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DER LESENDE
Ich las schon lang. Seit dieser Nachmittag,
mit Regen rauschend, an den Fenstern lag.
Vom Winde draußen hörte ich nichts mehr:
mein Buch war schwer.
Ich sah ihm in die Blätter wie in Mienen,
die dunkel werden von Nachdenklichkeit,
und um mein Lesen staute sich die Zeit.
Auf einmal sind die Seiten überschienen,
und statt der bangen Wortverworrenheit
steht: Abend, Abend... überall auf ihnen.
Ich schau noch nicht hinaus, und doch zerreißen
die langen Zeilen, und die Worte rollen
von ihren Fäden fort, wohin sie wollen...
Da weiß ich es: über den übervollen
glänzenden Gärten sind die Himmel weit;
die Sonne hat noch einmal kommen sollen.
Und jetzt wird Sommernacht, soweit man sieht:
zu wenig Gruppen stellt sich das Verstreute,
dunkel, auf langen Wegen, gehn die Leute,
und seltsam weit, als ob es mehr bedeute,
hört man das Wenige, das noch geschieht.
Und wenn ich jetzt vom Buch die Augen hebe,
wird nichts befremdlich sein und alles groß.
Dort draußen ist, was ich hier drinnen lebe,
und hier und dort ist alles grenzenlos;
nur daß ich mich noch mehr damit verwebe,
wenn meine Blicke an die Dinge passen
und an die ernste Einfachheit der Massen,
da wächst die Erde über sich hinaus.
Den ganzen Himmel scheint sie zu umfassen:
der erste Stern ist wie das letzte Haus.
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Ðàéíåð Ìàðèÿ ÐÈËÜÊÅ

ÇÀ ÊÍÈÃÎÉ
ß çà÷èòàëñÿ, ÿ ÷èòàë äàâíî,
ñ òåõ ïîð êàê äîæäü ïîø¸ë õëåñòàòü â îêíî.
Âåñü ñ ãîëîâîþ â ÷òåíèå óéäÿ,
íå ñëûøàë ÿ äîæäÿ.
ß âãëÿäûâàëñÿ â ñòðîêè, êàê â ìîðùèíû
çàäóì÷èâîñòè, è ÷àñû ïîäðÿä
ñòîÿëî âðåìÿ èëè øëî íàçàä.
Êàê âäðóã ÿ âèæó, êðàñêîþ êàðìèííîé
â íèõ íàáðàíî: çàêàò, çàêàò, çàêàò...
Êàê íèòêè îæåðåëüÿ, ñòðîêè ðâóòñÿ,
è áóêâû êàòÿòñÿ êóäà õîòÿò.
ß çíàþ, ñîëíöå, ïîêèäàÿ ñàä,
äîëæíî åù¸ ðàç îãëÿíóòüñÿ
èç-çà îõâà÷åííûõ çàð¸é îãðàä.
À âîò êàê áóäòî íî÷ü ïî âñåì ïðèìåòàì.
Äåðåâüÿ æìóòñÿ ïî êðàÿì äîðîã,
è ëþäè ñîáèðàþòñÿ â êðóæîê
è òèõî ðàññóæäàþò, êàæäûé ñëîã
äîðîæå çîëîòà öåíÿ ïðè ýòîì.
È åñëè ÿ îò êíèãè ïîäûìó
ãëàçà è çà îêíî óñòàâëþñü âçãëÿäîì,
êàê áóäåò áëèçêî âñ¸, êàê ñòàíåò ðÿäîì,
ñðîäíè è âïîðó ñåðäöó ìîåìó!
Íî íàäî ãëóáæå âæèòüñÿ â ïîëóòüìó
è ãëàç ïðèíîðîâèòü ê íî÷íûì ãðîìàäàì,
è ÿ óâèæó, ÷òî çåìëå ìàëà
îêîëèöà, îíà ïåðåðîñëà
ñåáÿ è ñòàëà áîëüøå íåáîñâîäà,
à êðàéíÿÿ çâåçäà â êîíöå ñåëà –
êàê ñâåò â ïîñëåäíåì äîìèêå ïðèõîäà.
Ïåðåâîä Áîðèñà Ïàñòåðíàêà
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