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* * * 

Pridi v hišo, 

čakajo te 

ljubeznivi smehljaji. 

Temne dame na vratih. 

Da pozabiš tisto,  

kar si. 

Kar ne bi smel biti. 

Postregli ti bodo s čajem 

in prinesli kosilo. 

Mehka svetloba se bo 

prelivala skozi okna. 

A nekje na površini 

boš čutil: to nisi ti. 

In ne smeš biti. 

Skrij se v praznino; 

to je edino razkošje, 

ki ti pripada. 

Želiš vedeti, zakaj. 

Zakaj se vrata odpirajo 

s pritiskom na kljuko. 

Zakaj v najnavadnejšem 

grižljaju ali požirku vode 

lahko preži nemir. 

Gospodarji ti tega 

* * * 

Komm ins Haus, 

dich erwartet  

ein liebenswürdiges Lächeln. 

Dunkle Damen an der Tür. 

Damit du vergisst, 

wer du bist. 

Wer du nicht hättest sein dürfen. 

Man wird dich mit Tee bewirten, 

man wird dich bekochen. 

Zartes Licht wird sich 

durch die Fenster ergießen. 

Doch irgendwo an der Oberfläche 

wirst du fühlen: das bist nicht du. 

Du darfst so nicht sein. 

Verstecke dich in der Leere; 

der einzige Luxus 

der dir gehört. 

Du willst wissen, wieso. 

Wieso Türen sich öffnen, 

wenn man die Klinke drückt. 

Wieso im gewöhnlichsten 

Bissen oder im Schluck Wasser 

Unruhe lauern kann. 

Die Herren hier können dir das 



ne morejo izdati. 

Če sploh obstajajo. 

Pridi v hišo. 

Mogoče ti še niso zaupali, 

ampak slutnja je premočna, 

da bi jo lahko tajil: 

kamorkoli potuješ,  

kdorkoli te spremlja, 

nekoč se boš znašel  

tukaj. 

Kot smrt, ki čaka 

v Samarkandu. 

Neka bolečina, ki jo 

prepadeno stiskaš v pest. 

Predmete v sobah 

prekriva temna patina. 

Iz kuhinje smrdi  

po zažganem. 

Pridi v hišo. 

Saj prazni lišp notranjosti 

boleče pogreša ravno 

tvojo odsotnost.  

 

(Otok, slutnje, poljub, ŠKUC – Lambda, 2004) 

 

 

* * * 

Ti nosiš – in skrivaš – 

spomin. 

Jaz darujem. 

Vsem, ki so – v meni, pomislim, 

nicht verraten. 

Sollte es sie überhaupt geben. 

Komm ins Haus. 

Womöglich gab man es dir noch nicht kund, 

doch die Ahnung ist zu stark, 

um sie leugnen zu können: 

wo auch immer du hinreist, 

wer immer dich begleitet, 

eines Tages wirst du dich hier 

einfinden. 

Wie der Tod, der in 

Samarkand wartet. 

Ein Schmerz, den du 

bestürzt in der Hand ballst. 

Gegenstände in den Zimmern 

bedeckt von dunkler Patina. 

Aus der Küche riecht es 

nach Verbranntem. 

Komm ins Haus. 

Ein leerer innerer Zierrat 

misst schmerzhaft diese 

deine Abwesenheit. 

 

(Aus dem Band Insel, Ahnungen, Kuss) 

 

 

* * * 

Du trägst – und verdeckst – 

die Erinnerung. 

Ich bringe Gaben. 

An alle, die da sind – in mir, denke ich, 



nato izbrišem – tukaj.  

Neko bližino, 

ki se razrašča, 

previdno, in gospodari 

z mojimi zenicami, 

utripom, školjkami; 

pritajeno, kot kristal. 

Dogajava se bežno, 

kot snežna poljana, 

ki se je zlepila 

s tesnobo ustnic. 

Ne vem, kdo si, 

a vseeno – slutim pri sebi, 

toda kaj zapišem? – se že 

zlivam v trepetanje, 

ki ga skriva 

najin bodoči poljub.  

 

(Otok, slutnje, poljub, ŠKUC – Lambda, 2004) 

 

 

 

 

* * * 

kakor pesem, 

ukrojena iz starčevske samote. 

ki jo boš skušal  

ubesediti še mnogokrat. 

temna govorica, 

ki se ponavlja na očesu 

nedostopnih krajih.  

um es dann zu löschen – jetzt. 

Diese Nähe, 

die sich ausbreitet, 

behutsam, waltet 

in meinen Pupillen, 

meinem Puls, meinen Muscheln; 

unmerklich, wie Kristall. 

Wir ereignen uns flüchtig, 

wie Schneefelder, 

ineinsverklebt mit 

der Verzagtheit der Lippen. 

Ich weiß nicht, wer du bist, 

und dennoch – erahne ich es, 

aber was aufschreiben? – mich 

bereits verströmend in ein Vibrieren, 

das verdeckt wird von unserem 

nächsten Kuss. 

 

 

 

 

 

 

* * * 

wie ein gedicht 

geschneidert aus greiser einsamkeit. 

du wirst es in worte fassen 

wollen, noch etliche male. 

eine dunkle rede, 

die sich wiederholt an einem  

augen unzugänglichen ort. 



žalost in dotikališča  

smrti. korak za korakom 

skozi vselej pretesne 

sobe. počasno odmikanje 

ljubljenih teles. 

na trenutke 

neverjeten vzgon  

moči, ki jo daje 

neki odhod. 

dostojanstvo, 

kljubovanje, milina. 

reka svetlobe, 

ki v spomin 

fiksira nasmeh. 

tako boš toplo trajala. 

prav ti.  

 

(neobjavljeno) 

  

 

 

 

* * *  

iztrgal bom iz sebe 

glas, ki bo povedal, 

kako se dani.  

 

(neobjavljeno) 
 

traurigkeit und berührungspunkte 

des todes. schritt um schritt 

durch die stets zu engen 

zimmer. langsam weichen 

geliebte körper hinweg. 

ab und an 

unglaublicher auftrieb 

der kraft, die der 

weggang gibt. 

würde, 

trotz, anmut. 

lichtfluß, 

der in der erinnerung 

ein lächlen festhält. 

so kannst du warm dauern. 

gerade du. 

 

(unveröffentlicht) 

 

 

 

 

* * *  

ich werde mir die stimme 

entreißen, die erzählen wird, 

wie der tag anbricht. 

 

(unveröffentlicht) 

 
 
 



 

* * *  

v zlivanju dežja: vse je tako (ne)navadno. navdihuješ. s pogledi. s tišino. s tem, da opazujem tišino, ki je tvoja tišina. in uganka, ki (seveda) ni vsebovana v 

besedi uganka. toplo in zamaknjeno. živel bi čas, ki naj traja, da se ta tišina razraste (preveč brbotam in sem v napoto tišini). ta tišina se nasmehne in 

pomirja. ta tišina omreži strah in ga ublaži. ta tišina razgrne preprogo dotikom. prsti posežejo natančno: ne obljubijo, živo žarijo. izkopljejo jamice v 

neopazne dele telesa, kamor zdaj prosto dostopajo. pot je razprta približevanju. ta tišina sanja tišino. tišino sanja ta tišina. ampak pogledi ... vsi ti pogledi 

(neizbežno) vedo, da vodijo v dotike, skozi dotike, prek meja dotikov – 

(in neke ustnice sanjajo ustnice v medprostoru) 

(Aus: Rezi v zlatem, CSK – Aleph, 2009) 

 

im verströmen des regens; alles ist so (un)gewöhnlich. eingebungen. durch blicke. durch stille. dadurch, dass ich die stille beobachte, die deine ist. und 

ein rätsel, das (natürlich) dem wort rätsel nicht innewohnt. warm und bezaubert. ich lebte eine zeit, dauerte sie nur, damit diese stille weiter wucherte 

(ich brodle zu sehr und stehe der stille im weg). diese stille lächelt und beruhigt. diese stille betört die angst und besänftigt sie. diese stille rollt einen 

teppich aus für berührungen. die finger greifen präzise: sie versprechen nicht, sie leuchten lebhaft. graben grübchen in unentdeckte körperteile, ihnen 

nun frei zugänglich. der weg steht einer annäherung offen. die stille träumt stille. stille wird von der stille geträumt. aber die blicke … all die blicke 

wissen (unentrinnbar), dass sie in berührungen münden, durch berührungen hindurch und jenseits von berührungen 

  

(und gewisse lippen träumen lippen im zwischenraum) 

 

 

 


