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•
die du wohnest in den Gärten,
laß mich deine Stimme hören.

Hoheslied, 8,13
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• • •
»nachdem der reisende am 1. dezember 1987 lange 
die Schnitzfiguren am holzportal der Kathedrale 
von Split betrachtet hatte, mit dem Johannes, der 
beim letzten abendmahl wieder den traurigen Kopf 
an die Schulter des Jesus legt, dabei mit einer hand 
– Variante – trost suchend im ärmel seines Meisters, 
ging er hinunter auf die sonnige Strandpromenade, 
wo er einen greisen Schuhputzer sah, wie er, wohl 
schon lange unbeschäftigt, anfing, sich selber die 
Schuhe zu putzen.«
So beginnt eines der kleinen epen aus Peter hand-
kes um fünf texte erweiterter Sammlung Noch ein-
mal für Thukydides, deren druckfahnen eines tages 
in Sils-Maria eintrafen, wo du und ich im nietzsche-
haus als geladene Gäste einquartiert waren, neben 
Friedrich nietzsches Wohn- und arbeitszimmer, von 
diesem getrennt durch eine bretterwand. der Geist 
des großen Wanderers scheint noch in den räu-
men vorhanden zu sein, so daß dieser auch durch 
die Fahnen geweht haben mußte, nachts vor allem, 
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denn tagsüber führten wir diese mit, bis ins bergell 
zum beispiel, nach Soglio, dort, wos den Palazzo Sa-
lis gibt, mit dem Garten dahinter, dem sogenannt 
historischen, den man auf anhieb als paradiesisch 
empfindet, als anklang an eden. rainer Maria rilke 
ist dort den rosen nachgelaufen, hat an diesen ge-
rochen, hat gelesen, briefe geschrieben, seinen ele-
gien nachgehangen, die er in duino begonnen und 
in Soglio zu vollenden gedacht hatte. dort setzten 
wir uns hin, dorli, unter einen der beiden Mammut-
bäume, während die rittersporne herumstanden, 
die rosen, der Phlox, die abgeblühten Pfingstrosen, 
die kümmerlichen apfel-, birn- und Kirschbäume, 
wobei niedrige buchshec  ken die bäume, rosen, den 
Phlox zusammenzuhalten versuchten und die berge 
hereinschauten, aus angemessener entfernung.
dort setzten wir uns also hin und lasen in den mit-
geführten Fahnen, wobei wir unter anderem mitbe-
kamen, wie der Schuhputzer von Split die eigenen 
Schuhe zu putzen anfing, die es auch nötig hatten, 
und wie sorgfältig, wie für jemand anderen, er das 
tat, wie er langsam, bedachtsam lederstück für le-
derstück anstrich und wie er zuletzt die Schuhe strei-
chelte, die nun zu glänzen begannen unter den Pal-
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men, wo der Schuhputzer saß. und erfuhren dann, 
wie sich der reisende zum Schuhputzer gesellte, 
sich die Schuhe ebenfalls putzen ließ, wobei die ge-
bogene Staubbürste seine Schuhe bestrich, daß sich 
die Kuppen seiner Zehen freuten. beobachteten, wie 
er fingernagelkleine Klumpen Creme, tupfer um 
tupfer, auf den Schäften der knöchelhohen Schu-
he verteilte, sorgsam umging mit jeder Flocke, ja 
sogar aus dem deckel der dose den letzten rest der 
Schuhcreme herausklaubte, wie er die Schuhbän-
del in den Schäften versorgte, auf daß diese nicht 
mit Creme verschmutzt würden. dabei hingen dem 
Schuhputzer die Socken herunter und der lange 
Saum der unterhose, letztere eingeschwärzt wie der 
hemdkragen, was den Mann mit einer einsamkeit 
zu versehen schien. und wenn die Glanzbürsten 
über das leder strichen, entstanden töne, die zu 
hören waren, wenn auch nur als leise, rauschende, 
begeisternde Melodie, die als beiklang aufzutre-
ten beliebte zum Mahnlied des Muezzin auf dem 
Minarett, während sich der Kopf des Schuhputzers 
in einer Pfütze vom Vortag spiegelte. und allemal, 
wenn der reisende den Fuß wechseln sollte, erklang 
ein hartes, kurzes Klopfen mit dem bürstenholz auf 
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die Kiste. Zuletzt zückte der Schuhputzer das Glanz-
tuch, strich zum ausklang noch einmal über das le-
der, daß dieses aufleuchtete, durchzogen von ritzen 
und rillen. nach kurzem abklopfen des arbeitsvor-
ganges verzog sich der reisende im Strahlen seiner 
Schuhe, hielt im restaurant die Füße unter den Sitz 
und erinnerte sich, wie er den greisen Schuhputzer 
quasi als Porträtzeichner empfunden hatte, als ei-
nen heiligen der Sorgsamkeit. bei regen ließ er die 
Schuhe im Zimmer zurück, trug diese dann aber im 
Schnee von Makedonien, in den bergen des Pelopon-
nes, im Sand der libyschen Wüste, auch der arabi-
schen, wonach es in Japan genügt habe, mit einem 
tuch über das leder zu streichen, um den ursprüng-
lichen Glanz wieder erstehen zu lassen.
dorli, als wir von den Fahnen aufblickten, schau ten 
noch immer die berge herein und stan den die rosen 
herum. einzig ein neuer duft hing über dem Garten, 
der duft einer epopöe, die dem licht entsprungen 
ist, den rhythmen und Klängen handkescher Sätze. 
dabei kamen mir die Schnitzereien vor augen, jene 
vom hauptportal der Kathedrale von Split, wo Johan-
nes beim letzten abendmahl den Kopf an die Schul-
ter jenes Mannes legt, der ihm und den anderen ge-
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legentlich die Füße gewaschen hatte. im Weggehen 
setzte ich die Schuhe sorgfältiger auf, obschon ich 
wildlederne trug.
auf dem Weg zum Silser See kamen wir jeweils am 
hotel alpenrose vorüber, wo um die Jahrhundert-
wende Marcel Proust abgestiegen war, zusammen 
mit zwei Freunden, einem Juristen und einem di-
plomaten, wenn ich mich recht erinnere. und im-
mer wenn ich an der jetzigen ruine hinaufschaute, 
dachte ich mir: hier, auf einem dieser balkone, muß 
er gestanden haben, der Marcel Proust, an seine 
Schmetterlinge denkend »über dem kostbar getön-
ten See, der in seinen Farben einer großen sterben-
den blüte glich«. auf der Fassade zum See hin stand 
noch »alpenrose« geschrieben, bruchstückhaft frei-
lich, und auf einem gemauerten Gartenpfosten »ho-
teleingang«. der Garten war verwildert, aber in sei-
ner art ebenso schön, beinahe, wie jener hinter dem 
Palazzo Salis zu Soglio, umstanden von ebereschen, 
Gottfried benns baum.
und wenn wir dann über die Matte schritten, die 
große Matte zwischen Sils-Maria und dem See (die 
Fahnen mit dabei), dachten die blumen über die Ge-
schicke der leute nach, bis zurück zu thukydides, 
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was vor allem bei Gegenlicht der Fall war, während 
zu den übrigen tageszeiten Frédéric Chopin die Grä-
ser und blüten zu wiegen schien.
auf der halbinsel schritt man die Pfade Fried rich 
nietzsches ab; stieß auf Fluhnelken, die genauso 
dufteten wie jene, die ich als Knabe von der lehnfluh 
heruntergeholt hatte, und gelangte zur Granittafel 
mit nietzsches Trunkenem Lied, das mit den Worten 
endet: »doch alle lust will ewigkeit  –, / –  will tiefe, 
tiefe ewigkeit!« durch die nadelbäume strich der 
Wind, was zu- und abschwellende Zischlaute zeitig-
te. ich bekam den schnauzbärtigen Mann vor augen, 
der das leben ohne Gott vorweggenommen, sich an 
den hals eines Pferdes geworfen und zu guter letzt 
das reich der Schatten betreten hatte – ohne wieder-
zukehren.
Wir setzten uns auf die holzbank, schauten auf den 
See und hinüber nach isola, wo wir früher jeweils 
eine bündner Gerstensuppe gelöffelt hatten auf un-
seren Wanderungen von Sils- Maria nach Maloja. der 
Wind strich durch unsere haare, als wären es na-
deln der lärchen. ich dachte an handkes epo pöen, 
an den Schnee, der unter der lupe ruß aufwies; sah 
Palmfächer zittern, als wärens tausend Vögel gegen 
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abend und am Sonntag und am Meer; bekam das 
Wetterleuchten mit auf der insel Krk, die Promena-
de von Split, die Frau auf dem Oberdeck, aufs Meer 
hinausschauend; die kleinen tiere, die, von land-
kindern auf die heiße herdplatte gelegt, sofort ver-
schrumpelten. dann rückten die Glühwürmchen 
heran, die Stunden zwischen Schwalbe und Fleder-
maus, der bahnhof lyon-Perrache, das Geltenlassen 
der dinge und der drang, auf der Stelle sofort zu-
rückzukehren. –
der See glich nun in »seinen Farben einer großen 
sterbenden blüte«, die zu duften schien wie tage zu-
vor der Garten des Palazzo Salis zu Soglio.
dorli, tage danach spielten Musiker des leip ziger 
Gewandhaus-Orchesters Joseph haydns Lerchen-
Quartett. Gelegentlich glaubte man, die Melodie der 
bürsten des Schuhputzers von Split herauszuhören. 
das war in Celerina, in der Kirche San Gian, die zwei 
türme hat, wovon der höhere als ruine in den him-
mel ragt, der sich an jenem Spätnachmittag locker 
bewölkt über die Oberengadiner Seenplatte spannte, 
auch über das bergell.

nicht lange nach deinem abschied ist am himmel 
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ein Komet erschienen, knapp über dem Jura, dort, 
wo einer seiner ausläufer nach Walden abfällt, ein 
wenig westlich der raststätte des Großen bären. 
am abend bin ich dann oft am laubenfenster ge-
standen, dorli, habe zu dem Kometen hale-bopp 
hinaufgeschaut und dabei auch an jene amerika-
nischen Sektierer gedacht, die sich eigens entleibt 
hatten, um mit hilfe dieses Kometen der erde zu 
entfliehn.
ich bin ihm auch ein bißchen entgegengefahren, 
dem hale-bopp, zusammen mit Peter, Susanne, 
Christina, und zwar bis auf den Güggel hinauf, den 
Güggel südlich von Walden, in den ich vor Jahren die 
Mondsichel habe eindringen und dies von baur und 
bindschädler habe beobachten lassen, durch das Fi-
ligran der Krone unseres holunderbaums hindurch, 
den es nicht mehr gibt. Wobei die Männer Caspar 
david Fried richs bild nachgestellt haben: Zwei Män-
ner in Betrachtung des Mondes.
den holunderbaum hast du noch fotografiert, dorli, 
vor allem dessen hohlen Stamm mit dem Ohr, dem 
großen, das wir etwa als das Ohr der erde deklarier-
ten, enkelkindern oder besuchern gegenüber. der 
Film mit deiner aufnahme steckt noch in der Kame-
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ra; wie auch deine Gartenschuhe und Stiefel unter 
dem tisch im Schuppen stehn, dem tisch mit den 
gedrechselten beinen, die ich zu stark eingekürzt 
und dadurch das Möbel um sein niveau gebracht 
habe.
diese Gartenschuhe stelle ich manchmal ein biß-
chen zur Seite, um herangewehtes laub wegzuwi-
schen, halme, trockene erde. dann stelle ich sie wie-
der hin, deine Schuhe, unter den tisch mit den zu 
kurzen beinen, auf dem sich immer noch die gold-
farbene Schuhschachtel befindet, voller Wäsche-
klammern, mit denen du bettzeug, tischtücher, 
hemden festgemacht hast an der leine im Schup-
pen, auch an jener im Freien.
Wir sind also dem Kometen bis auf den Güggel ent-
gegengefahren, sind dort lange herumgestanden, 
haben gefröstelt, nach den Sternen ausgeschaut, die 
hier oben größer waren und zahlreicher. aber vor al-
lem haben wir auf das licht des Kometen geachtet, 
dessen tönung, durch den Feldstecher beobachtet, 
an heckenrosen gemahnte, an Kastanienblust. und 
der raum war durchdrungen von Klang, dem gro-
ßen, jenem aus dem Sternbild der Jagdhunde – eben.
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dorli, in letzter Zeit regnete es bei uns, regnete, reg-
nete, stürmte. in Mittelamerika gabs tausende von 
toten. nun aber tragen sie Schleier, die birken un-
seres Gartens, wie auch die Kirschbäume, die Sträu-
cher, lichte, geradezu hauch feine Schleier.

im Frühsommer übrigens bin ich noch einmal in 
rußland gewesen. ruth hat die reise vorgeschlagen, 
auch organisiert. eigentlich hatte ich angst, Mos-
kau, St. Petersburg, den Weiten rußlands erneut zu 
begegnen. Per Schiff glitten wir durch ein verlorenes 
land. Schwebten Sonnenuntergängen entgegen, die 
nicht enden wollten. hörten dem barpianisten zu, 
der rachmaninow spielte, tschaikowsky, borodin. 
und die nächte waren weiß. als ich wieder zu hause 
war, holte ich aus dem Garten Pfingstrosen herein, 
machte zwei stattliche Sträuße daraus, einen für die 
obere und einen für die untere Stube.
und ende Juni schrieb ich an hanne:
heute trägt der Südwind die Samen der Weidenrös-
chen über die thujahecke hin. das ließ mich an her-
mann lenz denken, der die Weidenröschen gewiß 
auch gemocht hat, besonders jene aus dem bayeri-
schen Wald.
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Wir, meine zwei töchter und ich, waren am tag 
von hermanns Verabschiedung in rußland, auf 
dem Wasserweg von St. Petersburg nach Mos kau. 
und angesichts der großen karelischen Wälder und 
des noch größeren himmels dar über (jeweils mit 
gigantischen Wolkenformationen bestückt) dachte 
ich ebenfalls an hermann, und was er dorli und 
mir bedeutet hat  – und mir weiterhin bedeuten 
wird.
nun haben sie, dorli und hermann, andere Char-
gen. Vielleicht hilft hermann jetzt dem Kaiser Franz 
Joseph die Sonnentage gegen die Frostnächte auf-
zurechnen, die sein reich von Galizien bis Venedig 
zu bestimmen beliebten. Während dorli sich nun 
nützlich machen wird bei den Schmetterlingen, 
zusammen mit der natascha, dem Fürsten andrej, 
Schiwagos lara; indes vor der Zentrale der Falter die 
heckenrosen blühn, auch die Kastanien, als handle 
es sich um den Park von Schönbrunn.

dora Meier-Vogel wurde am 26. Juli 1917 in Wangen 
an der aare geboren. ihre eltern waren Pietisten, 
hatten drei töchter, drei Söhne und betrieben eine 
Gemüsegärtnerei.


