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62 LICHTUNG IM WESTEN

62.1 William Butler Yeats (1865-1939): Unten im Park

Im blühenden Park traf ich mich mit der Liebsten.
Sie ging leichtfüßig durch die Blumen und sagte:
„Sieh, so leicht sind Liebe und Leben...“
Ich verstand sie nicht und zögerte zu lang.
Später unten am Fluss hat sie sich an mich gelehnt
und sagte mir: „Geniess das Leben, nimms nicht zu schwer“.
Und ich Dummkopf grübelte wieder zu lang.

62.2 Stefan George (1868-1933)

Komm in den totgesagten Park und schau:
Der schimmer ferner lächelnder gestade
der reinen wolken unverhofftes blau
erhellt die weiher und die bunten pfade.
Dort nimmt das tiefe gelb das weiche grau
von borken und von buchs der wind ist lau
die späten rosen welkten noch nicht ganz
erlese küsse sie und flicht den kranz.
Vergiss auch diese letzten astern nicht
den purpur um die ranken wilder reben
und auch was übrig blieb von grünem leben
verwinde leicht im herbstlichen gesicht.

62.3 Rainer Maria Rilke (1875-1926) Abend

Der Abend wechselt langsam die Gewänder,
die ihm ein Rand von alten Bäumen hält;
du schaust: und von dir scheiden sich die Länder,
ein himmelfahrendes, und eins, das fällt.
Und lassen dich, zu keinem ganz gehörend,
nicht so ganz dunkel wie das Haus, das schweigt,
nicht ganz so sicher Ewiges beschwörend
wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt und lassen dir (unsäglich zu entwirrn)
dein Leben bang und riesenhaft und reifend,
so dass es, bald begrenzt und bald begreifend,
abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.

63 LICHTUNG IM OSTEN

Sappho (*ca. 650 v.Chr., erste Dichterin des Abendlandes)

Ich liebe und werde geliebt –
wir sind jetzt ein Teil des Himmels.

Ich brenne und begehre:
Ich verbrenne an dir.

Der Mond hat sich mit den Plejaden verzogen.
Alles ist dunkel. Aus dem Füllhorn der Nacht
tropft die Zeit. Mir fiel es zu,
schon wieder allein zu schlafen.

Ist niemand mehr wach?
Sind alle Augen geschlossen?
Ich räkele mich
auf meinem einsamen Lager.

Mond, Aphrodites Diener,
du trägst heute Gold.
Freund, verlängere mir diese Nacht.

Schlaftrunken fallen ihr die Augen zu
und ihr Kopf sinkt auf die Brust der Freundin.

Bestimmt hat Polymax die Mädchen gehört,
als sie dem Vielgeliebten huldigten und vor seinen
Fenstern aufreizend mit ihren Tröstern trommelten.
„Komm heraus, Polymäxchen!“ riefen sie,
„Sieh uns an und prüfe unsere Standfestigkeit
und ob wir uns nicht mit Gryneaias Liebesgarten
messen können.
Wir wollen rauskriegen, ob du wirklich so
lendenstark bist, wie man munkelt.
Wir wollen deinen Ruhm vermehren
und deine Manneskraft besingen.“

Höre, die Nachtigall kündet den Frühling,
ihre Zunge weckt alle Lust.

Der Hirte zertrat achtlos eine Blumenschönheit:
ein roter Fleck blieb zurück - wie ein Liebesmal
auf meinem Lager.

Die halbe Nacht spielst du jetzt schon
mit ihren Brüsten und in ihrem Schoß...
Wir warten draußen und singen
von dir und der Liebe, aber irgendwann
wollen auch wir schlafen gehn.

Eros greift wieder nach mir.
Wie eine Schlange muss ich mich ihm entwinden.
Aber ich lass mich nicht fangen.

Du druckst noch herum, Alkaios,
was willst du noch sagen?
Wenn du mich nur aufs Bett
werfen wolltest,
wäre es längst heraus.

Atthis, du sagtest:
Sappho, wir warten auf dich, steh endlich auf,
recke die Arme, streife dein Nachtgewand ab
und lass uns zusehn, wie du dich wäschst.
Kle-is soll dir deinen roten Rock bringen
und den grünen Überwurf und etwas Wärmendes
um die Schultern,
ein paar Blumen ins Haar - und Praxinoa, Liebe,
röstest du uns ein paar Piniennüsse zum Frühstück?

Ein Gott liebt uns alle und gönnt uns,
dass wir Sappho nach Mytilene begleiten:
die Bewunderte kehrt mit vielen Töchtern
zurück - aber haltet es noch geheim ...

Wie der Sturm gewaltsam die Wipfel verbiegt,
verdreht mir Eros den Kopf.

Heute wird mein Gewebe nicht fertig, Mutter,
aber daran ist nur Aphrodite schuld.
Sie sieht lächelnd zu, wie dieser Mann mich lähmt.

Du fragst, was du anziehen sollst?
Schade, dass ich kein besticktes Haarband
aus Sardis mehr habe,
Kle-is trug früher auch so ein hübsches.
Zur Zeit meiner Mutter waren
purpurne Reifen Mode, aber die würden
natürlich nicht mit rotem Haar harmonieren.
Ich finde, du brauchtest dich Überhaupt nur
mit einem Blumenkranz kleiden.

Ich mag dich, Vertrauter,
aber wenn du nur bei mir unterschlupfen willst, dann such dir ein jüngeres Bett
und stiehl mir nicht meine Zeit.

Ich sage dir, wie du kommen sollst:
Hast du noch dieses durchsichtige
Hemd aus Phokaia
und die lydischen Blumensandalen?
Dann deinen dunkelroten Rock
und den persischen Umhang.
Und den zarten Schleier, den dir
Mnasis geschenkt hat.
Helle dein Haar auf und
festige deine Locken mit Salz.
Und nimm wieder den Königsduft.

Glaubst du
mich im Entgleiten Geübte
wieder in der Hand
zu haben, Eros?

