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Für Sophie



Oh, sein Leben war verirrt und vertan, denn der Weg, den er
gegangen war, der war von vorneherein Ausweglosigkeit gewe-
sen, beladen mit dem Wissen um die falsche Richtung, beladen
mit dem Wissen um die Verirrtheit, von vorneherein ein Irren
und Herumtasten und Herumdämmern im Dickicht, ein Leben
des falschen Verzichtes und des falschen Abschiedes, beladen
mit der Furcht vor der unausbleiblichen Enttäuschung, die er
ebendeshalb, nicht anders eben wie die Hoffnung, an den Rand
des Lebens und des Irdischen geschoben hatte.

Da wurde die Hand, die ihn hielt, sanfter und sanfter und wurde
Geborgenheit … Denn wer die erste Pforte des Schreckens hin-
ter sich gelassen hat, der ist umfangen vom Vorhof einer neuen
und größeren Unbekanntheit, umfangen und befangen von einer
neuen Besinnung … er ist der Wieder-Aufgerichtete und Auf-
wärtswachsende, der zu sich selber zurückfindet, und seine Barke
gleitet nur noch mit eingezogenenen Rudern dahin, leise und er-
wartungslos in geschenkter Zeit, als stünde die Landung unmit-
telbar bevor, die Landung am Ufer zufallsenthobener letzter Wirk-
lichkeit.

Hermann Broch



Inhalt

I     Tagträume

Der Tag ist bloß ein Traum  ............................................. 17

Der Wind dreht eine letzte Runde  .................................... 18

Alles war ein Traumgeviert  .............................................. 19

Herzfarbe  ........................................................................ 20

Immer wieder steh ich an den Scheiben  .......................... 21

Des Sommers satte Sicherheit verfängt nicht mehr  ......... 22

Die Liebe sucht nicht nach Beweisen  .............................. 23

Über allen Straßen  .......................................................... 24

Oh Traurigkeit mit tausend Horizonten!  .......................... 25

Daß die Herzen höher schlagen  ....................................... 26

Der Himmel sinkt in Farben  ............................................ 27

Winter  ............................................................................ 28

Zerfließendes Etwas  ........................................................ 29

Nichts  ............................................................................. 30

In die Blicke .................................................................... 31

Der Sommer ist schon weit  ............................................. 32

II     Bedenkenswertes 1:  Fallende Blätter

Bunte Blätter (1-2)  .......................................................... 35

 Erster Entwurf  ......................................................... 35

 Letztfassung  ............................................................ 36

Schon fiel  ....................................................................... 37

Ortsbestimmung (1–2)  .................................................... 38

 1  Zerfällt, was, um zu bleiben  ................................. 38

 2  Zerfällt, was, so zu bleiben  ................................... 39



Plötzlich ist alles ein Fallen  ............................................. 40

Blätternd zu zerflattern  ................................................... 41

Vergib dem Reim (1–2)  .................................................... 42

 1  Vergib dem Reim, was er an Ungereimtem spricht  42

 2  Vergib dem Reim, wenn er zu meiden sucht  ......... 43

Wie Erinnerungen  ........................................................... 44

Nachsommermanöver (1–2)  ............................................. 45

 1  Ist das der Herbst?  ............................................... 45

 2  Im Herbst … Ward je geboren  ............................... 46

Schweig!  ......................................................................... 47

Trübsal (1–2)  .................................................................. 48

 Lesart 1  ................................................................... 48

 Lesart 2  ................................................................... 49

Drängt Herbst das Jahr?  ................................................ 50

III     Wortgestrüpp

Gestrüpp  ........................................................................ 53

Manche lächeln  .............................................................. 54

Wie wird der Sommer voll! ............................................... 55

Wenn nun das Herz zerreißend  ....................................... 56

So frühlingsgrünes Gras  ................................................. 57

Sei auch dem Abschied gut  ............................................. 58

Unter den Füßen  ............................................................ 59

Und manchmal sind da auch Tränen  .............................. 60

Wie rasch dies alles weiterzieht  ....................................... 61

In einem andern Land (1–3)  ............................................ 62

 1  Du denkst an mich  .............................................. 62

 2  Die Stunde schweigt  ............................................ 63

 3  Glaub schon, daß wir uns finden  ......................... 64

Jede Zeit währt ihre Zeit  ................................................. 65



Programm  ....................................................................... 66

Flocken wirbeln einen kurzen Schauer  ............................ 67

Die sommerlichen Raine  ................................................. 68

IV     Bedenkenswertes 2: Untiefen

Mein Zimmer  .................................................................. 71

Plötzlich ahnst du den Bezug  .......................................... 72

So groß war der Nachsommer selten  ............................... 73

Wie wird mein Leben schmal (1–3)  .................................. 74

 1  Formal fehlerhaftes, aber inhaltlich intaktes Sonett  74

 2  Formal korrektes, trotz Modifikation jedoch

  inhaltlich kaum befriedigendes Sonett  ............... 75

  Erster, behutsamer Versuch  .............................. 75

  Zweiter, resoluterer Versuch  .............................. 76

Wartend steht sie  ............................................................ 77

Spiegel gibt es  ................................................................. 78

Timbre der Stimme  ......................................................... 79

Die Zeit in deinen Haaren  ............................................... 80

Verlach nicht die Unzeitgemäßen!  ................................... 81

Die Worte  ........................................................................ 82

Aus der Tiefe, die die Nähe meidet  .................................. 83

Sanfter Blick (1–2)  .......................................................... 84

 1  Sanfter Blick, die Augen leicht verhangen  ............ 84
 2  Sanfter Blick, die Augen scheu verhangen  ............ 85

Worte und Zahlen  ........................................................... 86

Von dir geht aus – ich wüßte gerne, was?  ........................ 87

Auf dem Weg der Mitte  .................................................... 88

Acht nicht (1–2)  .............................................................. 89

 1  Herkömmliche Fassung ........................................ 89

 2  Verstehensorientierte Formung  ............................ 90



V     Im Echo wohnen

Von manchen Menschen  ................................................. 93

Tage, Jahre  ..................................................................... 94

Schicksalslied (1–2) ......................................................... 95

 1  Wenn ich wieder auf die Stunde warte  .................. 95

 2  Wenn ich wieder jener Stunde harre  ..................... 96

Den Schritt noch  ............................................................ 97

Nebellieder (1–3)  ............................................................. 98

 1  Wenn Abend sinkt  ................................................ 98

 2  Der Nebel schluckt uns  ........................................ 99

 3  Der weiße Nebel und der weite Raum  ................. 100

Gewiß  ........................................................................... 101

Was ist das?  ................................................................. 102

Ausgespart (1–2)  ........................................................... 103

 1  Ausgespart von trägen Worten  ............................ 103

 2  Ausgespart längst von Gedanken  ....................... 104

Glasfarben  .................................................................... 105

Auch jene Herzen  .......................................................... 106

Das ist es  ...................................................................... 107

Wohin wir blicken  ......................................................... 108

Der Frühling kommt  ..................................................... 109

Oh schweig!  .................................................................. 110

VI     Bedenkenswertes 3: Herbstes Rodungen

Solcherart wächst unser Bauen  .................................... 113

Lob der Vergänglichkeit  ................................................. 114

Tränen in den Zeilen  ..................................................... 115

Ach der Worte kühles Einmaleins  .................................. 116

Aber ein Wort sagst du nicht  ......................................... 117



Zu viel?  ......................................................................... 118

Ende August  ................................................................. 119

Tagmüde Schritte  ......................................................... 120

Vorgefühl  ...................................................................... 121

Herbst im Blut (1–9) ...................................................... 122

 1  Herbsttag  ........................................................... 122

 2  Herbst. Ich geh mit müden Schritten  ................. 123

 3  Sanft  .................................................................. 124

 4  Nun bin ich weit  ................................................ 125

 5  Flüchtig  ............................................................. 126

 6  Herbst: du dreimal altes Spiel  ............................ 127

 7  So ist der Herbst  ................................................ 128

 8  Stärker rauschend  ............................................. 129

 9  Bist das Märchen ohne Namen  ........................... 130

VII     Lichtungen, seinserhellend

Wir, die manchmal allzu raschen Sieger  ........................ 133

Herbergen anderer Stille  ............................................... 134

Wie sich die Herzen verschließen  .................................. 135

Lichter (1-2)  .................................................................. 136

 1  Lichter, fern, … so fern, – als würde gut  ............. 136

 2  Lichter, fern, – zu fern, uns zu berühren  ............ 137

Sekundenlang wieder der Rufer  .................................... 138

Ganz zu verstehn  .......................................................... 139

Lebensmelodie (1–2)  ...................................................... 140

 1  Immer wieder ist’s das alte Lied  ......................... 140

 2  Immer wieder ist’s dasselbe Lied  ........................ 141

Frag dich nicht immer  .................................................. 142

Deine Augen  ................................................................. 143



Abendgedanken (1–4)  .................................................... 144

 1  Der Abend färbt sich ein  .................................... 144

 2  Noch blieb ein Rest des Tages  ............................ 145

 3  Abend im Herbst  ................................................ 146

 4  Wie wird der Abend lang  .................................... 147

Will unser Tag nun scheiden  ......................................... 148

Oft noch wie November trüb .......................................... 149

Der Tag war groß  .......................................................... 150

Rosenzeit  ...................................................................... 151



I

Tagträume



17

Der Tag isT bloss ein Traum,

… der Traum nur eine Blässe:

des Regens kalte Nässe

in einem schweren Saum;

der teilt den schwülen Raum:

entläßt in jene Zeiten,

– die schon in Hoffnung kleiden,

… rührt sich der Tag noch kaum.

1963
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Rufe mich zu jener deiner Stunden,
die dir unaufhörlich widersteht:
flehend nah wie das Gesicht von Hunden,
aber immer wieder weggedreht,

wenn du meinst, sie endlich zu erfassen.
So Entzognes ist am meisten dein.

Rainer Maria Rilke

Der WinD DrehT eine leTzTe runDe,

erstirbt im Laub … und ist daheim:

an Bildern schwer; doch leer im Reim

des Weiterflüsterns der Rotunde,

… die ich betrete wie im Traum,

verschmelzend mit, ich weiß nicht, was;

vielleicht zu blankem Spiegelglas,

… so selber werdend, – was ich kaum

beiseite ließe, – wüßte ich

mit Sicherheit, es handle sich

nicht bloß um Flucht vor solchen Dingen,

– bei denen niemand fragt, woher

sie wiederkehren: einmal mehr

in unsern Herzen zu verklingen.

Mai 1977
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alles War ein TraumgevierT

… und ich bin gegangen;

weiß noch, wie man Tränen spürt,

die – nach dir verlangen.

… Doch ich bin im Weitergehn

nichts als Wind und Bläue,

– seh vergeßne Worte stehn:

angetan mit Reue.

1966



20

herzfarbe – Segel der Träne,

die aus Verdämmerndem quillt:

sirrendes Schwingen der Sehne,

… das noch nicht gilt.

Später verbotene Kerzen

– traumlose Ufer der Narbe;

… landwärts vergessene Schmerzen

küssen die schwelende Farbe.

1964
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immer WieDer sTeh ich an Den scheiben,

abends, wenn sich alles still verschließt,

… weiße Nebel in das Dämmern treiben,

– bis das Meer der Nacht sich schwarz ergießt;

mich umschließt, – als wolle sie mich täuschen

wegzusinken, weil mir nichts mehr gilt,

als ein Nachhall: Ausklang von Geräuschen,

– die noch treffen … und nun unverhüllt,

was wir augenlos empfangen, bringen:

… Horch! Es klingt, als fänden sie erst Land,

schnelle Renner, die rasch tiefer dringen;

wiederkehrn, steht an des Morgens Strand,

der sich kaum umreißt, dort, wo sie gingen,

noch der Träume lichtzerfloßner Rand.

März 1976
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Des sommers saTTe sicherheiT

verfängT nichT mehr vor blinden Scheiben,

die ziellos in dem Zwielicht treiben:

… nur seine weiche Müdigkeit

umreißen; bis in erstem Tau

des Mondes blasse Blume schwimmt,

– in diesem Licht schon bald verglimmt,

was dich noch immer eine Frau

erwarten ließ … als dir nun Maß:

doch, dich kaum fassend, jäh wie Glas

zerklirrend – vor zu harten Händen,

… falls Wind nicht sanft den Traum bewegt,

– der sich im Herzen niederschlägt,

daß wir ihn anderswo beenden.

August 1977
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Die liebe suchT nichT nach beWeisen

– die Treue vergißt ihren Grund,

… gehn Worte am Abend in Träumen

wie Küsse von Mund zu Mund.

Hängt Dunkel an schwereren Schritten

und nimmt letzten Zweifeln die Sicht,

… verliern wir uns bald tief in Räumen,

die nichts – als ein Lächeln verspricht.

1964
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Über allen sTrassen

ist ein kühles Lächeln;

tief in jedem Lächeln

lächelt nur die eine

… über allen Straßen:

Weißt schon, wen ich meine;

und daß ich am Abend

heiße Tränen weine,

– manchmal: spät im Scheine,

– wenn vor blinden Scheiben

alle unsre Wege

(lang noch in uns rege;

Maß für unser Treiben:

uns ganz in sich habend)

nur … Erinnern bleiben.

1961
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oh TraurigkeiT miT TausenD horizonTen!

– wo blieb der Weg? den deine Schatten liehn:

Gewesensein, … das wir noch tragen konnten,

– weil im Erinnern zarte Blumen blühn

der Liebe, … deren Unmaß uns ein Gleichnis

von tausend Dingen, die wir kaum gefühlt,

– und Spiegelbild ward; ewiges Verzeichnis

… und nur ein Traum, wenn es der Wind zerspielt.

1960
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Dass Die herzen höher schlagen,

ist oft nichts, als nur ein Wähnen

dessen, was wir heiß ersehnen,

– bis uns Fieberstürme tragen:

dorthin, … wo kein Maß mehr mißt;

wenn sich Blicke heiß entzünden

– und sich nicht mehr wiederfinden,

… wo man stets geblieben ist.

1968


