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DIE ANKUNFT 
 

  



 

Nun bin ich also hier…  
hergeflogen aus der Ferne, 
hierher, wo das Herz Europas schlagen soll, wie er schrieb:  
„Zwar schon verkalkt, doch noch am Pochen.“ 
 
Er, mir fremd, nie hab’ ich ihn zuvor gesehen! 
Und dennoch ward er mir mit jeder Zeile  
mehr und mehr vertraut, 
sodass mir diese Reise ins ferne Unbekannte  
zu einer Rückkehr wird. 
  
Rückkehr: Woher? Wohin? Warum? 
Seit langem hab’ ich aufgehört, 
danach zu fragen. 
Blickt uns nicht ständig ein Geheimnis an,  
das uns verborgen ist und bleibt? 
Doch schaffen wir’s nicht einen Augenblick 
vom ew’gen Drehn des Kopfes abzulassen, 
dem Hin und Her und Her und Hin. 
  
Noch bin ich nicht gelandet. 
Aus Himmels Bläue schaue ich 
auf schneebestäubtes Land, 
ein Land, mir gänzlich unbekannt 
als wär’s versteinert, tot. 
Vielleicht Dornröschens Land?  
Ich frage mich, ob er den Zauber schon gebrochen hat –  
mein Prinz, der jetzt, da unten, irgendwo 
auf mich – die Unbekannte – wartet. 
  
Nur seinetwegen hab’ ich es gewagt, 
mich dorthin aufzumachen,  
wo ganz gewiss mir alles unbekannt und fremd sein wird. 
Ich bin gekommen wegen meines Fremden, meines Lotsen; 
und auch ob des Fantasten, der mir beteuert hat, 
dass einstmals er mein Bruder war! 
Darüber weiß ich nichts;  
doch seinetwegen bin ich hergekommen.  
So sehr bin ich um ihn besorgt,  
dass ich stets fürchte, ihm sei etwas zugestoßen, 
wenn ein, zwei Tage keine Nachricht von ihm kam. 
  
Er wartete auf mich.  
Schon von der Gangway aus erkannt’ ich ihn;  
er winkte mir von weitem zu. 
Genau konnt’ ich ihn nicht erkennen. 
Er war ein Schatten nur, der winkte, schemenhaft auf der Terrasse,  
ein Schattenriss am fahl-stahlgrauen Himmel eines Februartags. 
Mit bloßem Auge konnt’ ich mir nicht sicher sein, 
doch fühlte ich genau im Herzen: Er ist’s.  
Ich kannte ihn nur aus den Briefen;  
aus ein paar Dutzend Zeilen erst, 
und später – als er mehr und mehr mir in die Seele wuchs, 
und Worte weniger wichtig wurden – 



 

aus allem, was unausgesprochen blieb. 
  
Noch war er bloß ein Schatten, und doch, 
lehnte ich mich – schon aus der Ferne – so voll Vertrau’n an ihn, 
als hätt’ ich ihn seit Urzeiten gekannt. 
Als ich dann schließlich in die Halle trat, 
war es, wie wenn Vertraute sich begegnen. 
Er eilte auf mich zu, küsste mich auf beide Wangen 
und sagte: „Oh ja, ich hab’ mich nicht geirrt, du bist es“, 
und mir schoss es im Taumel der Gefühle durch die Sinne,  
dass es mich alle Kraft würd’ kosten, mit ihm zu sein, 
ohne ihn bedingungslos zu lieben! 
  
Erst neulich schrieb er mir ganz unversehens: 
„Weißt du’s nicht mehr? Erinn’re dich! Ich bin dein König. 
Dein Bruder. Dein so sehr geliebter Bruder, 
dass du aus lauter Lieb’ zu ihm den Himmel hast verloren.“ 
  
Darüber weiß ich nichts.  
Es waren mir nur Worte,  
gleichwohl bezaubernde, voll des Geheimnis’.  
Ich konnte mir nicht denken, was ihn so denken ließ,  
woher die Sicherheit, solch Fantasiertes zu behaupten.  
Er schrieb: „Komm. Du wirst sehn.  
Dein Herz wird dir dann sagen, 
dass du hier zu Hause bist, dass du hier 
vor langer Zeit zu Hause warst.“ 
  
Nun bin ich da, hier neben ihm,  
bei ihm, endlich in Wirklichkeit. 
In Wirklichkeit? 
  



 

DAS KLOSTER 
 

  



 

Ich weiß es nicht, warum er mich zuerst hierher geführt. 
Erwartet er, dass ich etwas erkenne, 
in kreuzgewölbten Gängen, im Himmelsdrang der Gotik, 
wo Rippen, Bögen steil nach oben weisen, 
wie Hände zum Gebet gefaltet; 
doch weiß das Werk aus Stein und Ziegel, 
– das hier und dort den Putz verlor, – 
nichts, nichts darüber, 
dass es den Himmel stützt! 
  
„Hier ruht der Leib, 
in dem ich dich besuche“, 
haucht mein Begleiter in die Stille 
und weist hinab zum Pflaster. 
  
Ich sehe auf dem Grabstein eingraviert: 
  
WENCESLAUS I. REX BOHEMORUM IV. 1205–1253 
  
Gedämpften Tons fährt er dann fort: 
„Einst schrieb ich, 
dass ich dich über alles liebe; 
ja, mehr als meine Frau und meine Kinder. 
  
Ich lebte nur von einem Besuch zum nächsten. 
Ein Blick in deine Augen war für mich 
ein Blick durch Fenster in die Ewigkeit. 
Wie oft hab' ich gefleht: ‚Schließ’ mich nicht aus! 
Bring mich dorthin, 
wo festen Grund ich ahne!‘ 
Irgendwann, irgendwo vor langer Zeit 
hast du den festen Grund gefunden, und ruhst auf ihm. 
Seitdem hat alles, was ihn könnt’ erschüttern, 
keinen Platz mehr in dir.“ 
  
Welch’ Worte!… Doch was bedeuten sie für mich im Hier und Jetzt?  
Für den Moment scheinen sie wohl nicht zu passen,  
und zu dem Ort passen sie wohl auch nicht mehr, 
doch tief in mir wühlen sie Vertrautes auf, das längst vergessen! 
  
Und leise fährt er fort: 
„Die alten Zeiten unterscheiden sich nicht sehr von heute.  
In sieben, acht Jahrhunderten hat sich im Wesentlichen nichts verändert. 
Auch heute können wir kaum innezuhalten, 
um – mindestens einmal im Leben – 
die Zeitlichkeit im Licht der Ewigkeit zu überdenken. 
Doch nur so können wir die Botschaft nachvollziehen, 
die du uns hinterlassen: 
  
Dass, hier zu besitzen, heißt, 
es dort für immer zu verlieren, 
während hier zu entsagen, 
auf ewig ungeahnte Seligkeit verspricht! 
  



 

Ich gebe zu, dass ich dies nicht begreifen konnte. 
Nur spürt’ ich ab und an ein wenig Neid in mir 
auf deine so kristallne Klarheit – 
fast durchlässig erschienst du mir. 
Als ob du irgendwann in der Vergangenheit 
eine neue Wesenheit erfahren hättest… doch welche? 
Nein, ich konnt’ dich nicht verstehen. 
Ich war kein Mönch, war nur der König, 
der zu regieren hatte. 
Viel Streit und Zwietracht musst’ ich schlichten 
und hatte gegen manchen edlen und gemeinen Mann im Reich 
die Todesstrafe zu verhängen, für Taten so abscheulich, 
dass dieses ganze Land mir immer niederträchtiger zu werden schien –  
als ginge es der ewigen Verdammnis zu. 
Manchmal geriet ich selbst ins Straucheln, 
vor allem, wenn ich falsch entschied, Unschuldige verurteilte. 
Dann konnt’ ich Nacht um Nacht nicht schlafen, 
aus Angst, dass mir bald selbst die Stunde der Vergeltung schlägt. 
 
Du warst es, der mich lehrte, 
ein jedes Tun empfindsam wahrzunehmen; 
zu spüren, wie es stets das rätselhafte Etwas schwanken lässt,  
womit, wie du mir oftmals sagtest, 
die Leere abgelaufner Zeit erfüllt sei. 
Und früher oder später dann,  
wenn jenes feine Zittern schon vergessen ist, kehrt es zurück,  
ganz plötzlich, unerwartet und mit der Wucht des Sturmes, 
der Gottes Windmühlen treibt, 
die unser Sinnen, unser Trachten zu bloßem Staub zermahlen…  
 
Wann immer es mir möglich war, kam ich zu dir, 
in deinem Frieden meinen Frieden dann zu finden. 
Ich, der Einzige, dem es gestattet war, 
dich über all die Jahre zu besuchen. Ich gebe zu, 
dass ich langhin den Sinn dieses Verbotes nicht erfasste.  
Erst jetzt – vielleicht – verstehe ich ein wenig, 
warum auch ich dir damals sollt’ verboten sein. 
 
Trotz alledem ließ ich mich hier zur ew’gen Ruhe betten, 
auf dass du dann, mehrmals am Tag, 
an meinem Grabe knien konntest, um zu beten, 
nicht nur für meine Erlösung, sondern auch 
für unser Wiedersehn im Himmel. 
Hast du mich dort erblickt? Ich weiß es nicht, 
und falls doch, dann nur für einen Wimpernschlag, 
denn nur sehr kurz hielt ich dem Lichte stand, 
in dem, wie du mir sagtest, alles ruht.“ 
 
Ich bleibe still, seltsam beruhigt. 
Obwohl mir seine Worte wenig Sinn ergeben 
im Lärm und Alltag dieser ird’schen Welt,  
dort aber, wo auch ich manchmal kurz ruhe, 
mag wirklich alles möglich sein. 
 



 

Dann frag’ ich ihn, verlockt, sein Spiel zu spielen:  
„Wo ist mein Grab?“ 
„Hier war es, sagt er und weist auf eine Nische. 
„Doch es ging verloren –  
wurde geplündert und zerstört zu einer Zeit,  
die, trotz all ihrer guten Vorsätze,  
in Wahn und Willkür kollabierte. 
Nichts war mehr heilig ihr: kein Ort, kein Bau, kein Grab; 
jedwede rohe Grausamkeit hat sie sich selbst vergeben, 
im Namen ihres Gottes, unter seinem Zeichen.“ 
 
So ist aus der Vergangenheit 
nicht viel bewahrt. 
Doch was ist Vergangenheit?  
Aus Köpfen in Bücher, aus Büchern in Köpfe 
fließen spärliche Notizen, nüchterne tote Fakten, 
mit überreicher Fantasie gefügt… 
Wie diese Mauern hier… Wer weiß, 
wieviel aus jener Zeit noch steht: 
Gebälk und Dächer, breite Mauerflächen 
sind ganz neu, und ahmen nach, 
was hier vor Zeiten wohl gewesen war. 
 
Ist es verwunderlich, dass ich nichts spüre, 
obwohl an diesem Ort ein Armenhaus für Kranke war? 
Seit Hunderten von Jahren ertönt hier kein Gebet.  
Nur schiere Schaulust herrscht –  
ein lärmend Spiel, für das man Eintritt zahlt! 
 
Falls sie-ich je hier wohnte, 
und dies so viele Jahre, wie er mir erklärt, 
könnte dies nur aus der Verpflichtung ihres königlichen Geblütes sein, 
und später dann, aus demutsvollem Dienst am Kranken, 
den sie freiwillig durch Eintritt in den Orden auf sich nahm. 
 
Doch was geschah mit ihrem Herzen? 
Wo ist es geblieben?… Verbarg sie es vielleicht, 
irgendwo hier in Přemysls Königreich, 
als sie während einer ihrer vielen Reisen von Burg zu Burg 
des Wartens überdrüssig war, dass statt ihrer selbst, 
der Vater, Bruder oder künftige Schwiegervater ihr Schicksal wird entscheiden? 
Schlussendlich hat sie selbst entschieden und wählte statt Vergänglichkeit  
Beständigkeit für ihre Liebe. 
 
Doch wem gehört dann dieses Herz, 
das so stürmisch in mir widerhallt? – 
  



 

DIE GASSE 
 

  



 

Meine ersten Schritte durch die Stadt… 
wenig sicher geh’ ich sie längs und quer der Furchen. 
Die leichtgläubige Zeit hat unbewusst sie einpflügt  
in die unnütze Geschichte dieser Stadt. 
 
Alles bleibt gleich. Heute, wie damals, 
ist das Jetzt von einer Zukunft berauscht, 
die sich stets als anders, neu und besser verheißt. 
Kein Wunder, dass sie nicht der Geraden, nicht der Kreisform folgt.  
Überall ist Krummes, Schiefes, 
Unebenes und Abschüssiges, 
so, dass ich mich nach wenigen Schritten schon 
auf jeden weitern konzentrieren muss. 
 
Mehr noch, und wieviel mehr hat sich hier verdichtet: 
Schicht auf Schicht, ein Ruheplatz all dessen, 
was Zeit hervorbringt und tradiert, 
um es, wie ein verwöhntes Kind, 
letztendlich wegzuwerfen und gleich drauf zu vergessen. 
 
Ich fühle mich, als ginge ich 
auf menschlichen Gebeinen, 
und blicke fragend meinen Führer an,  
der mir, ganz sonderbar, gar selbst wie leblos scheint. 
Es scheint, als sei die ganze Welt erloschen,  
und er und ich zwei schwankend wandelnde Skelette?  
 
Verstört frage ich ihn: 
„Mein Freund, mein Bruder, siehst du ’s auch?“ 
Ach – reden kann ich noch, fällt mir dabei ein. 
 
„Was ist, mein Lieber? Meinst du die Gebeine hier? 
Sie ruhen unter uns hier, metertief. 
Es ist erst hundert Jahre her,  
dass hier das Judenviertel war.“ 
 
Stumm geh ich weiter, mit Bedacht 
als wär’s auf schmalem Felsenband. 
Ich frage mich,  
wie vieler solcher Schritte es in meinem Leben noch bedarf, 
ein Gleichgewicht zu finden, 
eh ich zu Staub zerfalle  
und jeder, alles wird vergessen sein. 
 
Wie widersinnig scheint in solchem Augenblick 
die Liebe unter Menschen,  
wenn eine übervolle Erde widerhallt von Rufen des  
Memento mori!… Memento mori!… 
  



 

DIE BRÜCKE 
 

  



 

In diesem Augenblick entließen uns 
die Schatten der verwinkelten Gassen 
und ich geriet – ganz ungewappnet, ahnungslos – 
in eine gleißende Helle, 
gerade so, als würd’ ich plötzlich eine Schwelle übertreten: 
aus Finsternis ins Licht, 
aus Nostalgie in Freudenjubel, 
aus Bedrückung und Gewöhnlichkeit  
in Erhabenheit ohne Grenzen! 
 
Welch’ eine Begegnung! Doch, womit? 
Mit Raum? Mit Freiheit? Mit dem Licht? 
Mir war, als ob die Elemente explodierten  
– wohl sanft, schneeflockengleich –  
in meine Augen, mich hinein, 
um dann lang’, lange nachzuklingen 
in unbewohnten Tälern tief unter meinen Sinnen? 
  
Meine erste Begegnung mit jenem, 
was schon seit Urzeiten hier sein müsste, 
und daher nur drauf wartete, 
bis ich es erneut entdecke, zurückkehre 
hierher an diesen rätselhaften Ort,  
wo selbst die Brücke sich hinauf zum Himmel drängt,  
um alles Schwere aufzuheben 
und mich in Ruhe löst… 
 
Meine Gefühle klingen langsam aus  
– etwas abseits hatt’ ich zu treten. 
Danach zieht es meinen Blick nach oben, 
wo auf langgestrecktem Sporn 
die Kontur der Burg in den Himmel verfließt. 
 
Wahrlich, dieser Ort ist mein! 
In seinem Rhythmus atme ich mit ihm. 
Hier löst sich das Profane. 
Hier entspring’ ich neu 
aus ungeahnten Tiefen, 
die sich vor mir öffnen. 
 
In meinem Innern klingt ein tiefer Ton, 
der mich zur Ruhe bringt. 
Welch’ Harmonie und Übereinstimmung des Ganzen! 
Hier schweift der Blick nicht, 
vielmehr ruht er zärtlich, sanft 
wie eine Hand auf des Geliebten Wange, 
wenn die Leidenschaft verebbt. 
 
Hier begegne ich fassbarem Mysterium; 
demjenigen, was seit Äonen  
in der Leere über den Wassern schwebt, 
um, als seine Zeit gekommen, 
den Weg zu finden in des Königs Träume, 
auf dass es Wirklichkeit in dieser Brücke wurde, 



 

ein mächtig’ Fundament für das Mysterium. 
 
Welch’ Glück, welche Belohnung, 
dass sich die Brücke mir  
in ihrer ganzen Pracht und Schönheit zeigt, 
und ich sie schauen darf in ihrer ewigen Erhabenheit! 
  



 

DER FLUSS 
 

  



 

Und wieder ein Geheimnis! Ähnlich jenem, 
das sich eben aufgetan, 
doch in andrer Harmonie mit seinen Elementen – 
der Fluss, der scheinbar frei, 
vor mir zum Meere fließt. 
 
Der Strom lenkt wie von selbst den Blick  
zur Brücke hin, deren gewalt’ge Masse  
wie der Sockel einer Statue erscheint, 
oder wie die Schwelle eines Heiligtums, 
halb unterspült vom ew’gen Strom menschlichen Zweifelns, 
an dem dennoch ein Engel mit abgekehrtem Antlitz 
sein Wohlgefallen fand. 
 
Ganz deutlich kann ich ihn erkennen 
in seinem regungslosen Ernst. 
Er ist dem Weltlichen enthoben, 
ohn’ Freud und Leid 
und sichtbar für uns nur durch diesen schmalen Schlitz 
der reinsten Selbstvergessenheit.  
 
Unter seiner gewaltigen Präsenz  
verflache ich zum Schattenriss 
im Schattenspiel der kahlen schwarzen Bäume, 
das seit Beginn des Winters, 
auf die Kulisse aus Kaminen, Türmen fällt, 
auf fein gesponnenes Nebellinnen, 
vom harten kalten Rauschen des Wehres ausgesandt. 
 
Eines Tages wird dies alles gehen, wie auch ich - 
Burg, Brücke, Fluss, die ganze Stadt in Nichts sich lösen 
und dann – mit mir – auch er,  
– ach er! 
 
Dieser Ort jedoch verbleibt, 
wie eine ew’ge Fußspur dieses Engels 
der, gleich uns, Blick und Herz 
zum Paradiese wendet, obwohl sein Körper sich  
noch nicht von unserer zwar vergänglichen, 
gleichwohl prachtvollen Erde lösen kann. 
 
So findet alles, was der Wandlung unterworfen 
stets seine Zuflucht hier, 
am Ort des Ruhens, 
wenn es von seiner Ruhelosigkeit ermattet. 
 
Doch einstweilen fließen wir hinab 
– der Fluss und ich – unaufhaltsam der Schwerkraft folgend 
vor der Quelle der Geburt zum Ozean des Todes. 
 
Ob ich dann, gleich dem Flusse, wiederkehre, 
wie mein Begleiter meint 
im ew’gen Kreislauf zwischen Meer und Erde  
aus der Vergessenheit aller Existenz 



 

zurück in das Geheimnis des Lebens? 
  



 

DIE STILLE 
 

  



 

Woher kam sie? 
Aus dem Äther, dem Gestein, aus mir? 
Plötzlich hat sich der Lärm gelegt, die Worte sind verklungen, 
trotz dieses Lindwurms aus Touristen, der unablässig sich 
durch schmale Gasse rauf und runter, 
von einem Platz zum andern drängt. 
Gemeinhin müsste sich das laute Plappern steigern, 
vom Kopfsteinpflaster und den Mauern aufgeschaukelt. 
 
Die Stille kam so unerwartet über mich, 
dass ich meinte, ich sei vom Himmel gefallen, 
oder eher, gar in diesen eingetreten, 
als dieser allumfassende Raum,  
der allen als ein Einheitliches, Ganzes schien, 
sich – ohne Vorwarnung – verdoppelte, 
sich langsam dehnend, lautlos auftat,  
bis alles, außer mir und dieser Stadt, 
zu einem Jenseits wurde…  
 
Die Luft wurde zu dickem Glas: 
ich sah, wie Münder sich bewegten,  
sah Schritte, sah vom Wind zerzaustes Haar –  
doch jegliches ohn’ einen Laut. Dies währte fort, 
den ganzen Weg durch jene enge Pflastergasse, 
hinab zum zweiten Platz. 
Dort wurde alles auf einmal so schwer,  
dass ich mich setzen musste  
auf eine Bank vor einer Kirche… 
 
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort saß. 
Zeit gab es nicht. Kann Zeit bestehn, wenn alles stille steht? 
Sie hat sich wohl zurückgezogen 
in jenes andre Spiegelbild der Welt 
und tickt dort weiter. 
Doch, als sie wiederkam, 
ward ihre Bürde doppelt schwer. 
 
Ohne sie fühlte ich mich im grenzenlosen Raum,  
dem ird’schen Sein entbunden, ungeboren. 
Welch’ Leichtigkeit in mir,  
welch’ eine Last fällt ab,  
wenn man die Zeit ablegen kann wie einen Mantel! 
Zeit hatte aufgehört, zu sein. Mit ihr ich selbst. 
Nur mein Wesen ist seit eh und je 
wie ein Flussbett ohne Wasser, 
von Strömungen gelebter Leben erodiert. 



 

DIE BURG 

 

  



 

Dann sprach die Burg zu mir.  
Sie sprach zu mir durch den Mund meines Begleiters 
– vielleicht einst meines Bruders – :  
 
„Ich stehe hier seit alters her, fest, unverrückbar. 
Zeit kann mich nicht besiegen. 
In meinen Mauern häuft sich Gegenwart, 
die nicht vorausdenkt noch zurück. 
So kann mich weder Sehnsucht noch Enttäuschung quälen, 
auch kein Bedauern noch ein böser Traum. 
 
Was überhaupt kann ich denn bieten  
in meinen weiten, breiten Sälen? 
Etwas, das dich erinnern könnte 
an deine Mädchenjahre hier? 
Kaum war dein frohes Lärmen, 
waren deine Worte, deine Lieder hier verhallt, 
ward alles gleich von der Vergangenheit verschlungen? 
 
Dinge vielleicht, die dich 
als Kind von der Wirklichkeit zu überzeugen pflegten? 
 
Wo hoffst du aber jetzt 
das Fenster noch zu finden, 
auf das du hauchtest, 
worauf er es sogleich ganz zärtlich küsste. 
 
Oder den Abdruck deiner Füße, 
deine Spuren, die er dir einst im Lehm der Wälle zeigte? 
Er habe sie ganz zufällig entdeckt; 
in jedem Abdruck hast du eine Handvoll welker Blütenblättlein ausgemacht. 
Nach kurzem Drängen verriet er dir, 
er habe viele Margeriten abgezupft, 
sich immer wieder zu versichern, 
dass du ihn liebst, 
und auch, dein Bild aufs Neue in sich zu beleben, 
das einzige, was ihm von dir geblieben, 
nachdem man dich ihm nahm; 
ohne all dies hätte er nicht auf dich warten können 
bis zum Tage deiner Wiederkehr. 
 
Von alledem ist nichts 
nicht mal ein Stäubchen mehr geblieben! 
 
Und doch ist etwas hier. 
Wie durch ein Wunder 
hat es unendlich scheinende achthundert Jahre überlebt. 
Komm und steig hinab bis zu der Stelle, 
wo meine alten Fundamente ruhn! 
Für dich, verstorben-wiedergeboren, ist es nicht möglich 
Wissen über die Schwelle des Todes zu tragen, 
in mir jedoch, leblos und unveränderlich, 
ist etwas festgehalten, vollkommen und genau. 
 



 

Lange Wochen hat es ihn gekostet, 
in Stein zu ritzen, 
was er, hätt’ er es ausgesprochen, 
als unredliche, als kühne Prahlerei erachten würde. 
(Erst Jahre später, er war in Mannesmut 
und Königsjoch gewachsen, 
hielt er es für dich fest mit Feder auf Papier.) 
 
Schau, und lasse es mich lesen, es dir in jene Sprache übertragen, 
die dies kurze Leben als Muttersprache dir gewählt: 
 
– miluju te viece nez sie 
 – je t'aime plus que moi–même.“ 



 

DER DOM 
 

  



 

Mein Dom ist jener andere: 
gelöst vom Drang nach Prunk und Höhe, 
ruht er schon mehr als tausend Jahre 
fest im Grund. 
Ich kniete nieder – ich, die Ungetaufte – 
und meine Hände falteten sich wie von selbst 
zum stillen Beten. 
 
Den hohen Dom durchschritt ich schnell. 
Doch wie schon oft, und anderswo, 
auch hier zurückgebeugt, den Kopf im Nacken, 
um jene Schönheit mit den Blicken zu erreichen, 
wo kühne Meister große Höhen wagemutig überwölbten. 
 
Oh ja, sie lockt mich jedesmal 
zur Flucht aus mir heraus, 
mich andern Mächten zu ergeben, 
mich zu entrücken, hochzuschwingen,  
doch leider klingt 
dieses berauschende, befreiende sursum corda 
nur kurze Zeit in mir nach. 
 
Im andern Dom könnt’ ich für immer bleiben. 
Die Last des niedrigeren Baus drückt mich 
unwiderstehlich hin zum Boden, 
mich einzusaugen,  
tief im Kalkgestein mich lebend einzumauern! 
 
Und dennoch fühle ich mich sicher hier, 
als kehrte ich zurück. Jedoch wohin?  
In meine Kindheit? – Oder noch viel weiter? 
 
Weiter zurück? Ist nicht diese Rückkehr 
aus dem Sandstein in den Plänerkalk ein Rückkehren 
in eine andere Tiefe, 
wo der Himmel, an den ich in meiner Trance rührte, 
fest verankert ist im Grund? 
 
Dann müsst’ es doch die Erde sein, 
die mich hierher zurückrief! 
Wahrscheinlich, mir zu zeigen, 
dass es nicht wirklich möglich ist, 
ihre Anziehungskraft zu vergessen 
und nur mit dem Herzen aufzusteigen. 
 
Ich knie hier,  
und um mich Schwere, Schwere, Schwere. 
Nicht einmal das weiße Licht,  
das durch die klaren Fenster fließt, schwebt hier. Es fällt, 
erhebt nicht. Es zeigt nicht auf.  
 
Es gibt nur – leuchtend – sich. 
 
Ich bin allein in Schwere, Leere, Stille. 



 

Und er? – Wo blieb er? – Warum kam er diesmal 
nicht mit mir herein? 
Wohl weiß auch er, dass in den eigenen Tiefen 
sich jeder selbst ein Fremder wird. 
  



 

DIE STADT 

  



 

Er steht an einer Brüstungsmauer der Burg 
und blickt über die schneebedeckten Dächer 
hinunter auf den Fluss, die Brücke, hinaus auf die Stadt. 
 
Er steht und schweigt. Doch dann höre ich, 
wie er leise etwas vorträgt, 
vermutlich in seiner Sprache,  
denn ich erkenne nichts davon. 
Als er beim Reden innehält, bitte ich ihn, zu übersetzen. 
„Nun“, sagt er, „dies schrieb vor dreißig Jahren  
der größte Dichter Tschechiens,  
als er in seiner unbändigen Fantasie hörte, 
wie du über die alte Judithbrücke kamst.“ 
Dann übersetzt er Wort für Wort 
in diese dritte Sprache, mit der wir uns, 
wohl eingeschränkt, verständigen. 
Er spricht bedächtig und bricht ab, 
weil er offensichtlich um die treffendsten Begriffe ringt: 
 
And he could hear them,  
the only real small steps in sandals . . . 
It was Saint Agnes of Bohemia  
walking across the Judith Bridge 
(Agnes virgo, fundatrix ordinis cruciferorum 
cum stella et monasterii sancti Francisci) 
and reflecting upon what joy would be 
without contemplating death, what joy would be 
without suffering… 
 
Als läge ihm mächtig daran,  
fährt er laut und mit Nachdruck fort: 
„Ich hörte dich nie auf diese Weise über die Brücke kommen! 
Ich erinnere mich nicht, dass du jemals 
zu Fuß gegangen wärest. 
Als Königstochter kamst du angeritten. 
Ich weiß es, denn so viele Male wartete ich hier, 
bis du endlich am anderen Ende der Brücke auftauchtest. 
Dann rannte ich, ritt ich hinunter, 
um der erste zu sein, der dich zu Hause willkommen heißt. 
Zu Hause? – Es war stets nur für eine kurze Weile. 
Doch viele lange Jahre bis zu deiner kostbaren Wiederkehr. 
Oh, wie schmerzlich hab' ich Dich in jedem Augenblick vermisst! 
Als Junge schon brauchte ich dich so sehr. 
Und dann hast du ein letztes Mal die Brücke überquert, fort, weg von mir, 
zu deinem Kloster und es war für immer. 
 
Ja, ich hörte deine Schritte,  
das Rascheln deiner Ordenstracht.  
Ich stand in einem kalten Flur, als du aus deiner Zelle 
die hinter einer Wand verborg’ne Treppe 
herunterstiegst zu mir. Du tauchtest 
aus der Dunkelheit der Nische wie eine Offenbarung. 
Auf alles fiel sogleich ein heller Schein. 
 



 

Dein Lächeln! Nach jedem Treffen 
hab’ ich es noch nach vielen Tagen auf meinen Wangen gespürt. 
Und wenn es dann nach Tagen in Traurigkeit verblühte, 
eilte ich zu dir, ein neues zu empfangen.  
Oft grübelte ich darüber nach, woher du es wohl nimmst, 
wenn nichts als Leiden, Sterben dich umgibt. 
 
Zuweilen dachte ich, 
dass du es heimlich aufbewahrst, 
wie die Lavendelzweige zwischen grobem Leinen 
in einer Truhe deiner dunklen, kalten Kammer; 
mitunter bildete ich mir ein, 
es schwebe mir zu 
wie eine Feder aus dem Flügel eines Engels, 
in jenem kurzen Augenblick, 
wenn du zu mir diese verborgene Treppe heruntersteigst.“ 
 
Erneut bricht er seine Rede ab.  
Und ich? Was kann ich dazu sagen? Es fehlen mir die Worte! 
So schweige ich, doch fühle ich, 
als ob ein Lächeln auch mich küsst. 
 
Danach fährt er fort: 
„Ich war es, der zu Fuß die Judithbrücke querte. 
Fast nach jedem Besuch ließ ich Pferd oder Kutsche hinter mir 
und kehrte langsam, wie unter einem Zwang, 
dorthin zurück, was ich meine Seite nannte – aufs Schloss, nach Hause. 
Und immer hatt’ ich das Gefühl, als hätte ich 
zum zweiten Mal am gleichen Tag 
eine schicksalhafte Schwelle überschritten: 
In Freude hin auf deine Seite, in die Ewigkeit zu dir,  
doch jetzt, im Leid zurück von dir,  
zu mir, in die Zeitlichkeit. 
Unzählige Male in diesem Hier und jenem Dort, unzählige Male! 
Bis zu dem Tage – dem letzten Tage 
als mir für immer Freude ward verwehrt, 
da tot mein Leib, 
den man im Trauerzuge zu dir brachte“ 
 
All dies verstehe ich: 
aus Freude ins Leid, aus Leid zur Freude; 
heute durchlebte ich hier mehrere Male  
einen seltsamen und sonderbaren Stillstand.  
Und dazu seine Stimme: 
als wollt’ er mich mit ihr zur andern Seite der Stadt begleiten, 
deine Seite, wie er sie nennt, 
um dort mit mir im Buche der Vergangenheit zu blättern, 
auf dass sie mir lebendig wird. 
 
Er fährt fort: "Dann kam ich zurück. Ich wusste nicht warum. 
Alles hatt’ ich vergessen – dich, auch mich. 
O, wie untröstlich und einsam ich mich fühlte. 
Gänzlich allein in dieser entsetzlichen Damals-Stadt, 
wo Henker Henker henkten. 



 

Dein edler Geist verflüchtigte sich mehr und mehr. 
Ich erinnere mich, dass ich nach meiner Ankunft 
allabendlich auf die Knie fiel. 
Den Kopf in die Hände gestützt, kämpfte ich darum, 
eine Spur von Gott in mir zu erblicken. Ich erinnere mich auch, 
wie verzweifelt mich dies grausame vergebliche Tun machte, 
und wie ich mich zum Fenster wandte.  
Wie durch ein schmales Sprachrohr 
zwischen der Silhouette von Schornsteinen und Giebeln 
rief ich Ihn wehklagend auf, 
die Welt wenigstens ein Mal  
von seiner Musik erklingen zu lassen! 
 
Nacht für Nacht, vier lange Jahre, 
ließ er nicht eine Note hören… 
Ich weiß nicht, warum ich zuletzt stets 
nach der abgenutzten Gebetsmühle griff, 
um mit ihr, aus Gewohnheit und mechanisch,  
ein paar menschliche Worte zu mahlen,  
so als ob die Sprache eine magische Kraft berge, 
die mich, wie durch ein Wunder, schützen könnte 
vor Selbstzerstörung im Abgrund der Verzweiflung. 
 
Denn jedesmal, wenn ich beharrlich 
bis zum leeren Boden meiner Seele mahlte, 
sank unerwartet Ruh’ auf mich herab! 
Als ob ich mich in diesem Augenblick 
im schwarzen Sud der Nacht auflöste.“ 
 
Lange, lange danach schweigen wir  
und ich, ich fühle mich, als eilte ich durch die Zeit zurück 
und suchte, fast verzweifelt, 
ihn in seiner Einsamkeit zu finden. 
Sanft schmieg’ ich mich im Geist an ihn 
und flüstere liebevoll ihm zu: „Mein Bruder, ich bin es, 
deine dich liebende und von dir geliebte Schwester. 
Vertraue mir, wie einstmals, deine Sorgen an 
und deine Ängste vor der Welt. 
Eine Angst, die sich offenbarte, als du volljährig wurdest 
und sich so erwies, wie sie wirklich ist: 
schrankenlos, rücksichtslos, zutiefst erschreckend. 
 
Kein Wunder, dass auch deine Stadt dir 
nur die verlass’ne, dunkle Seite bot. 
Du hattest noch nicht Zeit genug, um zu erfahren,  
dass auf dieser Welt sich alles uns in jedem Augenblicke anders zeigt. 
So auch diese Stadt. Dennoch ist sie,  
obwohl sie uns mal schrecklich und dann wieder schön vorkommt, 
tatsächlich da und wächst und schreitet weiter, 
um von Zeit zu Zeit, plötzlich, 
die Überbleibsel menschlichen Daseins zu durchbrechen 
und, wie eine goldene Monstranz am Fronleichnamstage 
die lebensspendende Sonne aufblitzend zu spiegeln.“ 
 



 

Als ob er meine Gedanken läse, fuhr er fort: 
„Schon mehrmals hab’ ich mich gefragt, 
warum es nicht möglich ist,  
sich für einige Zeit in Stein zu wandeln; 
oder zumindest in einen uralten Baum 
und hier stehen, mit dem verbliebenen Sein  
dies einzusaugen, was wesentlich am Leben ist. 
Entdecken, ob es tatsächlich nur das Menschliche ist, 
das Erkennende, das Bewusste 
(meistens aber auch so oberflächlich und seicht) 
oder ob es eher das Unbewusste, das Tiefe ist, 
aus dem alles, einschließlich wir Menschen, hervorgeht, 
und in das alles restlos zurückkehrt. 
 
Aber macht es überhaupt einen Sinn 
das Geheimnis des Lebens ausloten zu wollen, 
wenn selbst diese leblose Stadt aus Stein 
bis jetzt ihr Geheimnis bewahrte? 
Wir werden nie wissen, ob der Fakt, dass sie hier steht, 
allein durch menschliche Anstrengung verwirklicht wurde, 
oder ob die Menschen, die sie bauten und bauen, 
nicht von etwas angetrieben wurden und werden, 
was sie zwar in sich ahnen, 
wovon aber niemand ein Jota versteht…“ 
  



 

DIE PALÄSTE 
 

  



 

Lady of silences 
Calm and distressed 
……………………… 
Terminate torment 
Of love unsatisfied 
The greater torment 
of love satisfied… 
T. S. Eliot: Ash Wednesday 
 
Gerne weile ich mit ihm 
in den Sälen der Paläste, in den Galerien, 
wo die hohen Decken freskiert sind 
mit bunten Allegorien des Lebens im Goldenen Zeitalter –  
oder war es im Paradies. 
Bereits beim Betreten der Eingangshalle bin ich hingerissen. 
Ich meine zu schweben 
und schnell zu ihnen aufzusteigen. 
 
Inmitten vieler Menschen, 
den Kopf im Nacken, gedankenverloren,  
verweilt man nicht lange. 
Welche Erleichterung, mit den Augen an den Linien  
des Stuckes herabzuwandern,  
über die massiven Säulen sich sanft zu erden.  
Es erinnert mich an meinen ersten Ball: 
Ich wartete schüchtern, verschämt 
hinter den Säulen des Ballsaals 
doch begierig, mich der 
erwartungsvollen Gesellschaft zu zeigen. 
 
Nein, niemand will hier lang verweilen –  
hier, wo jeder sich diszipliniert  
in Pfeilrichtung zu bewegen hat. 
Nur ab und an hört man ein Wort 
und wenn, dann nur im Flüsterton; 
und selbst dann klingt es gedämpft, fast unhörbar, 
als schäme man sich,  
die dichte Stille zu zerstören. 
 
Wir huschen eher als wir schreiten. 
Dann kommt mir in den Sinn: 
Dies ist ein Raum,  
der uns mit dem Atem der Gegenwart umweht  
und dabei nur vertieft ist in sich selbst –  
außerhalb und anderswo. 
 
Und so gehen wir zusammen langsam weiter 
die ausgetretenen Treppen hinunter und hinauf, 
zu weiteren Räumen und Ausstellungssälen. 
Und ich? Manchmal habe ich den Eindruck, 
ich sei nur deshalb hierher gekommen, 
mich an die Schönheit des Hier und Jetzt zu gewöhnen. 
Bislang lebte ich der Entsagung und Buße – wie er mir sagte – 
und doch betrachte ich jedes Gemälde mit Wohlgefallen.  



 

Und mein Fremder (mein Bruder?) –  
Ich weiß, dass er mich heimlich liebevoll betrachtet.  
Und ich? 
Ich lasse es mit Wohlgefallen zu! 
 
Am nächsten Abend sitzen wir dann  
im Konzertsaal des Rudolfinums.  
Langsam, ganz langsam wird alles offenbar. 
Geheime Träume gehen in Erfüllung, 
lange Vergessenes nimmt Gestalt an, 
zeigt sich frei und zieht dann fort, 
um immer wieder aufzutauchen – 
Schwingungen, die seit Anbeginn der Welt 
nur darauf harrten, uns zu erregen als Musik, 
Musik, der ich mit ihm und meiner Liebe lausche. 
 
Wir beschließen den Abend in einem der gemütlichen Cafés 
einander gegenüber – tête à tête – 
zuweilen schweigend, 
denn all die Farben, Töne  
beben in uns nach.  
Nach außen keine Regung zeigend warten wir geduldig, 
bis sich der innere Tumult gelegt hat.  
Dann lächeln wir uns an, abwesend noch,  
und widmen uns Geschmack und Düften, 
die wir mit Wohlgefallen genießen! 
 
Langsam kehren wir zurück, Schritt für Schritt,  
durch die Alt– und Neustadt aufs Geratewohl, 
auf Gassen, stolprig und verwinkelt, auf mittelalterlichem Pflaster, 
dessen Steine an eisbeglänzte Schädeldecken gemahnen. 
Dann wiederum schweben wir,  
als wären wir auf einem fliegenden Teppich über märchenhaften Straßen, 
entzückt von den Mustern seerosenförmiger Leuchten, 
die mit dem Kelch nach unten an eisigen Laternen hängend 
langsam und unaufhörlich schaukeln, schaukeln. 
 
Niemand um uns. 
Zwei Schatten, fern und einsam, erinnern uns: 
Die Stadt liegt schon in tiefem Schlaf. 
Wir sehnen uns nach Nähe. 
So schmiegen wir uns enger aneinander; 
manchmal rührt eine Hand an die andere 
und später vielleicht wagt er, 
seine Wange an meine zu drücken.  
Und ich? Ich erlaube es ihm mit Wohlgefallen! 
 
In diesem Augenblick, völlig wehrlos 
gegen diese überwältigende Flut von Emotionen,  
höre ich mich ihn zu fragen: 
„Glaubst du wirklich, dass ich sie bin? 
Und dass ich nur deshalb in diese Welt zurückkehren musste, 
um die leibliche Liebe kennenzulernen? 
Doch wie sollte man fleischlicher Liebe würdig sein  



 

ohne Treue und Zuneigung?“ 
Wie den andern lieben, ohne ihn zu brauchen? 
Wie Gewohnheit und Bindung später lösen, 
jene nie endende Sehnsucht,  
wieder und wieder? 
Ich weiß wohl, 
dass das stetige Erinnern 
jener Gesten, Worte, Düfte und Berührungen 
nichts anderes ist als bloße Vorstellung. 
Doch wie kann man lernen,  
dieser Usurpation durch die Fantasie nicht zu erliegen? Nein, nein!  
An dieser Art von Denken über dich und mich 
finde ich kein Wohlgefallen!“ 
 
Seine Antwort: „Beobachte deinen Atem. 
Wann immer du dich erinnerst, beobachte deinen Atem 
– einatmen-ausatmen – einatmen-ausatmen – 
wie er einströmt, wie heraus“ 
Er sagt mir auch, mit diesem Rat gäbe er mir 
zumindest einiges von dem zurück, 
was ich ihm vor Jahrhunderten zu geben pflegte. 
 
Wie weiß er das, woher weiß er, 
was ich ihm – angeblich – vor so langer Zeit geraten habe?  
Woher nur?  
Wie? 
  



 

DIE STATUE 
 

  



 

Am Abend vor meinem Heimflug 
entschließe ich mich endlich 
und zwinge ihn, mir alles zu erklären: 
„Dass wir hier zusammen sind, ist gut, 
doch drängt mich ständig etwas, tief in mir, zu fragen, 
wieso du annimmst oder glaubst oder gar weißt, 
dass weder du noch ich nicht zum ersten Male hier sind“. 
 
Er antwortet mir, leise singend, 
mit etwas, das ich kenne – aus Monteverdis Marienvesper: 
Es ist Salomons Lied der Lieder: 
 
„Nigra sum, sed formosa, 
filiae Jerusalem. 
Ideo dilexit me rex 
et introduxit me in cubiculum suum.“ 
 
Als er meinen verwirrten Blick sieht, sagt er: 
„So höre ich dich jedesmal singen, 
wenn ich unter deiner Statue stehe. 
Denn ihr Gesicht ist ebenfalls nigra – schwarz 
und dennoch wurde ihr nichts von ihrer Schönheit genommen. 
Du wirst dich morgen davon überzeugen. 
 
Zunächst jedoch muss ich dir sagen, 
wer diese geheimnisvollen Töchter Jerusalems sind. 
Ich nenne sie deine Schwestern, 
weil sie es waren, die mich zu dir geführt haben. 
 
Jede von ihnen ähnelte dir darin, 
dass auch sie nicht die Welt brauchten, um zu sein – 
um vom Gespiegeltsein in ihr  
immer wieder die Versicherung einzufordern, 
dass sie tatsächlich hier  
als etwas Wirkliches existierten. 
 
– Die erste von ihnen hieß Maria. 
Eine halbe Generation älter als ich, 
schien sie der Inbegriff des Alltäglichen zu sein; 
ihr Beruf war das Alltäglichste, 
was diese Welt kennt: sie arbeitete als Kontoristin, 
irgendwo in einer Nachbarstadt, wohin sie seit Jahren 
jeden Werktag mit dem Zug pendelte. 
 
Ich kannte sie nur vom Sehen, 
bis sie – ich erinnere mich noch heute – 
an einem Sommerabend auf ihrem Heimweg 
auf der Brücke über den Mühlgraben stehen blieb 
und mich unvermutet ansprach:  
„Warum bist du so wild und ungestüm? 
Es steckt viel Gutes in dir, 
und du weißt nichts davon!“ 
 
Heute weiß ich,  



 

dass ich jene Stelle mit einem goldenen Ring markieren sollte.  
Aber damals? 
Hätte sie statt jenen Worten, 
eine Handvoll Steinchen über das Brückengeländer geworfen, 
hätten diese eher Wellen erzeugt, 
als ihre Worte Bewegung in meinem unreifen Gemüt. 
 
Erst nachdem die Jahre 
den Strom des Lebens beruhigt hatten, 
blitzte ihr lange vergessener Rat auf 
in den dunklen Tiefen meines Gedächtnisses. 
Es war wie ein neu gefundenes kostbares Geschenk, 
das mir so selbstverständlich aus dem Schatze 
ihrer Weisheit zuteil geworden ist. 
 
– Deine zweite Schwester traf ich dann sechs Jahre später.  
Es war bereits in unserer Stadt 
im grausamsten der Jahre, 1952, 
als eine Clique von Erzschurken, die an nichts glaubte, 
alles usurpierte und kein Abweichen von ihrer Linie zuließ, 
das Leben unerträglich machte, ja sogar zerstörte. 
 
Henrietta, gebildet, auf dem Weg zur Promotion und Hochschulassistentin 
ignorierte all dies, nahm es überhaupt nicht wahr! 
Bis heute ist sie mir lebendig vor Augen: 
Sie kniete zur Abendmesse auf dem kalten Pflaster der Kirche St. Giles. 
 
Ich war jung und höchst interessiert, zu erfahren, 
was eine derart tiefe Frömmigkeit auslösen konnte.  
Waren es persönliche Anliegen, Sorgen? 
Oder das unbändige Verlangen Mariens Schmerzen nachzuleiden, 
die unter dem Kreuz von Golgatha 
– wie Henrietta – nicht verstand, 
warum diese Welt so fanatisch alles zerstört,  
was ihr nicht aus ihr selbst entstanden zu sein scheint? 
 
Ich weiß es nicht und werd’ es nie erfahren. 
Ihr Schicksal hat es so bestimmt: 
Zwar gebar auch sie einen Sohn, doch nicht ihm, 
ihr kam – zu früh – das Kreuz des Sterbens zu. 
Du wirst wohl fragen, was sie mir offenbart hat. 
Es war, glaube ich, das Verständnis, 
bedingungslos sich hinzugeben. 
 
– Viele Jahre danach passierte nichts.  
Bis ich, dies war schon im Ausland, im Norden Deutschlands,  
ganz plötzlich deiner dritten Schwester – Pamela – 
von Angesicht zu Angesicht begegnete. 
Es war genau so, wie ich sage, von Angesicht zu Angesicht, 
denn nur noch ihr Gesicht war voller Leben, 
Seit ihrem sechzehnten Lebensjahre, 
das heißt schon mehr als zwanzig Jahre, 
war sie bis zum Hals gelähmt, 
lag wie in Beton eingegossen. 



 

 
Und trotzdem lächelte sie stets fröhlich, 
wenn ich sie besuchte. 
Mir schien, als nutze sie ihren nutzlos gewordenen Leib 
als Gegengewicht zu Ignoranz und Oberflächlichkeit. 
Nicht ein Mal sah ich bei ihr Unruhe und Zerstreutheit, 
nie hörte ich von ihr Banales. 
Bei all unseren Gesprächen 
war sie gefasst, ruhte in sich. 
 
– Die vierte deiner Schwestern, ihr Töchter von Jerusalem, 
traf ich in einer protestantischen Kirche in Lund. 
Eine junge Pastorin erschien in ihrem schwarzen Talar 
mit weißem Beffchen, 
als sei sie eben aus dem Bild 
eines holländischen Meisters hervorgetreten. 
Ihre Stimme, ihr Gesicht, ihr Gang, jede ihrer Gesten 
und Gebärden waren würdig, waren schön. 
Ganz offensichtlich waren es Manifestationen dessen, 
was in diesem flüchtigen Augenblick einzig wirklich war – ihr Wesen. 
Nicht nur, dass sie strahlte, sie war die strahlende Heiligkeit. 
 
– Eine entfernte Nichte war jene fünfte Schwester. 
So jung, vielleicht fünfzehn, sechzehn, 
und bereits so völlig hingegeben an ihre Mission. 
Kinder aus den umliegenden Häusern liefen zusammen, 
sobald sie hörten, dass sie zu Besuch kam. 
Es dauerte nicht lange, dass sie auch mich 
in ihre Märchenwelt mit einbezog,  
sowie in allerlei Spiele, Tänze, 
in den Kampf mit einem schwarz-braunen Zigeunerjungen. 
Und sie war wie ein Band um uns, 
das uns fest und doch mit Feingefühl zusammenhielt, 
in der unschuldigen Freude dieser schönen Stunden. 
 
– Die sechste, letzte deiner Schwestern 
hast du schon, wenn auch nur indirekt, getroffen.  
Erinnerst du dich? Dort oben, in der Nähe der Burg? 
Als du dich auf die Bank vor der Kirche setzen musstest, 
nach der Rückkehr aus der Stille in die bedrängende Welt. 
Dort, gleich nebenan, in einem kürzlich restaurierten Kloster, 
wenige Tage bevor es sich der Welt abermals verschloss, 
sah ich in der Kapelle die gebeugte Gestalt 
einer jungen Novizin, kniend in Anbetung vertieft.  
Ich dachte nach: Welchen Sinn hat wohl ein Beten ohne Tun 
und welchen Wert ein Tun ohne Gebet. 
 
Durch das Fenster drang der weite Raum. 
Wie eine riesige Lupe vergrößerte er 
die Verlockungen der Frühlingsgärten von Petřín. 
Doch so nahm nur ich dies wahr, 
weil sie, völlig versunken, 
schon in die ewigen Gärten 
des himmlischen Paradieses hineinzuschauen schien. 



 

 
Das waren also deine Schwestern – die Töchter Jerusalems, 
die mich nach und nach zu dir führten. 
Und morgen, wenn es tagt, erkläre ich dir 
die übrigen Strophen des Hohen Lieds.“ 
 
  *** 
 
Niemand musste mich dazu überreden, 
so früh morgens bereit zu sein, mit ihm 
ins kalte Winterdunkel hinauszugehn, 
nachdem er mir erklärte, nur so könne  
ich gewahren, was er gesehen hatte, 
nicht lange, ehe er mich wieder fand. 
 
So stehn wir hier. 
„Nichts, nichts Erhabenes gibt es hier,“ sagt er.  
„Hier ist es völlig anders als dort, 
rund um die Brücke, jenseits des Flusses, auf der Burg. 
Dort hat sich uns Beständigkeit erschlossen. 
Doch hier? Nur Schlacke ausgeglühten Menschseins 
häuft sich hier und Erhabenheit ist das letzte, 
was ihm noch in den Sinn kommen könnte. 
Ständig verlangt es etwas: 
mal ist es Freiheit, mal Freiheit von der Freiheit, 
mal Schuldigsprechung, dann Dispens, 
Hinrichtung und Freigabe und nun, vor allem 
billige Nahrung und jede Menge lärmender Gelage. 
 
Ich weiß, ich weiß, was du mir darauf sagen willst. 
Ich stimme mit dir auch überein,  
dass man aus jedem scheinbar abgestorb’nen Herzen 
noch ein paar Körner lesen kann. 
 
Folge mir, tritt mit mir näher  
zu diesem majestätischen Denkmal, 
und ich werde dir erklären,  
warum auch es wenig Erhabenes zeigt. 
 
Der über allen thronende Herzog, hoch zu Ross, 
ist unser Ururonkel, den unser Ururgroßvater ermordete; 
und jene heilige Frau, die links vorne steht, 
ist seine Großmutter – und damit unsere Ururgroßmutter, 
ermordet durch seine Mutter – unsere Urgroßmutter. 
 
Auf der andern Seite vorne steht ein frommer Mönch, 
der zwar sein Leben zu Ende leben durfte, 
doch schon bald nach seinem Tode wurden all seine Brüder 
von einem unserer Vorfahren vertrieben. 
 
Hinter ihm erkennen wir das Schrecklichste: 
Die Statue des heiligen Bischofs klagt an - 
eine verruchte, gnadenlose Tat. 
Einer unserer Vorfahren ließ fast die ganze Sippe 



 

dieses Bischofs niedermetzeln,  
nur weil sie nicht zu unserem Clan gehörte. 
Welch’ schreckliches Erbe lastet auf uns! 
Daher kann ich nicht begreifen, 
warum die Nachkommen unsrer Untertanen es, mit Stolz dazu, 
der ganzen Welt zeigen! 
 
Ja – es gibt noch eine Statue, 
sie steht hinten, wie der dunkelhäutige König an der Krippe. 
Betrachte ihr Antlitz!  
Es ist nicht nur schön – formosa, 
es ist auch nigra – schwarz. 
So viele Male wurde sie gereinigt  
und jedesmal wurde sie bald wieder schwarz. 
 
Mir fiel dies auf, 
als ich einmal hier stand, 
und wieder einmal über das Erbe des heiligen Herzogs nachdachte. 
Kann diese immer wiederkehrende Verfärbung hin ins Schwarz 
nicht etwas unermesslich Wichtiges symbolisieren? 
 
Etwa zur gleichen Zeit, habe ich mich 
in ein heiliges Buch einer östlichen Glaubenslehre vertieft, 
das, soweit ich mich erinnere, meine Aufmerksamkeit  
vor allem dadurch gefesselt hat, dass sie, im Gegensatz zu uns, 
ihre Märtyrer nicht heiligsprechen. 
 
Dort las ich unter anderem Folgendes:  
 
„Denn an wen auch immer man denkt 
im letzten Augenblick des Lebens, 
in diesem wird man sich wahrlich neu verkörpern, 
aus Sympathie mit dessen Wesen.“ 
 
Es war für mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel! 
Eine plötzliche Erleuchtung! Wenn dies denn wahr sei, 
kannst du nicht für immer im Himmel verbleiben. 
Du warst wohl dort, viel’ hundert Jahre, 
doch schließlich kehrtest du zurück auf diese Erde,  
zu dem, was du hier über alles hast geliebt. 
Und dieses schwarze Antlitz ist ein Zeichen, 
dass du schon irgendwo bist unter uns.“ 
 
Fasziniert von seiner Geschichte, 
lasse ich in mir jedes seiner Worte 
sanft verklingen. Etwas jedoch 
durchzittert mich ständig  
wie ein vielfaches Echo. 
Eine Weile schweige ich. Dann plötzlich weiß ich es: 
„Sprach nicht jenes weise Buch 
von einer Rückkehr in diesen und nicht zu diesem zurück? 
Wenn es tatsächlich so ist, 
wer ist dann der ehemalige König, 
wer seine geliebte Schwester?  



 

Fand diese Rückkehr sogar mehrmals statt?  
Im Wechsel du-ich, ich-du und alle endeten jedesmal damit, 
 
 dass der König mich ob meiner Lieblichkeit geschätzt, 
 und mich hineingeführt hat in sein Schlafgemach? 
 
O Geheimnis der Geheimnisse! 
Dein Name ist Weib, dein Name ist Mann, 
dein Name ist alles um uns und in uns. 
Aber wie sollte man den ew’gen Zyklus je beenden? 
Berate mich, da du wohl weißt, 
welchen Rat ‚sie-ich’ ‚ihm-dir’ oder ‚sie-du’ ‚ihm-mir’ 
einstmals zu geben pflegte.“ 
 
Er antwortete mir: „Es ist wirklich ganz einfach. 
Und es ist nicht nötig, dass wir aufhören, uns zu lieben. 
Nur darf es nicht über alle Maßen sein,  
mehr als dieses oder jenes. 
Man muss lernen, alles, alles ohn‘ Unterschied zu lieben,  
nicht nur sich selbst,  
jedes Geschöpf, jede Pflanze, jeden Baum, gar jeden Stein.  
Ja, jeden einzelnen auch unbedeutend erscheinenden Teil  
dieses allgegenwärtigen Geheimnisses um uns,  
bis auch wir in dieses eingehen werden." 
 

  



 

DER ABFLUG 
 

  



 

Ich reise ab, bin nun wieder allein – 
doch voller Gedanken darüber,  
was mich ausmacht, was ich bin. 
Noch mehr was ich war, bevor ich hier erschien, 
oder was aus mir wohl wird, wenn nichts 
von meinem Bewusstsein übrig bleibt 
in diesem sich ständig wandelnden Raum, 
den ich nur kurz bewohne, 
der sich im Wechsel ausdehnt und zusammenzieht, 
anscheinend ganz spontan  
im Rhythmus dieser Welt, die mich umgibt. 
 
Lebe ich wirklich? Oder werde ich gelebt?  
Eine Figur in einem Spiel, 
an dessen Drehbuch ich nicht mitgeschrieben habe? 
Als wäre es jeden Tag  
das gleiche Spiel, das gleiche Spiel, das gleiche Spiel, 
das ich zu spielen habe, 
und alles geschähe ohne meinen Willen,  
ohne eigenen Beitrag. 
Auf solche Art, dass ich es nicht vermeiden kann 
und keine Alternative habe, 
wenn ich am Ende einer Nacht in einen neuen Tag hinein erwache,  
als dass ich, so gut ich eben kann, dies weiterführe,  
was mir das Schicksal vorgeschrieben. 
 
Wie wenig kann ich wirklich selbst entscheiden!  
In Wahrheit ist fast alles schon entschieden.  
Mein Sein scheint eine unerlässliche Arznei zu sein, 
die mir das Leben verordnet. 
Allmorgendlich ein Aspirin der Hoffnung, 
damit die meisten Dinge bleiben, wie sie sind 
sonst würde ich nie wagen, 
auch nur aus dem Haus zu gehen, 
noch weniger aus mir selbst heraus. 
Wem wäre wohl mein Innerstes von Nutzen? 
Dieser Keller voll Vergessenem, 
das sich Nacht um Nacht plötzlich belebt, 
und sich aus Fragmenten, Schatten, Echos dessen, 
was gewesen, sinnvoll fügt, 
das – in verschiedenen Formen –  
mich in einem kurzen Augenblick mehr durchleben lässt,  
als es die Wirklichkeit je fertigbrächte. 
 
Den Morgen über fühle ich mich dann, 
als wäre ich ans Kreuz der Routine genagelt. 
Hingestreckt, abgehängt und platt – 
hilflos dem Lauf der Dinge ausgesetzt. 
 
Wie kann ich wissen, ob ich je zuvor hier war, wie er meint.  
Doch das Leben scheint tatsächlich leichter zu sein als eine Feder in der Luft. 
So unendlich groß ist sein Vergessen, dass nichts von mir  
durch dieses unvorstellbar leere Nichts getragen werden könnte. 
 



 

Doch fliege ich hier weg, fliege weg 
über ein leicht schneebestäubtes Land 
und über meine anhaltende Verwunderung darüber,  
wie alles gleichzeitig ist und nicht ist, 
und dass doch auf unerklärlich und geheimnisvolle Weise  
alles in mir Liebe ist, derartig stark, 
dass sie sogar den Strom der Zeit für mich aufhält 
und mich mit ihrem feurig goldnen Antlitz blendet!  
 
Und so ist in der Tat 
im Innen und im Außen  
alles nur Geheimnis. 
  



 

DIE SCHWELLE 
 

  



 

Temps gris, temps clair, aurore, crépuscule, changement incessant : 
Au grand Vide j’ai appris à confier mon humble corps. 
Nés de l’Origine sans dessein, y retournant sans regret, 
Les nuages ressemblent à l’homme qui les contemple. 
Su Shih (12ème siècle) 
 
Wie kann ich jene Regungslosigkeit erhalten 
in der ich so lange Zeit verharrte, 
als ich über die niedrige Brüstungsmauer der Burg hinweg 
hinabschaute auf die Stadt, 
die mein Blick sanft mit feinem Schnee zu bestäuben schien. 
  
O du geheimnisvolle stumme Schwelle 
ins schwerlich zu schauende Haus der Ewigkeit! 
Du Schwelle zwischen jetzt – und nimmermehr; 
Zwischen hier – und einem ew’gen Nirgendwo. 
Tatsächlich hast du mir vielfältig offenbart, 
wie geduldig du gewartet hast 
auf jenen Tag, an dem auch ich dich überschreite  
und unwiderruflich eintrete, doch wohin?… 
  
Der Eingang dort hinein schien mir bisher 
stets schwärzer als die tiefste Nacht. 
Doch seit dem Augenblick, als ich ihn sah 
aus allen diesen mit Magie erfüllten Orten,  
ist er für mich ganz unerwartet hell und licht geworden, 
und mein mich lähmendes Entsetzen 
vor diesem letzten Schritt ins Unbekannte, 
veränderte sich in mir – unmerklich – 
in eine fast freudvolles Erwarten! 
 
Nun bin ich mir nicht mehr gewiss, 
wo denn mein richtiges Zuhause ist! 
Gewiss nicht mehr in dieser Stadt der Alltäglichkeiten, 
wo schon das Aufstehn eine Bürde ist - 
dem Körper den Befehl zu geben, wenn er sich 
nichts mehr wünscht, als weiter mit der Liebsten, 
mit den Träumen in seine Decke sich zu kuscheln. 
Der Körper ist voll Mattigkeit und Widerstreben 
und prallt wie ein getret’ner Ball von allem ab, 
was stehen und was liegenblieb abends zuvor. 
Dann möchte er gepflegt, ernährt, bekleidet werden, 
um schließlich in das Winterdunkel 
bei Eis und Schnee hinauszutreten 
und überall den gleichen Schatten zu begegnen,  
die schwankend gehn von irgendwo nach irgendwo, 
die eigne Last tagtäglich irgendwohin schleppen – 
Wohin? 
 
Und es gibt Zeiten, zu denen ohne Ankündigung 
meistens am Morgen nach dem Regen – an einem Sonntagmorgen - 
längst verstorb’ne Könige neu erwachen. 
  
Ich sah es hier, er dort – 



 

erst gestern, wie er schrieb: 
„… und der Straße Band, zerdrückt, zertreten und zerstört 
durch die Jahrhunderte, 
hat unerwartet sich wie neu entrollt, 
hoch von der Burg hinunter hin zur Karlsbrücke 
und glatt und glänzend über diese weiter,  
bis es im Labyrinth der Altstadtgassen irgendwo verschwand. 
Dann plötzlich, fast vergessen, erschien es unvermutet wieder 
am Platz vor dem geheimnisvollen Thein…“ 
 
Wie durch ein Wunder hat auch hier die Sonne just begonnen, 
die grauen Mähnen der Kamine mit ihrem gold’nen Schmelz zu überziehn. 
Mit jedem Augenblick wird sie erhabener. Nicht nur die Glocken 
in den Türmen lässt sie schwingen, 
sie bringt auch Festlichkeit in unser Herz, 
beim ungeduld’gen Warten auf die königliche Prozession. 
  
So ist es – wirklich – genau so läuft es ab, 
doch dieses sinnlose Hin und Her 
aus banalem Alltag in die Euphorie, 
aus der Euphorie in die Alltäglichkeit 
zerstört mich. Oh, wie deprimierend ist 
diese unlenkbare Unbeständigkeit! 
Kein Wunder, dass mancher als Zyniker endet, 
jeder Spiritualität benommen, 
im festen Griff von Trunksucht, Völlerei und Wollust, 
um für den Augenblick den Todesengel zu vergessen, 
der im Augenwinkel geduldig auf ihn wartet. 
In so vielen brechenden Augen sah ich ihn! 
Ohne Mühe fand er Einlass durch den blinden Fleck 
in die Leere und fand dort keine Gegenwart.  
  
O Dunkelheit der völligen Verzweiflung! 
Du lagerst dich in uns beständig ab! 
Je länger die Profitgier in uns brodelt, 
desto schwerer, dicker lastet sie in uns. 
  
Was am schwersten in mir lastet, 
ist der Tod um mich herum! 
Wenn mir die Nächsten sterben, 
bin ich für viele Tage voller Trauer. 
Ihr Gehn lässt mich vor Leid erzittern 
und macht mich jedesmal ein wenig kleiner, 
gerade so, als würde in Erkenntnis ihres Untergangs 
ein weiterer nutzlos geword’ner Teil meines Wesens wegbrechen. 
Verwirrt trenne ich ihn ab, 
den Spitzenbesatz meiner weltlichen Interessen, 
zupfe jedweden Zierrat ab, 
den ich über die Jahre mit großer Gründlichkeit 
an mir angebracht habe. 
 
Ich vereinfache mich mehr und mehr. 
Ich werde transparent. Und ich sehe immer mehr 
durch mein abgetragenes, durchscheinendes Gewand hindurch.  



 

Wohin?  Dorthin, wo Erinnerungen und Träume sich auflösen in das, 
was sie schon immer sind und waren: in Nichts! 
Wie naiv ich bis vor kurzem war, 
als ich mich so oft und gern dem Glauben hingab, 
dies sei der alleinige Weg zum wahrhaftigen Sein, 
und dass nur diese Zugeständnisse dem Leben wahren Sinn gäben.  
 
O, wie übergroß ist die Freude 
aus der ungetrübten Erkenntnis meines Seins! 
Die Zeit der Zeit zu überlassen, sie davonwehen zu lassen 
auf den Spinnweben des Altweibersommers, 
wie Herbstlaub keinen weitern Nutzen mehr zu haben als abzufallen 
und sich im weißen, starren Winter einzuleben. 
Völlig damit zufrieden sein, 
wenn Winterwinde jede Spur von Hoffnung 
auf einen weitern Lenz verwehn. 
Satt zu sein von Wandel und von Hast, 
vom Wirbeltanz der Frühlingswässer, 
die Jahr für Jahr aus den erwachenden Gebirgen niederrollten, 
das weite Tal meiner lebensgierigen Jugend zu fluten und zu füllen. 
Ja, mit dem Schnee des Winters zu verschmelzen und dann 
im frühen Lenz zu tauen, einzusickern und mit ihm zu entschwinden… 
  
Ich bin noch nicht dort.  
Ich entsinne mich noch jener Regungslosigkeit, 
in der ich so lange, dort, über der Stadt verharrte 
wo ich aus so vielen geheimnisvollen Perspektiven 
jene auf mich wartende Schwelle erblickte, 
die mir jetzt nur noch zu überschreiten bleibt. Wohin? 
  
Dort, wo das Sein gewiss 
 weder gedenkt noch träumt. – 
  



 

Ich danke Frau Anke Geffers und Herrn Martin Vavroušek für ihre Einfühlsamkeit 
und ihre Anregungen in der Vorbereitung dieser Übersetzung. 
  



 

Nachwort 
 
„Die Rückkehr der Agnes von Böhmen“ schrieb Josef Tomas in Melbourne zwischen 1996 und 1999 
unter dem Eindruck eines seiner Besuche in Prag, wo er – wie er selbst angedeutet hat – beim 
Anblick der Stadt ihre historische Kontinuität mit all ihren Schrecken und Schönheiten realisierte. Eine 
Rolle spielte auch die Heiligsprechung der Agnes von Böhmen im Jahre 1989. 
 Agnes, Schwester des tschechischen König Wenzel I. (1205-1253), lebte in den Jahren  
1211-1282. Nach Auflösung ihrer Zwangsverlobung mit Heinrich VII., Sohn Kaiser Friedrichs II., blieb 
sie unverheiratet und widmete sich der Tätigkeit in der Kirche. Sie führte in Böhmen den Order der 
Klarissen ein und wurde die erste Äbtissin des Klosters, das sie in Prag gründete, zusammen mit einem 
Franziskanerkloster und einem Spital. Sie ist auch die Gründerin des böhmischen Ritterordens 
Kreuzherren mit dem Roten Stern. Ihr Kloster und ihr Spital waren bekannt und hoch angesehen als 
Orte der Hilfe für die Armen und Leidenden. Agnes wurde im Kloster beigesetzt; ihre Grabstelle ist 
unbekannt. 
 In böhmischen Landen wurde Agnes aufgrund ihrer Güte, Barmherzigkeit und Nächstenliebe 
seit ihrem Tode als heilig verehrt. Ihre Statue ist Teil des Denkmals für den Heiligen Wenzel am oberen 
Wenzelsplatz in Prag. Als Protagonistin ging sie in die tschechische Prosa und Poesie ein: beim 
Belletristiker Franz Křelina und den Dichtern Jaroslav Seifert, Jan Zahradníček, Jaromír Hořec und 
Vladimír Holan, dessen Verse in „Die Rückkehr der Agnes von Böhmen“ aufgerufen werden. 
 In dieser Dualen Narration gehen ein Mann und eine Frau durch Prag. Bei gleicher 
Ausgangslage wird aus zwei personalen und zeitlichen Perspektiven in Form einer poetischen 
Allegorie erzählt. Der Mann und die von ihm aus dem Ausland eingeladene Frau sind sowohl Menschen 
der Gegenwart als auch König Wenzel I. und seine Schwester Agnes, die sich nach Jahrhunderten hier 
begegnen. Die Beziehung der beiden war sehr innig und Agnes war ihrem Bruder oft Berater. 
 Alles, was in diesen dreizehn Gedichten, in denen der Autor abwechselnd beide Paare sprechen 
lässt, vorgebracht wird, sind Reflexionen, Fragen und Antworten auf das ewige Bemühen, den Sinn 
menschlicher Existenz und deren Beziehung zur Gegenwart und Ewigkeit zu ergründen. Das Primäre 
im Verhältnis des Königs zu Agnes war seine Bitte: „Bring mich dorthin, wo festen Grund ich ahne! 
Irgendwann, irgendwo vor langer Zeit hast du den festen Grund gefunden, und ruhst auf ihm.“ Diesem 
Ziel suchte sich der König-Autor während seines ganzen Lebens zu nähern, es zu erreichen. Doch 
räumte er ein, dass sein Mühen immer nur von kurzer Dauer sei „für einen Wimpernschlag, denn nur 
sehr kurz hielt ich dem Lichte stand“. Lange hat er den Sinn von Agnes‘ Botschaft nicht verstanden, 
„dass, hier zu besitzen, heißt, es dort für immer zu verlieren, während hier zu entsagen, auf ewig 
ungeahnte Seligkeit verspricht!“ 
 Mann und Frau besuchen Orte in Prag, die mit Agnes verbunden sind, wobei die Frau versucht, 
Beweise dafür zu finden, dass sie in ferner Zeit wirklich Agnes war. Sie versucht auch die Frage zu 
beantworten, warum sie zurückgekommen ist. Musste sie zu dem zurückkehren, den sie über alles 
liebte? In einem Moment des starken Gefühles für den Mann, der ihr Bruder sein sollte, fragt sie: 
Glaubst du, „dass ich nur deshalb in diese Welt zurückkehren musste, um die leibliche Liebe 
kennenzulernen?“ Doch, " wie der fleischlichen Liebe würdig sein ohne Treue und Zuneigung?“ Wie 
lernt man, "dieser Usurpation der eigenen Phantasie“ nicht zu erliegen? Und die Antwort war, was 
Agnes vor achthundert Jahren ihrem Bruder als Rat zu geben pflegte – und was als persönliches 
Bekenntnis des Autors betrachtet werden kann: Man muss lernen „ alles ohn‘ Unterschied zu lieben, 
nicht nur sich selbst, jedes Geschöpf, jede Pflanze, jeden Baum, gar jeden Stein. Ja, jeden einzelnen auch 
unbedeutend erscheinenden Teil dieses allgegenwärtigen Geheimnisses um uns, bis auch wir in dieses 
eingehen werden." 
  

Hana Tomková 
  



 

Anmerkungen und Übersetzungen 
 

"... daher achte ich sie, um die Wahrheit zu sagen, wie meine Frau, meine Kinder 
und mein Hab und Gut; meine Zuneigung zu ihr ist größer als zu allem Sterblichen." 
König Wenceslaus IV. in einem Brief an Papst Gregor IX. 
 
Die Gasse  Memento mori! Memento mori!   Denke an den Tod! 
Die Burg  miluju tie viece nez sie  Ich liebe dich mehr als mich selbst 
 
Der Dom  Sursum corda   Erhebet die Herzen 
 
Die Stadt  Es war die Heilige Agnes von Böhmen, 
  die zu Fuß über die Judithbrücke ging 
  (Agnes virgo, Fundatrix ordinis cruciferorum 
  cum Stella et monasterii Sancti Francisci) 
  und reflektierte, was Freude  
  ohne Betrachtung des Todes wäre, was Freude  
  ohne Leiden wäre . . . 
  Vladimír Holan, Toscana, übertragen von Franz Wurm, 2003 

 
  (Agnes, Jungfrau, die Gründerin des Ordens der Kreuzherren mit dem Stern und des 
   Klosters der Franziskaner ) 
Die Paläste 
Lady of silences / Calm and distressed… – Herrin des Schweigens / still und bedrängt /…… / 
Ende der Marter / von Liebe ungestillt / gröβerer Marter / von Liebe gestillt… 
T. S. Eliot, Aschermittwoch  
Übersetzung Reiner Maria Gerhardt, 1948 
 
Die Statue 
Nigra sum, sed Formosa… – Von dunkler Haut bin ich, doch vonlieblicher Gestalt, / ihr Töchter 
Jerusalems. / 
Darob hat mich der König geschätzt / und mich hineingeführt / in sein Schlafgemach. 
Übs. BK 
 
"und in dem grausamsten Jahre zweiundfünfzig" 
Dem kommunistischen Staatsstreich in der Tschechoslowakei im Februar 1948 folgte eine 
fortlaufende Reihe von öffentlichen und geheimen Prozessen. Zwischen 1948 und 1956 wurden 244 
Menschen aus politischen Gründen hingerichtet, weitere 8 500 starben an den Folgen von Folter oder 
im Gefängnis. Mindestens 100 000 Menschen wurden für angebliche Aktionen gegen den 
kommunistischen Staat inhaftiert. In den frühen 1950er Jahren gab es in der Tschechoslowakei 422 
Konzentrationslager, in denen Menschen unter grausamen Bedingungen gehalten wurden. Im Jahr 
1950 belief sich die Zahl der Gefangenen in diesen Lagern auf 32 638 Männern und Frauen; 16 100 
mussten zwangsweise in Uranerzminen arbeiten. 
 
Die Schwelle 
Der Ursprung von Prag geht zurück auf die im siebten Jahrhundert lebende slawische Prinzessin 
Libuše, eine Frau von großer Schönheit und Weisheit, die prophetische Fähigkeiten besaß. Libuše und 
ihr Mann, Prinz Přemysl, regierten friedlich über die tschechischen Lande vom Hügel von Vyšehrad 
aus. Eine der vielen Legenden besagt, so der Chronist Cosmas in seiner Chronica Boemorum (1119-
1125), dass Libuše eines Tages eine Vision hatte. Sie stand an einer Klippe, schaute auf die Moldau, 
zeigte auf einen bewaldeten Hügel jenseits des Flusses und rief: "Ich sehe eine große Stadt, deren 
Ruhm bis zu den Sternen reichen wird." ("Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýkati bude."). 



 

Sie gab ihren Leuten Anweisung, dort ein Schloss zu errichten, wo ein Mann gerade dabei war, die 
Schwelle (auf Tschechisch práh) zu einem Haus zu legen. "Und weil selbst die Edlen vor einer 
Schwelle niederknien müssen, sollt Ihr ihm den Namen Praha (Prag) geben." Ihre Worte wurden 
befolgt und etwa 200 Jahre später wurde Prag der Sitz der Premyslid Dynastie. 
 
Temps gris, temps clair… – Grauer Himmel, heitrer Himmel, / 
Morgendämmer, Abendrot, / steter Wandel: / der großen Leere / meinen Körper anzuvertrauen, lernte ich. / 
Aus dem Ursprung ohne Zweck geboren, / dorthin zurück ohne Bedauern, / sind die Wolken dem Menschen 
gleich, / der sie betrachtet. 
Su Shih (12. Jahrhundert)  Übs. BK 
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