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Hilde Domin: Ich will dich 

Der Satz von Lope de Vcga, den Hilde Domin 19 5 9 ihrem er
sten Gedichtband >Nur eine Rose als Stütze< als Motto vorangestellt
hat, lautet, ins Deutsche übersetzt: » Verlorene Schritte tu ich/ auf Er
den, denn alles ist Luft.« Im selben Band heißt es dann:» Ich setzte den 
Fuß in die Luft,/ und sie trug.« Diese intime Korrespondenz spiegelt 
das Grundverhalten der Autorin, ihr Verhalten im Vertrauen, ihr An
halten in einem wagemutigen, grenzenüberspielenden Dennoch. Es 
ist ein Schattenspiel, ein ernstes, todernstes Spiel mit dem eigenen 
Schatten, das aus den tragischen Paradoxien seiner Geschichte seine so 
flüchtigen wie glaubwürdigen Umrisse zieht. Das hat sich in den 
folgenden Bänden sozusagen von Szene zu Szene entschiedener arti
kuliert. Die Erfahrungen dieses von den Brandmalen der Epoche ge
zeichneten Temperaments - Emigration, Reemigration - zeigen durch 
alles Persönliche hindurch die Grundmuster unsres Daseins auf. In 
der Fassung der Verse, die - mit oft tänzerischer Leichtigkeit zu der 
schwierigen Einfachheit der Formel tendieren, erweisen sie sich als 
Paradigmen: Spiegelscherben, in denen sich das zeitgenössische Exi
stenzbewußtsein mit dem Problembündel seiner gesellschaftlichen 
Bedingtheiten bricht. Spiegelscherben - das will andeuten, daß man es 
hier keinesfalls mit glänzenden, flott polierten Hypothesen zu tun 
hat. Das Verhalten im Vertrauen, das Anhalten im Dennoch enthält 
nichts von schöner Utopie. Welche Fata Morgana, was für ein billiger 
(und also unbilliger) Glaubensartikel könnte schon in so erlittenem 
Kontext zu Wort kommen. Hilde Domins Selbst- und Weltverständ
nis stellt harsche Imperative ins Licht. Selbst wo ein Imperativ zum 
Infinitiv geschmeidigt, ja buchstäblich »temperiert« wird (was in den 
späteren Gedichten öfters der Fall ist), der Anspruch im Zuspruch 
bleibt deutlich. Permanente Herausforderung. Das Programm unbe
irrbarer, unbestechlicher Moralität. 

In dem neuen Band >Ich will dich<, der zweiundzwanzig teils län
gere Texte enthält, scheint nun jene Leichtigkeit, die in ihren tänzeri-
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