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Gedicht des Monats: Februar 2019 
 

 
Erika Burkart 
 
Alt 

 
In den Abend hinabruhn 
Müdigkeit statt Empfindung,  
Erschöpfung als Schmerz. 
 
Im schwarzen Spiegel der Jahre 
schatten die Bilder klaftertief:  
Gesichter, Augen,  
der Augenblick Da-Sein,  
die Landschaft mit Einzelgänger:  
ein trüber Gast 
in eisiger Raumzeit. 
 
Alt sind die Steine 
und alt das Herz, 
das seine Wurzeln 
treibt unter Steine, zu suchen 
das Wasser des Lebens, 
das Salz der Liebe. 
 

 
 
Erika Burkart: Geheimbrief. Gedichte, Zürich: Ammann Verlag 2009, S. 52. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Erika Burkart (1922–2010) arbeitete zehn Jahre lang als Primarlehrerin, bevor 
sie 1952 den Sprung zur freien Schriftstellerin wagte und eine der bekanntesten 
Lyrikerinnen der deutschsprachigen Schweiz wurde. Fast ihr ganzes Leben lang 
wohnte sie im „Kapf“, einem alten Äbtehaus im aargauischen Althäusern, in 
dem ihr Vater zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Gaststätte betrieben hatte.   
 
Die ländliche Umgebung und dieses Haus, in dem sie zusammen mit ihrem 
Mann, dem Autor Ernst Halter, gelebt hat, spielen in Erika Burkarts Werk eine 
wichtige Rolle. Abseits der Gesellschaft, umgeben von Natur frönte sie hier nicht 
etwa einer heilen Welt. Vielmehr ermöglichten die Rhythmen der Jahreszeiten, 
der Pflanzen und Tiere eine Auseinandersetzung mit dem menschlichen Werden 
und Vergehen und den Brüchen der eigenen Existenz. Die natürlichen Vorgänge 
inspirieren eine Sprache, die auch die Wortlosigkeit angesichts schmerzlicher Al-
ternsprozesse aufbricht. 
 
 

Wir engagieren uns für eine hohe Lebensqualität alternder Menschen. Dazu 

nutzen wir Erkenntnisse aus der Altersforschung, die wir an Fachleute aus 

dem Gesundheitswesen vermitteln. Wir verstehen uns als Brücke zwischen 

Wissenschaft und Praxis. Ein ganzheitliches Menschenbild leitet uns. Unsere 

Referate, Schulungen und Beratungen sind wissenschaftlich fundiert, praxis-

orientiert und auf die individuellen Bedürfnisse von Heimen und Institutionen 

ausgerichtet. Als interdisziplinäres Team decken wir verschiedene Fachgebie-

te ab und beteiligen uns auch an gerontologischen Forschungsprojekten. Zu 

unserer Tätigkeit gehört auch das Erstellen von Publikationen vielfältiger Art.

Beraten & Entwickeln

Gerne beraten wir Sie und Ihre Organisation in folgenden Themenbereichen:

• Ethische und gerontologische Fragen im Alter und am Lebensende

• Institutionelle Implementierung von ethischen Konzepten und Strukturen

•	Spiritualität	in	Alters-	und	Pflegeheimen

•	Herausforderungen	in	der	Langzeitpflege	für	Gemeinden

• Entwicklung von Leitbildern

Bilden

Wir bieten Schulungen, Referate und Workshops in folgenden Gebieten an:

• Erwachsenenschutzrecht und Patientenverfügungen

•	Ethische	Fragen	in	der	Langzeitpflege	und	im	Gesundheitswesen

• Einführung in Grundkonzepte des Alter(n)s und des Umgangs mit alten Menschen

• Altersseelsorge

•	Spiritualität	im	Alter	und	im	Pflegealltag

• Ethik & Ökonomie

• Einführung ins Gesundheitswesen
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Vom Alter als Lebensabend 
Heutige Auseinandersetzungen mit der Altersthematik verfahren zumeist nach 
den Mustern von Aktivität, Leistung und Selbstoptimierung. Diese gesellschaftli-
chen Leitwerte haben in den vorherrschenden Vorstellungen guten Lebens eine 
so hohe Bedeutung gewonnen, dass sie bereits den Charakter von Imperativen 
erhalten haben: Menschen sollen den Herausforderungen zunehmender Verletz-
lichkeit mit Autonomie und Selbstbestimmung begegnen und ihr Leben bis ins 
hohe Alter aktiv und produktiv gestalten. 
 
Anders geht das dreistrophige Gedicht mit dem Adjektiv „alt“ im Titel die The-
matik an. Es beruft sich schon zu Beginn auf die uralte Metaphorik des Alters als 
Lebensabend; wie die Nacht den Tag ablöst, geht dereinst auch das menschli-
che Leben zur Neige. Ausgehend von diesem Bild zerschlagen sich Schritt für 
Schritt die gängigen Erwartungen: Statt Entwicklung und Steigerung bahnt sich 
mit dem einzigen Verb der ersten Strophe, dem Infinitiv „hinabruhn“, eine Ab-
wärtsbewegung an. Die Ruhe erschließt nicht etwa romantisch gefärbte Zugänge 
zu „Empfindung“, Innerlichkeit und Gefühl, sondern ist schlicht und einfach mit 
„Müdigkeit“ und „Erschöpfung“ verbunden. Was übrig bleibt in diesem Zustand, 
ist „Schmerz“. 
 
Monolithisches „Da-Sein“ 
In dieser Grenzsituation wandert der Blick in der zweiten Strophe zurück und 
lässt die vergangenen Lebensjahre und -jahrzehnte wie in einem trüb geworde-
nen Spiegel Revue passieren. Ein Bild reiht sich ans andere. Dabei vermischen 
sich Subjekt und Objekt der Betrachtung in einem diffusen Vexierspiel: Es er-
scheinen sowohl „Gesichter“, die gesehen werden, als auch „Augen“, die sehen. 
Als dominantes Bild setzt sich gegen Ende der zweiten Strophe die „Landschaft 
mit Einzelgänger“ durch. Wie ein Monolith aus grauer Vorzeit ragt eine Figur 
heraus, einsam zwar und namenlos, aber dennoch eingebettet in die „Land-
schaft“ und aufgehoben im Rahmen des imaginierten Bildes im Spiegel der Ver-
gangenheit.  
 
Mündet das Gedicht in eine Altersklage, in der die späte Lebensphase als Ab-
stieg und Verfall, als Verlust von Wahrnehmungsfähigkeit und Vitalität zum Aus-
druck kommt? Ist die Kehrseite heutiger Langlebigkeit eine Hochaltrigkeit, die in 
Einsamkeit und Entfremdung abzuleben ist und in der allenfalls noch „klafter-
tiefe“ Erinnerungsbilder Halt bieten? 
 
Aufkeimende Sehnsucht 
Der Mensch wird alt, steinalt – in lapidarer Weise nimmt die dritte Strophe das 
Adjektiv „alt“ aus dem Titel wieder auf. Aber nun, nach dem Ausflug in den Kla-
geraum der Einsamkeit, ergibt sich eine überraschende Wendung: Hinter der 
Steinmetapher, die an die Assoziation eines monolithischen Daseins im Alter an-
schließt, verbirgt sich Trost.  
 
Der Trost liegt nicht nur darin, dass sich auch in der Natur Alternsprozesse ab-
spielen und ein einzelnes Menschenleben angesichts der immensen Spannweite 
der Erdgeschichte zwar augenblickshaft klein erscheint, aber darin aufgehoben 
ist. Er liegt vor allem in einer keimenden Bewegung, die vom „Herzen“ ausgeht. 
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Das Alter mag noch so schmerzlich mit der Tatsache konfrontieren, dass dieses 
Herz einmal zu schlagen aufhört – ebenso unausweichlich wie der Schmerz ge-
hört zum Leben auch eine Sehnsucht, die nicht klein beigibt, sondern etwas 
„unter den Steinen“ verborgen Liegendes ergründen möchte.  
 
Sprachlich-spiritueller Urgrund 
Auch die Sprache des Gedichts begibt sich auf die Suche. Zwar scheint sie in 
der ersten Strophe vor lauter Substantiven beinahe zu zerfallen und zu verstum-
men. Ausgehend von der Wortschöpfung „hinabruhn“ vollzieht das Gedicht 
dann aber auch auf der sprachlichen Ebene eine Bewegung, die zur kulturellen 
Vergangenheit mythologischer und religiöser Sprachwelten „hinab“-führt:  Im 
„schwarzen Spiegel der Jahre“ scheint das „dunkle Bild“ auf, das Paulus im ers-
ten Korintherbrief „durch einen Spiegel […] stückweise“ sieht (1 Kor 13,12). In 
der Metapher vom „Wasser des Lebens“ klingt das Gespräch zwischen Jesus 
und der Frau am Brunnen (Joh 4,5–42) nach, in derjenigen vom „Salz der 
Liebe“ die Gleichnisrede Jesu vom „Salz der Erde“ (Mt 5,13). In der Vision einer 
„Landschaft mit Einzelgänger“ werden kulturelle Schätze wie etwa das Carl Ble-
chen zugeschriebene Gemälde Landschaft mit Eremit gehoben. 
 
Die traditionellen Metaphern, Gleichnisse und religiösen Symbole sind bis in die 
Gegenwart wirksam und trotz ihres Alters wandlungs- und verwandlungsfähig. 
Sie zeugen im Gedicht von der Sehnsucht nach einer Sprache, die Zeiten und 
Generationen überdauert – und heutige Altersdiskussionen vielleicht gerade des-
halb erneuert, weil sie auch die schmerzlichen, befremdlichen Seiten des Alterns 
weder ausblendet noch schönredet. Die Sprachbilder fixieren nicht, sondern 
drücken ein Suchen aus, das, ohne definitive Antworten geben zu können, im-
mer wieder neu der Entzauberung und Sinnentleerung der Welt Widerstand leis-
tet. – In Erika Burkarts Lyrikband Geheimbrief, dem das Gedicht entnommen ist, 
findet sich auch der Vers: „Inbilder verweigern sich Worten.“ Und im Klappen-
text zum Buch steht: „Schreibend umkreist die Dichterin den innersten Kern 
menschlicher Existenz und fasst in poetische Bilder, was die Alltagsrede nicht zu 
sagen vermag.“ 
 
 
Franzisca Pilgram-Frühauf 
 
https://www.institut-neumuenster.ch/spiritualitaet 


