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<ZUR LEGENDE VOM ZWEISAMEN LEBEN>

Vorübergehend tief verloren
in Frieden, stiller Hoffnung, … ward
zu kalter, leerer Wüste, was
ihn dennoch trägt und hält, … ist’s in
sich selbst auch nichts, als das, – worin
befremdlich klar ein andrer Sinn
aufschoß
 und – bleibt: wie traumgeboren;
und so auch, randwärts, fast zu zart
für so viel Unwägbares, das
sie schweigend hinnimmt: all die Jahre,
bedeutungslosen Kieseln gleich
– versinkend in dem dunklen Teich
der Einsamkeit;
            nicht auch nur eine
einzige Welle hinterlassend
vor spröden Lippen, die erblassend
gewahren, daß ihr Dasein keine
Gewähr bot für das … Unsagbare.

14. Mai 1998
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LETZTES, KUPFERFARBNES LICHT

dieses Tags – es ist geschwunden,
sank hinab ins Intervall
unsres Wartens: als des Schweigens
Ankunft in dem dunklen Ton,
– der bald voller Nacht steht; … und,
fordernder in kühlrer Luft,
uns hereinnimmt in das Schon
… langsamen – Entgegensteigens
des Alleinseins; überall
heimisch, seit man unumwunden
eingesteht, daß nichts mehr ruft,
als ein … Lächeln: schmal den Mund
noch umspielend im Verzicht.

10. Februar 1998
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AUCH ICH WAR ZUR FREMDE GENESEN

in heimatvergessenem Sein,
durchquerte blau gleißende Tage,
vergaß selbst das Niemals-Verzeihn
in Worten gewährender Zeit;
und fand, was ich suchte, als … Frage:
in Abendstern-Augen zu lesen,
die, – Halt suchend, einkehren, … und
ein ratlos verschlossener Mund
gibt Kunde von plötzlicher Grenze:
erahnbar nur; kenntlich uns bloß
als Reißen im Herzen, das groß
– aufbräche zu blutvoller Gänze,
… gäb’ jemand ihm, trotzdem, Geleit.

11. Dezember 1997
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BLEICH HÄNGT DER HIMMEL IN DEN LEEREN GITTERN,
die plötzlich, lächelnd, aneinanderreiht,
was Zuversicht von unsern Herzen leiht,
obwohl sie davor bangen und erzittern,

weil sich darin nur neu zu ihnen neigt,
… woraus sie glitten, – um sich zu bewahren;
den Taumel des Vergessens zu erfahren
und des Versinkens, … dem entgegensteigt,

wozu wir wurden – schmales Gleichgewicht,
das – unvermittelt auseinanderbricht
vor einem Tor zu einer langen Front

verhangner Tage; von uns erst bewohnt,
wenn unsrer schweren Augen müdes Licht
sie flüchtig … im Vorüberziehn – besonnt.

März 1977
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 Niemand wußte, was die Zeichen bedeuteten, … was
 sie wirklich gewesen waren. Ob sie ursachloser Geist
 gewesen, der keinen Raum einnahm, bis ihm endlich
 Substantive Form gaben … Niemand wußte, was die
 Wörter gewesen waren … sie waren wie Fische geflo-
 hen im milchigen Wasser und wie Vögel in der ne-
 belverhangenen Luft. Und niemand wußte, … was
 zu tun war, um zu wissen. Niemand wußte gut ge-
 nug, was man wissen durfte, und niemand wußte gut
 genug zu wissen. Wasser wußten besser, was sie be-
 deckten, weiße Nebel wußten, was sie trieben, Eulen,
 Dohlen, Spinnen, Ratten wußten … Niemands Sippe
 aber wußte nichts vom Wissen aller Welt.

 Wolfgang Hilbig

FRAG MICH NICHT …

1
(Entfaltete Thematik)

Frag mich nicht
nach uns dicht
stets verhangnem,
rasch vergangnem
Sinn des Heute,
das … verstrich;
nach der Beute
lediglich
dieses Tages:
schmalen Stunden
– reich befunden
nur vorm Gestern;
– doch im bald
wieder festern
Gang der Zeit
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kaum ein vages
letztes Kleid
in Gestalt
leeren Raums
– leicht zu fluten
in Minuten,
ja Sekunden,
von dem Licht
eines … Traums.

8. Mai 1998
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2
(Verknappung zur Kurzform)

Frag mich nicht
nach entgangnem,
wortverhangnem
Grund des Heute;
… seiner Beute
– blasse Meute
leerer Stunden:
gut befunden
für Sekunden
nur … des Traums
– leichten Schaums
Ungewicht.

27. Januar 2006
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KLEINES ZIFFERBLATT;
… und es dreht sich weiter,
was mich einst so heiter
stimmte: daß ich, statt

klug zu sein und auf der Hut,
in verworrnem Drängen
… Träumen nachzuhängen
such – mit heißem Blut,

das nun – kältre Tage
fast … gerinnen
lassen: vor der Zeit;

mich noch nicht bereit
findend, – steht der Weg nach innen
auch schon außer Frage.

5. September 2011
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LACH MITUNTER

über Trümmern,
die bekümmern,
… über leerer,
dennoch schwerer
Stunden Ziehn;
… und dem Fliehn
mancher Tage,
die als – Frage,
wortbehangen,
nach dir langen:
kunterbunter
Sehnsucht voll;
– überm Weinen
ob der einen!
deren Haar
dich noch streift
– weiß bereift
schon von Wintern:
zu verhindern,
daß zu Groll
wächst, was … war.

8. November 1998


