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DIE STADT SCHLUCHZT IN GRAUEN HANDSCHUHEN

Der Straßentrubel spielt melancholische Riffs
Die Stadt schluchzt in grauen Handschuhen
Das Glück rannte mir entgegen
Wie eine erregte Kakerlake wenn
das Licht plötzlich die Dunkelheit durchbricht

In diesem Monat, dem grausamsten von allen,
Will ich nicht schreiben
mich nicht kompromittieren

Es ist Samstag
Ach nein, es ist Freitag
Schon wieder täuschte mich 
Die Uhr Gottes

AUF DER AUTOBAHN BELGRAD-NOVI SAD II

Am Tag an dem ich dem Tod wohl entronnen war
Auf der Autobahn Belgrad-Novi Sad
Las ich auf dem Handy einen Text über das absolute Gehör
Als sich die Motorhaube öffnete und die Windschutzscheibe zerschmetterte
Und wir über die Leitplanke sprangen
Und dem Wind wehrlos ausgeliefert über der Donau hingen, 
Hoch genug für den sicheren Sturz
Damit alles sich zu einer riesige Weite zusammenzieht
Werde ich umspült von goldenen Herbstfarben und Formen 
Von einer ausgesprochenen Schärfe
Die Landschaft ähnelt einer unangebrochenen Verpackung für Kopfschmerztabletten
Unter der Brücke nisten Ferkel und Schafe in ihrem Morast
Der Hund dreht sich um seine Achse wie ein Derwisch 
Und sie ahnen nicht mal den Unfall, der sich über ihren Köpfen abspielt
Mutter rechtfertigte alles mit dem morgigen Tag des Heiligen Michael
„Der Erzengel Michael hat uns gerettet“, sagte sie
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LIEBES TAGEBUCH

Liebes Tagebuch
heute hat es geschüttet
und ich habe die Mitgliedskarte vom Fitnessstudio verloren
Auf dem Weg zurück fand ich sie, eingerollt von der Feuchtigkeit wie eine Nacktschnecke
Vom Taxifahrer lernte ich wie die drei Hunde von Hemingway hießen
Es gibt kein schrecklicheres Gefühl als wenn man begreift dass man jemandes Aufmerk-
samkeit fesselt
Wir gingen am Krankenhaus vorbei in dem Oma starb
Ich gräme mich darüber wie wir sie begruben
Die Trauerfeier vor der Einäscherung war nicht in unserer Sprache
Und alles erschien irgendwie unnatürlich
Liebes Tagebuch
Heute benutzte ich seinen Nachnamen beim Unterschreiben
Und im gleichen Moment schämte ich mich fürchterlich dafür
Es scheint ich hätte nichtsdazugelernt
Es scheint ich machte keine Fortschritte 
Lass die Sehnsucht noch ein wenig begraben bleiben
Ich fuhr auf der Autobahn unzählige Male diesen Monat
Autobahnen sind verworrene Tangenten
Oder – ein Punkt mit vielen Geraden
Du weißt schon:
Durch jeden beliebigen Punkt der Ebene kann man unendlich viele Geraden ziehen
Und nun stell dir statt den Punkt der Ebene
mein Herz vor 

(Aus dem Serbischen von Jelena Radovanović)


