
Vergesst nicht die Erde 

Vergesst nicht die seit Urzeiten  
lastenden Leiden auf Fels und Stein 
die wir Euren Schutzwall bilden  
vor den ungezähmten Feuern dieser Erde 

Erstanden durch den gewaltigen  
Willen selbst der brodelnden Glut 
aus ihr selber wuchs die Kraft  
sich selber zu beschränken 

Entwindet nicht schon jetzt  
in jugendlichem Ungestüm 
Euch der Schwerkraft Fesseln 
strebend nach des reinen Lichtes Schein 

Lasst nicht zurück die Erde  
Fels und Feuer  
in einsam unerlöster Pein 

Dieses Gedicht entstand im Jahr 1987. Ich war zum Nachtessen bei einer Freundin eingeladen. 
Dort geriet ich in eine Auseinandersetzung mit einer ihrer Kolleginnen. Für sie war das „absolute 
Böse“ beängstigende und vielleicht auch faszinierende Wirklichkeit, ich wollte und konnte daran 
nicht glauben. 

Diese Auseinandersetzung verfolgte mich, liess mich nicht schlafen. Wollte ich nur aus Angst, aus 
Feigheit, das Böse nicht wahrhaben? Ich suchte in meiner Erinnerung nach dem „Bösesten“, was 
ich bisher erfahren und gefühlt hatte. 

Meine jüngste Schwester war mit zwölf Jahren– ich war damals siebzehn – nach einem Vergewal-
tigungsversuch von einem Mann niedergestochen worden und lag, dem Tode näher als dem Le-
ben, in der Intensivstation. Am Tag nach der Tat traf ich im Lift mit einem Mann zusammen, ge-
schäftsmässig schwarz gekleidet, mit Aktentasche, das blauschwarze Haar von der Stirne zurück-
gekämmt, so flach nach hintenlaufend, wie ich es noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. 
Ich begann zu frieren, empfand einen seltsamen Schmerz, auch Angst, war froh, dass noch ande-
re Leute im Lift waren. Plötzlich „wusste“ ich, ohne jeden äusseren Grund, dass dieser Mann mei-
ne Schwester erstochen hatte. 

Meine Erkenntnis erwies sich, mindestens in der äusseren Welt, als unrichtig. Der Täter wurde 
wenig später gefunden und hatte keine Ähnlichkeit mit dem Mann im Lift. 

Einige Jahre später ging ich abends durch einen Park. Ohne jede Vorankündigung, ohne mir er-
sichtlichen Anlass, durchbohrte ein Schmerz meine Brust, wie wenn jemand mit einer Eisenstange 
in mich hineinstechen würde. Der Schmerz war so schlimm, dass ich mich auf eine Bank setzen 
musste. 

Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als meine ganze innere Kraft diesem Schmerz entgegenzu-
setzen, ihn von mir wegzuhalten, ihn zu vertreiben, nie vorher hatte ich etwas als so direkte, un-
barmherzige Bedrohung erfahren. Vor mir erstand das Bild des Mannes im Lift, das was ich jetzt 
fühlte, war ganz ähnlich wie damals, nur viel stärker, hart an der Grenze des Erträglichen. 

Der Schmerz war so plötzlich weg, wie er gekommen war. 

Ich spreche jetzt zu dem Schmerz, sage zu ihm: „Ich bin bereit, Dir zuzuhören, mich auf Dich ein-
zulassen. Aber bitte versuche, etwas „leiser“ zu sprechen, nur ganz fein, sonst kann ich es nicht 
ertragen.“ 

Ich fühle wieder das Bohren in der Brust, dasselbe wie damals, nur schwächer. Ist es ein Tier? 
Eine Pflanze? Eher Metall. Und doch auch nicht. Ein Ton, wie Steine, die gegeneinander schlagen. 



Ich fühle jetzt auch Stein, sehe die Berge vor mir, die ganze Erdkruste, ihre Energie starr, zusam-
mengepresst, darunter der ungeheure Druck der feurigen Massen. 

Vergesst nicht die seit Urzeiten  
lastenden Leiden auf Fels und Stein 
die wir Euren Schutzwall bilden  
vor den ungezähmten Feuern dieser Erde 

Es scheint der richtige Anfang zu sein, aber ich habe noch nicht ganz verstanden. Ich „höre“ wie-
der auf die Stimme, versenke mich in das Bild der Erdkruste und des Feuers, vor dem sie uns 
schützt, gegensätzliche Elemente, die aufeinanderprallen. Gegensätzlich? Die guten Felsen gegen 
das böse Feuer? Ich wende mich dem Feuer zu, fühle mich als feurige Masse, erstarre mehr und 
mehr, werde Fels. 

Erstanden durch den gewaltigen  
Willen selbst der brodelnden Glut 
aus ihr selber wuchs die Kraft  
sich selber zu beschränken 

Tiefe Dankbarkeit und Mitgefühl ergreifen mich angesichts dieses unfassbaren, Jahr-Milliarden 
währenden Leidens, welches erst das Leben auf unserer Erde ermöglicht; auch Reue und Trauer, 
weil ich dies nicht geahnt, nicht wahrgenommen hatte. Wieder steigen Bilder und Worte auf:  

Entwindet nicht schon jetzt  
in jugendlichem Ungestüm 
Euch der Schwerkraft Fesseln 
strebend nach des reinen Lichtes Schein 

Lasst nicht zurück die Erde  
Fels und Feuer  
in einsam unerlöster Pein 

Die ist eine Bitte, fast ein Flehen. Doch fühle ich auch etwas wie Drohung, eine Ahnung von dem, 
was geschehen kann, wenn wir uns dieser Bitte nicht öffnen, wenn wir Erde, Fels und Feuer, nicht 
einschliessen in unsere Liebe und in unser Streben nach höherem Bewusstsein, nicht bereit sind, 
weiterhin unseren Teil des Schweren auf uns zu nehmen. Enttäuscht wenden sie sich von uns ab, 
mit Hilfe menschlicher Kälte, Geld- und Machtgier führen sie Kriege, innere und äussere Zerstö-
rung herbei. 

Es scheint, dass ich jetzt alles geschrieben habe, ich feile noch etwas an den Zeilen, bis ich das 
Gefühl habe, ich habe meine Gesprächspartner zufrieden gestellt. Es könnte besser sein, ich bin 
keine geübte Dichterin, aber es geht. 

Ich lösche das Licht, doch da ist noch eine Bitte. Nein, nicht etwas zum Aufschreiben. Ich höre 
noch einmal hin, langsam verstehe ich. „Könnten wir nicht ganz wenig locker lassen? Wir können 
es nicht mehr lange ertragen“ (Erst am Morgen, nach dem Erwachen, staune ich, dass eine solche 
Frage an mich gerichtet wird: War das wirklich ich? Träumte ich mit? Wer oderwas ist „ich“?). Jetzt 
bin ich voller Mitgefühl, gebe trotz Bedenken mein Einverständnis, bitte nur darum, vorsichtig zu 
sein, damit es möglichst wenig Erdbeben oder Vulkanausbrüche, möglichst wenig Zerstörung ge-
ben wird. Ich fühle, wie ein kleiner Ruck durch die Erde geht, sie sich ganz wenig ausdehnt. 
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