgeplagte Seen - 
Und immer schmecken aller Menschen Tränen 
So, wie die Meere des Paläozen.


DER BERUFSGEIGER SAGT:

Schön, diese Ruh -  
Ich muss nichtmehr mit der Hausfrau streiten 
Und fasten,
Ich habe einen Zauberkasten 
Mit vier Saiten
Und einem Bogen dazu.

Die Haydnsonaten im Hauskonzert 
Verwandelt er in ein Paar Schuh, 
Die dritte Mozart gibt einen Hut 
(Suite von Bach wird garnichts
Die spiel ich allein, sie gefällt mir so gut !) 
Acht ganze und sieben halbe Töne
Und ein bezifferter Bass 
Geben Lilien für eine Schöne 
Und ein halbes Sauerkrautfass,
Beethoven D dur Concert im Radio mit Orchesterbegleitung 
Wird eine warme Winterbekleidung
Und dasselbe am Klavier beim Herrn Grafen
Ein Suppenhuhn und eine Wärmeflasche zum schlafen.

So hat man alles, was man begehrt - 
Und reisen lässt mich der Kasten - reisen - 
Wenn er des Abends mit einem leisen 
Fugierten Satze gen Himmel fährt!


DAS LIEBESLEBEN DER FRAU CEMBALO

Für Hans Sebestian war sie noch Braut: 
Scheu, schüchtern, herb, verhalten, ungewählt 
Erwachend, überraschend und beseelt, 
Erkämpft, ersprengt, erschlossen und vertraut.




Des Wolfang Amadeus liebe Frau 
Wusste sie Antwort jeder guten Regung 
Jede Berührung wurde zur Bewegung 
Und jede Träne leuchtete, wie Tau.

Für Ludwig war sie Feind und Weggefährte, 
Entflammerin und Stillerin an Sucht
Sie war die Harte, Gebende, Begehrte 
Und sie gebar ihm unerhörte Frucht.

Gealtert, überfeinert und beseesen, 
Verstellt-naiv, in Masken fürchterlich
- Sie hat zuviel gelernt, zu viel vergessen -  
Sucht sie Verhältnisse mit Friederich.

Ein Klang, ein Lied - aber die Zeit vergeht, 
Die Zähne werden gelb. Die Stimme flieht,
Es kommt ein Freund, der sie nicht ungern sieht 
Doch niemand liebt sie mehr. Es ist zu spät.


DER MUSIKANT UND DAS SCHÖNE MÄDCHEN

Dem Musikanten, dem immer verkannten 
Fehlte die Wahrheit, die andre erhält 
Und er erbaute aus alten Couranten 
Giguen und Fugen die eigene Welt.

Er war der arme, der nichts an sich hatte 
Der in den ernsten Gesellschaften schlief
-	Künstlerisch band er die schwarze Krawatte, 
Aber die Weste, die knöpft er dann schief.

Er dirigierte die schwungsvollsten Chöre, 
Wähnte der Meister der Meister zu sein 
Nur damit niemand die Aufführung störe 
Spielte er alles im Wald und allein.



Sie war die offene und die erwachte - 
Augen und Herz auf dem richtigen Fleck, 
Wenn sie sich Sorgen und Vorwürfe machte 
Lachte sie Ängste und Bänglichkeit weg.

Wenn die Verehrenden meinten und fanden 
Dass sie doch möchte und ob sie nicht sollt, 
Hat sie sich gerne zu allem verstanden
Und sie tat immer nur, was sie gewollt.

Weil sie die anderen hell überstrahlte 
Schaute man unter den vielen nur sie, 
Wie eine alte, a fresco gemalte
Italienische Allegorie.

Abends betraten die zwei die Empore;
Er schwieg verschüchtert und sie schwieg zu stolz, 
Sie war die schönste im himmlischen Chore 
Jauchzender, singender Engel aus Holz.

Langsam erhob sich aus finsteren Blässen 
Alter Gesänge erneute Gewalt,
Er wurde wirklich - sie wollte vergessen, 
Ihre Gefühle trug Orgel und Alt.

Sie hatten schliesslich einander gefunden
-	Einklang und Eintracht gilt mehr als ein Sieg, - 
Waren versunken, verwundert, verbunden
Bis die Cantate verhallte und schwieg.

Nach der Cadenz musst er wieder begreifen 
Dass er zu schüchtern und dass sie zu schön
-	Und auf den Flügeln der silbernen Pfeifen 
Floh er vor ihr in die luftigen Höhn.






DU AM KREUZWEG

Wie selten, dass Dich kein Gedanke schaut, 
Wie oft, dass einer kniend vor Dich fiel! 
Und allen scheinst Du gütig und vertraut, 
Du meiner Wege Angelpunkt und Ziel.

So, wie das Kreuz, das an dem Kreuzweg steht, 
Zum Trotz dem Sündigen, zum Trost dem Kranken,
So stehst Du, von den Tagen unbewegt 
In meinem Sinn: am Kreuzweg der Gedanken.


SEIT JENEM TAG . . .

Seit jenem Tag, da ich Dich glänzen sah
Kommt kaum ein Tag, dass ich Dich nicht ersehe 
Und Du bist grabesfern und wiegennah
In meiner allzu grabesnahen Nähe.

Du magst jetzt fliegen, schwanken oder gleiten, 
Ich rufe Dich mit jedem wachen Sinn
Und schaue Dich aus hoffnungslosen Weiten, 
Wie Mönche eine ferne Tänzerin:

UNSERE SPIELE 

Ich will mit Dir Hero-Leander spielen: 
Zwischen uns ist das Meer
Du zündest die Lampe 
Auf der Rampe
Ich schwimme durch's Schwarze an Dich her -  

Auch Romeo-Julia wäre schön:
Wenn wir fechten und lügen müssten 
Verbote und Nächte durchküssten
Bis die Lerche singt in dämmernden Höhn!


Seltsam erscheint und ohne Gleichen
Das Philemon und Baucis Spiel: 
Kein Tag ist lang
Kein Wort zu viel
Und nach unsren göttlichen Gästen 
Stehn wir als alte Eichen
Mit verschlungenen Ästen.

Aber das schönste Spiel bleibt „ Ich und Du ":
Ein Stückchen Mozart - und Du löst die Haare, 
Ich segne meine traurigen Jahre
Und Du machst die Augen zu.


WIR KENNEN UNS NICHT

Wir freuen uns an kleinen Spielen,
An Spielen, die man in den Alltag flicht - 
Ein schönes unter den vielen
Ist unser Spiel : „ wir kennen uns nicht ".

Bei Familienfesten 
Unter geladenen Gästen, 
Richtenden Greisen, 
In Tantenkreisen,
Ferne den selbstgebauten Welten 
Werden wir zu kaum vorgestellten.

„ Mein Fräulein - Verzeihung - ich wende den Rücken " -  
Wir denken an das Kornblumenpflücken,
An Wiesen und Falter und Mücken, 
An Eichen, die wir nicht umspannten, 
Das Brombeergebüsch, das so sticht, 
Aber die Tanten, die Tanten !
Pst - ich kenne Dich nicht!





 "Mein gnädiges Fräulein, gestatten Sie mir -" 
Du gossest den Tee und ich sass am Klavier 
Mit einer altenglischen Weise
Aber pst - leise,
Denk an die kritischen Greise! 
Weh dem, der wagt!

Was wohl Deine Mutter sagt? 
Und das unfehlbare Gericht? 
Wie alle Brillen anf uns zielen! 
Pst!
Wir spielen:
„ Wir kennen uns nicht".


DER STROM

Was mich zu Dir trieb, war einmal ein Quell, 
Der aufsprang und den Hang hinuntereilte 
So klein, dass ihn ein Stein in Arme teilte 
Erfrischend, lustig, voll Erstaunen, hell - 

Sein Bett ward tiefer und er reckt sich breiter - 
Auf dumme Felsen und naive Dämme
Drehte er Wirbel und zog Wellenkämme 
Rauschte und tanzte wie Berauschte weiter.

Eis, Hager, warmer Regen, Morgentau 
Fielen in ihn und hoben seine Brust
Und er begann das kommende zu ahnen,

Und was mich heut zu Dir trägt liebe Frau 
Das ist ein Strom: breitschultrig, selbstbewusst 
Und sicher, seinen Weg ins Meer zu bahnen.





VATER TAG

Vater Tag lässt die Weintrauben greifen, 
Wie schön ist ihr Ranken und Reifen!
Mutter Nacht nimmt den Krug und giesst Wein - 

Vater Tag lässt das Mohnfeld erglühen, 
Wie rot ist sein Leuchten und Blühen! 
Mutter Nacht füllt die Opiumpfeifen 
Weckt Träume und schläfert uns ein -  

Vater Tag zeigt Dich lächelndem Staunen 
Beseeligt, berückend, befreit - 
Mutter Nacht legt Dich weise in Daunen 
Und flüstert: mein Kind - es ist Zeit!


ICH GLAUBE, ALLE GLOCKEN . . .

Ich glaube, alle Glocken werden läuten 
Und alle Kinder kommen hergerannt
Und werden mit dem Finger auf uns deuten -  

Mir scheint, der Himmel sehnt sich nach Raketen 
Und alle Bischöfe im Petersdom
Müssten sich kleiden und Te Deum beten - 

Ich denke, alle Orgeln müssten klingen 
Und alle Vögel toll und lustig sein
Die Schwingen heben und im Chore singen -

Ich weiss: das Meer ist süss, es blüht die Wüste, 
Wir beide stehn im Angelpunkt der Welt
- Weil Du die meine bist und ich Dich küsste. - 





DU BIST MIR NAH . . .

Du bist mir nah,
Wir küssen und streiten
Und Du hast doch die grosse Macht 
Der Weiten -  

Du offenbarst Dich 
Unter
Nie getarnten
Und Du bleibst doch Geheimnis
Wie die Nie-umarmten.

Strahlend stehst Du, 
Prächtig
In Renoirschem Rote - 
Und Du lenkst doch mein Leben 
Mächtig,
Wie eine Tote.


DU, MEIN BROT

Du bist die ganze Süsse meiner Tage,
Du bist der Wein, der meinen Sinn berauscht 
Und wenn ich Deinen lieben Namen sage
Scheints mir, als ob der Chor der Engel lauscht.

Aber ich will das alles ganz vergessen, 
Ich will nicht immer hingerissen sein:
Es hat das Leben nichts von hohen Messen 
Und Dasein ist nicht immer Sonnenschein.

Du sollst mir werden, wie der Duft des Brotes, 
Willkommen, tröstend, immer neu begehrt,
Bis eines Abends in die Bucht des Todes
Mein Schiff die Fracht der Tage löschen fährt.


DIE GEBURT DER VENUS
 
Mir scheint, so ging es: blondgewordner Tang
-	Der früher feucht war, dunkelgrün und lang - 
Kränzte die Stirn und wurde ihr zum Haar

Medusen, 
Die weich und weiss geatmet schwebten bang 
Zu ihrer Brust und duckten sich als Busen
Und ein Stück Marmor meerverschlungner Grüfte 
Den Brandungschaum geduldig rund gedrechselt 
Ward Hüfte - 

Ob nicht Poseidon eine Muschel wählte
Die schwer und moosig war, wie Stein und Riff 
Und draus mit einen Griff
Die Perle raubte, sie aus Perlen schälte?

Zeichneten Linien von Wind und Strömen 
Die wundersamen Flächen jener Schönen? 
Wer sagte ihr, dass es in Hellas tagte 
Und dass sich Aeolus den Hauch versagte?

Nur eins ist sicher: morgens vor Kytheres
Strand stieg sie blendend aus dem Kelch des Meeres, 
Delphine lachten, Proteus nickt ihr zu,
-	Wie Du, Kind Andrietta, aus dem glatten 
Spiegel des Traumes, seinem süssen Schatten 
Strahlend zum Lichte steigst. Sie war, wie Du.


WENN SIE AN BLUMEN . . .

Wenn sie an Blumen und Sonnenschein denken 
-	Das sind Gedanken von Schmetterlingen - 
Senken
Sie leise, gelockert die schillernden Schwingen. 


Wo Winde nicht wehen und Wolken nicht hasten, 
Fern den Sirenen, die trügerisch singen
Rasten 
Barken und senken die Segel der Masten - 

Hüllt uns der Abend, das Heim und das Schweigen
- Blume die tröstet, Hafen, der rettet -  
Neigen 
Vor Dir sich die Sinne, gelöst und geglättet.


NOCH BIN ICH WEIT GENUG . . .

Noch bin ich weit genug, um Dich zu fühlen, 
Noch bin ich fremd genug, um Dich zu schaun, 
Ich taste Dich mit messenden Gefühlen
Und ich vergleiche Dich mit andern Fraun. 
Noch bin ich kalt genug, um Dich zu wägen, 
Noch prüfe ich was Deine Lippe spricht, 
Ich kann mir tausend Dinge überlegen
Noch will ich wissen. Bald vermag ich's nicht.

Ich löse mich mit allen meinen Sinnen
In Dir verschwebt, wie Weihrauch in dem Dom 
Und ich zerfliesse, irgendwo tief innen
In Deinem Kreis, gleich Bächen in dem Strom, 
Wie eine schwarze auf die weisse Wolke
Im Nordwind, flieg ich formlos auf Dich zu
-	Uns reisst der neue Sturm zum Wolkenvolke 
Und jedes kleine Stück ist ich und Du.


WAS AN MIR WACHS WAR . . .

Was an mir Wachs war, hast Du angehaucht 
Und es ist weich und nachgiebig geworden 
Du hast Dein Siegel tief dareingetaucht -  



Was an mir Eisen ist, hast Du geglüht, 
Dass es gefügig werde und Dir leuchte, 
Was an mir Blume ist, ist aufgeblüht
In Deiner Sonne und in Deiner Feuchte -  

Was in mir trüb war ist jetzt Ostertag
-	Ich habe lang und wintertief geschwiegen - 
Und was in mir als Dunst und Nebel lag 
Heisst heute Wolke und kann wieder fliegen.


VOR EINSAMKEIT . . .

Vor Einsamkeit - wie vor Leiden - 
Vermocht uns die Liebe zu feien,
Doch sind wir zusammen: „ die beiden " 
In jeglicher Vielzahl allein.

Die anderen werken und handeln 
Und bilden das bunte Gewühl
-	Uns birgt, wo immer wir wandeln 
Seliges Inselgefühl.


WIR BEIDE

Wir hören miteinand 
Gavotte und Saraband 
Musik in altem Kleide -
Nicht eine Hälfte Du 
Und eine Hälfte ich
Sondern alles wir beide.

Wr schaun im Abendwind 
Die Wolken licht und lind 
Die Schafe . . . die Weide . . .
Nicht eine Hälfte Du 
Und eine Hälfte ich 
Sondern alle wir beide.

Wir schwimmen in dem Meer, 
Die Woge blau und schwer 
Sie hüllt uns in Seide -  
Nicht eine Hälfte Dich 
Und eine Hälfte mich 
Sondern jede uns beide.

Ob Mond, ob Sonne scheint 
So bleiben wir vereint
In Lust und im Leide: 
Nicht eine Hälfte Du 
Und eine Hälfte ich
Sondern immer wir beide.


LÄCHELN

Es ist so schön, wenn junge Mädchen lachen 
Bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Schritt,
Ihr Lachen trägt wie ein beschwingter Nachen 
Und alle lachen oder lächeln mit.

Es ist so schön, wenn junge Frauen lachen 
Mit einem Lachen, das schon manches weiss:
Wie Sonne scheint, wenn zwei zugleich erwachen
(- Die Nacht war kühl, der Abend war so heiss -)

Es ist so schön, wenn Frauen zu lächeln wagen 
Nach einem neuen Armensündergang
Nach Trennungsjahren und nach Todestagen
(- Die Nacht war endlos und das Kind war krank -)

Schön sind die Frauenlächeln, wenn sie reiften, 
Wie süsse Frucht, die ihre Zweige neigt
Und, alle Tränen von dem Rande streiften 
Dem Lotus gleich, der aus dem Sumpfe steigt.



DAS WERK DER FRAU

Glockenschlag - es stocken alle Räder, 
Kurzer Pfiff - und freier atmet jeder, 
Der Gedanke eilt dem Schritt voraus, 
Hornlaut löst die Knechte der Maschinen 
Angelus, die Mutter Erde dienen
Und der Mann ruht nach der Arbeit aus.

Doch in Töpfen ebbts und flutets immer 
Irgendwer siebt Sand in alle Zimmer 
Und die Kinder krähen vor dem Hahn, 
Öl und Tage fliessen und vertropfen, 
Lächeln wiegt oft schwer wie Steineklopfen, 
Denn das Werk der Frau ist nie getan.


MEIN KAMPF MIT DEM TOD

Mein Vater stand zwischen dem Tod und mir: 
Der Blick nach vorne brachte keine Sorgen, 
Ich lachte unbeschwert und wohlgeborgen 
Weit hinter seinem schützenden Panier.

Er fiel. Schwach, ränkisch, geizig, dunkelrot 
Stand meine Mutter auf, um mit den schlechten 
Waffen der schwachen Jahre mitzufechten.
- Um Köpfe überragte sie der Tod.

Sie fiel. Seither erscheint die Sonne trüber
Nun muss ich Feigling mit den Pendelschwingen, 
Sanduhren, Ticken und Kalender ringen
Und jenem knochenstarren Gegenüber - 

Ich werde fallen. Wehe mir im Streite 
Aus dem mich keine Zauberer befrein!
Wie ungleich, dieses Ringen von uns zwein! 
- Geliebte komm und tritt an meine Seite!

Wir wollen zwischen Tod und Kindern stehn 
Um Hiebe aufzufangen, die sonst morden, 
In jeder Faser ganz zu Schild geworden 
Und fühlen, dass dahinter Herzen stehn.


DIE JUNGE FRAU SAGT:

Ich halt's nicht aus im Alten und Gewissen, 
In meiner kleinen Siebentagewelt!
Ich will nichtmehr von Herd und Knoblauch wissen, 
Von Möbeln, Katzen, Mann und Haushaltsgeld.

Ich wollt, es käme Nachts ein schwarzer Ritter 
Mit blankem Wappen und mit Speer und Schild, 
Und ritte auf durch alle Ungewitter
- Er wär gewaltig und ich wär gewillt -
 
Ich wollt, er würde mich im Fluge retten, 
In tiefe Täler, die kein Bürger kennt
Und führte mich zu weissen Kuppelstädten 
Durch feuchtes, schwarzes, lichtes Element -
 
Ich möchte schweben und ich möchte schwanken 
Ich möchte strömen, strömen - nur nicht stehn, 
Der Ritter trüge mich wie die Gedanken
In ihrem Fluge vor dem Schlafengehn -

- Ich will nicht viel auf meine Reise tragen 
Entschwebte ich über den Märchenfluss:
Die alten Puppen, und den Kinderwagen 
Und meine Blumen, die ich giessen muss . . .

Nicht nur die Blumen: meinen ganzen Garten!
-	Ich kann nicht ohne meinen Garten sein -
Die Bettler, welche immer auf mich warten 
Und meinen Hasen lass ich nicht allein ! . . .



Und meine Bücher . . . und die lieben Schnitte . . . 
- Ich hab sie immer gerne angeschaut -
Den Schmuck! Den Kranz! Die Perlen in der Mitte ! . . 
Und meine Bilder: ich als Kind und Braut - 

Und mein Klavier . . . ich möchte gerne fliegen, 
Aber ich flöge nur mit meinem Mann,
Weil er nicht weiss wo. seine Hemden liegen 
Und weil er seinen Schlips nicht binden kann.


MEIN LIEBES KIND . . .

Mein liebes Kind, Du neues Stückchen wir 
Was bist Du Dir - und sag: was bist Du mir? 

Was bist Du Dir? Ein neues Menschenlos, 
Noch-leere Schale, unlbenütztes Blatt,
An fernen Horizonten dämmern bloss
Die Urgefühle: hungrig - durstig - satt 
Es stehn in stummer Ferne vor dem Tor
Die neuen Riesen: Freude, Angst und Leid 
Es widerhallt Dein nie geschautes Ohr
Den Null-Uhr-Schlag im Glockenspiel der Zeit - 

Was bist Du mir? Ein neues Menschen Los,
Ein Einsatz in der grossen Lotterie, 
Verzagte Frage: wirst Du hell und gross? 
Erreichst Du etwas? Und erreichst Du Sie? 
Winkt Dir ein wohlverdientes Lorberreis? 
Versagt Dein Schwung an einem harten Nein? 
- Erglänzt Du licht, gewann ich meinen Preis 
Und giltst Du nicht, so musst Du mir verzeihn.






VERZEIHE MIR MEIN KIND . . .

Verzeihe mir mein Kind, dass ich Dich rief, 
Verzeihe meiner Frau, die Dich geboren !
Ich weiss es : weckt man den, der selig schlief, 
Dann zürnt er lange noch und traumverloren - 

Ich weiss es nicht, ob Pflanzen je verzeihn, 
Wenn man sie gierig in die Erde sät,
Und müsst ich jedes Jahr ein Sämann sein 
So spräch ich jedes Jahr ein Bussgebet - 

Ich weiss auch: Grünes leidet lang nicht so 
In Fesseln und in Todesangst, wie wir, 
Mohn und Reseden blühen leicht und froh 
Aber die Menschen sind ein Tränentier - 

Verzeihe ihr - verzeih mir was ich tat,
Du wirst vergeben, wenn Du uns verstehst, 
Wenn wir schon schlafen, wie die Frühlingssaat 
Und wenn Du eines Abends selber säst.


DIE GRIECHIN SINGT IHREM SOHNE:

Während Du träumst, reift das Getreide, 
Oliven breiten ihre Krone,
Die Kälber wachsen auf der Weide 
Und Dir nur alles: meinem Sohne -  

Während Du schläfst, schläft ein Mädchen, 
In der Wiege oder im Mutterschoss
Und wenn Du gross bist, ist es gross 
Du lebst nicht ohne -  

Im Walde grünt schon der Bug und es reckt sich der Kiel Deines Schiffes 
Und Deines Grossvaters Schild harrt des haltenden Griffes, 
Attika schaut auf Dich, Du musst beginnen - 

Oh, Du reckst Dich schon! 
Parzen und Bäuerinnen 
Spinnen für Dich, mein Sohn.


SCHLAFLIED

Die Sonne macht ihr Auge zu, 
Die Fenster sind schon zugetan, 
Die Wiese schläft in guter Ruh, 
So schlaf auch Du, Sebastian -  

Es schlafen alle Käfer ein,
Und auch der Storch, der lange sann, 
Und auch das Stichel-Stachelschwein, 
So schlaf auch Du, Sebaltian - 
 
Der Affe schläft in seinem Ring. 
Es schläft die grüne Strassenbahn
Sie macht im Traume leis: kling-kling . . . 
So schlaf auch Du, Sebaltian 

Es schläft der lose Hosenknopf,
Der Wald, den wir am Sonntag sahen, 
Es schläft der Honig in dem Topf,
So schlaf auch Du, Sebaltian - 

Du wirst im Traum ein Riese sein, 
Ein Neger und ein Würstelmann,
Schlaf ein, mein Liebling, sag nicht nein 
Schlaf ruhig ein, Sebaltian -  

Du reitest, wie ein Königssohn - 
Und fährst auf einem Zauberkahn - 
- Die gute Mutti schlummert schon, 
So schlaf auch Du, Sebaltian.




FÜR SEBASTIAN

Es wird Dich schon irgendwer zügeln, 
Es wird Dich noch irgendwer prügeln, 
Auch Du wirst vielleicht einmal fliehn - 
Auch Du wirst ein Leider, ein Bluter, 
Wie schade, Sebastian, guter,
Ich kann Dich zum Glück nicht erziehn!

Ich kann Dir zu Hacke und Spaten 
Zu Sägen und Mühlsteinen raten,
- Gern gäb ich Dir Kompass und Lot - 
Doch greifst Du Geräte von selber 
Schnitzt Holz oder hütest die Kälber
Und holst Dir Dein tägliches Brot -  

Ich könnte auch sagen: steh grade, 
Geh nicht auf dem leichtesten Pfade 
Und sei selbst als Schauspieler echt 
Sei klug, keine Feinde zu lieben,
Hau drein, dass die Schurken zerstieben 
Und sei, wenn Du dreinschlägst, gerecht -

Nur musst Du Dir Masken und Waffen 
Am Ende aus Eigenem schaffen
Die gibt Dir kein väterlich Wort,
Ich kann Dich nicht stützen und lenken 
Und Deine Erwägungen denken
Und bleibe kein ewiger Hort.

Ich lass Dir nur wenig: die Reiche, 
Die morgens im Spiegel der Teiche 
Mitschwanken mit Wellen und Wind, 
Und wenn ich die Augen geschlossen 
Die Wolken, die ich nicht genossen, 
Verfolge sie staunend, mein Kind -  




Ich lass Dir den Himmel mit allen 
Gestirnen die stehen und fallen,
Mit Fischen und Jungfrau und Bär - 
Die Mädchen, die noch nicht geboren, 
Als ich schon verwelkt und verloren 
Und einen Gefährten: das Meer -  

Sebastian - sage ich leise - 
Versuch die gefährliche Reise 
In die ich Dich einmal gestellt! 
Bedenk, dass die Erde noch rund ist!
Und wenn Dir Dein Dasein zu bunt ist, 
Dann träum eine bessere Welt.


DIE VERLORENE TOCHTER

Sie wohnen in lichten, geräumigen Zimmern, 
Wo Bücher stehn und Kristallvasen schimmern, 
Sie haben ein Radio und ein Klavier
Sie haben schöne japanische Schnitte
Zwei Rembrandt und einen van Gogh in der Mitte 
Die Mutter liest Verse, der Vater trinkt Bier -  

Aber das Mädchen von sechseinhalb Jahren 
Ist in die Wildnis der Wälder gefahren
Und wohnt in der Grotte, umrankt und umzweigt - 
Winzige Gnomen mit wallenden Bärten,
Die brummenden Bären den Zugang verwehrten, 
Sie haben der Kleinen die Wege gezeigt.

Sie kommt aus der Stille der Felsen und Buchen, 
Noch manchmal, verschüchtert, zu kurzen Besuchen 
- Doch bei den Eltern ist's komisch und kalt - 
In Gängen und Mauern der Grosstadtkasernen 
Gibts trauliche Grotten und lockende Fernen
-	Und Wunder und Kinder sind immer im Wald.



AUF EIN WELKES PLATTENBLATT

Ich bin ein Blatt,
Vom Winde weit getrieben.
Ich gelte nichts.
Wer könnte Welkes lieben?
Es ist so kalt um mich,
Zertritt mich nicht!
Wer weiss, wohin mich sonst die Stürme tragen? - 
Sie haben recht,
Ich habe nichts zu sagen
- Aber ich sehne mich nach Sonnenlicht!
Heb mich ein wenig auf aus meinen Quale!
Ich will noch einmal in den Sonnenstrahlen
Den Zephir hören, der zu Veilchen spricht!


IN ROM

Marmorasketen und satte Praelaten
Lächeln, wie sie's vor Jahrhunderten taten
Und tanzen im Schatten des Petersdoms - 
Ich lechze nach etwas vertrautem und warmen,
Und mich umarmen
Die engen, verschwiegenen Gassen Roms -

Ich lehne an Rinascimentopaläste - 
Verwitterte Zeugen verklungener Feste
Umschleiche ich langsam zu unguter Stund,
Ein teuflischer Pudel zieht ähnliche Kreise,
Nur manchmal und leise
Küsst mir ein Brunnen den durstigen Mund.







ABEND IN ROM

Wie ein gebannter Fürst im Mittelalter 
So sinkt die Sonne zu des Papstes Füssen,
Die Geistlichen - die schweren schwarzen Falter - 
Verschlingen Pforten, die lateinisch grüssen.

Die Wolken ziehn in ihrer Purpurpracht
Stumm und die Hände faltend in's Konklave -  
Ob eine morgen früh als Petrus weiss erwacht?
Das Tor versperrt die Nacht, der treue Negersklave.


SECHS JAHRE IN ROM

Ich habe endlich hier in diesem Boden,
Der nicht mein eigen war und nicht geschenkt, 
In diesem Land der Trauben und der Oden 
Wurzel geschlagen und sie tief gesenkt.

So fühl ich mich, wenn ich einst in ihm bleibe, 
Und wachsen mir durch Sarg und Totenhemd 
Die Wurzel der Cypresse und der Eibe,
Nicht mehr vereinsamt und nicht mehr so fremd.


LOTH SAGT

Weil ich ein alter Sodomiter bin
Hab ich Sodoma und Gomorrha gern, 
Der Beste dort lebt dem Gesetze fern 
Die Heiligste ward dort zur Sünderin
Und sie verschwanden in dem Zorn des Herrn.

Für einen, der in dieser Sprache dachte, 
Der dort gefreit und sich ein Haus bestellt, 
Der dort nach langen Leiden heil erwachte, 
Dem dort ein Kind sein erstes Lächeln lachte, 
War dieser Sündenpfuhl die schöne Welt.

Kommende Richter, gütige Asketen,
Ferne Propheten, sorgenvoll und fromm, 
- Was wissen jene, welche Unkraut jäten
Von dem verbrannten, von dem längst verwehten: 
Von einen jungen Frühling in Sodom? - 

Was wissen die, die unsre Zeit verwarfen, 
Als ob die ihre immer besser wär
Vom Klange unsrer Becher, licht und schwer, 
Von den im Feuer mitverbrannten Harfen 
Und toten Gärten in dem toten Meer?

Ich weiss: Gerechtigkeit ist gut und teuer 
Und unsres Daseins Ziel und Anbeginn, 
Ich weiss: Gomorrha war ein Ungeheuer, 
Aber ich träume wachend von dem Feuer 
Und verde langsam Salz in meinem Sinn.


EX PONTO

Ich zünde vergeblich die lichtesten Lichter, 
Ich singe vergeblich das herrlichste Lied,
Es ist der erlbärmlichste skythische Dichter 
Mächtiger als der gekrönte Ovid -  

Ich stehe am Rand des euxenischen Meeres 
So starr wie Platanen im Herbst, ohne Laub,
Es fiel auf die Schmetterlingsflügel mir Schweres, 
Ich hebe sie nicht ohne leuchtenden Staub -  

Ich wollte, die Distychen wären ein gleiches, 
Sie hätten den gleichen bezwingenden Klang, 
Wie schwere Denare des römischen Reiches 
Die überall gelten im goldenen Rang -  




Doch fern den Penaten und ferne dem Tiber 
Verblassen die Worte des Leids und des Achs, 
Verglühen die Rhythmen in Taubheit und Fieber 
Und Griffel erstarren im gütigen Wachs -  

Nur unsagbar selten, nach langen und leeren 
Aeonen ziehn langsam am Südhorizont
Des grossen Imperii strenge Galeeren 
Vorüber an Tomi und gen Hellespont -  

Da wollt ich, ich schriebe mit purpurnen Lettern 
Auf Ruder und Maste mein einsames Lied,
So trüg es auf schwellenden Segeln und Brettern 
Das selige Schiff, das nach Ostia flieht -  

Da stünd ich in dieser Barbaren Kohorte
Und spräche kein Wort mehr und wäre nicht stumm, 
Es glänzten die auferstandenen Worte
Im Licht vor der Küste von Latium.


KASSANDRAS GEBET
		
Lass mich, oh Zeus, nicht mehr als andre sehn!		 
Zeig mir nichts neueres, als meinen Schwestern,		 
Es freut mich sich ereignendes Geschehn:		 
Ein frisches Heute, ein vergilbtes Gestern.		 
			
Wie oft die Sonne, wenn sie untergeht		
Die Wolke, die sie deckte und beschämte		
	Mit Purpur schmückte und mit Gold verbrämte,		
So schmückt der Mensch die Leiden, die verweht.		
	
Doch wehe dem, der Ungeschehnes schaut!		
Denn es gewahrt der zitternde Gedanke		
Die rote Wunde auf der weissen Flanke		
Und hört den Schrei der Witwe aus der Braut -		
			


Hilf, dass ich nur das Abgespielte seh,		
So bleiben meine Worte unverloren,		
Gewähre Gläubige, eröffne Ohren
Das taube Misstraun tut unendlich weh -		
	
Verhülle mir das Kommende in Grau		
Dass ich gehört, geglaubt, geachtet werde,		
Und keine Schlangenleiber würgen schau	
Und keinen Tod in holzgeschnitztem Pferde!		

	(1939)		 


DER LETZTE GRIECHE

Noch weht der freie Wind über die Meere,
Noch führt die genuesische Galeere
Die Herrn, die fliehen, in das freie Land,
Aber die Heiden halten schon die Hügel,
Es fasst die Hand der Türken Speer und Zügel
Und dort hat Mohamed sein Zelt gespannt!

Wir sind Hellenen und Trojanersöhne,
Unsere Väter dachten alles schöne,
Sie hieben es in Stein, sie schrieben es,
Aus Mazedonien und über Theben
Kamen, um an dem Hellespont zu leben
Oedipus rex und Aristoteles.

Wir wagten's, unter hohen Kuppelräumen
Von Eva und Gethsemane zu träumen
Und disputierten beim verglimmten Docht -
Unsere Blumen waren süss und selten,
Unsere Welt die herrlichste der Welten
- Bis an das Tor der Janitschar gepocht.





Die grösseren Kanonen sind die ihren,
Sie haben nichts, wir alles zu verlieren,
- Wir haben lange keinen Krieg gewollt! -
- Doch fliehn wir feig das furchtbare Verhängnis,
Das Land der Fremden wird uns zum Gefängnis,
Wo es nicht Bilder gibt auf lichtem Gold.

Der Feuerherd der alten Hexenmeister
Das helle Strahlen unser grossen Geister
Waren nur Widerschein von ihrem Glanz,
Und tönen die Fanfaren der Barbaren
Fallen die letzten, die noch Griechen waren
Blutend über die Schanzen von Bysanz!
							(1939)


DIE VERMISSTEN

Die, welche 
Ihren
Innigst geliebten nur einmal verlieren 
Trinken nur einmal am bitteren Kelche.

Wer aber um den Vermissten trauert 
Kostet ihn oft,
Weil er auch im Erhoffen erschauert,
Und im Verzweifeln hofft.


MEIN BRUDER

Mein Bruder liegt im namenlosen Grab 
In unbekanntem Land, mit Unbekannten, 
Der namenlose Hass warf ihn hinab,
Zu Ungenannten -  
Ich fühle manchmal seliges Erwachen
Und meine Stirne ist so leicht und kühl - 
Dann kommt ein unbenennbares Gefühl: 
Ich darf nicht lachen.

DAS BROT ALS SPIEGEL

Wie sollte nicht das Brot darüber sprechen 
Was Hände sagen, die es hungrig kneten?
Ob sie des Nächsten Schädelknochen brechen? 
Ob sie gefaltet zu dem Schönen beten?

In diesen Jahren von verruchtem Mord 
Ist viel zu viel vertrocknet und erstarrt, 
Da ist das liebe, weisse Brot verdorrt
Und wurde wie die Herzen: schwarz und hart. 

Noch schwankte in dem ahnungslosen Wind 
Ein blond gezeitenloses Ährenmeer,
Doch ist's ein weiter Weg zu seinem Kind
Die Brote waren selten, schlecht und schwer - 

Nur gute Menschen haben gutes Brot,
-	Es geht nicht um den Bäcker und den Bauer, 
Schlägt man die Unschuldigen wund und tot, 
Dann tragen wenigstens die Brote Trauer.

Es kommt vielleicht ein Morgen in die Welt, 
Es dämmert schon vielleicht in mancher Seele 
Das Licht der Friedensjahre, und es fällt 
Der graue Schleier von dem weissen Mehle.


GRABKREUZ UND WIEGE

Wenn wir schon starr, mit ausgestreckten Armen 
Und unbewegt, wie Grabeskreuze stehn,
Lasst uns, die kühlen Alten, aus Erbarmen 
Die schwanken Hüften junger Mädchen sehn.

Verwehrt sind sie den ausgedörrten Händen 
-	So trinke denn das Auge aus dem Kind - 
Und lösch die Todesangst an ihren Lenden, 
Die leise schwingen, weil sie Wiegen sind.


DIE ALTEN SUSANNAS

Ihr seid die beiden Verkanntesten! 
Niemand wird zu Euch beten, 
Euch ülberschatteten
Krumme Apostel und hohle Propheten - 

Väter und richtende Könige
Sind durch die Bibel gewandelt, 
Keiner von Adam an
Hat so verständlich und heisser gehandelt - 

Immer noch seid ihr die Menschlichsten 
Heilig sprech ich euch leise - 
Schauen, wie ihr geschaut
Trete ich feiertags scheu aus dem Kreise - 

Ihr seid die Zeugen fürs Herrliche,
Ihr nur schlichet zur Quelle 
Tranket Erhaltendes:
Linien, Jungsein, Geheimnis, das Helle - 

Fernes, Verwehrtes, Gesegnetes,
Ich nur erstimme Hosannah, 
Gloria, gloria -
Denn ihr wart alt und erschautet Susanna.


DER UNGLÜCKLICHE ADAM

Ich glaube nicht, dass Adam glücklich war: 
Gott schnitzt ihm Eva fertig aus der Rippe 
Er drehte ihre Hüfte, flocht ihr Haar
Und sie bot selbstverständlich ihre Lippe -  



Weil Eva noch nicht spielte und nicht stritt, 
Mit zarten Fäusten, straffen Handgelenken, 
So wusste Adam nichts vom süssen Schritt
Vom letzten Nein zum ersten Sichverschenken - 

Er wusste nicht, wie Lenden langsam reifen, 
Wie eine lächelt, die in Traume fliegt,
Wie junge Hände ineinander greifen,
Wie sich ein scheuer Sinn an seinen schmiegt -  

Was hat der alte Adam schon gewusst!
- Umblühten ihn Agaven und Narzissen - 
Er kannte nicht die Knospe einer Brust, 
Die leise aufblüht zu dem weissen Kissen,

Vergebens hätt er Seligkeit gesucht
Im Garten ohne Schmerz und ohne Bahren, 
Denn Eva war nicht unerlaubte Frucht
Kein fernes Kind von dreizehneinhalb Jahren -

Erkämpft, gefunden, schüchtern, wild und lieb, 
Zu lang ersehnt mit allen Nervenbahnen - 
- Erst lang nachdem ihn Michael vertrieb 
Schaute er Töchter und begann zu ahnen.


DIE KLUFT DER JAHRE

Was sollten wir über die Kluft von Jahren 
Einander sagen? miteinander tun?
Es wär nicht gut, würdest Du viel erfahren, 
Es wäre übel, dürfte ich nicht ruhn,
Es wäre leichter, über tausend Leichen 
Die Hand zu reichen, einer Meinung sein, 
Als uns in einer Sehnsucht auszugleichen 
Und all unser Bejahen klingt wie nein - 




Ich habe nie gewusst, dass eine Blüte
So lange nach den Früchten kommen kann 
Und glühe auf, wie ich mit sechzehn glühte,
Im Fleisch ein Greis, in Sucht ein junger Mann, 
Ich wage es nur nachts über Distanzen
- Vor denen Du mit allen Sinnen bangst - 
Hinwegzuträumen und hinwegzutanzen
In meiner schuldbewussten Todesangst -

Bei Tag bin ich ein angegrauter Werther 
Und schreibe hilflos über junges Leid, 
Der unbestechlichste der Kerkerwärter 
Wacht über mich: die durchgezählte Zeit, 
Und schrei ich, wie ein wilder Sechzehnender 
Erstickt den Ruf um mich die schwere Luft - 
Ein herzloser, caesarischer Kalender
Gräbt weiter zwischen uns an seiner Kluft.


EINSCHLAFGEDICHT

Auch die letzte Abendglocke 
Bimmelt sich zur Rast,
Und die bunte, spätbarocke 
Wolkenpracht verblasst.

Mich entzückt die Lust des Falles 
In das Nichtmehrsein,
Ich verzeihe jedem alles 
Und ich schlafe ein.


SEISACHTEIA

Totmüde der geliehenen Gestalten
Möchte ich lösen, was in mir verstockt:
Ich möchte mich in meine Eltern spalten -
Das Augenlicht, das ich durch Lust entlockt
Will ich dem Vater nichtmehr vorenthalten.

Und das Profil, die Haare und die Hand,
An Stelle ihrer Zellen, die nicht leben,
Will ich der Mutter gerne wiedergeben,
Weil ich ihr rätselhaftes Frauenleben
In meinem Leib stets als geborgt empfand.
	
Ich will dem Ahnherrn in der Grabesnacht
Den ihm entnommnen Teil des Denkens schenken -
Er soll Gedanken, die er vorgedacht
Und deren Widerhall in mir erwacht
Nun folgerichtig bis zu Ende denken.

Ich bin der Schuldner ungezählter Schatten
Am Kreuzungspunkt von ungezählten Wegen,
Ich habe nichts, was andre niemals hatten
Und will das bunte Mosaik zerlegen,
Die Steine dem Gestein zurückerstatten.

Vielleicht denken die Meere, wenn sie schweigen 
Von ihres Ursprungs Vielgestalt beengt,
In Schnee und Regen fliegend aufzusteigen, 
Der Ströme Bett den Quellen zuzuneigen, 
Bis sie in ihre Berge eingesenkt.


KEINE ANGST

Es sagte der Barbier: ich fürchte keine Not
Auch wenn die Glatzen noch viel grösser wären,
Ein neues Kinn trägt ungesäte Ahren,
Bringt neues Brot -

Der Fischer sprach: ich fürchte mich nicht sehr,
Mein Werk erwartet der gedeckte Tisch
Mein Netz greift tief, doch tiefer schwimmt in Meer
Der letzte Fisch -



Der Zahnarzt sprach: was ficht mich alles an?
Ich schaue vorwärts und ich bin beherzt,
Ich ziehe, was ich brauch aus einem Zahn,
Der morgen schmerzt -

Der Totengräber schlägt die Bibel zu
Und sagt zu seiner Frau: auch wenn Du bangst,
Es kommt was neues, neue Arbeit, Ruh,
Hab keine Angst.


REMARQUES SUR LES MEMOIRES IMAGINAIRES 

Wer wäre mehr als ein Statist des Stückes 
In dem den König selbst die Rolle plagt?
Wer wäre wirklich Schmied des eignen Glückes 
Wie es das ungereimte Sprichwort sagt?
Wer schaut den Morgen nicht als lahmer Ahner? 
Wer wäre seiner eigner Pläne Planer?

Die Zukunft ist Granit und trotzt den Händen, 
Verkrümmt den Meissel, spricht dem Hammer Hohn, 
Nur das Geschehne lässt sich gütig wenden
Und lässt sich kneten wie der gute Ton,
- Die Parze wird den nächsten Tag gestalten 
Dein Gestern wird Dir niemand vorenthalten:

Was das Erinnern nur mit einem leisen 
Beschwörungswort bespricht, nur kaum berührt,
Verwandelt sich, wie von dem Stein der Weisen 
(Wer alte Wahrheit sucht, ist schon verführt) 
Du gehst die grauen Stunden wieder holen
Und findest sie mit goldnen Aureolen -

Es liegt das Glück in den verwehten Schichten 
Und es steht frei, den halbvergilbten Tag
So umzulügen oder umzudichten
Und umzuträumen, wie man eben mag, 
Der Spiegelnde ist stärker, als der Denker
Und wer gedenkt, wird sich zum Schicksalslenker.


REDE ÜBER DIE STERBLICHKEIT DER SEELE

Ich glaube fest, dass wir uns als beseelte
Zum Schritte durch das Tor des Lebens beugen,
Beseelt betreten wir das lang verhehlte
-	Ich rufe jedes Kind, dafür zu zeugen!

Wer hörte sie nicht gerne schrein und singen!? 
Wer schaute sie nicht lächend stehen und gleiten? 
In jeder Regung schaue ich die Schwingen
Der Seele und ihr frohes Flügelweiten -  

Das, was in Kindern Hauch und Feuer war,
Verlöscht in dörren Lehrern, kalten Jägern, 
Es kommt eiu unerhörtes Trauerjahr
Und Seelen fallen weit vor ihren Trägern - 

Die Körper stehen und die Seelen eilen, 
Die Fäuste schlagen und die Seelen zittern,
Sie sind das sterblichste von unsren Teilen,
Sie werden lang vor unsrem Tod verwittern - 

Es liegen nach dem schrecklichen Geschehen
-	Wie nach dem Fest die halbverwelkten Rosen - 
Die starren Zeugen, die es angesehn
Die noch Lebendigen und Seelenlosen -

Ich schaue täglich mit erneutem Schauer
Die Strahlen brechen und den Hauch verschweben, 
Was an uns Kalk ist, wird uns überdauern
Und was schon kalt ist, darf noch weiterleben.






ÄCHZEN UND STÖHNEN

Nach der Erquickung lechzend 
Tret ich zum Bett als müder Gast. 
Ächzend
Werf ich von mir des Abends Last -
 
Wie ist die Rast versöhnend! 
Mich fasst
Des weichen Traums gelinder Lauf -

Stöhnend 
Heb ich des Morgens Bürde auf.


JUNG UND ALT

Jung kann ich Bettler sein, 
Hungern und stehlen,
Ein wenig leuchten, mich ein wenig quälen. 

Jung kann ich im Amt sein,
Rechnen und schreiben,
Ein wenig grau sein, gähnen und bleiben. 

Jung kann ich krank sein,
Mich sehnen und leiden,
Ein wenig blass sein, entbehren und meiden. 

Aber alt will ich König sein,
In Glanz und in Seiden,
Ein weiser, ein Inselkönig im Scheiden! 

Mit Gold und Weinlaub gekrönt,
Mit allen Gedanken versöhnt,
Schaut ich abends am Strande den Tanz meiner Maiden.



BEGEGNUNG

Damit, wenn er zum letzten Gang 
Die Elle und die Speiche bot
Ich nicht erschrecke bleich und bang 
Kommt manchmal leis Gevatter Tod -

Nicht immer grad um Mitternacht, 
In Fieberstunden, Sturm und Leid, 
Auch manchmal, wenn ein Mädchen lacht 
Als dritter in der Zweisamkeit - 

Auf einer Wiese, in der Stadt, 
Bei einem lichten Stück Homer 
Berührt er leis mein Schulterblatt, 
Ich schau ihn und er ist nicht mehr.


TOTENTANZ

Es sprach der Tod: nun bin ich endlich da 
Ich bin gekommen, um auch Dich zu jäten - 
Es sprach der Mönch : Du bist mir immer nah 
Und eben deshalb kann ich immer beten.

Der Bürger sprach: Du suchst es, irgendwie
Durch Not und Neid mich unter Gras zu tauchen -
Es sprach der Tod: Du sagst's. Denn käm ich nie,
So müsstest Du verwehen und verrauchen.

Um meines Volkes willen: nie und nein!
So sprach der König überrascht und bang - 
Darauf der Tod: die Leute werden schrein
„ Der König starb - der König lebe lang! ".

Das Mädchen sprach: ich hab dich nie gesehn 
Und ich bin schön, weil ich Dich nie erschau -  
Es sprach der Tod: Du darfst mir weitergehn 
Auf Wiedersehn in einer alten Frau.

Der Seemann sprach: ich seh Dich unter mir 
Und deinen Arm in jeder blauen Welle.
Es sprach der Tod: wärst Du ein Baupolier 
So sässe ich auf Deiner Maurerkelle.

Ich schenkt Dir Heere, war auch keiner krank 
So sprach der General mit goldner Borte,
Es sprach der Tod: ich weiss. Darum, zum Dank 
Führ ich Dich rittlings durch dia schwarze Pforte.

Der Bäcker sprach: oh lass mir meine Seele 
Entreisst Du mich, dann kommt die bittre Not, 
Lass mich am Mahle, lasse mich am Mehle!
Es sprach der Tod: unsterblich ist das Brot.

Der Richter sprach: oh mein Gevatter Tod 
Sei doch so ungerecht, um mich zu schonen! 
Es sprach der Tod: ich werfe nicht ein Lot 
Auf jene Wage, wo die Seelen wohnen,

Es fragt der Neger: führen meine Bahnen 
Am letzten Tag ins lichte Paradeis?
Es sprach der Tod: ich kenne Deine Ahnen 
Und alle ihre Knochen waren weiss.

Es sagt der Narr: ich bin am Kreuz erworben 
Mein Bartgott rüstet sich im Morgenrot -  
- Es spricht der Tod: der Mann ist längst gestorben 
Doch er vergass es gleich, dass er schon tot.

Es sprach der Tod: Du hast zwar eine Uhr 
Ich aber bin das Triebwerk deiner Räder -  
Der Dichter sprach: ich zeichne Deine Spur, 
Ich bin die Tinte und Du bist die Feder.
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ZEICHNUNG VON IMRE TOTH


ZWEI EINSCHLAFGEDICHTE

I
Schwarze Schwestern, Zauberinnen, 
Kleiner Schlaf und grosser Schlaf, 
Alles Sinnen strömt nach innen 
Und die Bösen werden brav.

Aus des Tages Ungewittern 
Trägt das fast verwehte Herz 
All sein Sehnen, all sein Zittern 
Leise, leise lethewärts.


II

Ist abends mein Weltbild zerrissen 
So flickt es mir wieder der Schlaf, 
Ich sinke in meine Kissen
Und träume mir jedermann brav.

Ich denke an ferne Schmerzen, 
Die eigentlich keine mehr sind - 
Meiner Gedanken Kerzen
Löscht der nächtliche Wind.


AN DEN SCHLAF

Wunden, böse Zeilen, 
Tiefer Hieb, der traf, 
Komme, sie zu heilen 
Grosser Heiler: Schlaf -

Viele Körperteile
Sind am Abend krank, 
Komm in guter Eile 
Wenn die Sonne sank - 

Erst wenn auch Dein Wissen 
Keine Lindrung bot,
Ruf zu unsrem Kissen 
Deinen Bruder Tod.


DER FADEN DER SPINNE

(Eine Legende)
Mit lichtem Lächeln - wenn's uns nie verliesse, 
So schreckte uns kein Dunkel, keine Nacht - 
Schritt der Erhabene im Paradiese
Es war von Tau gebadet und erwacht -  

Er wandelte auf unbeschauten Wegen 
Dieweil er tief und selbstvergessen sann, 
Zu einem Brunnen, der weit abgelegen, 
An dessen Rande eine Spinne spann.

Es war sein Schacht viel tiefer, als die Schächte 
An deren Wand die Menschenhand gerührt,
Der zur dem Lichte aus dem Reich der Nächte, 
Der aus der Hölle in das Helle führt.

Auf seinem Grunde - seinem tiefen Grunde - 
Dünkt jeder Atemzug die Ewigkeit
Die Stunden, schien es, gingen in der Runde 
Und keine bracht ein weniger an Leid.

Wo jeder fussbreit Felsenboden nass war 
Vom Tränenstrom, der unversiegbar rann, 
Lag einer, dessen Lebensinhalt Hass war, 
Der Mörder war, Erpresser und Tyrann. 

Er stand hinter den letzten, galt es geben 
Und vor den ersten, wenn er was verwehrt, 
Der Buddha dachte lang an dieses Leben 
Und keine Stunde schien des Mitleids wert.


Doch halt! Ein Spinnlein spann zwischen zwei Eiben 
Er zückte seinen Arm - dann dacht er so:
„ Ich kann Dich töten - und ich lass es bleiben 
Auch Du bist Deines kurzen Lebens froh ".

Es wendet sich mit bittendem Gebote
Der Buddha an die Spinne an dem Schacht 
- Da sinkt, gleich einem seidendünnen Lote 
Ihr silberweisser Faden in die Nacht.

Faust fass über der Faust! Jetzt gilt es wagen! 
Ist's auch den Wunden vor der Regung bang, 
Die Wege, die Dich aus der Hölle tragen
Sind nicht zu mühsam und sind nicht zu lang. 

Himmel und Hölle trägt er nun im Innern: 
Ich bin garettet! Ob der Faden hält?
Froh in Erwartung, bebend im Erinnern 
Schwebte er zwischen Licht und Unterwelt.

Als ob sie wunderbare Stimmen riefen 
Lösten sich jetzt Verdammte aus dem Grau, 
Sie hingen in der Dämmerung der Tiefen
Wie schwarze Trauben auf dem schwachen Tau.

Auch wer durch tausend Jahre blutend jammert 
Verstummt verklärt beim Wort, das Hoffnung heisst, 
Es schwört, wer sich an Spinneweben klammert
Dass seinetwegen nicht der Faden reisst.

Der Flüchtling blickt hinab - ihn fasst der Schwindel
- Es hängen sich Gewichte an Gewicht -  
Zurück Verworfene! Hinab Gesindel!
Das Tau ist mein! Ich steige in das Licht! 

Zu spät. Es bricht der haaresdünne Faden 
Um Haaresbreite über seiner Faust,
Nach oben fliehn um ihn dia Nebelachwaden 
Während er rücklings in die Tiefe saust.

Und durch die Halme, die den Schritt umfächelt 
Und Tau, der seinen Fuss befeuchtete.
- Er hatte nie verzichtender gelächelt - 
Trat von dem Brunnen der Erleuchtete. 


DER SPIEGEL

(Legende)
In Nippon, wo der Hauch des Ise schwebte
- Trotz böser Geister, mit der guten Hilfe - 
War es vor langem, dass ein Bauer lebte
Auf engem Grunde zwischen Reis und Schilfe, 
Mit ihm lebt seine Frau, die angetraute,
Die auch im Traume nur das Dorf erschaute.

Ich weiss es nicht genau, was ihn bewogen
-	Vielleicht war es der Gutsherr, der ihn's hiess -
Dass er, den Kopf  belastet und gebogen
An einem Nachmittag sein Dorf verliess,
Er schaut, sich wendend, noch im Abendlichte 
Die letzte, wohlbekannte, alte Fichte.

Er ging zum Schrein, wo Kaiserahnen wohnen, 
Er hörte wunderbare Weisen singen,
Neigt sich vor Buddhas, die erhaben tronen 
Und trat in Läden mit verwehrten Dingen, 
Er tastete mit ehrfurchtsvollen Händen 
Nach ungeahnten Silbergegenständen.

Er stand und sucht und er vergass die Stunden 
- Da fühlt er Eis und Funken in dem Leibe - 
Er griff verzückt nach etwas flachem, runden: 
Sein Vater blickt aus einer Silberscheibe!
Nicht alt und blass, wie er dereinst entfahren - 
Jung und gesund, wie in den besten Jahren - 




Und wie der Händler an was andres dachte,
- An einen Kessel Tee auf heisser Asche -  
Glitt wie von selber, leise, leise, sachte
Die Silberscheibe in des Bauern Tasche - 
Dann rannte er mit Wirbelwindesschnelle 
Bis er fast stürzt an seines Hauses Schwelle.

Er wiederfand das Glück der kleinen Buben,
Und wenn um ihn die Welt verrucht und kalt war,
Dann traf er sich in stillen Hinterstuben
Mit seinem Vater, der wie er, so alt war, 
Und aus dem stillen Zwiegespräch der Blicke 
Schöpfte er Kraft in jedem Missgeschicke.

Einst sann am Feldesrand der gute Gatte 
Was wohl der Wind mit Kirschenblüten treibe, 
Da fand versteckt in einer bunten Matte
Die junge Frau die runde Silberscheibe. 
Sie zitterte erschüttert und beklommen: 
Mein Mann hat eine Nebenfrau genommen!

Trenne Dich von dem schönen, bösen Weibe!
-	Des Vaters Geist lebt hier in dem Metalle - 
Zerbrich die trügerische Zauberscheibe!
-	Böse Dämonen seid ihr Weiber alle! 
Und weil sie beide Recht und Wahrheit hatten 
Stieg die Erbitterung der Ehegatten.

Sie stritten eine Nacht, bis dass die Sonne 
Aufging und staunend schien über die beiden; 
Dann sagte er: gehn wir zur heilgen Nonne 
Hinter den Berg. Es möge sie entscheiden, 
Sie hat der Welt entsagt in alten Tagen
So kann sie ruhig uns die Wahrheit sagen.






Nur selten brach sie noch des Schweigens Siegel, 
In stiller Gleichmut lächelte sie froh,
Jetzt aber nahm sie guten Sinns den Spiegel 
Blickte hinein und antwortete so:
Die Unwissenheit liegt in jedem Leide
Ihr glaubt zu wissen doch ihr irrt euch beide:

Der Mensch, der einst in dieser Fläche lebte 
Hat viel zu viel gewollt und viel gewagt, 
Und weil er nach dem Unerhörten strebte, 
Hat er erkannt und hat der Welt entsagt. 
Was diese Züge noch lebendig tragen
Ist Gleichmut, und das Gleichgewicht der Wagen.

Der Irrtum kommt in tausendein Gestalten, 
Ein Trugbild findet jedenmann gewillt,
Drum will ich dies Metall bei mir behalten, 
An meiner Seite bleibt das stille Bild,
So ist mir ein Gefährte hier beschieden, 
Ihr aber geht und lebt fortan in Frieden.

