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DAS LAND AUS DER TIEFE 
 
Dort wo viele Vögel nisten werden. 
* 
Suche immer noch einmal das Meer ab; 
verlass dich nicht auf deinen schwachen Blick. 
* 
Nein, nichts Grossartiges, glücklicherweise. 
Eher eine neue Flaute, eine andere 
Geometrie des Schaums. 
 
* 
Man möchte hinkommen, gerade an 
den ärgsten Tagen, wenn die Wellen 
wie blaues Eis sind, der Himmel noch grauer 
lastet, als einziger Ausweg 
das Unwahrscheinliche bleibt. 
* 
Wenn es da ist und glänzt 
unter der Wasserhaut, unerkannt 
und doch erwartet, 
ausser Sicht, 
werden es Steintafeln sein, 
grün, leicht geneigt. 
* 
Das Aufsteigen rührt 
von den Kraften und Reibungen her, 
die den Grund aufwühlen; 
von einem schrecklichen Druck, weil es sonst 
keine Möglichkeit gibt. 
Eine sehr lange Zeit der Trübsal 
ist zweifellos unvermeidlich. 
 
* 
Auch ihm wird kalt sein; erstarrt 
im Regen vielleicht, und im Wind. 
Wir mussen es sorgsam empfangen, erkunden, 
sacht das DunkeI wegschieben von seinen Schauern, 
sanft ihm zureden, dass es bleibt. 
Die Geographie und alle Koordinaten 
ändern sich dann von selbst, ohne Eile; 
es braucht ein wenig Zeit, bis wir verstehen. 
* 
Erwarte aber nicht zuviel: wir werden höchstens 
den Anfang sehen,  
die zaghafte Kolonie der Mollusken, ein wenig 
Schleim nasser Algen in den Vertiefungen, 
die Rast einer Möwe, einen heiseren Schrei, 
der sinnlos oder zu schwach scheint 
und sich doch fortpflanzt, vervielfacht. 



Die Blumen, das Gras und die andern, die schönen Dinge 
kommen später vielleicht. Aber uns genügt das. 
 
 
SOLANGE ZEIT BLEIBT 
 
 
Doch lässt der Regen nach, zur Nacht, am Abend; 
die Strasse namenlos, 
einsam in ihrem Wandern zwischen den anderen, 
die von ihr fortgehen an jeder Kreuzung. 
Aus den letzten Verkehrsampeln 
Blinken, metallisches Klicken, 
orangefarben. Danach Schutt oder Abfälle, 
herausgerissene Latten; Gekläff. 
Mauern von schwarzen Baumen, Gebüsch und wenige Hauser, 
erleuchtet? Unbewegt 
blickt eine kalte Weite 
auf deinen nassen Asphalt. 
 
=========== 
 
Siccome questo è il vuoto c’è posto per tutto, 
E quel poco che c’è, è come se non ci fosse. 
Anche i binari sono perfettamente inerti, 
Le lucertole immobili, i vagoni 
Dementicati 
 
Da dies die Leere ist, hat alles Platz; 
Und so weniger ist da, dass es ist, als ware nichts da. 
Auch die Geleise sind ganz und gar müssig, 
Die Eidechsen reglos, die Eisenbahnwagen 
Vergessen. 
 
========== 
 
Insisti nello scrutare a lungo il mare 
Diffidando des tuo sguardo disabile. 
 
Zoek altijd nog een keer de zee af 
Verlaat je niet op je zwakke blik 
 
============ 
 
Neiger (ou écrire en hiver) 
 
Surprendre en silence la ville endormie 
Portant la formule du froid 
El le ciel muet, 
Léchers des fils tendus, des branches 
Sèches, 
Se poser, se défaire, se fondre, 



Sans bruit ni vent, 
Descendre blanche inattendue, 
Sans poids recouvrir 
La route, la banc, le maison. 
 
Fabio Pusterla 
Les choses sans histoire 
Le cose senza storia 
 
(traduit par Mathilde Visscher) 
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