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für Dienstag, 5. Mai 2020

Gedichte sind für mich immer wieder Lichtblicke, besonders die der berühmten Lyrikerin 
Hilde Domin. Ihr ist es auf ganz ausserordentlich wunderbare Weise gelungen, ihre Träume 
und Sehnsüchte in Gedichten auszudrücken. Ich staune, wie sie es schafft, etwas genau 
auf den Punkt zu bringen, wie in ihrem Gedicht mit dem Titel «Wie wenig nütze ich bin»:

Wie wenig nütze ich bin,
ich hebe den Finger und hinterlasse
nicht den kleinsten Strich
in der Luft.

Die Zeit verwischt mein Gesicht,
sie hat schon begonnen.
Hinter meinen Schritten im Staub
wäscht der Regen die Straße blank
wie eine Hausfrau.

Ich war hier.
Ich gehe vorüber
ohne Spur.
Die Ulmen am Weg
winken mir zu wie ich komme,
grün blau goldener Gruß,
und vergessen mich,
eh ich vorbei bin.

Ich gehe vorüber -
aber ich lasse vielleicht
den kleinen Ton meiner Stimme,
mein Lachen und meine Tränen
und auch den Gruß der Bäume im Abend
auf einem Stückchen Papier.

Und im Vorbeigehn,
ganz absichtslos,
zünde ich die ein oder andere
Laterne an
in den Herzen am Wegrand.



Die Dichterin Hilde Domin weiss: Ihr Finger in der Luft hinterlässt keinen Strich, ihre Fuss-
spuren wäscht der Regen weg, ihr Gesicht wird von der Zeit verwischt, und auch die 
Bäume am Weg vergessen sie. Da ist sie ganz Realistin. Aber Lachen, Tränen, der Klang 
der Stimme bleiben, und vielleicht auch die ganz ohne Absicht entzündeten Lichter in den 
Herzen einiger Menschen. Ist das nicht eine wunderschöne Beschreibung von mensch-
licher Zuwendung: «eine Laterne in den Herzen am Wegrand anzünden»? 

Es beeindruckt mich in dieser Zeit der sozialen Distanz sehr zu spüren, wie viele Menschen 
so manche Laterne in den Herzen anderer anzünden. Einfach durch ihr Anteilnehmen, ihre 
Hilfestellung, ein kurzes Telefonat, eine Handreichung. Und ich bin sicher: Das ist etwas 
Unvergängliches. Diese Laternen verlöschen nicht, wenn die Normalität wieder Einzug ge-
halten hat. 

Wollen wir das heute versuchen? Eine Laterne im Herzen von jemandem anzuzünden?  
Auf unsere einzigartige individuelle Weise? Das würde mich sehr freuen!

Ihre Alke de Groot


