
 

  
 

Passage, Radio SRF 2 Kultur   
Freitag, 30. Mai 2014, 20.00-21.00 Uhr (Z: Sonntag, 8. Juni 2014, 15.00 bis 16.00 Uhr) 

 
Lyrik aktuell 
 
Eine Lyrikerin, eine Schauspielerin und ein Literaturredaktor präsentieren neue Gedichtbände 
dieser Literatursaison. Einzelne Gedichte werden eingehend besprochen, andere nur 
vorgelesen, alle mit Überzeugung vorgestellt.  
 
Wir besuchen die Unterwelt, machen eine kleine Rolle rückwärts und gehen zum Facelifting in 
die Klinik... Unser Guide durch Höhlen und die Unterwelt moderner Gross-Städte ist der 
deutsche Lyriker Günter Kunert (Fortgesetztes Vermächtnis, Carl Hanser Verlag München).  
 
Sich „einmal noch aufrichten als jenes Kind, das ich war“ möchte der Aargauer Dichter Markus 
Bundi (Kleine Rolle rückwärts, Edition Isele, Eggingen).  
 
Und die Amerikanerin Sylvia Plath, die viele Frauen bewegt hat und zur Symbolfigur der 
Frauenbewegung wurde, lässt ein „Ich“ in der Klinik erwachen als „Mutter meiner selbst, 
gewickelt in Gaze“ (Übers Wasser, nachgelassene Gedichte, Verlag Luxbooks Wiesbaden).  
 
Svenja Herrmann, Susanne Marie Wrage und Felix Schneider präsentieren ihre subjektive aber 
wohlbegründete Auswahl aus lyrischen Neuerscheinungen: Drei Bände im Hauptteil, Tipps, 
Bhaltisrunde und ein Rausschmeisser stehen auf dem Programm.  
 
 
Redaktion: Felix Schneider 
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Günter Kunert: Fortgesetztes Vermächtnis. Gedichte.  
Auswahl und Nachwort von Hubert Witt. Carl Hanser Verlag München.  
 

Verlangen 
 
Daß Hand nicht nur Hand ergreife, 
daß Leiber beliebig nicht seien 
sondern: Der eine. 
Nahmündlich und sprachlos 
gestand ich dir alles 
das und viel mehr: 
gemahnt 
durch das Ende des Sommers. 
Wir sanken zur Erde 
und vergaßen sie. 
 
29.3.2013 
 

Hadesvisite 
 
Unter dem vielbesungenen New York 
U-Bahnschächte, stillgelegt und ohne Laut. 
Nur hin und wieder müde ihrer selbst 
lassen sich Wassertropfen fallen 
in das kalte Schweigen. Scheinlebende, 
aufbewahrt in Zeitungspapier, 
und Lumpenberge schlafen sich 
aus der Zeit hinaus. Die Zukunft wird 
geübt, gastlich umringt von Ratten, 
die niemals ruhn, wie droben 
ihre Stadt. 
 
2.2.2013 
 

Es werde Legende 
 
Unter der Erde dahinfahren hat etwas 
Untergründliches. Nachdem die Türen 
sich zischend geschlossen, beginnt 
die Reise durch dunkles Eingedenken. 
Nacht umkleidet die Waggons und ihre Fracht. 
Spürst nicht auch du 
die Nähe zum Orkus? Hier lebten ehdem 

die Toten. Einmal unterquerte ich 
die erfundene Hauptstadt 
eines erfundenen Landes haltlos 
wie dieses: Verdämmerte 
Bahnhofsgrotten in Folge die Folgen 
oberirdischer Mächte. Letale Lämpchen 
wiesen hier und da 
auf uniformierte Wächter hin, Hüter 
des Staubs und der Leere. Immer 
verstummten die Passagiere 
bei solcher Tour. Aus den Kavernen 
nur Widerhall des Schweigens 
für eine kurze Zeit, währendder 
das Jahrhundert befehlsgemäß stillstand. 
 
21.8.2012 
 

Kommunikation 
 
Früher war alles ganz 
anders. Nämlich so, wie morgen 
das Heute sein wird. Dann 
wird man staunen, wie sorglos 
wir lebten, nämlich so 
wie die vor uns gestern 
ihre Tage verlaufen ließen 
wie in eine brüchige Zisterne, 
aus deren Schlamm 
wir unser Manna schöpften. 
Unsere Zeit ist zu sehr bemessen, 
um einander mehr sagen zu können, 
als daß wir einander 
nicht verstehen. Das jedenfalls 
haben wir als einziges 
verstanden, aber bloß 
soso. 
 
15.4.2013 
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Markus Bundi: Kleine Rolle rückwärts. Gedichte.  
Edition Isele Eggingen.  

 
für Erika B. 
 
Die Kraft des Gedichts 
ist die Kraft in deiner Hand 
was du noch im Schlaf hältst 
ist ein zerknülltes Taschentuch –  
geballtes Licht, ist zugleich 
das Himmelszelt, weisses Blatt.  
 

Zurechtgestutzt 
 
Seit du vor dem Abgrund 
den Bremsweg 
berechnet hast 
fürchte ich 
um mein Leben. 
 

Schokohasen sind verführerisch... 
 
Schokohasen sind verführerisch 
ein süsses zartes Versprechen 
 
Schokohasen bevorzugen Kühle 
so wahren sie stets die Form 
 
Schokohasen sind innen hohl 
doch das überrascht niemanden 
 
Schokohasen haben keine Angst 
trotz aufgedrucktem Verfalldatum 
 

Schokohasen denken nie und nichts 
sind guter Dinge und allzeit bereit 
 
Schokohasen wissen wo’s langgeht 
und was wir tun und lassen sollen.  
 

Seit die Kakteen schweigen... 
 
Seit die Kakteen schweigen 
wende ich ihnen meine Stacheln zu.  
 

Was gäbe ich, gelänge mir... 
 
Was gäbe ich, gelänge mir 
die kleine Rolle rückwärts 
mich einmal noch aufrichten 
als jenes Kind, das ich war.  
 

Lass uns doch mal... 
 
Lass uns doch mal 
aussetzen für einen Tag 
auf dass uns der nächste gelingt 
sagst du jetzt, sagst du schon 
seit langem, als seiest du 
zu müde geworden 
uneinholbar für diese Welt.  
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Sylvia Plath: Übers Wasser. Nachgelassene Gedichte.  
Zweisprachig Englisch und Deutsch von Judith Zander. Luxbooks Wiesbaden.  

 
Face Lift  
 
You bring me good news from the clinic,  
Whipping off your silk scarf, exhibiting the tight white  
Mummy-cloths, smiling: I‘m all right.  
When I was nine, a lime-green anaesthetist  
Fed me banana gas through a frog-mask. The nauseous vault  
Boomed with bad dreams and the Jovian voices of surgeons.  
Then mother swam up, holding a tin basin.  
O I was sick.  
 
They‘ve changed all that. Travelling  
Nude as Cleopatra in my well-boiled hospital shift,  
Fizzy with sedatives and unusually humorous,  
I roll to an anteroom where a kind man  
Fists my fingers for me. He makes me feel something precious  
Is leaking from the finger-vents. At the count of two  
Darkness wipes me out like chalk on a blackboard ...  
I don‘t know a thing.  
 
For five days I lie in secret,  
Tapped like a cask, the years draining into my pillow.  
Even my best friend thinks I‘m in the country.  
Skin doesn‘t have roots, it peels away easy as paper.  
When I grin, the stitches tauten. I grow backward. I‘m twenty,  
Broody and in long skirts on my first husband‘s sofa, my fingers 
Buried in the lambswool of the dead poodle;  
I hadn‘t a cat yet.  
 
Now she‘s done for, the dewlapped lady  
I watched settle, line by line, in my mirror—  
Old sock-face, sagged on a darning egg.  
They‘ve trapped her in some laboratory jar.  
Let her die there, or wither incessantly for the next fifty years,  
Nodding and rocking and fingering her thin hair.  
Mother to myself, I wake swaddled in gauze,  
Pink and smooth as a baby. 
 

Facelifting  

 
Du bringst mir gute Nachrichten aus der Klinik,  
Reißt deinen Seidenschal runter, zeigst die straffen weißen  
Mumien-Lappen, lächelst: mir geht’s gut.  
Als ich neun war, flößte mir ein limettengrüner Anästhesist  
Bananengas durch eine Froschmaske ein. Die ekelhafte Gruft  
Dröhnte von bösen Träumen und den Jupiterstimmen der Chirurgen.  
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Dann schwamm Mutter herauf, eine Blechschale haltend.  
Ach, welch ein Unglück.  
 
Sie haben das alles geändert. Nackt wie Kleopatra  
Reisend in meinem abgekochten Krankenhaus-Hemd,  
Sprudelnd vor Beruhigungsmitteln und ungewöhnlich humorvoll,  
Rolle ich in einen Vorraum, wo ein freundlicher Mann  
Meine Finger für mich zur Faust formt. Er gibt mir das Gefühl,  
Etwas Kostbares rinne aus den Fingerschlitzen. Bei Zwei  
Wischt Dunkelheit mich aus wie Kreide auf einer Tafel ...  
Ich hab keine Ahnung, was war.  
 
Fünf Tage liege ich unter einer Geheimnisschicht,  
Angezapft wie ein Fass, die Jahre sickern in mein Kissen.  
Sogar meine beste Freundin denkt, ich sei auf dem Lande.  
Haut hat keine Wurzeln, sie löst sich leicht ab wie Papier.  
Wenn ich grinse, spannen die Stiche. Ich wachse rückwärts. Ich bin zwanzig,  
Grüblerisch und mit langem Rock auf dem Sofa meines ersten Mannes, meine Finger 
Vergraben in der Lammwolle des toten Pudels;  
Eine Katze hatte ich noch nicht.  
 
Jetzt ist sie erledigt, die Halslappen-Lady,  
Die ich, Falte für Falte, sich einrichten sah im Spiegel—  
Altes Sockengesicht, auf einem Stopfpilz erschlafft.  
Sie haben sie gefangen in einem Laborglas.  
Lasst sie dort sterben oder stetig welken für die nächsten fünfzig Jahre,  
Nicken und schaukeln und ihr dünnes Haar betasten.  
Mutter meiner selbst, erwache ich, gewickelt in Gaze,  
Rosa und glatt wie ein Baby. 

 
  



 

  
 

Pheasant 

You said you would kill it this morning. 
Do not kill it. It startles me still, 
The jut of that odd, dark head, pacing 
 
Through the uncut grass on the elm’s hill. 
It is something to own a pheasant, 
Or just to be visited at all. 
 
I am not mystical: it isn’t 
As if I thought it had a spirit. 
It is simply in its element. 
 
That gives it a kingliness, a right. 
The print of its big foot last winter, 
The tail-track, on the snow in our court— 
 
The wonder of it, in that pallor, 
Through crosshatch of sparrow and starling. 
Is it its rareness, then? It is rare. 
 
But a dozen would be worth having, 
A hundred, on that hill—green and red, 
Crossing and recrossing: a fine thing! 
 
It is such a good shape, so vivid. 
It’s a little cornucopia. 
It unclaps, brown as a leaf, and loud, 
 
Settles in the elm, and is easy. 
It was sunning in the narcissi. 
I trespass stupidly. Let be, let be. 

 

 

Fasan 

Du sagtest, du würdest ihn heute morgen töten. 
Töte ihn nicht. Es erschreckt mich immer noch, 
Das Aufragen dieses einzelnen, dunklen Kopfes, 
das Schreiten 
 
Durch das Gras auf dem Ulmenhügel, es steht 
hoch. 
Es ist schon etwas, wenn man einen Fasan hat, 
Oder überhaupt nur Besuch. 
 
Ich meine es nicht mystisch: so ist es nicht, 
Dass ich dächte, er habe einen Geist. 
Er ist einfach in seinem Element. 
 
Das gibt ihm etwas Königliches, ein Recht. 
Der Abdruck seines großen Fußes letzten Winter, 
Die Schwanzspur, im Schnee auf unserem Gehöft— 
 
In jener Bleichheit solch ein Wunder, 
Durch die Kreuzschraffur von Spatzen und Staren. 
Also ist es seine Seltenheit? Selten ist er. 
 
Aber man sollte ein Dutzend haben, 
Hundert, auf jenem Hügel — grün und rot, 
Kreuzend und querend: es wäre erlesen! 
 
Welch eine schöne Gestalt, so lebhaft. 
Er ist ein kleines Füllhorn. 
Fliegt knatternd auf, blattbraun und laut, 
 
Lässt sich in der Ulme nieder, zufrieden. 
Er sonnte sich in den Narzissen. 
Ich dringe dümmlich ein. Lass sein, lass sein. 
 



 

  
 

The Tour  

O maiden aunt, you have come to call.  
Do step into the hall!  
With your bold  
Gecko, the little flick!  
All cogs, weird sparkle and every cog solid gold.  
And I in slippers and housedress with no lipstick!  
 
And you want to be shown about!  
Yes, yes, this is my address.  
Not a patch on your place, I guess, with the Javanese  
Geese and the monkey trees.  
It‘s a bit burnt-out,  
A bit of a wild machine, a bit of a mess!  
 
O I shouldn‘t put my finger in that  
Auntie, it might bite!  
That‘s my frost box, no cat,  
Though it looks like a cat, with its fluffy stuff, pure white.  
You should see the objects it makes!  
Millions of needly glass cakes!  
 
Fine for the migraine or the bellyache. And this  
Is where I kept the furnace,  
Each coal a hot cross-stitch—a lovely light! 
It simply exploded one night,  
It went up in smoke.  
And that‘s why I have no hair, auntie, that‘s why I choke  
 
Off and on, as if I just had to retch.  
Coal gas is ghastly stuff.  
Here‘s a spot I thought you‘d love—  
Morning Glory Pool!  
The blue‘s a jewel.  
It boils for forty hours at a stretch.  
 
O I shouldn‘t dip my hankie in, it hurts!  
Last summer, my God, last summer  
It ate seven maids and a plumber  
And returned them steamed and pressed and stiff as shirts.  
I am bitter? I‘m averse?  
Here‘s your specs, dear, here‘s your purse.  
 
Toddle on home to tea now in your flat hat.  
It‘ll be lemon tea for me,  
Lemon tea and earwig biscuits—creepy-creepy.  
You‘d not want that.  
Toddle on home, before the weather‘s worse.  
Toddle on home, and don‘t trip on the nurse!— 
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She may be bald, she may have no eyes,  
But auntie, she‘s awfully nice.  
She‘s pink, she‘s a born midwife—  
She can bring the dead to life  
With her wiggly fingers and for a very small fee.  
Well I hope you‘ve enjoyed it, auntie!  
 
Toddle on home to tea! 

 

Der Ausflug  

Oh, altes Mädchen, Tante, du bist vorbeigekommen.  
So tritt doch ein, sei willkommen!  
Mit deinem nackten  
Gecko, dem kleinen Racker!  
Lauter Zähnchen aus reinem Gold, dass es sonderbar blitzt und blinkt.  
Und ich in Latschen und Hauskleid und ungeschminkt!  
 
Und du willst herumgeführt werden, nichts versäumen!  
Ja, ja, das ist mein Haus.  
Nicht so toll wie deines, schätze ich,  
Mit den javanesischen Gänsen und den Affenbäumen.  
Es sieht ein bisschen abgebrannt aus,  
Ein bisschen wie eine wilde Maschine, ein bisschen schlampig.  
 
Oh, Tante, man sollte seinen Finger  
Nicht da reinstecken, es könnte beißen!  
Das ist meine Eisbox, keine Katze,  
Obwohl sie aussieht wie eine in ihrem flauschigen, weißen  
Zeug, du solltest sie sehen, diese Dinger,  
Die sie macht, Millionen nadliger Glasklötze!  
 
Gut gegen Migräne oder Bauchschmerzen. Und hier  
Hatte ich den Ofen stehen,   
Jede Kohle ein heißer Kreuzstich—ein entzückendes Licht! 
Bloß eines Nachts ist er explodiert,  
Ich sah ihn in Rauch aufgehen.  
Und deshalb, Tante, hab ich keine Haare, deshalb wird mir schlecht  
 
Von Zeit zu Zeit, es ist, als müsste ich würgen.  
Kohlengas ist ein grauenhafter Dreck.  
Hier ist ein Plätzchen, das wirst du sicher mögen—  
Morning Glory Pool!  
Das Blau ist ein Juwel.  
Er kocht vierzig Stunden am Stück.  
 
Oh, man sollte sein Taschentuch nicht eintauchen, das tut weh!  
Letzten Sommer, mein Gott, letzten Sommer  
Fraß er sieben Mädchen und einen Installateur  
Und gab sie gedämpft und gemangelt zurück wie Hemden, so steif.  
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Ich bin bitter? Ich bin unreif?  
Hier ist deine Brille, meine Liebe, hier ist dein Portemonnaie.  
 
Watschel nach Hause zum Tee mit deinem flachen Hut.  
Bei mir wird’s nur Zitronentee sein,  
Zitronentee und Ohrkneifer-Kekse—gruselig, gruselig.  
Das wäre bestimmt nichts für dich.  
Watschel nach Hause, noch ist das Wetter gut.  
Watschel nach Hause, und stolpere nicht über das Kinderfräulein.— 
 
Sie mag keine Augen haben und ihre Haare verloren,  
Aber, Tante, schrecklich nett ist sie eben.  
Sie ist rosa, sie ist zur Hebamme geboren—  
Sie erweckt die Toten zum Leben  
Mit ihren Schlängelfingern, und es kostet kaum was.  
Nun, ich hoffe sehr, Tante, du hattest Spaß!  
 
Watschel nach Hause zum Tee. 
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Tips 
 
Svenja Herrmann empfiehlt: 
Kenah Cusanit: Aus Papier. Gedichte. Hochroth Verlag Berlin. 
 
Susanne Marie Wrage empfiehlt: 
Elisabeth Plessen: An den fernen Geliebten. Gedichte. Berlin Verlag Berlin 
 
Felix Schneider empfiehlt:  
Lisa Elsässer: Da war doch was. Gedichte. Wolfbach Verlag Zürich.  
 

Rausschmeisser 
Clemens J. Setz: Die Vogelstrausstrompete. Gedichte. Suhrkamp Verlag Berlin 
 
Weltenlauf 
 
Und sie bewegt sich doch, 
sagte der Jäger 
nach dem verfehlten Schuss. 
 


