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3 Gedichte  

 

• 

selbst die sintflut dauert nicht ewig 

selbst die zeilen dauern nicht an 

hier auf dem eis das unser tod sein 

kann verkrafte ich meinen tod aber  

eben das leben nicht das vergessen dass liebe  

ein leeres wort ist das sich meilenweit streckt  

die kalten finger des inneren graben  

hier auf dem grund der welt in geometrischen 

farben ich verkrafte es eher zu verschwinden 

in ein buch in einen eintrag in ein gedicht weg 

von all den mythologien weg von den masken ich 

ist nicht wichtig ich ist nicht wichtig nicht wie du 

wenn du da bist wenn du mich hörst dann hört 

das wort auf und das gefühl beginnt will nicht  

taub werden ich höre den wind und das atmen 

solange wir atmen denken wir eine kraft ist im  

kopf eine kraft im herzen die wie blut entfacht  

noch einmal den kopf zu heben in richtung süden 

ich erinnere mich an den geruch von orangen 
ich erinnere mich an den schnee 

  



• 

 

Finnischer Herbst 

Früher finnischer Mittag 

beim Lesen eines Gedichts von Ingeborg Bachmann 

 

Der Ing. Bach – man 

hat sich vorbereitet  

öffnet die 

Gedichte:  

 

Still grünt die Linde im  

Sommer, aber dasselbe 

Wort fliegt aus den Städten  

verrückt flirrt es, ist 

Mittag 

 

kann man sich wirklich hier einschreiben? 

es war doch ein dunkles Gedicht über Deutschland 

 

unter den Scherben hebt sich 

des Vogels geschundener Flügel 

kein Märchen 

 

von Ilmarinen, Aino 

und Vainämöinen 

kein Zeitschlag 

 

es sind Zeilen von Ingeborg. Aber 

sie gingen  

 

und ich bin noch da  

ein Möchtegern – Hier 

nach all den Reisen 

 

in einer Wohnung 

am Wasser 

 

in Helsinki 

 

so sehr ich auch möchte: 

Überschreiben ist  

quälend und 

 

wie das Besprechen 

Verbrechen 

 



ich habe mich in die Wunde gelegt 

die Textwunde, Mittag 

 

all das macht  

traurig 

 

der fette Sperling 

daheim 

und der elegantere nur 

einen Steinwurf  

entfernt 

 

wie leicht ist das Töten 

 

auch hier  

auf dem Balkon 

sucht kein enthaupteter Engel  

sein Grab  

 

niemand verliert eine 

Handvoll  

 

Schmerz über den Hügel 

 

es gibt keine Punkte 

nur Kommas 

 

es gibt nicht einmal diesen Text 

es gibt 

 

nichts 

nur eine Schnittmenge von Worten 

 

nicht einmal Augen  

gehen dir  

über 

 

anders gesagt: Schon ist es Mittag  

in der Asche 

kauert erblindet das Licht 

 

sucht in der Wolke nach Worten  

füllt Krater auf. Schweigt. So 

 

wird es der Sommer, der im schütteren Regen vernimmt: es 

ist Mittag  

 

im  



 

Herbst –  

 

Das Unsägliche geht, leise gesagt, übers Land: schon ist Mittag 

 

ich sitze noch 

lese 

 

schreibe 

verzweifelt 

 

ein Zwischengedicht 

 

früher finnischer Mittag 

früher finnischer Herbst 

 

 

 

 

  



Morgen 

 

 

Unterm Himmel 

legt sich ein Mann 

einen Plastikschurz an. 

 

Als die Straßenbahn ausfährt 

glatt, ein Gespenst auf den Gleisen, 

mach ich das Fenster auf, 

 

blick in den Hof, 

auf die Statue Kirows. 

Der Marschall hebt wie immer die Hand: 

Grüße Dich, Mensch 

Strasdwoitje, Tschelowjek. 

 

Den auf sie scheißenden Tauben 

gehört hier das Land, 

nicht der Hand, die sich 

mit ihrem Gruß in die Wolken versteckt, 

 

als der Früchtestand umfliegt, 

und all die Melonen sich wütend vom Stapel ergießen, 

mit platzenden Panzern 

vom Hügel her schießen, 

 

die Sonne geht auf, 

und ein um das andere Fenster, 

ein Geräusch liegt 

auf diesem anderen Land. 

 

Ein neues, fast rotes Geräusch. 

Es fliegt durch die Fenster. 

 

 

ENG 

Morning                         

Under a canopy sky 

a man settles down 

a plastic apron on. 

 

As the train slips away  

evenly, a ghost is left back on the tracks,  

I open the window, 

 

glance into the courtyard, 

at the statue of Kirov. 

The Marshall as usual is raising his hand: 

Greetings, People 

Hello-Hello, fellow Communist Party members. 



 

The pigeons shitting on it 

belong to this land, 

not to the hand that is hiding 

the clouds with its greeting, 

 

while flies attack a fruit stand,       

and melons spill from a pile, 

and armor-plated bursts 

flash from the hill here, 

 

the sun is rising, 

and at the other window, 

there’s a sound  

settling over that land.   

 

A new, nearly-red sound. 

It flies in through the window. 


