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DAS HIMMELBLAUE
CABRIOLET UND DAS
MELONENEIS
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Johanna Lier,
Dichterin
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NACH DIR
Du Siebenjahr
Du wunderlicher Augenblick des Aufbruchs
Was nach dir kam, verging in einem Meer von Wahn und
Dummheit
Nach dir zerbrach das Fenster
Dies quicklebendige, leuchtende Bindeglied
Zwischen uns und den Vögeln
Zwischen uns und der Frühlingsluft
Es brach
Zerbrach

Nach dir versank
Die Figur aus Lehm
Sie sagte nichts in ihrem Durst nach Glück, nur gluck, gluck, gluck
Und sie ertrank.
Nach dir erschlugen wir das Lied der Grillen
Und schenkten unser Herz dem Klappern der Lettern
Und dem Klang der Fabriksirenen.
Nach dir, als wir noch unterm Tisch zu spielen pflegten
Krochen wir unter den Tischen hervor
Krochen hinter die Tische
Kamen hinter den Tischen hervor
Stiegen auf die Tische
Spielten auf den Tischen
Und verspielten, wir verspielten deine Farbe, Siebenjahr …

Forough Farrokhzad (1935 bis 1967)
Aus: «Jene Tage – Glauben wir nur an den Beginn der kalten Jahreszeit»
Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt 1993
übersetzt aus dem Persischen von Kurt Scharf
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Zerbrach

