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SINRKKA KxUUTTILA

Vor dem realen

Ich schreibe den betrunkenen den gestorbenen

den lebendigen die sich vor dem loch schwingen

am offen schreienden mund

der scham und des todes

die sonne scheint auf den glanzblattbi.ischen

der zuckersaft tröpfelt tiber dem kinn

daran eben zweifle ich

liebe mich liebe rnich ich bin beirn abfallen

in die kluft der reg

die jury sitzt und si

kommt und haut

liebe mich

blase mich tube mich ga

rabe mich jude mich gabe

habe mich

das auge sieht die flamme

den luftstrorn den rauch

himmel steig

sich

Ob es nicht rnal nötig ist clas opfer

auf den altar zu heben

jetztlieber an das kind denken

den kleinförrnigen riesen

der in einigen gro$sen körpern

tber die ränder der haut

frir ungeschlossene zeiten

ausgewachsen ist

eine hoch in den

innere blume die

ftir ewig

klont.
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tbare

Quanti?
Infinitamente tanti.
Quanti ne conti?
Nessuno.
Tu sei io, mia cara donna, dunque conta.
Non conto nessuno, rnia cara eco, chi sei?
Contcl su di te.
Non ti calcolo.
Cosi ti sbaraz.zi presto di me.
Eco, lasciami andare.
Cosa dici?
Solo una volta.
Ti lirscicl andare una volta, a una condiz.i.one.
Quale?
Che tu sia una volta libera per me.
Una clietro I'altra?
Una dietro I'altra.
Una per I'altra?
Una per I'altra.
Chi contincia?
Tur.

Ttr.
Perche.
Tu sei nle.
lo sono te, io.
Su., io, sii tu, te .

Su tu, che tu sia per favore te, io.
Posso solo esscre libera, se mi lasci andare, tLl.
Non andianto avanti.
Chi noi?
Ih e io, che rtoi.
Ah, quelle.
Si, quelle.
Non pensiamo la ste'ssa cosa.
Ma pensianlo [e stesse.
Pensiamo le stesse, questo si, pero non la
pensiamo ugtrale.
La pensiarno uguale.
l-Iguale cosa?
tJna la pensa come I'altra, ci assomigliarno,
quando perrsiarno,
Penso.
Penso io, pensi tu io?

Wir meinen so sehr dassellre, das es nicht
mehr dasselbe ist,
lveil es so selrr abhängt vom selben, von denr
es dasselebe ist.
Sei bitte nicht scr

Sei bitte auch du
Was so?
So gross?
So larng? lang nicht.
Nur gross?
Gross lvie lang, rnasdg,'viel alles aufeinmal.
Mehr gcht nicht?
Mehr geht nicht rein.
Also Form?
Fornl,
Was willst cltr danrit sagen?
Ilin ich dein Schatten,
Sug ich das?
Geh nicht auf meine Schatten drauf, sage ich
das?
Ge h nicht auf clie' Schultern von meinenr
Doppelgänger drauf.
Wer sagt das?
Ich? 23

lang.
nicht so länger als ich.


