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Aus dem Gedichtband Točke izginjanja / Fluchtpunkte (LUD Literatura, 2019) 
 
 

 
 



Ich sehe nichts, ich höre nichts 

 

Ich höre nichts, sagt das Kind und bedeckt seine Augen. 

Du meinst, du siehst nichts, erwidere ich. 

Was heißt, dass man nichts hört? fragt das Kind. 

Vielleicht dass man es nicht wissen will, sage ich. 

Ich will es aber wissen, wehrt sich das Kind. 

Ich auch, sage ich. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Chinatorte 

 

Sie sagte, sie wolle die Torte selbst backen. 

Ein Backrezept ihrer Mutter, noch auf  Deutsch, 

schräge Schrift, in einer Achthundertseiten-Kladde 

der Haushaltungsschule Graz, Ledereinband. 

Sie erinnert sich, sieht sie vor sich, 

es war gegen Ende der Doppelmonarchie 

in ihrem Familienhotel in der Steiermark, 

wie sie, Krainisch sprechend, eine Fremde fast, 

die neuen Rezepte aufschrieb, 

kurz den Jüngsten beäugte, 

ihre Hände an der weißen Schürze abwischte und davoneilte, 

um zu prüfen, ob alle ihre Arbeit erledigen. 

 

Die Schrift betritt den Raum, eine nunmehr andere Zeit, 

doch immer noch dieselbe Kupferschüssel. Zunächst die Eier. 

Der Mann fort in Geschäften, die Kinder im Hof, 

die Überreste der Möbel sprechen Bände, dazwischen herrschte der Krieg. 

Der zweite. Jahre der Zerstörung. Dann den Zucker. 

Der Tisch mit der besten Decke gedeckt, 

Dessertgabeln und Porzellan sorgfältig angeordnet. 

Frühmorgens las sie den Brief. Das Mehl. 

Eine Cousine aus Laibach schrieb: Es ist nicht einfach, 

aber ich bringe sie schon irgendwie bei mir unter. 

Tag für Tag formt sie das Bild. Backpulver. 

 

Alles Verkehrte in diesem Bild 

ist ihr Leben. Es ist schwer zu fassen. 



 

Chinesische Torte. China-Torte. 

Womöglich verbirgt der Name rein gar nichts, 

ist bloß ein Name, gewählt, um sich abzugrenzen. 

 

Sie sagte, sie wolle die Torte selbst backen. Ohne Anleitung. 

Unabänderlich kommt jene Stunde. Wenn alle Verluste 

kaum mehr tragbar und kleine Geschenke des Alltags ungewiss werden. 

Die Torte steht auf  dem Tisch. Sie geht hinaus, in den Hof, 

der Sommerwind bauscht sacht die Wäsche auf  der Leine, 

entlang der langen Hauswand, lebhafte Farben im Wind. 

Die Vögel in Karnevalsstimmung. 

 

  



Briefe und Stimmen 

 

 

ERSTER 

 

Unterm Fenster liegt die Stadt, doch im Hotelzimmer ist Platz nur für zwei. 

Träume gibt es nicht, es ist zum Schlafen zu warm. Ich notiere Wort für Wort. Es 

sind Briefes. Zitate. Ein Reisetagebuch. Vergessene Wege, einst begangen, um den 

Lieben näher zu sein. Das Vertrauen kommt immer später, auch die Einsicht, sich 

geirrt zu haben. Nicht nur in der Straße, in einem ganzen Kontinent.  

 

ER 

 

Die Gewissheit, dass ich nicht sterben will, ohne dies zu leben. 

Ohne gelebt zu haben - mit dir. Gewissheit. Mit dir. 

Gewissheit. Ich will nicht sterben. Ohne zu leben. Mit dir. 

 

ZWEITER 

 

Im Flugzeug. Lange Schatten werfen die Berge im Sonnenschein, es duftet nach 

uns. Ich kehre zurück. Wohin weiß ich nicht. Auch die Möwen im Tiefflug. Sie 

schreien, wenn sie ihren Jungen nahekommen. In meinem Inneren bin ich ein 

Schwan, der mit aufrechtem Hals unverwandt starrend alle verscheucht, die zu 

nahe kommen. Auf dem Sitz neben mir schauen Vater und Tochter Familienfotos. 

Ich habe Angst, Maruša. Die Grenzen unten sind voll. Sie schauen auf die Kinder 

und wünschen ihnen alles Gute. Sie schauen auf die Kinder und sehen ihre Väter. 

Sie schauen auf die Väter und überlassen sie ihrem allmählichen Tod. 

 

DRITTER 

 



Neues Schuhwerk 

für die Reise 

siebenhundert und mehr    

dumpfe Taktschläge 

überfüllte Boote 

gedämpfte Stimmen 

beinahe atemlos 

 

neues Schuhwerk 

am Ufer 

zweifellos – 

unvermeidlich – 

 

VIERTER 

 

Wenn nicht wir beide, sagtest du. Und ich: Wenn wir ins Wasser springen, 

schwimmen, an Land klettern, wird es das gleiche Ufer sein? Er: Ich bin mir sicher, 

dass es uns gelingen wird. Die Liebe ist in ihrem Anfang immer naiv. Niemand 

kann wissen, wann jenes Schweigen eintritt. Es tritt ein und du denkst: Es reicht, 

ich geh fort. Doch wenn du da bleibst, hast du noch keine Straße und kein Haus 

gebaut, keinen Baum gepflanzt, und wir beide wissen ja, wie finster ein Wald sein 

kann und wie finster die Häuser innen sind. Deine Hand sucht die meine. Sie ist 

wirklich. Wir sind an demselben Ufer, es ist aber erst der Anfang. 

 

FÜNFTER 

 

Vielleicht lehrt dieses Häuschen Demut: Die niedrigen Decken, man kann nicht 

aufrecht gehen. Die Veranda aus Holz, ein gebrochener Stuhl, blasser Schein im 

Mondlicht. Wir schlafen heute nicht. Vielleicht schlafen auch das Haus und die 



Veranda nicht. Der Wald schläft bestimmt nicht. Ich gehe nach draußen, auf der 

Straße ins Ungewisse. Auf dunkler Straße durch den Wald. Hinter der dritten 

Biegung kehre ich um. Ich mag keine Demut, sage ich. Ich suche dich auf und wir 

gehen gemeinsam nach draußen. Wir verlassen das kleine Haus. Auf dunkler Straße 

durch den Wald. Hinter der dritten Biegung steht ein zweites Haus. Wir klopfen an 

die Tür. Niemand macht auf. Wir kehren um zum kleinen Haus mit den niedrigen 

Decken. Wir klopfen. Die Tür geht auf. Genug der Demut, sagen wir. Wir schlafen 

heute nicht. Wir werden daliegen, uns die Hände halten und unseren Geschichten 

zuhören. 

 

SIE 

 

Die Gewissheit, dass ich nicht sterben will, ohne das hier zu leben. 

Ohne gelebt zu haben - mit dir. Gewissheit. Mit dir. 

Gewissheit. Ich will nicht sterben. Ohne zu leben. Mit dir. 

 

 

 

 

 

  



Tulpen aus Schweden 

 

Schnee im März. Der Müllwagen versperrt uns den Weg,  

ein wohlwollender Riese hüpft vom Sitz, fuchtelnd, 

nur zu, nur ruhig vorbei, ich helfe euch beiden, auf Englisch 

und ein wenig Schwedisch, und ich versuche zu sagen, danke, wir schaffen es, 

als das Kind auf dem Schlitten im frischen Schnee versinkt. 

Die Schneeflocken abbürsten, entschuldigend, 

Was sagt er, Mama, was sagt er? 

und ich: Alles in Ordnung, wirklich, alles OK. 

Ich mag den Schnee, sagt das Kind.  

Der Riese versteht den Satz nicht. 

Später treffe ich ihn wieder.  

Warte, warte, sagt er. Ich hab eben an dich gedacht.  

Zwei Bund ausrangierte Tulpen 

in Klarsichtfolie, mit der Aufschrift “Från Sverige”.  

Ich liebe euch alle, ich liebe euch alle,  

hebt er seine Arme zum Himmel, als wollte er auch  

die Schneeflocken umarmen, die unaufhörlich niederrieseln. 

 

  



Aus dem Gedichtband Otok, mesto in drugi / Die Stadt, die Insel und die Anderen  

(Beletrina, 2008) 

 

 

 



Einbahnstraße 
 
 

Der klappernde Wagen des Postboten, 

als machte er Besorgungen. 

Ich versuche ihn einzuholen, treppab, 

statt Post nur der leere Briefkasten, 

wer schreibt auch heutzutage noch, vielleicht wissen es 

die beiden Greisinnen am Eck, die an dem sonnigen Morgen 

ihre Klappstühle auf  den Bürgersteig stellten; 

sie wissen es, beäugen die Straße tagein tagaus 

und plaudern, schweigen, beobachten, plaudern, 

sie wissen es, während die Welt schwindelig 

die Straße entlang gleitet: Ihr Domizil bleibt unverändert, 

während sie ihre Wäsche in die Waschküche tragen, 

sich die Haare waschen und ihr Essen zubereiten, 

dann wieder jede auf  ihrem Plastikstuhl sitzen, 

heute vielleicht mit stärker zitternder Hand als gestern 

- und ich lechze um ein Almosen, 

lese winzige Steine auf  – 

„Ich glaube, mir fiel der erste Satz ein“, 

sagt Virginia W.; der erste Schritt ist der schwerste, 

etwas lähmt ihn immer, treppab oder beim ersten 

Buchstaben, dem ersten Schritt zu Liebe, Altern, zum Ende, 

womöglich, weil die Reise so lang ist, 

so wie du lange unterwegs bist mit der Dichtung, 

nachdem du einmal von ihr berührt bist, 

gleich einer ewigen Berührung, 

die Greisinnen wissen es, während 

die Verkehrszeichen in ihrer eigenen Sprache 



neben den beiden sagen: Dies ist eine Einbahnstraße, 

zurück könnt ihr nicht, nur vorwärts, vorwärts… 

 



Ein Brief  an Hermann Noordung 
 
 
Vierzig Jahre und mehr ehe die Saljut in den Orbit hochschoss 

navigiertest du mit zwei Zeichnungen eines sich drehenden Rads. 

Ich kenne den Weltraum nicht, wollte jedoch fliegen, 

wer wohl barg dich unter den verstreuten Sternen 

und ließ dich in den Moment der Historie ein, 

in dieses einzige Leben, das uns geschenkt ist – 

du hattest an eine andere Seite geglaubt, anderswo, 

weit entfernt und Lichtjahre nah. 

Unter deinem Todesjahr stehen bekannte Daten geschrieben: 

Mies van der Rohe entwarf  den deutschen Barcelona-Pavillon, 

Anne Frank und Martin Luther King wurden geboren, 

der Zusammenbruch der Wall Street, Nobelpreis für Thomas Mann, 

und dein Problem der Befahrung des Weltraums liebäugelt bereits 

mit den unbegreiflichen Entfernungen und den Höhen vom Zauberberg. 

 

Heute bewahren wir unsere Leben in Mikrochips auf, 

Raumstationen sind helle Punkte auf  dem Himmel, 

ich beobachte eine zwischen Weinbergen durch ein Teleskop 

und denke, sie ist nah, ich bin nah, 

so wie eine Zeitlang Fenster nah waren und die Räume hinter ihnen, 

auch die Menschen in den Räumen mit ihren Geschichten, 

umgeformt in den Beobachtern. Doch von fern betrachtet ist alles 

scheinbar nah, und so richtig nah aneinander, etwa im Fahrstuhl, 

senken wir unsere Blicke, um uns lieber fremd zu bleiben. 

 

Du wohntest als Architekt des Schwerelosen im kleinsten 

Weltraum, sprachst doch bereits den größten an, den immer 



noch unbekannten – blicke ich hoch, sind dort nur die Münder 

von Wolken, und Fragen, 

verschleiert, und das Dunkel, das ewig bleibt. 

 

 



Irgendwo dazwischen 
 
 
Während du einen heimlichen Plan für die Zukunft schmiedest, 

schwillt Patagonien an wie ein mächtiger Strom 

seine Wellen tragen helle Schiffe, 

von wo der Isonzo entspringt, wo die Träume 

von einer Reise beginnen, gekleidet für einen Ausflug berührst du 

mit den Füßen die Steine im Fluss und hinterlässt eine Spur. 

Sechsunddreißig Jahre rutschten in die Arme 

eines Papierdrachen aus verschiedenen Landkarten 

und womöglich ist es an der Zeit, Zeit für eine Überraschung, 

weil die Liebe dich langsam erhebt 

und du ihr folgst wie dem Licht der Wellenrücken. 

Schau was du getan hast: Ich lerne, mit der 

Nähe zu atmen und neue Wörter für alte 

Dinge zu formen. Irgendwo dazwischen 

fanden wir auf  dem heißen Asphalt die Spur eines Flusses 

und zeichneten ein fernes Land. Wir bepflanzten es 

mit Grünzeug und Pferden, Fischen und Blättern, 

mit Licht und Gewittern, üppigem Unkraut 

und köstlichen Früchten, bauten unter all die Extreme 

ein Haus wie ein Zelt, offen und geschlossen zugleich. 

Irgendwo dazwischen ruinierten wir spät nachts die Gestirne, 

setzten für eine Niederschrift der Mitteilung die Klarheit des Himmels aufs Spiel 

und pflanzten am Ende der Nacht eine Blume, 

nicht wissend, dass wir den Kleinen Prinz suchten, 

nicht wissend, dass wir zurückgekehrt sind 

in einen uralten Raum, den wir 

inzwischen fast schon vergaßen. 



Nichts über die Liebe 
 
 
Wie soll ich das verstehen? 

Dass ich blindlings in den Nebel greife, 

ihn nur ertaste. 

Ich weiß, etwas ist da, etwas wiederum nicht. 

Und dennoch ist es eine Schwalbe, 

sie kommt immer wieder zurück 

wieder und wieder durch 

den Hauch zu denen die horchen. 

 

So wie James Tate ein Finne ist 

kann ich eine Spanierin sein mit 

klitzekleinen Füßen und flatterndem Rock. 

Und dabei habe ich noch gar 

nichts über die Liebe gesagt. 

 

 

 

  



Aus dem Gedichtband Vetrolov / Der Windfang (Beletrina, 2004) 

 

 
 

  



Orangefarbene Wege 
 
 
Der Abend nimmt Gestalt an, Menschen kommen heran. 

Wie das Meer. Leben und Tod, umarmt im frischen 

Wind: Stummes bebendes Wort, unendliche Nähe 

verschmilzt die Gestade des Herzens mit blauen Ebenen. 

 

Du gingst die orangenen Wege von Cartagena durch 

die alten Gemäuer, tätscheltest spanische Häuser 

wie die müden Pferde vom Plaza de los Coches, 

du enthülltest die Blicke auf  unendliche Balkone 

und trankst im Dunkel die Zuneigung der Einheimischen 

(zu einer Zeit, da man für gewöhnlich Salsa tanzt), 

während in deinem Zimmer Licht brannte und das Haus darauf  wartete, 

dass du es mit deinen Worten anfüllst und selbst wieder eintrittst? 

 

Was ich mir wünschte war eine zerrissene Wolke, ein Pinsel, Wasserfarben. 

Dass der Tag sich neigte, zur anderen Seite überginge. 

Und auch die Bücher, die du leben musst, Lieder, 

die du singen willst, die Gitarren in den Händen alter Mariachis, 

sauber geputzte Straßen und all die unordentlichen, staubigen Hände: 

Sie bieten dir frisch gepresstes Obst und ihr Lächeln, 

und es zerreisst dein blasses Firmament … 

 

Der Westen möge wenigstens ein wenig vom Osten haben, 

auch die verlorene Sonne. Ich sage: Süden, wie 

kann ich den Jahreszeiten die Schuld geben für meine Freude 

und Furcht, wenn du sie nicht erkennst? 

 



Ein Abend sich wiederholender Umarmungen wie eine 

treue Nacht der Geheimnisse, ein Klang in der Brust: Noch nie so 

offen, dem Strom überlassen. Unerfüllt wie ein inneres Lied. 

Sing, hier kann man singen, inmitten des Schattens aufrecht bleiben; 

und Schaum vor Pferdemäulern, Schaum des Meers, dein Schweiß ein Requiem 

für alle verlorene Liebe und bereits ein Requiem für die Träume. 

 
  



Der Garten des Dichters 
 
 
 
So aber ist der Tag. Zwei Spatzen balgen 

im Gebüsch, eine Blindschleiche schlängelt am Hund vorüber, 

doch der zuckt nicht mal zusammen. Jenseits deines Blicks verläuft 

eine Straße, du hörst sie, folgst ihr nicht. So ist 

der Tag. Dir ist ein Fehler unterlaufen. Streutest ungewollt 

Salz in die Wunde, von der du nichts wusstest. 

Dann liegst du auf  dem Rücken im Gras, 

der Himmel wird dein Deckel, 

du bist den Ameisen ein Pfad, und gehst in die Brücke, die dein 

Leib spannt, eine letzte Welle, die nicht verebbt; 

das Gras wächst langsam, doch schneller als wir, 

und das Gedicht, das geschrieben wird, ist ein Psalm für den Ritus des Frühlings. 

Fehler, oft. Sie setzen dich zusammen. Sie machen dich 

unvollkommen vollkommen. Und schon machst du unversehens den nächsten. 

Vergisst einfach, in der Vitrine der Zeichen das Komma zu wählen. 

Du wälzt dich herum auf  dem sonnenbeschienenen Bett, stehst auf, 

wirfst dem Hund einen Ball zu, er rennt ihm nach, und du, du juchzt auf, 

lauthals, gen Himmel. So ist der Tag, 

liebt dich von allen Seiten. 

 
 
 
 



Familiencode 
 
 
Es ist frisch. Regen wusch die Straßen. 

Und was der Regen nicht abwusch, wäscht die Zeit. 

Vertagte Besuche, ununterbrochene Lieben, 

verwuselte Wege, wollen nicht entwirrt werden. 

Das Domizil bleibt immer rein. Das gewaschene Zimmer. Frische Wäsche. 

Mit offengelegten Lügen als Wandverkleidung, 

unausgesprochenen Worten: Sie zeichnen das Muster der Tapeten. 

 

Das Haus, möchtegern bürgerlich, 

verrät sich immer wieder selbst. Die Familie 

weiß zu viel, um über es und über sich sprechen zu können. 

Längst gingen die Mitglieder auseinander entlang der Koordinaten 

ihrer Denkart, was bleibt ist sein Atem 

und die Fotos: Nicht das Einzige, was noch verbindet. 

 

Die Innenwelt des Hauses ist die familiäre Sprache 

von Erkennen, Anerkennung, und die lastende Vertäfelung, 

die man schweigend auf  sich nimmt. 

Unbeugsame Rückgrate des Mitgefühls, Schläge, 

mit Tränen und Lachen getränkt. 

Jahre um Jahre um Jahre … All jene Dinge, 

die binden, Geheimnisse, wie Nadeln 

in eine weiche Puppe gesteckt. 

 

 



Unter Krähen 
 
 
Sag, der Tag veränderte sich nicht 

und wir gehen immer noch denselben Pfad entlang 

zwischen hochgewachsenen Wiesenhalmen, 

mit Morgenfrische betaut. 

Sag, es gäbe kein Gebrechen in deinen Augen, 

wie es keines gibt in den Krähen, die das Blut gefrieren 

lassen mit ihrem Gekreisch, und ins gleißende Licht 

hacken, mit langen Sätzen, immer 

neuen Versuchen, die Zeit und das Licht zu erjagen, 

doch es ist einerlei, denn ich weiß, wie es ist, 

inmitten der Ebene eingefangen zu sein, 

wo Ozeane und Gebirge nur Meilensteine 

einer fernen Zeit zu sein scheinen, 

und die Augen bloß Gletscher, auf  denen 

ich liegen und sie erwärmen möchte, für immer … 

 



Am sicheren Ufer 
 
 
Menschen tranken Knochenmark, 

Servietten um ihr wabbeliges 

Lächeln gebunden, sie tranken deine 

Essenz, deinen Frieden, Unfrieden. 

 

Was du erbtest von deinen Kindern 

waren keine neugeborenen 

Träume, sondern eine andere Gravitation. 

Auch der Kopf  sank zu Boden. Voller 

Gedanken, voller Worte. Jetzt jedoch sagen deine 

Finger mehr als Worte. Sie sind Worte. 

 

Wenn sie sich hochranken, nach dem Sturz, 

wie ein uraltes Lied. Das Lied, 

das deine Kinder als einziges an ein 

sichereres Ufer wiegt. 

 

  



Lucija Stupica 
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