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Aurora

O küss mich, o umarme mich –

meine Wangen sind durchblutet rot.

Wer den Stein hebt, wird mich inden

Obschon die Seel’ vor Hunger fast tot.

mickrige Wärme, zwei schielende

Augen im Tausch gegen blinden Glauben.

Der Nacht wie immer schwankend

entboren, errötend beschämt

ob des ewigen Falls – doch

ich weiß, auf welcher Wiese die Primel

blüht. Abertausend Kinderköpfchen,

Butterplätzchen vor erstehender Sonne.

Aurora

O kus mij, o omarm mij –

mijn wangen zijn rood doorbloed.

Wie de steen tilt zal mij vinden

al was de ziel nog ondervoed.

Schamele warmte, twee schele

ogen te geef voor blind geloof.

Uit nacht steeds wankel

herboren, blozend beschaamd

om de eeuwige val – maar

ik ken de weide waar primula

bloeit. Duizenden kinderhoofdjes,

boterkoekjes voor rijzende zon.
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Erinnerung

Unter der Erde, in kühler Stille

– im Kellerfenster gefangen die Zeit –

lag voll und reif der Apfel,

der schönste vom Jahr.

Eine Sonne, die samtne Süße

von Duft und Farbe bewahrt.

Endlos rund, rum und rum gedreht

in liebesstolzen Händen,

zaudernd

zwischen Träumerei und Genuss.

Göttlicher gold’ner Apfel

so lange aufgespart,

bis er ergötzlich langsam

Wachstum erbracht

von erster Runzel bis hin zum Verdichten,

schrumpfend, kleiner und kleiner

die Ernte des Glücks, die Frucht

unbemerkt aufgezehrt, Licht

in meiner Hand, das auf all und alles

Schatten wirft.

Herinnering

Ondergronds, in koele stilte

– de tijd gevangen in het kelderraam –

lag vol en rijp de appel,

de allermooiste van het jaar.

Een zon, donzige zoetheid

van kleur en geur bewaard.

Onuitputtelijk rond, om en om gedraaid

in liefdes trotse handen,

talmend

tussen gedroom en genot.

Goddelijke gouden appel

zo lang gespaard

dat zich verrukkend langzaam

groei volbracht

van eerste rimpel tot verdichting,

krimpend, kleiner en kleiner

de oogst van geluk, de vrucht

ongezien opgegaan, licht

in mijn hand dat over al en alles

schaduw werpt.
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Envoi

Ich will dich mir zu Füßen legen.

Kniendes Kamel,

mit sanftem Mund deine Trübsal

beschnüfelnd –

komm, kuschle dich in meinen Sand.

Die Wildnis der Welt will ich

besänftigen, Lippen tränkendes

Kamel voller Buckel sein,

an Beulen und Wunden leidend

von der Reise durch Brambusch und Mulden.

Reicht’s hinauf zum Gewölb, dies sanfte Aug,

das Saft greint vor Durst?

Ragt ein Horizont auf, wenn ich mich

dir reiche, lechzend?

Fata Morgana, dürste nach uns.

Envoi

Ik will u aan mijn voeten leggen.

Knielende kameel

met zachte mond uw droefenis

besnufelend –

kom berg u in mijn zand.

Des werelds wildernis wil ik

verzoenen, lippen drenkende

kameel vol bulten zijn,

wonden en builen dragend

van de reis door brem en kuilen.

Reikt het tot zwerk, dit zacht oog

dat sap weent van dorst?

Rijst er een horizon als ik u

mijzelf reik, versmachtend?

Fata morgana, dorst naar ons.



10 11

Kopf

Meere an Zeit,

bis das Boot umschlägt.

Rittlings auf dem Kiel

treibst du her mit dem Meer,

solang es dich trägt.

Es regnet dir aufs kahle Haupt –

denk an die Frauen,

die übers Haar dir strichen.

Meere an Zeit in deinem Kopf,

bis man ihn dir abhackt.

Dann färbst du die Erde,

als wärst du Gott selber, rot.

Hoofd

Zeeën van tijd

tot de boot omslaat.

Schrijlings op de kiel

drijf je mee met de zee

zolang zij je draagt.

Het regent op je kale kop –

denk aan de vrouwen

die je haren streelden.

Zeeën van tijd in je hoofd

tot het wordt afgehakt.

Dan kleur je de aarde

als God zelf rood.
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Nachfahre

Auf dass mein Vater die fallenden Äpfel

höre, Sternbilder für einen Blinden

im Boden. Auf dass er vom obskuren Leben

entbunden sei und lauschig behaust

in des Raumes Ohr, das unter unseren Füßen liegt.

Ich stoße mit ihm an bei jedem Schritt.

Nazaat

Laat mijn vader de vallende appelen

horen, sterrenbeelden voor een blinde

in de grond. Laat zijn obscuur bestaan

ontbonden zijn en luisterrijk behuisd

in ruimte’s oor dat onder onze voeten

ligt. Ik klink op hem bij iedere stap.
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Konserve

Alles, was Liebe ist, gehört aufgehoben;

also weckten wir es ein

für später. Alles bleibt, doch inden wir dann

im Winter das Glas mit dem

abgeschnittenen grünen Laub je wieder?

Conserve

Alles van liefde moet bewaard;

zo legden wij het in het zuur

voor later. Alles blijft, maar waar,

’s winters, vinden wij die pot vol

afgesneden groen loof nog terug?
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Wachtparolen

So sehr hatt’ ich im Warten mich geübt,

dass ich erschrak, als einer kam;

ich hatt’ noch nie von ihm gehört,

erkannte ihn doch beim ersten Wort,

und gleich war’s Warten mir entfallen.

Zwei Gorillas, Lust und Verfressenheit,

bewachten das Tor von oben herab;

auf einem Schif mit Laken getarnt,

fuhren wir unter ihnen hindurch in die Stadt.

Zu blieb die Tasche mit den Torten,

vom Munde jahrelang abgespart;

nie war genug Zeit, niemals der Zeit satt,

dem Aufschub zu entgehen.

So sehr sind wir im Warten nun geübt,

dass wie ein Kind es unser geworden.

Wachtwoorden

Ik had me zo geoefend in het wachten

dat ik schrok toen er iemand kwam;

ik had nog nooit van hem gehoord

herkende hem op het eerste woord

zodat ik aan geen wachten dacht.

Twee gorilla’s, Lust en Vraatzucht,

bewaakten van bovenaf de poort;

in een schip gecamouleerd met lakens

voeren wij de stad in, onder hen door.

Gesloten bleef de tas met taarten,

al jaren uit mijn mond gespaard;

nooit was er tijd, nooit tijd te over,

om aan uitstel te ontkomen.

Wij zijn nu zo geoefend in het wachten

dat, als een kind, het bij ons hoort.
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Frohe Botschaft

Wie schade, ich bin ein leidiger Tröster,

o alte Scheibe Brot, die ich röste.

Propheten wollen ein Neues essen, doch

als ich dich infolgedessen vom Laib abschnitt

war das Erlösung nicht genug? Weh,

o weh, den Walisch hast du vor dem Bug.

Wird gleich das wahre Brot nochmals geboren?

Wenn ich dich auskotz’, wärst du erkoren,

und es krähte abermals der Hahn.

Blijde boodschap

Helaas, ik ben een onzalige trooster

o oude boterham die ik rooster.

Profeten eten alles nieuw, maar toch,

toen ik jou van het hompje hieuw

was dat niet verlossend genoeg? Wee

wee, de walvis heb je voor de boeg.

Wordt straks het ware brood herboren?

Als ik je uitkots was je uitverkoren

en kraait de haan een volgend maal.
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