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Friederike Mayröcker:

Rotkehlchen, noir desir oder Brinkmann 
skandieren, die Gedichte der Sonja Harter

„Elegikerin unter Elegikerinnen“, fällt mir heute früh beim 
Erwachen ein, seit Wochen sind ihre Gedichte meine Lektüre 
mein STUDIUM, seit Wochen höre ich ihre Lieblingsmusik, 
beschäftige ich mich mit ihrem Lieblingsmaler mit Edward 
Hoppers Werk, dessen Gemälde „summertime, 1943“ in 
einem ihrer intensivsten Gedichte erscheint : „..ein blick auf 
edward hopper, summertime 1943 / die straffen brüste, den 
schlapphut : / haltung bewahren + den blick / ins weite.“ 
– vielleicht sind ihre Gedichte in polyphone Sprache 
 verwandelte Bilder von Edward Hopper, vielleicht sieht 
sie sich selbst in „summertime, 1943“ : jung, attraktiv, mit 
transparentem Sommerkleid und Schlapphut, stolz in die 
Ferne blickend / in ihre Zukunft, oder ist sie eher (lieber) 
diese Elegikerin, wie sie mir heute morgen, aus Träumen 
gerissen, erschienen ist, diese elegische Träumerin, die in 
die Musik der band „noir desir“ eintaucht, in die Rhythmen 
der „schwarzen Begierde“.
Sie hat eine neue Sprache erfunden eine der Passion, des 
Traums, der Tristesse, der sexuellen Halluzination: Ikone 
eines besessenen Modernismus, ihre visionären Strophen 
erinnern an eine Stelle in James Joyce’s „Ulysses“ : „well the 
voice, yes : grammophone, have a grammophone in every 
grave or keep it in the house .. after dinner on a sunday ..“ ihre 
Grammophonie, das Vibrieren des Ereignisses ihrer Sprache 
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vermutlich eine Frage des Rhythmus, es schallt zurück, diese 
Gedichte schallen zurück, sie tummeln sich in des Lesers 
Ganglien usw., sie drängen ins Auge, ins Ohr, man möchte 
sie laut sprechen, laut lesen, sie verwandeln sich in Musik, 
in Malerei – vielleicht sind sie auch angesiedelt in einem 
Raum zwischen Auge und Ohr („mit dem Schweiß des Vaters 
im Nacken“) oder das Phänomen der Bevorzugung eines 
französischen Idioms („mon père, oui“ : der Vater, der ihre 
Gedichte auswendig hersagen kann usw.) – Pfropfungen : 
Pfropfauge : Schock der Existenz : was sie sieht, was sie alles 
sieht, riecht, hört, phantasiert, was dann sogleich Sprache 
wird : volltöndendes Vokabular, reflektierender Sprachakt, 
Phantom : („mit dem cherry-tree, auch ohne Frucht sofort an 
der glänzenden Rinde des Stamms erkennbar“)

Dezember 07



Das Vibrieren der Ereignisse.

I. 

das vibrieren der ereignisse, grammophon stakkato:
im morgengrauen, stimmen aus dem fernseher,
abendnachrichten und das gelb gewordene laken.

 so müd geworden, dass

nach paris fahren, oder im sommer:
vor dem faxgerät liegen und papier nachfüllen,
das warten auf das monotone pfeifen, rattern,
klirrend: seite eins.
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II.

die halluzination perfektioniert: nachrichten
aus der luft gegriffen und die tinte wird
einfach nicht trocken – südwind, von den alpen her:
winterregen.

auf den gefrierpunkt gewartet,
kaffee verschüttet und: 

11





III.

hocke im keller mit den zeilen,
im dunkeln, weiß niemanden anzurufen,
mit der maschine geschrieben die nachricht aus:
bad ischl, sommer 2007, handgezeichnet.
glitzernder schmetterling als siegel, 
schicke dir einen engel

weiß niemanden anzurufen, flüchtige notizen
und ein durchschuss, der das fragile laut mahnt: und

(in klammern)

zitate einer längst geschriebenen,
abgeschriebenen blütezeit: hopper.
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Während ich, taumelnd,

Für Friederike Mayröcker

I.

doch wirklich jedes mal das bewusstsein
verlieren, wenn die vögel aus dem süden: 
nur den fuß auf die straße und funkelnd,
wie seine gewässer auf den regen warten.

das grab längst zugeschüttet, bis sie endlich 
gegangen sind: die flügelschläge zählen.
ob ich ebenso oft daran denken muss?
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II.

und der panoramablick, sagst du, 
bevor der himmel schwarz wird 
und selbst die züge nicht mehr fahren.

ganz im süden, wo das meer 
nach fisch riecht und niemand je 
ein gedicht übersetzt hat.

wartest barfuß auf die flut,
während ich, taumelnd, 
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III.

während du zuckend, schwer atmend,
im nebenzimmer nur darauf wartest,
dass ich endlich das fenster öffne. 
 
mit angewinkelten beinen, bebend,
erinnerst du mich an den toten vogel,
den du mit beiden händen, unter tränen,
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Achthundertsiebenundvierzig Tage 
Sehstörungen.

I.

unwegsam, als wäre es das desaströse gelände zwischen
deinen frühzeitigen samenergüssen und meinem 
ständigen wunsch, joghurt ohne fett zu essen. 
nur weil es unbedingt sein muss: 
steht noch lange nichts in der abendausgabe. 

auf dem schmalen grat zwischen den autos mit 
metallgeschmack und der aussicht, 
das kleingeld zu wechseln. im wörterbuch die 
suche nach der perfekten erklärung für: explosion.

unvorhergesehener wunsch, die kinder vor allem zu 
schützen. irgendwann hinlegen, 
im geeigneten moment aus dem untergrund
ans licht gehen und dafür sorgen, dass sie nichts merken.
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II.

als wäre es der bauch der mutter: zuhören, bis die 
scheiben bersten. einübung in den traum, 
der morgen schon, bevor sie nur sagt,
dass sie dich liebt, an abgebrochene haare erinnert und 
das gefühl, bevor man das wasser abdreht.

wird dir kalt, wenn die musik ausgeht. der traum so stark 
zu riechen beginnt, bis der nachbar klingelt. 
dort, wo es dunkel war, und dein 
lieblingssong, suck my scars, könnte er jetzt nur. aber 
auch der kuchen muss irgendwann gegessen werden. 
bevor die nachrichten begonnen haben. 
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III.

achthundertsiebenundvierzig tage sehstörungen. und 
der wackelkontakt des plattenspielers bestimmt
den rhythmus der seitensprünge. zentiliter subtrahieren
und in jeder ubahnstation aussteigen und
laut lachen. hals über kopf über geschwollene handballen 

fallen
und kotzen, 

wenn kate moss eine banane isst. 
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IV. 

was du bekommst, wenn es zwischen den ohren summt,
das ziel erreicht und die wand dicker als der schall, das 

weiße rauschen
wenn dein kopf gegen die duschwand knallt und draußen
das lachen. der hals, der immer dicker wird.

müde gehversuche im lichtstarren hausflur, wo 
wand bröckelt und stufen eindruck hinterlassen.
du dich umbringst für ein stück haut. langer traum,
der im flaschenkopf um luft ringt.  





V.

das geräusch des kühlschranks, wenn der strom ausfällt,
deine anrufe nach mitternacht und der schwarze strich
mit filzstift auf deinem bankauszug. was du bekommst,
wenn du das rasierte mädchen liebst.

der geruch, wenn du an mick jagger denkst und das,
was du 1970 verpasst hast. dein leises weinen am 
anderen ende der leitung und das glänzen deiner 

kreditkarte,
wenn du dem kleinen mädchen zeigst, was es verpasst,
wenn es keine lust hat, es virginia woolf gleichzutun. 
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VI.

einmal noch die augen auf, dort im glashaus:  
wo keiner zuhört,

mit dem panorama, das den blick eintrocknet. lachen, 
bevor ihre fingerabdrücke an der scheibe festfrieren  

und wir hunger bekommen, 
nach dem perfekten fehler. ausschau halten
nach dem ausknopf. wo keiner zuhört,

noch einmal den kopf heben, bevor das licht ausgeht,
dort im glashaus, wo die vögel am rand des horizonts
ungebremst an die scheibe knallen, und nichts zerbricht.
alles, was möglich war. 
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VII.

die namen der helden brennen am eitrigen unterarm. die 
geschwollenen finger ganz tief im rachen 
brinkmann skandieren, als stünde die zeit still. und die 
hand beißen, bevor sie sich zur faust ballt.

das wort ideologie den nachrichtenagenturen 
buchstabieren

und ein leben lang kein cola light trinken. die mädchen 
aushöhlen,

bevor sie che guevara sagen können und in der untersten 
schublade, da verstaubt die mechanische 

schreibmaschine.





Geh zu Fuß nach Istanbul. 

I.

das grüne im augenwinkel
erschreckt dein verlangen
nach natur. der fluchtpunkt 
der schienen und das krachen
hinter den schläfen. der takt
deiner finger auf dem
papier und: der
weg zurück

der kugelsichere bildschirm
und der binäre code
meiner stadtflucht. mein platz
in deiner schublade. dennoch:

der druck zwischen zwei
hügelketten und 
nicht zu vergessen
die leitungen unter
der erde.

gäbe es die broschüre
nicht: den roten zeilen
umbruch oder den
ausknopf deines telefons
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wenn sie dich
hält: deinen namen
buchstabierend, das
fenster schließend,
kaufe ich thomas bernhard
nach ladenschluss.



II.

das nummerieren der messer oder
der weg zum zigaretten
automaten. vorbei an den scharfen 
gehsteigrändern und das
springen über totgeburten.

du wiederholst worte wie:
fingerzeig oder
kursivdruck zwanzig
mal. drüben hinter
dem viadukt. 

der bach der dir fremd ist 
und das andere ufer.
zähle nur die neben
schauplätze oder mayröckers 
wortwiederholungen.

der flug nach südosten
bestimmt die tagesverfassung,
die öffnungszeiten
des drogeriemarktes:

einfach den zyklus
meiner anrufe.
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III.

geh zu fuß nach istanbul
oder schreib den preis von
einem liter milch auf
einen zettel und atme
tief ein.

ordne die bachblüten
nach der anzahl ihrer
buchstaben oder zahl
die ganze runde ohne
die rechnung aufzuheben.

kauf dir das haus 
hinter dem rückgrat.
mal das wort „nein“ 
spiegelverkehrt auf ein kuvert.

porto zahlt empfänger.
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IV.

lass uns irgendwo
in den vereinigten 
staaten verloren gehen:

mehr ärger als man
tabletten schlucken 
kann – oder aber:

setz dich in den
fahrenden zug, mach
das licht aus, vertrau
dem bordservice.

ich koche milch
und höre jazzmusik.

bis zum umfallen
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Sonntags an der Tankstelle. 

I.

wäre es wie: die zeit anhalten.
rauchverbot an bushaltestellen,
sonntags an der tankstelle
dein fenster zumauern.

oder: das gartentor aus löschpapier
anzünden, mit dem auto durch die wand 
und blumen kaufen wenn es regnet.

wäre das wie:
am rand des wahnsinns
das licht abdrehen?
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II.

wäre es wie: dem bruder zuhören,
an die mutter glauben.

zeig mir was
zeig mir den sonnen
aufgang abgang
abortion: 

wie engel fliegen lernen.

nice dream
und mitten in der nacht
ins bett machen,

ohne dass du aufwachst.
 





III.

 (kill yourself for recognition)

gar nicht anfangen
jung zu sein, die welt umarmen
und mit dem motorrad durch die wand.
ganz hinten anstellen und: kotzen,
was das zeug hält.

in dunklen kellern die muttermilch
und das beste, das kommt erst.
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IV.

das mädchen aus plastik
aus dem antiquitätenladen.

die luft raus lassen
und irgendwo ans meer,
mit platten reifen und 
der druck hinterm ohr:

hinter der grenze ein bier aufmachen
und das gesicht gegen den wind

die großen fische sind veganer.
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V.

ein wenig farbe 
und: was tragen engel
am hochzeitstag

die geschwollenen ballen
mit dem nagel einstechen
und nicht loslassen,

die blinden straßen
am horizont: das grinsen
und ein schritt noch,
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VI.

 (before you slip into unconsciousness
   I’d like to have another kiss)

an sommertagen
im frühjahr: durch weite
straßen und den sound
nach dem kristallschiff
fragen.

erste nachrichten gen süden
und blind in die arme
des müden mannes.

im mai im frühling
da erzählst du mir:
von schnitzler und
freud und: wir spielen
alle 

wer weiß von müden 
männern im frühjahr
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Punktgenau am Scheitelpunkt.

I.

die besenreine wohnung behutsam
auf den kopf gestellt:
das ausloten der himmelsrichtung
in der fensterlosen abstellkammer.

punktgenau am scheitelpunkt
deiner erwartungen

  (antrittsbesuch, blumen)

den absoluten orgasmus verlangen
und rücklings in den ersten morgen,

55





II.

und auf dass
wir einmal so richtig
liebe machen mit spiegeln
an der decke, oliven zwischen
den fingerkuppen, um die
handgelenke das unvermeidliche
und einmal in den ersten stock
und zurück:

aber die abgesplitterten
mittelfußknochen und
der lange weg zurück 
in die stadt.
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III.

drahtlose nachrichten
aus dem großen baumhaus
deiner vorstellung

hast die namen vertauscht,

(als dich die schlange
 aus dem hinterhalt,)

und die glückwunschkarte
aus dem dschungel.

aber: springst irgendwann
wieder über die pfütze vor
meiner haustüre, die 

ganz einfach nicht mehr
trocknet. 
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Nur die Kinder nicht.

I.

dort, wo keiner zuhört,
buchstabiert das jüngste
kind das wort literatur.
beschreibt die luft
zwischen den zeilen und
wartet auf den tag,
wo gedichte 

hinter jedem bilderrahmen warten,





II.

  für Peter

wo ist new york eigentlich
zu ende, fragst du, den
fuß ins kalte wasser getaucht
und enttäuscht von der eingezäunten
baustelle, die niemals
jemand im fernsehen
gezeigt hat.
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III.

nur die kinder nicht, 
beiß dir die lippen wund die
glaskapsel schmeckt nach eingestürzten
weltanschauungen und mach die augen zu:
noch einmal schlafen und die grenzen
haben sich verschoben. die malbücher auch.
kein strich außerhalb dieser dicken, schwarzen linie:
nur noch heute fest auf die lippen beißen,
das glas bis zum boden leer trinken, jedes kind
muss einmal schlafen, bis es wieder hell wird und 
die tür den blick frei gibt. spring auf einem bein
über die minen und die toten, die haben nur nichts
zu beißen gehabt. nur die kinder nicht, die kapsel, der 

blick
ins freie. 
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IV.

gleich um die ecke lachen
die kinder ein klein wenig
selbstständiger, das grün der 
einfamilienhäuser einen deut
blasser und die preise im supermarkt:
auf anfrage.

zwei straßen entfernt 
lautsprecherdurchsagen und
eine kinderstimme, die am 
zweiten tag anstrengend wird.

samtweiche schutzwege
am morgen und in der
dämmerung bremst das
auto aus dem fremden
stadtteil einen augenblick 
zu spät,
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V.

dreistöckiges haus ohne morgenzeitung,
aus dem dachgeschoss: der blick auf die kreuzung,
wo: tag für tag einfach
die kinder überfahren werden.

reihenweise gute ratschläge
aus dem megaphon
an der ecke und ein
leises flüstern nach mitternacht.

kein hauch von druckerschwärze
am morgen: was nun
wirklich um die ecke passiert, das bestimmt
der mann mit dem schlüssel.
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Das Warten auf die Kreissägen.

I.

jetzt kommt dir auch die stadt wieder bekannt vor.
das warten auf die kreissägen, die leichtigkeit, 
mit der du endlich auch um die letzte ecke biegst, 
ohne gefahr zu laufen, auf den kopf getroffen zu  

werden: die 
spurensuche im villenviertel hat ein ende. das 

herzklopfen oder
das springen über abgeholzte postkästen. 

wie verrückt, meinst du, dass du ganz aus dieser stadt 
verschwunden

bist. halbherzige liebeslieder kleben auf den gehsteigen. 
das telefon 

ist wieder angemeldet. und die postkarten verbrennen
schneller, als der nächste zug einfährt.
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II.

die zusammenarbeit mit dem mond, das verschieben der 
kontinente,

ist dir fremd geworden. an der oberfläche ein weiterer 
winter,

die schritte durch den ersten schnee kommen in die jahre,
schreibst du auf die postkarte und legst sie in die 

schublade. 

das einordnen von umarmungen, leichten schlägen und 
eindeutigen

absagen macht dich nicht müde. du machst ein großes 
kreuz auf den

stadtplan, dort, wo der bahnhof ist: kehrst du um. die 
bäume fällen, 
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III.

zwanzig stockwerke über dem parkplatz,  
stundenlang im bademantel, stufenweise an  
natascha denken und das, was uns entgangen ist. 
candlelightdinner am couchtisch und mittags  
zeigst du mir die freien tage im kalender: bis es schneit, 
sagst du, bleiben wir unter wasser.
träumst von schwarzen katzen und dem fisch, der dir
zum dritten mal entwischt ist: dem durchsichtigen 
fluss und den steinen, die du nach mir wirftst. 

die wüste liegt im süden und im sommer, da schreibst du
die postkarte, auf die wir ab heute warten werden. nichts 
zu tun bleibt gut genug, bis die sonne 
zum dritten mal aufgeht: da steht die tür
weit offen und ich bin das mädchen aus dem käfig.





Postwendend gen Westen.

I.

dabei sei es die lerche:
rasend mit dem kopf
gegen die brüstung und 

anstößig:

pestbeulen bevor auch nur der
geringste hauch von
morgenröte den tag 
anbricht wie: postwendend
gen westen oder

verona mit der zigarette ausdämpfen.

 irgendwann, später,

der zerbeulte kopf
der nachtigall
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II.

dass sich auch noch der vater:
ein drängen, wo’s weh tut
und die ausgangssperre
dauert nicht viel länger als
siebeneinhalb zentimeter:

dann ist vater angekommen,
während mutter tybalt:
engelmacher, balkonsturz, 

siebeneinhalb zentimeter 
an einer hand abzählen
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III.

cyrano, einüben ins buchstabieren,
strichfassung im schatten
abgebrochener balkone.

und julia,
  (konturlos, abgegriffen)

mit dem schweiß des vaters im nacken
und lorenzo in der hose: die vögel
beim namen nennen und
die sternbilder abpausen,

bevor die toten aus dem
schnürboden fallen.
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Hangwärts den Verstand verlieren.

I.

vom verlegen der kabel müde geworden, 
fernsprecherlärm im nebenzimmer. 
dazwischen: ein rauschen gegen laibach

zeitversetzt, 
deine kalenderanrufe

wie funkalarm.
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II.

eine nacht lang reißnägel zählen,
ja sagen im rampenlicht
der straßenbeleuchtung.

einmal auf zehenspitzen:
nach dem morgen fragen.
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III.

männer in raumschiffen,
der junge mit der gitarre
unter dem fenster.

einmal fliegen lernen,
benzin trinken und:
auf den knien nach hause

der tag sein, an dem gedichte 
entstehen und raumschiffe.

das licht am himmel abdrehen,

unter dem fenster
der junge am
schlagzeug.
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IV.

hangwärts 
den verstand verlieren,

an jedem telefonmasten 
die nachricht: 

it's the freakiest show.
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Das Lesen abgetragener Jahrzehnte.

Für Friederike Mayröcker

I.

sich zurechtfinden zwischen den mauerresten
und den vogelstimmen im längst angebrochenen
herbst. die tage nach dem tod abzählen und aufwachen
unter demselben weiß gestrichenen plafond
der einst: ja, damals, als wir noch abschied genommen
haben, tag für tag aufs neue, zwischen hellblauen bett
laken und infusionen, einstichspuren, himmel war.

die blätter zwischen dem weißen einband sind 
dünn geworden: das lesen abgetragener jahrzehnte,
klimperndes kleingeld in fliegenden manteltaschen
im winter in new york. das warten auf den überfall
oder der anblick von glascontainern um die ecke:
die mauerreste der einen im schatten gebliebenen
liebe.
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II.

die endlosen herbstausfahrten ins blaue, sagst du,
hinter dem nächsten hügel nach dem licht tauchen, bis
das grüne auf den feldern graue schatten bekommt und 

das radio
an den verstorbenen dichter erinnert: heute vor fünf 

jahren
und zwei monaten und vielleicht drei tagen, stundenlang:
ins blaue fahren. in den osten, in die stadt deiner geburt
die hände fest am lenkrad und im vorbeigehen
der feste schlag auf die tasten des radios: sei still jetzt,
hinter dem hügel wohnt der dichter,
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III.

nur dicht an diesen herbstdämmerungen fahren wir
vorbei: für heute das wort im raum stehen lassen, andere 
fragen. drehst die lautstärke bis an den anschlag, die 

nadel
würde jetzt im roten bereich auf und ab
springen wäre nicht alles digital, das uns begleitet hier 

auf diesem
allerletzten herbstausflug, bevor im mai, ja du weißt, was 

kommen
wird: der rote tag im kalender, wo die erde nicht feucht 

genug
sein kann.
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IV.

zweimal spiegelt sich die landschaft heute, dennoch 
zeigst du mir den

kalten luftstrom ganz nah an der fensterscheibe, wo sonst
niemand auf die idee kommt, luft zu holen. atmest den 

duft von
vier rauchenden reisenden im speisewagen, fragst nicht,
wer das ziel heute noch verfehlen wird: abklatsch von 

billigen
gedichten zwischen tür und angel und doch verfehlst du
mich heute: um ein haar.





99

Und die Lungenflügel, aber das weißt du

I.

bin doch tatsächlich aufgewacht, 
im augenwinkel der abspann:

marie antoinette,

noch lange kein grund, rücklings 
das bewusstsein zu verlieren.

taste nach dem parkettboden,
dem schwarzen brandloch, irgendetwas
muss doch festzuhalten sein,
bevor das vorhanglicht

die frisch gewaschenen haare versengt. und doch
zieht der plattenspieler immer noch
seine kreise,
schürfend, klopfend.

bis der briefträger. aber zuerst
einen fuß vor den anderen,
den türstock im auge behalten und

vielleicht heute im ersten anlauf
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das fahrtenbuch aufschlagen,
raum + zeit vermerken,
polaroid des spiegelbilds einkleben.

bis alles getrocknet ist
  (sperma, klebstoff)
kaffee aufsetzen, die lange suche
nach der letzten zigarette.

trink ein glas wasser, würdest du jetzt
sagen, schwer und müde auf dem küchenstuhl.
die beine auf dem tisch,

aber weit und breit keine 
abgegriffene morgenzeitung,
nicht einmal das leise fluchen
aus der kochnische.

die letzte zigarette gefunden, den spalt
im vorhang mit gewalt
abgedunkelt. immer weiter atmen.

atme. lebe. atme.

das klopfen der feinen nadel
gegen die schläfen. wieso nur bach.

ausgerechnet bach vor dem einschlafen.
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II.

ausgerechnet die klimapolitik. auf seite 32
das bild des jungen regisseurs,
mit keiner zeile der selbstmord,

don’t try this at home.

umgeblättert das fernsehprogramm,
dabei ist es noch nicht einmal
richtig hell.

heute noch nichts gegessen, 
schwere kost, weich gezeichnete
bilder ohne tote.

ausschneiden, an den spiegel kleben.
bis alles getrocknet ist
  (sperma, klebstoff)

heute keine toten. das rufzeichen reißt
ein loch in die titelseite.

die nummer wählen,
den namen buchstabieren, ohne angaben von
gründen das abo kündigen.
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gewinnmaximierung am morgen, 
ein blick auf edward hopper,  summertime, 1943
die straffen brüste, den schlapphut:
haltung bewahren + den blick
ins weite.
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III.

die kalte luft auf dem weg nach oben
zerschneidet mein stadthirn + für einen moment
die frage im raum, ob die laternen
hier mit gas,

das wandern entdeckt, heavy metal
im hinterkopf und keuchhusten.

wirklich jedes mal nasenbluten an der
hundert meter marke.

un silence de toi pouvait pousser mon rire à mourir.

und auf zehenspitzen der aufstieg,
den blick auf die im schatten gebliebene
schräge, le vent nous portera und

im kargen doppelzimmer deine nachricht,
stay in their hotels and fuck one another
bis alles getrocknet ist
  (sperma, klebstoff)

ein fingerzeig, nichts weiter. 
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habe das wandern entdeckt. lippen
bekenntnisse am höchsten punkt und
mit dem fernglas aus der serengeti:
unscharfe ränder eines langen tages. 

und die lungenflügel,
aber das weißt du.


