
Hilde Domin, Nachtrag zum 75. Geburtstag (27. Juli 1987)  

 

Hilde Domin hat einmal gesagt, daß sie bei allem Unglück, das ihr widerfahren sei, doch immer so viel Glück 

gehabt habe, wie nötig war, um „von diesem Unglück“ erzählen zu können.

Die Autorin, die ihren Band autobiographischer Prosastücke und Skizzen mit dem Titel Von der Natur nicht 

vorgesehen überschrieb, hat ihre literarische Arbeit als eine Art spiritualisierter Mutterschaft verstanden als 

einen intensiven und sehr zärtlichen Vorgang, bei dem es um die Geburt von Gedichten ging. 

„Ich bin nicht in diese Welt gekommen um sie zu verspotten / sondern um alles Lebende mit Leidenschaft zu 

lieben“ – die Auftaktverse eines Poems von Jorge Carrera Andrade, das Hilde Domin auf deutsch 

nachgestaltet hat, könnten als Motto über dem Gesamtwerk der Dichterin stehen die höher noch als die 

Begabung zur Analyse und zur Kritik die „Fähigkeit zu Liebe, Freude, Staunen“ veranschlagt.

Diese Lyrikerin, wiewohl sie (unter anderem bei Karl Jaspers und Karl Mannheim) in strengen geistigen 

Disziplinen wie Jura, politischen Wissenschaften, Soziologie und Philosophie ausgebildet worden ist und die 

in Florenz zum „Dott. scienze pol.“ promovierte, hat sich ihren Namen nicht durch systematische 

intellektuelle Arbeit erworben, sondern durch ihr dichterisches Schaffen und ihr dichterisches Schaffen und 

ihr – ebenfalls subjektiv gehaltenes – Reflektieren über die Tätigkeit und die Funktion des Schriftstellers in 

unserer Zeit.

Die Poetin Hilde Domin ist gefühlstief, spontan, gescheit, widerborstig, ironisch, bisweilen auch sentimental:

eine Frau, die denkend fühlt und fühlend denkt, liebenswert, graziös, kapriziös: eine Person, die Katzen liebt 

und die sich selber in Katzen liebt, launisch schnurrend und auf Unabhängigkeit bedacht: ein Geschöpf, das 

darauf beharrt, die Wahrheit zu sagen, die objektive ebenso wie die subjektive, und das voller Phantasie und 

Grillen ist, sprunghaft, spitzfindig, sinnesfroh, heiter selbst noch am Abgrund und tapfer, wenn es darum 

geht, den Dogmatismen des Zeitgeistes zu trotzen: eine Autorin, die sich von keinem Kollektiv vereinnahmen

läßt, sondern ich sagt, ich; die Welt ist ihr kein System philosophischer Bezüge oder ideologischer 

Rückkopplungen, sondern die Ursache unzählbarer konkreter Erscheinungen, und nichts wird von ihr mehr 

gefürchtet, abgelehnt als die normativen Zwänge der Moderne, die jede Individualität töten und alles 

gleichmachen und gleichschalten, bis der Globus ein einziges seelenlos verdrahtetes Ganzes ist, mit uns und 

unseren Empfindungen als integralen Bestandteilen einer universellen Software-Maschinerie:

Es ist wahr, ich ängstige mich

vor der Kathode

im Gehirn

vor dem Druck dieses Knopfs

der den Hahn

(einen Hahn in New York,

einen Hahn in Frankfurt)

zur gleichen Minute

krähen macht.

Damit die menschliche Sozietät nicht zu einer die Kontinente umspannenden Legehennen-Batterie 

verkommt, hat Hilde Domin ihre lyrischen Aktivitäten ins Kulturpolitische ausgeweitet, in den sechziger und 

siebziger Jahren, als Impulse gesellschaftlicher Außenleitung auch auf die Literatur übergriffen und man, wie

es die Dichterin selber formulierte, vom Poeten „die serienweise Ablieferung versifizierter Leitartikel“ 

verlangte.

Angesichts des opportunistischen Verhaltens, das seinerzeit herrschte, prägte sie das Wort vom 



„Vorauskonformismus“. Mit dieser Vokabel bezeichnete sie eine Haltung, die nicht nur darin besteht, den 

Tagesparolen Folge zu leisten, sondern die darüber hinaus bereits in die Zukunft schielt, um „sich auch für 

morgen günstig zu betten“.

Nichts lag der Autorin ferner, als das Politische aus der Dichtung zu verbannen. Ihr ging es allein darum, zu 

verhindern, daß durch Anbiederung an noch nicht bestehende Machtverhältnisse „diese überhaupt erst eine 

Grundlage erhielten…“ ein gleichermaßen psychisches wie gruppendynamisches Gefahrenmoment, für das 

Hilde Domin schon deswegen ein besonderes Gespür hatte, weil die Ereignisse der Nazi-Zeit sie mißtrauisch 

gegen jede Art von totalitärer Willensbekundung gemacht hatten und weil sie mit ihrem Mann Erwin Walter 

Palm, dem verdienstvollen Übersetzer Rafael Albertis und anderer spanischsprachiger Poeten nur im Exil 

hatte überleben können.

Ihr Pseudonym Domin hat Frau Dr. Hilde Palm in Anspielung an jene ferne exotische Region gewählt, die 

ihr, der deutschen Jüdin, in den schlimmen Jahren Hitlerscher KZ-Herrschaft Zuflucht gewährt hatte. Der 

Name Domin war eine komprimierte Ableitung von dem Namen Dominikanische Republik beziehungsweise 

von Santo Domingo, dem Namen der geschichtsträchtigen Hauptstadt des kleinen karibischen Inselstaates in

dem 1951 ihre ersten Gedichte entstanden – zu einem Zeitpunkt, als die Verfasserin immerhin schon auf die 

Vierzig zuging.

Das auslösende Moment war ein Schock: der Tod der Mutter, ein persönlicher Anlaß, der seinen gültigen 

Ausdruck später in dem Poem „Herbst“ fand, einem Text, in dem das einmalige, das private Erlebnis den 

verbindlichen Charakter eines allgemeingültigen Sprachkunstwerks angenommen hat, eines existentiellen 

Gleichnisses, das für schlechterdings jedermann gilt:  

Das Haus der Vögel entlaubt sich.

Wir haben Angst vor dem Herbst.

Manche von uns

malen den Toten das Gesicht

wenn sie fortziehn.

Denn wir fürchten den Winter.  

Eine alte Frau, die vor uns stand,

war unser Windschutz,

unser Julilaub,

unsere Mutter,

deren Tod

uns

entblößt. 

Hilde Domin hat eine ganze Reihe solcher Jahrhundert-Gedichte geschrieben. Und sie war in der Lage, das 

gewissermaßen aus dem Stand heraus zu tun, weil sie lange gewartet und viel Erlebnismaterial und 

Lebenserfahrung in sich angesammelt hatte.

Als „Leserin“ längst sensibilisiert durch die klassische wie die moderne Weltliteratur, konnte sie fortan zwei 

ihrer romanischen Lieblingspoeten, Rafael Alberti und Giuseppe Ungaretti, als Stimmgabeln verwenden 

wenn es darum ging, eigene Emotionen und Erlebnisse in einer Sprache zum Ausdruck zu bringen, die ohne 

Vorgabe von Formen und Versmaßen auskam.

Ob sie die Liebe thematisierte, Tod und Vergänglichkeit beschwor, ihres Exilantenschicksals gedachte oder 

Landschaften (auch solche der Seele) vergegenwärtigte –, fast immer geschah dies mit jener behutsamen 

Genauigkeit, die von Günter Blöcker als „inspirierte Sachlichkeit“ bezeichnet worden ist.

Zwar gelang es der Autorin nicht, mit ihrem Roman Das zweite Paradies dieselbe poetische Tiefenschärfe zu 

erreichen wie mit ihren Versen. Doch wo sie auf das Wagnis der großen Form verzichtete und sich auf die 



Schilderung eines sensualistisch erfahrbaren und zudem persönlich erlebten Stücks Realität einließ, da 

blühten ihr die Worte unter den Händen auf – am überzeugendsten in ihrer Meistererzählung „Die 

andalusische Katze“, deren unprätentiöse schlichte Handlung intarsienartig mit poetischen Bildern unterlegt

ist:

Das Haus lag über dem Meer wie ein Schiff mit Terrassen anstelle der Decks. Es war ganz von Geranien 

und Bougainvilleas umwachsen. Wenn man morgens die Augen aufmachte, sah man gleich auf das Meer, 

leuchtend glatt und blau. Der Sonnenaufgang wurde einem ans Bett gebracht wie ein Frühstück, zu einer 

annehmbaren Stunde, kurz vor neun.

Eine solche Huldigung, wie sie hier noch das Mittelmeer erfährt, wird der Karibik nirgendwo im Werk zuteil. 

Die Gestade des karibischen Meeres sind vor allem als Fremde, als Ort der Verbannung, erlebt worden, und 

die Wasser der Antillen erschienen von stumpferem Blau… ein Vorurteil vielleicht, aber den aus Europa 

Geflüchteten fehlte das mediterrane Ambiente, sie vermißten die (realen) Delphine und dazu „das ganze 

mythologische Personal, von Arion angefangen“.

Erst nach ihrer Rückkehr fand die Autorin Worte über die subtropische Inselwelt, in der sie zu einer durch 

und durch deutsch empfindenden Dichterin geworden war, die Latinität und Hispanität nur nutzte, um ihren

Versen jenes Quantum an Luzidität zu geben, das nötig war, um die sublimsten Stimmungen zu entbinden: 

Laß uns landeinwärts gehn,

wo die kleinen Kräuter die Erde verankern.

Ich will einen festen Boden,

grün, aus Wurzeln geknotet

wie eine Matte…

Der feste Boden, nach dem die Lyrikerin sich sehnte, war Deutschland; dorthin erfolgte schließlich – um es 

mit dem Titel eines Gedichts zu sagen – ein „Aufbruch, ohne Gewicht“:

Weiße Gardinen, leuchtende Segel

an meinem Fenster

am Hudson,

im zehnten Stock des Hotels

hell in die Sonne gebläht und knatternd im Meerwind.

Versprechen, Ausfahrt

nachhause,

zum Stelldichein mit mir selbst…

Die Frau des Kunsthistorikers Palm, der sich in der Diaspora von der klassischen Kunst zur spanisch-

amerikanischen Kunst umorientiert hatte, war nun von Santo Domingo in die Heimat unterwegs, 

beunruhigt, erregt, erwartungsvoll.

Was die Ferne und die Nähe miteinander verband, das Einst und das Jetzt und das Zwischendurch, war der 

Ozean, die trennende Brücke, das verknüpfende Band:

Das Meer…

kommt von weit

auf mich zu und leckt mich

 …

als sei ich sein Junges.



Im Gegensatz zu den Gedichten ihrer Spätzeit, in denen ein diskursiver Zug vorherrscht, sind die Texte des 

lyrischen Beginnens gefühlsbetont und mitunter regelrecht euphorisch – so wie dieser Zweizeiler:  

Ich setzte den Fuß in die Luft,

und sie trug.  

Oder (Verse dies aus dem Titelstück ihres berühmten Erstlingsbandes Nur eine Rose als Stütze von 1959): 

Ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft

unter den Akrobaten und Vögeln

…

Meine Hand

greift nach einem Halt und findet

nur eine Rose als Stüze.

Das Heitere, Arielhafte ist freilich bloß eine Facette, und insgesamt gesehen sind die Poeme – auch, ja gerade

diejenigen, die sich unbeschwert geben – vom Tod grundiert:

Liebster, ich lade dich ein,

komm in das Haus unsrer Wünsche

und häng deinen Hut an die Wand,

den Hut mit dem kleinen Schußloch.

Die Liebe ist eine Zuflucht im Exil. Aber sie ist bedroht, das Verhängnis lauert, ja, es ist schon geschehen: der

Hut des Geliebten ist von einer Kugel durchlöchert, und gute Zeiten für Poesie und Utopie sind schlechte 

Zeiten zum Leben.

So wird auch die Liebe, der man jede Grundlage entzieht, letztlich ein Makabrer Wettlauf; und nur der 

Traum, ein substanzloser Tagtraum, bietet Zuflucht. … 

jenseits des Horizonts

…

liegt ein Erdteil

wo sie mich aufnehmen müssen,

ohne Paß,

auf Wolkenbürgschaft.

Die Lyrik Hilde Domins ist romantisch in ihrer Subjektivität und – jedenfalls in ihren exemplarischen 

Stücken – realistisch in ihrer Substanz:

Gewöhn dich nicht.

Du darfst dich nicht gewöhnen.

Eine Rose ist eine Rose.

Aber ein Heim

ist kein Heim.

Sag dem Schoßhund Gegenstand ab

der dich anwedelt

aus den Schaufenstern.

Er irrt. Du

riechst nicht nach Bleiben.



Das Gefühl der Unbehaustheit; das Trauma des Verstoßenseins, weicht auch nach der Heimkehr nicht. Die 

Geburtsstadt Köln hat sich verändert, es ist eine „versunkene Stadt / für mich / allein / versunken. // Ich 

schwimme / in diesen Straßen. / Andere gehn.“

Bald nachdem die Palms in Heidelberg ihren endgültigen Platz gefunden haben, verändert sich das 

gesellschaftspolitische wie auch das geistige Klima in der Bundesrepublik. Und die Dichterin, die noch gut in 

Erinnerung hat, wie arm die Mulatten ihres karibischen Zufluchtlandes sind („Wenn es dort regnet, ziehen 

die Leute die Schuhe aus… sie haben nur ein Paar Schuhe, und die schonen sie mehr als die Füße.“) – die 

Dichterin empört sich gegen die intellektualistische Politisierung der Kunst in Deutschland.

Um einer Trivialisierung der Lyrik aus rein ideologischer Absicht entgegenzuwirken, erfindet sie trickreich 

ein Interview mit Heinrich Heine, den sie sagen läßt:

Vielfach hören wir die Behauptung: „Der echte Demokrat schreibt wie das Volk, herzlich, schlicht und 

schlecht…“ Aber nicht jedem ist es gegeben, schlecht zu schreiben…, und da hieß es gleich: „Der ist elitär, ein

Liebhaber der Form, ein Freund der Kunst, ein Feind des Volkes.“  

Die lyrische Produktion Hilde Domins wurde nun spärlicher, Bitternis kam auf:

Unverlierbares Exil

du trägst es bei dir

du schlüpfst hinein

gefaltetes Labyrinth

Wüste

einsteckbar.

Nur ganz schüchtern, als knappes haikuartiges Gebilde, tat sich noch Hoffnung kund, festgemacht an den 

Erscheinungen der Natur:  

Es knospt

unter den Blättern

das nennen sie Herbst.   

Im ganzen jedoch nahm die Zuversicht ab – und mit ihr die Produktivität; sogar Anzeichen von Angst vor 

Angriffen und Nachstellungen stellten sich jetzt ein:

wir müssen Löwen an die Leine nehmen

Niemand kommt uns zu nah

wenn wir die richtigen Haustiere haben…

Solche Äußerungen bleiben allerdings selten. Hilde Domin war – und ist – eine Dichterin der Liebe sogar 

dann noch, wenn es Schmerz und Tod als Anlaß zur Klage gibt.

Wo das Herz nicht mehr die Kraft zum Mitleid aufbringen kann, wird das Schweigen zur beredtesten Form 

von Sprache. Hilde Domin verläßt sich auf das, was sie früher – nicht unbedingt in besseren Zeiten, doch in 

jüngeren Jahren – geleistet hat.

Mit anderen Worten: die Dichterin läßt sich durch sich selber vertreten – mit Versen, die zugleich das 

sinnliche Aroma der Gegenwart und die stofflose Essenz der Zeitlosigkeit haben:  

APRIL 

Die Welt riecht süß

nach Gestern.



Düfte sind dauerhaft.  

Du öffnest das Fenster.

Alle Frühlinge

kommen herein mit diesem.   

Frühling der mehr ist

als grüne Blätter.

Ein Kuß birgt alle Küsse.   

Immer dieser glänzend glatte

Himmel über der Stadt,

in den die Straßen fließen.   

Du weißt, der Winter

und der Schmerz

sind nichts, was umbringt.   

Die Luft riecht heute süß

nach Gestern –

das süß nach Heute roch.  

 

Hans Jürgen Heise, Neue Deutsche Hefte, Heft 195, 3/1987 


