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der Wasserfall –
stürz ich dir zu.

Deine geduldige Tiefe
macht mich morgen
zum See. 

Ich habe von großen Reisen
in fernste Länder geträumt.
Ich habe nur eine verwirklicht:
Die Weltreise in deine Nähe.

Ohne Beweis
Man sagt, dass nicht zwei Menschen auf der Welt
die gleichen Fingerabdrücke haben.
Wer hat es je nachgeprüft?
Aber ich glaub es.

Wenn die zarten Linienmuster
deiner Finger behutsam
meine Augenlider bedecken,
spür ich, dass sie mir unaustauschbar,
dass sie einzig sind.

Erfüllung

Ihre letzten Jahre verbrachte Christine Busta in einer 
– endlich – geräumigen Wohnung im 14. Bezirk. Der 
magere Kastanienbaum vor ihrem Fenster gab ihrem 
letzten Gedichtband (posthum herausgegeben von 
Franz Peter Künzel) den Namen: Der Himmel im 
Kastanienbaum.

Christine Busta ist am 3. Dezember 1987 verstorben. 
Als Beilage zu ihrem Testament hinterließ sie folgende 
Vergebungsbitte:

Ins Testament
Ich hab den Schafen nicht gedankt,
die mich mit ihrer Wolle wärmten,
nicht den Strickerinnen, den blassen,

St. Marxer Friedhof
(Mozart war hier begraben)
von Ilse Pauls

Schäbig wird die Gegend hier
staubiger Bahndamm.
Wohnhausanlage, Schornsteine
und der Lärm der Schnellstraße.
Wie ein Paradiesgärtlein
liegt der Friedhof inmitten.
Und welch eine Musik!
Symphonie des Flieders
in hellen und dunklen Akkorden
über die Grabsteine fallend.

Menuette der Amsellieder,
Trommelwirbel knirschenden Kieses.
Dunkle Katakomben verwachsender Grabgänge,
leises Flüstern schon lange nicht mehr
ausgesprochener Namen.
Noch immer spürbar der Schmerz einer Mutter:
„Meinem teuren Kinde“ –
solange es noch jemand lesen kann.
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Nun möchte ich ein Gedicht von Christine Busta vorstellen, das mich zu meiner danebengestellten Fassung desselben 
Themas inspiriert hat:

Auf dem alten Friedhof zu St. Marx
(wo Mozart begraben liegt)
von Christine Busta

Mit Steinen füllt die Zeit ihr Maß
die Urnen sammeln Vogellieder
Unsterblichkeit im Nest aus Flieder
gerecht und bitter wächst das Gras.

Flieder-Symphonie 
auf dem Friedhof  
St. MarxFo

to
: k

ul
tu

rm
is

ch
m

as
ch

.c
om

/ta
g/

fri
ed

ho
f-s

t-m
ar

x-
m

oz
ar

t


