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BENGAHZI 
 
Benghazi Benghazi  
Like a mother you raised me  
From the days of my youth to womanhood  
Your sea stretched a far  
Beyond what the eye could see  
 
Benghazi Benghazi  
Your golden sandy beaches  
Your mountains that stand  
High and tall looking down  
On the people below  
 
Benghazi Benghazi  
Your palm trees that stand  
Along the streets  
Gently waving against  
The autumn wind  
Your hailstones that fall  
Making the sea waves gush  
 
Benghazi Benghazi  
The city awakes at night  
The souqs1 open  
Families by the seaside  
Waiting to break their fast  
As children run round  
Tasting the food from your families  
Dancing to the music  
Which sets the city alive  
 
Benghazi Benghazi  
Your sunsets and sunrise  
That lift the skies  
Spring dawns  
Eid festivities begin  
As Ramadan2 draws to a close  
Till the passing of another year 
 
 

 
1 Souqs are Arab bazaars/shops. 
2 Ramadan is the fasting period that Muslims do every year and Eid is celebrated after Ramadan. 



 

 

BENGASI 
 
Bengasi Bengasi 
Wie eine Mutter hast du mich umsorgt 
Von den Tagen meiner Jugend bis ich Frau war 
Dein Meer erstreckte sich weit 
Über das hinaus, was das Auge sehen konnte 
 
Bengasi Bengasi 
Deine goldenen Sandstrände 
Deine Berge, sie ragen 
Groß und hoch, blicken herab 
Auf die Menschen unten 
 
Bengasi Bengasi 
Deine Palmen säumen 
Die Straßenränder 
Gütig winken sie 
Im Herbstwind  
Deine herabfallenden Hagelkörner 
Lassen des Meeres Wellen swingen 
 
Bengasi Bengasi 
Nachts erwacht die Stadt 
Die Souks sind geöffnet 
Die Familien am Meer 
Warten um ihr Fasten zu brechen 
Während die Kinder herumtollen 
Um das Essen deiner Familien zu kosten 
Zur Musik zu tanzen 
Erfüllt sich die Stadt mit Leben 
 
Bengasi Bengasi 
Deine Sonnenauf- und Sonnenuntergänge 
Machen die Himmel weit 
Der Frühling dämmert 
Die Eid-Feierlichkeiten3 beginnen 
Wenn der Ramadan vorbei ist 
Bis zum nächsten Jahr 
 

 
3 Ramadan ist die Fastenzeit, der sich gläubige Muslime jedes Jahr zu unterwerfen haben; nach dem 
Ramadan wird Eid gefeiert. 



 

 

 
 DESERT JOURNEY 

 
Oh that light, that powerful light  
The sun of the Sudanese desert  
That light that guided refugees on the trucks  
Whose get away by day depended on that light  
By night the stars shone and the moon  
Glowed as it guided them from the  
Wars of Eritrea to Sudan  
 
The sun that scorched the bodies  
As they lay burnt by napalm  
People fleeing and shouting for their loved ones  
As they tried to pick the remnants of their lives  
Oh that light, that powerful light  
Which brought hope to many  
 
In the midst of darkness  
Laughter in the midst of sadness  
Joy in the depths of despair  
Oh that light that powerful light  
That made one’s spirit rejoice  
And brought the paths of new hope  
 
For where would life venture into  
Carrying children and women  
Fleeing the depths of war  
Oh that light that powerful light  
Which quenches the thirst of the human soul  
Huddled people on its back to carry them  
 
Ashore onto various lands  
That light that powerful light  
That light, that gave one the  
Reason to live for one’s life  
The light of a new beginning 



 

 

REISE DURCH DIE WÜSTE 
 
Oh, dieses Licht, dieses gewaltige Licht 
Der Sonne der sudanesischen Wüste 
Dieses Licht, das Flüchtlinge auf Lastwagen führte 
Deren Abfahrt untertags von diesem Licht abhing 
Bei Nacht leuchteten die Sterne und der Mond 
Glühte, als geleitete es sie aus den 
Kriegen von Eritrea in den Sudan 
 
Die Sonne, welche die Körper versengte 
Als lagen sie von Napalm verbrannt 
Die Menschen fliehen und schreien nach ihren Lieben 
Als sie versuchten, die Überreste ihres Lebens zusammenzuraffen 
Oh, dieses Licht, dieses gewaltige Licht 
Das vielen Hoffnung brachte 
 
Dem Herzen der Dunkelheit 
Entsteigen Lachsalven aus tiefster Traurigkeit 
Freude aus den Spalten der Verzweiflung 
Oh, dieses Licht, dieses gewaltige Licht 
Hat den Geist erquickt 
Und schuf die Wege neuer Hoffnung 
 
Wohin strebt das Leben 
Wenn Kinder und Frauen getragen werden 
Auf der Flucht aus den Untiefen des Krieges 
Oh, dieses Licht, dieses gewaltige Licht 
Welches den Durst der menschlichen Seele stillt 
Menschen auf seinen Rücken lädt, um sie zu tragen 
 
An die Gestade verschiedener Länder 
Dieses Licht, dieses gewaltige Licht 
Dieses Licht, das einem den Grund gab 
Das eigene Leben zu leben 
Dieses Licht eines neuen Beginnens 



 

 

 
 DREAMS  

 
Dreaming  
Yearning  
To fill a void  
A nothingness  
Nor of which  
Words can describe  
 
Dreaming  
For what is to come  
Today  
Tomorrow  
And for ever more  
 
But dreams in themselves  
Are merely  
Illusions and  
Disillusions 



 

 

TRÄUME 
 
Träumen 
Sehnen 
Um eine Lücke zu füllen 
Ein Nichts 
Gar nichts was 
Worte beschreiben können 
 
Träumen 
Von dem, was kommen mag 
Heute 
Morgen 
Und darnach 
 
Aber Träume an sich 
Sind nur 
Vermutungen und 
Ernüchterungen 



 

 

 
HOPE  

 
Alone  
All alone in  
My flat, dreaming  
Away and contemplating  
Of what to write  
 
The unseen vehicle  
Which steers my hand  
Poetically conjuring  
Emotions, time  
And space  
 
The words go  
Onto the page  
With no thought  
But with the overwhelming  
Emotion  
 
Maybe I can write  
A real masterpiece  
It doesn’t seem the  
Masterpiece of the Wasteland4 
Or Lady Lazarus5 

 
4 T. S. Eliot: The Wasteland 
5 Sylvia Plath: Lady Lazarus 



 

 

HOFFNUNG 
 
Allein 
Ganz allein in 
Meiner Wohnung, sich  
Etwas vorstellen und in Erwägung ziehen 
Worüber zu schreiben wäre 
 
Das unsichtbare Fahrzeug 
Das meine Hand lenkt 
Poetisch beschwörend 
Gefühle, Zeit 
Und Raum 
 
Die Wörter wandern 
Auf das nächste Blatt 
Gedankenlos 
Aber mit überwältigendem 
Gefühl 
 
Vielleicht kann ich 
Ein wahres Kunstwerk schaffen 
Es sieht nicht aus wie 
das Meisterwerk Das öde Land6 
Oder Lady Lazarus7 

 
6 T.S. Eliot: Das wüste Land 
7 Sylvia Plath: Lady Lazarus 



 

 

LIFE 
 
Among the dretches of life  
You see the sparkle of life  
Like a flower that blooms  
And spreads it seeds across the field  
So the cycle of life begins  
 
Oh life beautiful life  
What is it that you want to teach me  
What is it that you want to show me  
For all of life is embroidered in you  
Your valleys and mountains  
That open wide  
Like a woman ready  
To give birth  
 
The water you provide  
Which forms the rivers and seas  
Is the essence of existence  
Whose spirituality cleanses  
 
May the sadness you bring end in joy  
May the loneliness you bring end in love  
Stirring life  
Like a cup of tea  
Which quenches the thirst  
Of the human soul  
 
Life what are the mysteries you hold  
As each book was laid to rest8  
It opens its door  
Onto a new path  
And as time passes the flower wilts 

 
8 „As each book was laid to rest“ – This refers to the three monotheist faiths Judaism, Christianity and Islam. 



 

 

LEBEN 
 
Inmitten der Quälereien des Lebens 
Siehst du den Glanz des Seins 
Wie eine Blume, die blüht 
Und ihre Samen über das Feld streut 
So beginnt der Kreislauf des Lebens 
 
Oh, Leben, herrliches Leben 
Was willst du mich lehren? 
Was willst du mir zeigen? 
Denn das ganze Sein ist in dich eingestickt 
Deine Berge und Täler 
Öffnen sich weit 
Gleichen einer Frau bereit 
Zu gebären 
 
Die Wasser, die du bereitstellst 
Die Flüsse und Meere bilden 
Sind das Wesen der Dinge 
Deren Spiritualität reinigt 
 
Möge die Traurigkeit, die du bringst, in Freude münden 
Möge die Einsamkeit, die du bringst, in Liebe enden 
Das Leben umrühren 
Wie eine Tasse Tee 
Die den Durst stillt 
Der menschlichen Seele 
 
Leben, was sind die Geheimnisse, die du birgst 
So wie jedes Buch, das zur Ruhe gelegt wurde9 
Öffnet sich dessen Tür 
Für einen neuen Weg 
Und wie die Zeit vergeht, verwelkt die Blume 

 
9 „So wie jedes Buch, das zur Ruhe gelegt wurde“ – bezieht sich auf die drei monotheistischen 
Glaubensrichtungen Judentum, Christentum und Islam. 



 

 

 
MADNESS 

 
 
Mutterings  
Mumblings  
Voices  
The mutterings and  
Mumblings get louder  
Louder, Louder, Louder  
SCREAMS  
 
Screams with exuberation  
Sinking the hands  
Into the hair  
Before taking a hard grip  
 
Sounds of laughter  
First sounding like giggles  
Girlish giggles  
But then  
Loud laughter  
Until one gets up and  
Leaves  
 
Silence  
Pure and utter silence  
The voices gone  
The mutterings gone  
The mumblings gone  
All you are left with  
Madness 
 



 

 

WAHNSINN 
 
Murren 
Murmeln 
Stimmen 
Das Murren und 
Murmeln werden lauter 
Lauter, Lauter, Lauter 
SCHREIE 
 
Schreie im Überschwang 
Die Hände fahren 
In die Haare 
Ehe sie fest zupacken 
 
Lautes Gelächter 
Erst wie Kichern 
Görenhaftes Gekicher 
Aber dann 
Lautes Prusten 
Bis einer aufsteht und 
weggeht 
 
Schweigen 
Reines und entschiedenes Schweigen 
Die Stimmen verstummt 
Das Murren verstummt 
Das Murmeln verstummt 
Alles, was dir bleibt, ist 
Wahnsinn 



 

 

MARVEL 
 
Life is a marvel  
Of different mirrors  
Giving different faces  
Some good  
Some bad  
 
Life is a marvel  
Shattered glass  
Each piece it’s  
Own story  
And when all the pieces  
Are stuck together  
The story is  
Complete  
 
Life is a marvel  
Of colours  
Which splash across  
The skies  
The rainbow stretching far  
The length of life  
 
Life is a marvel  
Of days  
Going through time  
And space  
For when  
All is done  
The faces of death  
Reflect in the mirror 
 



 

 

WUNDER 
 
Das Leben ist ein Wunder 
In unterschiedlichen Spiegeln 
Abweichende Gesichter geben sie wider 
Manche sind gut 
Manche schlecht 
 
Das Leben ist ein Wunder 
Zersplittertes Glas 
Jedes Stück ist 
Seine eigne Geschichte 
Und wenn alle Stücke 
Zusammengefügt sind 
Ist die Geschichte 
vollendet 
 
Das Leben ist ein Wunder 
An Farben 
Die sich über den Himmel 
Ergießen 
Ein Regenbogen 
Über die Länge des Lebens gespannt 
 
Das Leben ist ein Wunder 
An Tagen 
Die durch Zeit 
Und Raum gleiten 
In dem Augenblick 
In dem alles getan 
Glänzen die Gesichter des Todes 
Im Spiegel 
 
 



 

 

MY TRANCE 
 
I lay, dreamt  
Felt his presence  
That soothing feeling  
Slowly taking in  
Every touch  
 
I tossed, turned  
Feeling his breath  
And warm caress  
Against my back  
 
His long arms  
Lingered down  
Making me feel  
Alive  
Waking from  
My trance  
I felt hollowness  
Deep inside  
 
I no longer  
Felt his presence  
And warm caress  
 
The sheet wet  
My tears shed  
Yearning for him  
In my depth of pain  
I felt his warmth cover 
Me 
 



 

 

MEINE ENTRÜCKUNG 
 
Ich lag, träumte 
Fühlte seine Gegenwart 
Dieses beruhigende Gefühl 
Jeder Berührung 
Langsam gewahr zu werden 
 
Ich warf mich herum, drehte mich um 
Spürte den Atem 
Und seine warme Liebkosung 
Auf meinem Rücken 
 
Seine langen Arme 
Tasteten nach unten 
Machten mich 
Lebendig  
Aus einer Entrückung 
ewachend 
Fühlte ich eine Leere 
Tief in mir 
 
Empfand nicht mehr 
Seine Anwesenheit 
Und die warme Liebkosung 
 
Das Leintuch benetzt 
Meine Tränen vergossen 
Aus Sehnsucht nach ihm 
In der Tiefe meines Schmerzes 
Spürte ich, wie seine Wärme umhüllte 
Mich 



 

 

NATURE‘S COMFORT 
 
I feel this thing  
Overwhelm, the  
Very essence of me  
 
The thoughts in my head  
Going round and round  
Push myself  
That inch more and see  
Where I could go  
 
Maybe I can find the solitude  
And peace in the waves  
But where shall I go  
Fly into the air  
 
Or under the sea  
To feel nature’s comfort  
In the core of me  
When all the birds and ants  
Shall feast on my bodies waste 
 



 

 

TROST DER NATUR 
 
Ich fühle es 
Das Überwältigen 
Meines innersten Seins 
 
Die Gedanken in meinem Kopf 
Drehen sich im Kreis 
Drängen mich 
Diesen einen Zoll weiterzugehen, um zu erkennen 
Wohin ich mich wenden könnte 
 
Vielleicht kann ich die Einsamkeit finden 
Und den Frieden in den Wellen 
Aber wohin soll ich gehen 
In die Lüfte fliegen 
 
Oder im Meer untertauchen 
Um den Trost der Natur zu spüren 
In meinem Innersten 
Wenn Vögel und Ameisen 
Sich gütlich tun an den Überresten meines Körpers 



 

 

RAGE 
 
In my anger and rage  
You calmed me  
You gave me the hope  
I needed to go on 
The believe in myself  
 
I sat listened  
Hoping to have the  
Answers you looked, glanced  
 
You asked me  
To search inside myself  
And that one day  
The answer would come  
 
I sat could not see my life  
I was invisible  
Felt desolate and unconnected  
 
I despised our neighbours  
Hated my school  
Loathed the army  
I was in no man’s land  
I lived through my  
Imaginations and creations  
 
I cared less for what they felt  
I felt secure in my own walls  
I sang and danced  
Dreamed of the deserts  
In a strange way  
That was where  
I felt most at home 



 

 

ERREGUNG 
 
In meinem Toben und Wüten 
Beruhigtest du mich 
Stärktest mein Vertrauen 
Ich dürfe nicht ablassen 
Von dem Glauben an mich selbst 
 
Lauschend saß ich da 
Hoffte die Antworten zu finden 
Die du geschaut, gesehen hast 
 
Du fordertest mich auf 
In mir zu suchen 
Eines Tages 
Werde die Antwort erscheinen 
 
Ich saß da und konnte mein Leben nicht erkennen 
Ich war unsichtbar 
Fühlte mich einsam und verlassen 
 
Ich verachtete unsere Nachbarn 
Hasste meine Schule 
Verabscheute die Armee 
Ich war im Niemandsland daheim 
Lebte 
in meinen Vorstellungen und Luftschlössern 
 
Ich kümmerte mich weniger darum, was andere empfanden 
Fühlte mich in meinen eigenen Wänden sicher 
Sang und tanzte 
Träumte von Wüsten 
Auf eine seltsame Weise 
War es der Ort 
An dem ich mich am meisten zu Hause fühlte 
 



 

 

REDEMPTION 
 
Freedom Freedom  
The sweet sound of freedom  
As it vapourises the air  
You could smell the scent  
 
And in its midst  
You could hear the voices  
Of the centuries  
Echoing man’s right  
For I was born free  
I think freely  
And I speak freely  
 
Others have talked of freedom  
The struggle of the classes10  
When people shall break free  
From the bonds that tie them  
And liberate people  
To a new way of life  
 
Nations seek freedom11  
In the liberation of their people  
But it is not this liberation I seek  
I seek freedom in its truest sense  
In the emancipation and liberation  
Of the human soul  
The redemption of me  
 
A fresh renewal of life’s journey  
When I can stand on the tallest  
Mountain and say I am free  
Truly I am free  
 
For when I have sought freedom  
And come at life’s end  
And have tasted the fruits of freedom  
Then I can stand up  
And say out loud 
I AM LIBERATED 

 
10 ‘The Struggle of the classes’ refers to the writings of Karl Marx. 
11 ‘Nations’ seek freedom’ This refers to African nations that fought for independence against colonialism and 
Eritrea the newest country in Africa.   



 

 

ERLÖSUNG 
 
Freiheit Freiheit 
Der süße Klang der Freiheit 
Wie er die Luft durchwürzt 
Kann man das Aroma riechen 
 
Und aus seiner Mitte 
Erklingen die Stimmen 
Durch die Jahrhunderte 
Die des Menschen Recht wiederholen 
Weil ich frei geboren 
Denke ich frei 
Und äußere mich ohne Scheu 
 
Andere sprachen von der Freiheit 
dem Kampf der Klassen12 
Wann werden sich die Menschen befreien 
Von den Fesseln, die sie drücken 
Und die Leute befreien 
Für eine neue Art des Lebens 
 
Nationen streben nach Freiheit13 
Für die Befreiung ihres Volkes 
Aber diese Befreiung suche ich nicht 
Ich suche Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes 
In Selbstbestimmung und Befreiung 
Der menschlichen Seele 
Meine Erlösung 
 
Es ist eine aufregende Wendung auf der Lebensreise 
Wenn ich auf dem höchsten Berg 
stehen und ausrufen kann, ich bin frei 
Wahrlich, ich bin frei 
 
Dafür habe ich nach Freiheit gesucht 
Und kommt des Lebens Ende 
Und habe die Früchte der Freiheit gekostet 
Dann kann ich aufstehen 
Und laut verkünden 
ICH BIN FREI 

 
12 „Kampf der Klassen“ – bezieht sich auf Karl Marx. 
13 „Nationen streben nach Freiheit“ – bezieht sich auf die afrikanischen Nationen, die ihrer Unabhängigkeit 
willen gegen den Kolonialismus gekämpft haben. Eritrea ist Afrikas jüngstes Land. 



 

 

REFLECTION 
  
I saw the reflection  
In the clear blue water  
I did not like though  
What I saw  
 
I saw a rugged face  
Hard and angry  
With half a smile  
I saw the eels laugh out  
I saw the tortoise  
Swim away  
 
I looked and walked up  
The sandy hills on the beach  
I ran calling to this person  
I saw, slowly he walked away  
Not looking back to see  
Calling and yelling out  
A name maybe someone  
May hear, maybe just  
Maybe someone will come  
 
Come to know that I exist  
Come to know that  
All’s not well  
Come to know that  
Time will pass  
When once again  
I can see your  
Reflection



 

 

SPIEGELBILD 
 

Das Spiegelbild sah ich 
Im klaren blauen Wasser 
Ich mochte nicht 
Was ich sah 
 
Ich sah ein raues Gesicht 
Hart und wütend 
Mit einem schiefen Lächeln 
Ich sah die Aale lachen 
Ich habe die Schildkröte 
Wegschwimmen gesehen 
 
Ich schaute mich um und ging 
Die sandigen Hügel am Strand hinauf 
Rufend eilte ich zu einem Menschen 
Sah, wie er langsam wegging 
Keinen Blick warf er zurück 
Er rief und schrie 
Einen Namen vielleicht, jemand 
Könnte hören, vielleicht nur so 
Vielleicht könnte jemand kommen 
 
Kommen um zu erkennen, dass ich existiere 
Kommen um zu erkennen 
Nicht alles ist in Ordnung 
Kommen um zu erkennen 
Die Zeit wird vergehen 
Wenn ich noch einmal 
Sehen kann 
Dein Spiegelbild 
 



 

 

THE GREEN BOOK 
A Libyan Manifesto  

 
The Buildings are green 
The flag is green  
The book is green  
It is even called the Green Book  
 
Like a religious testament  
A witness to the vision  
When the day shall come  
And the deserts shall turn green  
 
HE PROCLAIMED14 
Oh let the day come  
When the deserts shall turn Green  
Her fruits become bountiful  
Banishing this barren land  
 
And as he walked across the desert  
He knelt, prayed  
Facing the sun towards Mecca  
Like Mohammed and Jesus  
Who walked across  
And revelations had been passed  
What is it that is to be passed now  
 
Oh let us sing for this river  
This Man Made River15 
Which man has toiled  
And poured his sweat  
In the heat of the Sahara  
 
The Green Book  
A vision of human liberation  
Through a passage  
Which at its end brought  
A generation of children  
To be its defenders 
 
The Green Book  

 
14  Verse 3 ‘He’ refers to President Mummar Gadaffi of Libya – He wrote the Green Book which is a 
combination of Islam and Socialism.   
15 The Man Made River was one of the greatest projects undertaken in Libya and was to supply clean water 
through this Man Made River and turn the deserts green.   



 

 

A teaching with its  
Own ideals and dreams  
Whose fulfilment  
Lay in the better future  
By the path laid out in  
THE GREEN BOOK  
 
The Green Book  
Is it for real or is it  
Just surreal whose dreams  
That did not  
Turn the desert Green  



 

 

DAS GRÜNE BUCH 
Ein libysches Manifest 

 
Die Gebäude sind grün 
Die Flagge ist grün 
Das Buch ist grün 
Das Grüne Buch wird es sogar genannt 
 
Wie ein religiöses Testament 
Ein Zeugnis der Vorstellung 
Dass der Tag kommen wird 
An dem die Wüste grünen wird 
 
ER VERKÜNDETE16 
Oh, lass kommen den Tag 
An dem die Wüste ergrünt 
Ihr reichhaltiges Fruchten wird 
Dieses unfruchtbare Land besiegen 
 
Und als er durch die Wüste ging 
Kniete er nieder und betete 
Mit Blick auf die Sonne in Richtung Mekka 
Gleich Mohammed und Jesus 
Die sie durchwandert hatten 
Und abgeschlossen sind die Offenbarungen 
Was ist es, was jetzt abzuschließen ist 
 
Oh, lasst uns diesen Strom besingen 
Diesen von Menschen gemachten Fluss17 
Männer haben gearbeitet 
Und ihren Schweiß verströmt 
In der Hitze der Sahara 
 
Das Grüne Buch 
Eine Vision menschlicher Befreiung 
Eine Textstelle 
An dessen Ende bewirkte 
Dass eine Generation von Kindern 
Zu seinen Verteidiger wurde 
 
Das Grüne Buch 

 
16 Dieser Vers bezieht sich auf Präsident Mummar Gadaffi, der „Das Grüne Buch“ schrieb, in dem eine 
Verbindung von Islam und Sozialismus versucht wurde. 
17 Der von Menschen geschaffene Fluss war eines der größten Projekte in Libyen. Es sollte die Wüsten 
begrünen. 



 

 

Eine Lehre mit seinen 
Eigenen Idealen und Träumen 
Deren Erfüllung 
In die bessere Zukunft wiesen 
Durch einen Weg, der im 
GRÜNEN BUCH beschrieben ist 
 
Das Grüne Buch 
Ist es ernst zu nehmen oder ist es 
Nur surreal, dessen Träume 
Die Wüste eben 
Nicht ergrünen ließen 



 

 

THE VALLEY 
  
As I sat I saw the  
Stream filled with blood  
The valley of death had come  
I saw it over and over again  
The bodies lying baked by the  
Midday sun, half eaten by vultures  
 
I wondered when this would all  
End, the stench of the bodies  
Filled the air, spreading disease  
Across the villages nearby  
 
I wondered what lives these  
Boys would have had  
I wondered what names they had  
I wondered who had mothered them  
 
And in their disfigurement  
I saw my face  
In their stillness  
I felt death  
I could not move  
 
I walked down the valley  
My eyes streamed with blood  
For I could no longer see  
For in their death  
A part of me died 



 

 

DAS TAL 
 
Während ich saß, sah ich den 
Strom mit Blut gefüllt 
Das Tal des Todes war gekommen 
Wieder und wieder habe ich es gesehen 
Leiber lagen geröstet von der 
Mittagssonne, halb von Geiern gefressen 
 
Ich fragte mich, wann wäre all das 
Vorüber, der Gestank der Körper 
Der die Luft erfüllt und Krankheiten verbreitet 
In die umliegenden Dörfern 
 
Ich fragte mich, welche Leben diese 
Knaben gehabt hätten 
Ich fragte mich, welche Namen sie hatten 
Ich fragte mich, wer sie bemuttert hatte 
 
Und in deren Entstellung 
Entdeckte ich mein Gesicht 
In ihrer Schweigen 
Spürte ich den Tod 
Ich konnte mich nicht bewegen 
 
Ich ging das Tal hinab 
In meinen Augen strömte das Blut 
Ich konnte nicht mehr sehen 
Denn in ihrem Tod 
Verreckte ein Teil von mir 
 



 

 

TRANQUIL 
   
The fridge buzzing  
Humming away to itself  
 
The sound of things  
Falling in a distance  
 
People’s voices as  
They walk past in  
The street  
 
Then utter silence  
Not a mumble  
Or a whimper  
 
The phone rings  
Disturbing the  
Tranquility  
 
Then all again  
Unbalancing  
Mind and body  
Till once again  
One faces  
Reality 



 

 

RUHE 
 
Der Kühlschrank brummt 
Er summt für sich 
 
Der Klang der Dinge 
Entschwindet in der Ferne 
 
Wie die Stimmen der Menschen 
Während sie vorbeigehen 
Auf der Straße 
 
Dann endgültige Stille 
Weder ein Murmeln 
Noch ein Wimmern 
 
Das Telefon klingelt 
stört 
die Ruhe 
 
Dann der gleiche Zirkus wieder 
Der Geist und Körper aus 
dem Gleichgewicht bringt 
Bis dann doch man 
neuerlich gegenübertritt 
Der Wirklichkeit 


