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URS HEFTRICH 

MYSTISCHER MERKUR  

 
Wie kommt ein Sechzigjähriger dazu, als Ly-
riker zu debütieren? Was sagt dies über sein 
Ego?  
 
Für die Lyrik ist das Ego nur in einer einzigen 
Form zu gebrauchen: als lyrisches Ich. Das 
wunderbar Rätselhafte an diesem Ich ist, dass 
es sich ohne Substanzverlust in ein »du«, ein 
»wir«, wenn nicht gar in reine Stimme ver-
wandeln kann. Erst diese quecksilbrige Flui-
dität des Ich, seine Fähigkeit zum Verschmel-
zen macht es interessant. Ähnliches gilt für 
die Lyriker selbst. Ihre Biographie ist meist 
ereignisarm. Ich kenne nur einen einzigen 
Dichter, der es zum Waffenhändler in Afrika 
brachte – dafür aber gleich zwei, die sich jahr-
zehntelang in ihren vier Wänden einschlos-
sen. Ich selbst bin Beamter. Spannung ge-
winnt ein solches Leben erst durch die Weise, 
wie es andere Leben in sich amalgamiert: die 
Menschen, die es geprägt haben. Und seine 
Lektüren.  
 
Am Anfang war Winnie-the-Pooh. Der kleine 
Bär von geringem Verstand markiert bis 
heute den Polarstern, um den sich mein Him-
mel dreht. Ich erinnere mich an einen Traum, 
in dem ich glaubte, den dritten Band des 
»Pooh« sicher in Händen zu halten. Das Er-
wachen aus diesem Traum in die zweibändige 
Realität war eine Enttäuschung, die ich bis 
heute nicht vergessen habe. 
 
In dem alten Garten, wo ich aufwuchs, tum-
melten sich neben dem Bären von geringem 
Verstand auch noch »Sieben kleine Tiere« 
und andere Kinderreime. Als ich sechs oder 
sieben war, trat zu ihnen ganz unzeremoniell 
Stefan George. Ich weiß natürlich, woran dies 
lag: Mein Vater schrieb damals ein Buch über 
ihn. Mein George war aber kein symbolisti-
scher Weihrauchschwenker, sondern einer, 
dessen »

«, einer, der summte:  

»

« 

Noch unlängst habe ich einem Dichter-
freund, der meint, er müsse George verach-
ten, einen ganzen Reader dieses großartigen 
Kinderlyrikers zusammengestellt. 
 
Aus diesen Lektüren ergab sich die Zwangs-
vorstellung, ich müsse ein Dichter werden – 
ein Amt, das ich mit einem hohepriesterli-
chen Ernst ausfüllte, zu dem mir George um 
so mehr gratuliert hätte, als ich seine 

imitierte. Ich benutzte dafür einen Federkiel.   
 

 

(Foto: Nadja Heftrich-Be-

ckers) 

Dann, ich muss un-
gefähr neun gewesen 
sein, geriet ich in den 
Sog des Existentialis-
mus. Ich meine nicht 
den stirnrunzelnden, 
anstrengenden Exis-
tentialismus eines 
Sartre oder Camus, 

sondern den federleichten, schwerelosen von 
Tove Jansson. Diesen Sog spüre ich bis heute.  
Mit dem Eintritt ins Gymnasium begann eine 
Zeit der Schreibbarrieren, ausgelöst durch ei-
nen pedantischen Deutschlehrer und dann 
höher und höher getürmt zu lähmendem Per-
fektionismus. Die Schreibhemmung betraf 
nur die eigene Lyrik; fachliche oder journalis-
tische Texte gingen mir immer mühelos von 
der Hand. Die Blockade dauerte, von kurzen 
Unterbrechungen abgesehen, 49 Jahre. Ver-
schiedene Meister der strengen Form – in der 
Schulzeit Trakl, Rilke, Benn, der frühe Celan, 
während des Studiums dann Blake, Bau-
delaire, Mallarmé, Valéry, Hofmannsthal, 
Mandelstam, Achmatova – schleppten ihr ge-
sammeltes Material heran und packten es auf 
die Barriere. Heine, der locker hätte helfen 
können sie abzutragen, hielt sich wohlweis-
lich fern – er fand es bei mir wohl zu rigide. 
Nur Robert Gernhardt schlenderte manch-
mal vorbei und schlug vor, die Sperre mit ei-
nem wohlgereimten Witz zu sprengen (»be-
denke bei der Explosion: / Wiegt denn die 
Freude kurzen Krachens / die Mühsal auf des 
Saubermachens? / Sie tut’s? Ist gut. Ich 
schweig ja schon«).  
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Hoch oben auf dem Kamm jeder Schreibbar-
riere, an der Linie zum Himmel, wohin jeder 
Möchtegernschreiber mit Schneebrille und 
steifem Nacken emporstarrt, stehen zwei 
massive Gebotstafeln: 1. Du hast nichts zu 
sagen. 2. Wenn du doch etwas zu sagen hät-
test, wäre es niemals gut genug. Habe ich 
schon erwähnt, dass das Sehnsuchtsziel mei-
nes pubertären Fernwehs der Himalaya war? 
 
Eine solche Barriere zu knacken, erfordert 
Geduld und ein wenig Tüftelei. Ich habe 30 
Jahre lang getüftelt. Dabei bin ich die Barriere 
gleichsam von hinten angegangen. Ich nahm 
mir vor, die zweite Gebotstafel zu stürmen: 
die Perfektionierung der Form. An struktur-
adäquaten Übertragungen formstrenger 
tschechischer und russischer Lyrik (von ins-
gesamt rund 40 Dichtern wie Jan Zahr-
adníček, Vladimír Holan, Jan Skácel, Josef 
Čapek, Jiří Orten, Zbyněk Hejda, Anna Ach-
matova, Ossip Mandelstam, Michail Lermon-
tov) habe ich das Handwerk geübt. Irgend-
wann, ein paar tausend Verse und ein paar 
dutzend Sonette später, wusste ich: Die Form 
jedenfalls wäre nicht das Problem – falls ich 
einmal etwas zu sagen hätte…  
 
Die zweite Gebotstafel fiel als erste. Dies ge-
schah 2004/2005 in Kansas während eines 
siebenmonatigen Sabbaticals. Irgendwo in 
den welligen Hügeln der Prärie, unter einem 
Himmel, vor dessen Azur jede symbolistische 
Farbphantasie verblasst, sprang mir auf der 
Straße nach Topeka ein Siebenzeiler vor un-
seren Mercury Mystique. Ich weiß nicht, wer 
ihn auf die Fahrbahn gescheucht hat, viel-
leicht Donald Hall oder Adrienne Rich, deren 
Lyrik ich damals entdeckte. Die Reime waren 
vom Aufprall ziemlich verbogen, die Form 
ließ erahnen, dass der Siebenzeiler sich viel-
leicht einmal zu einem Rondell ausgewachsen 
hätte… wäre er nicht auf halbem Weg so 
plötzlich fixiert worden.  
 
Ich weiß bis heute nicht, ob das Gedicht et-
was taugt. Und genau das war das Befreiende 
daran: bis heute ist es mir völlig egal. Auch 
formal waren diese von Zeilensprüngen ver-
beulten vierhebigen Jamben nicht unbedingt 
klassisch: für eine Royal stanza ein Versfuß zu 

wenig, für eine gereimte Seguidilla ein paar 
Silben zu viel. Aber es war meine Form, und 
ich hatte Freude daran. Eine kleine Serie von 
Siebenzeilern entstand. 
 
Wer einen mystischen Merkur zum Wegge-
fährten bekommt, und dazu noch unter tief-
blauem Firmament, sollte diese Gabe nicht 
zurückweisen. Sonst wird er mit Stummheit 
geschlagen. Nach der Rückkehr nach 
Deutschland ragte immer noch die erste Ge-
botstafel in den trüben Himmel – für volle 
zwölf Jahre, in denen ich nur etwa ein Dut-
zend Gedichte schrieb.  
Was schließlich dabei half, auch noch diese 
Blockade zu überwinden, waren die »alten 
Italiener, ihr raubtierhafter, jugendlicher Ap-
petit auf Harmonie, ihr sinnliches Verlangen 
nach dem Reim« (so Ossip Mandelstam in der 
Übersetzung von Ralph Dutli). Sie haben 
mich angefixt. Ohne Rücksicht auf Gebotsta-
feln jeder Art beschaffte ich mir allen Stoff, 
den mir meine italienischen Dealer – Mi-
chelangelo, Leopardi, Pascoli – liefern konn-
ten, und verbrachte dank ihnen ab 2017 eine 
längere Zeit im Dauerrausch. Auch der sonst 
eher lässige Quasimodo lieferte Kristalle von 
feinster Qualität – er begann seine Laufbahn 
mit einem Sonett, das in dem Appell gipfelt: 
»al lavoro«, »an die Arbeit!« Zwischendurch 
schnüffelte ich ekstatisch »Romanzero«.  
Seither bin ich auf Droge und spinne unge-
hemmt Reime. Ja: Reime, denn so nenne ich 
meine Lyrik, weil darin auch die »Rime« mit-
schwingen, in ihrem Doppelsinn von »Reim« 
und »Gedicht«. Die strenge Form, diese so 
lange lähmende Form ist mir dabei zur Ver-
bündeten geworden. Der Reim versorgt mich 
mit Assoziationen… und mein englischer 
Übersetzer, Joseph Swann, macht sich darauf 
wiederum seinen eigenen Reim. Es ist selt-
sam, dass die Avantgarde, die so viel Wert auf 
freies Assoziieren legte, irgendwann be-
schlossen hat, ausgerechnet den Zufallsgene-
rator des silbischen Einklangs, dieses Perpe-
tuum mobile der lautlichen Aleatorik, diesen 
unermüdlichen Assoziationsmotor abzuwür-
gen. Ich habe vor, mit ihm unverdrossen in 
die Zukunft zu tuckern, tief in den Süden, bis 
nach Topeka. Er ist mein mystischer Merkur. 
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(Fotografie: Věra Koubová) 

 
URS HEFTRICH 

MERCURY MYSTIQUE 
 
Noch achtzehn Meilen bis Topeka  
Uns fährt ein mystischer Merkur  
Der tote Waschbär duckt sich tiefer  
in den Asphalt  Wir halten Spur  
Ein Schlag  Ein Daktylus  Antiker 
kann keine Botschaft sein  Und nur 
noch siebzehn Meilen bis Topeka 
 
 

DER MUMINVATER MISST DAS MEER 

 
Der Muminvater misst das Meer  
so sehr ihm dabei schwindelt 
denn was er findet das ist leer 
von Sinn und unergründelt 
Er gründelt weiter und er misst 
den Grund und misst die Wellen 
Je tiefer desto mehr vermisst 
er jeden Grund im Schwellen 
der Flut die ihn nur trägt und wiegt 
um mehr ihn zu vexieren 
Wenn er am Bauch der Dünung liegt 
die unter allen Tieren 
das größte ist und lauter schnaubt 
ist ihm der Schiffbruch plötzlich süß 
undendlich näher als geglaubt 
 
REIME 
 
Mein Reim ist ewiggestern 
ein steifer Silbentanz 
ein Murmeln frommer Schwestern 
speckiger Rosenkranz 

Mein Reim ist Nähmaschine 
Seziertischlein das rappt: 
vom Schirm bis zur Gardine – 
was kommt das wird gesteppt 
 
Mein Reim ist eine Pfütze 
Es spiegeln sich darin 
irre Gedankenblitze 
und Inselchen von Sinn 
 
Ich bin ein reiner Reimer 
Die Kette ohne Grund 
zieh ich empor: im Eimer 
sind Schund und Zufallsfund 
 
und ab und an 
ein toter Hund 
und dann und wann 
ein weißer Elefunt 
 
 
EUKALYPTUS   
 
 And it grew both day and night 
 
Sie sind tief die stillen Hasser: 
wurzeln in den feinsten Rissen 
denn ein Giftbaum braucht viel Wasser 
saugt und speichert jedes Wissen 
 
jeder Kränkung noch so kryptisch 
und treibt daraus Blütenkelche 
wohlverhüllt und eukalyptisch 
Wart nur bis sie aufgehn... Welche 
 
Wunderheilung durch Osmose 
wenn er endlich aufblüht: Märchen- 
baum für tausend traumalose 
flauschige Koalabärchen! 
 
 
 
EUCALYPT  
           
             And it grew both day and night 
 
They go deep the quiet haters 
threading roots through finest cracks 
where the poison tree seeks traitors 
drawing knowledge from way back 
 
memories however cryptic  
buds of any long-gone hurt 
well concealed and eucalyptic 
Wait my buddy till they burst…  
 
Magic healing by osmosis: 
a fairytale of leaf and branch – 
rid of trauma and neuroses 
cuddly koalas munch munch munch 
(Translation by Joseph Swann) 


