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Besuch

von Otokar Březina
Ich sagte: Schwester, es leuchten im Blick dir erloschene Sonnen,
erwach und lass mir (dass ich sie dir wärme) die kalt gewordene Hand.
Abend war. Was in der Dämmerung duftete, war traurig verronnen
und weinte mit eisernem Schluchzen der Glockenwand.
Da sah ich sie, meine Seele, vor Jugend errötet, erbeben,
sie stieg in den graueren Dunst meines Morgengrauens hinaus;
vergessenes Kind, das spielt vor dem Sturm, das ein Lächeln zu heben
versucht an der Schwelle vorm verschlossenen Haus.
Sie war fröhlich, ein Kranzmädchen vor dem Begräbnis, im weißen Schleier
und glücklich, wie im Haus, wo es brennt, der Atem der Schlafenden geht,
jungfräuliche Braut im Gebet vor dem Tag ihrer Hochzeitsfeier,
die an den Betten der Sterbenden steht.
Auf meiner Wange ihr Hauch: so erweht aus entfernten Gärten
der Duft verwelkter Rosen, damit auf dem Mund er zum Kuss sich erhelle.
Und Vorhänge östlichen Scheins, die aus reinsten Strahlen sich nährten,
hängte meinen kranken Sehnsüchten sie in die Zelle.

Holzschnitt von Christian Thanhäuser

... und zum Dessert:
Die Rose und der Schreibtisch
von Hugo von Hofmannsthal
Ich weiß, dass Blumen nie von selbst aus offnen Fenstern fallen. Namentlich nicht bei
Nacht. Aber darum handelt es sich nicht. Kurz, die rote Rose lag plötzlich vor meinen
schwarzen Lackschuhen auf dem weißen Schnee der Straße. Sie war sehr dunkel,
wie Samt, noch schlank, nicht aufgeblättert, und vor Kälte ganz ohne Duft. Ich nahm
sie mit, stellte sie in eine ganz kleine japanische Vase auf meinen Schreibtisch und
legte mich schlafen.
Nach kurzer Zeit muss ich aufgewacht sein. Im Zimmer lag dämmernde Helle, nicht
vom Mond aber vom Sternlicht. Ich fühlte beim Atmen den Duft der erwärmten Rose
herschweben. und hörte leises Reden. Es war die Porzellanrose des alt-wiener
Tintenzeuges, die über irgend etwas Bemerkungen machte. „Er hat absolut kein
Stilgefühl mehr“, sagte sie, „keine Spur von Geschmack“. Damit meinte sie mich.
„Sonst hätte er unmöglich so etwas neben mich stellen können.“ Damit meinte sie
die lebendige Rose.
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