
Ulla Hahn

Herbstrose

Ich weiss du lässt mich stehen, Schwester, thank you
Mama, sagte der Kleine gestern zu dir. Ich weiss
Wie es ist die Fasson zu verlieren, aufblühen
Nennen sie das, wenn die Sonne dich aufreisst
Wind und Regen bei dir aus und ein gehen. In voller
Blüte nennen sie das, wenn du die Farbe wechselst
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Rosa Rot Blut
Blut das in den Kopf steigt. Stockt.
Von den Rändern her verfärbt sich das Rot zu Rost.
Innen aber noch immer rot und begierig.
Das erste Blatt fällt und bleibt nicht allein:
Ich bin zu stolz sie zu halten. Du gehst durch die 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Strassen
Und keiner pfeift du gehst durch den Garten
Siehst an mir vorbei.
Vorbei Schwester vorbei.
Ich weiss wie es weitergeht, wenn du mich vergeblich
	
 	
 	
 	
 	
 	
 suchst
Mit deinen oberirdischen Augen. Ich
Kenne mich aus unter der Erde.

(aus: Epikurs Garten. Gedichte. Stuttgart 1995)

vgl. Angelus Silesius 1624-1677 («Der cherubinische Wandersmann», 1, 289)

Die Ros' ist ohn warumb 
sie blühet weil sie blühet 
Sie achtt nicht jhrer selbst 
fragt nicht ob man sie sihet.



Ulla Hahn, Herbstrose

Methode: 	
 Textmanipulation
	
 	
 Ziel: Vereinfachung der perspektivischen Verschachtelung
	
 	
 Lesestrategie: Texterschliessung von «Verstehensinseln» aus

Ich weiss
Wie es ist die Fasson zu verlieren, aufblühen
Nennen sie das, wenn die Sonne dich aufreisst
Wind und Regen bei dir aus und ein gehen. In voller
Blüte nennen sie das, wenn du die Farbe wechselst
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Rosa Rot Blut
Blut das in den Kopf steigt. Stockt.
Von den Rändern her verfärbt sich das Rot zu Rost.
Innen aber noch immer rot und begierig.
Das erste Blatt fällt und bleibt nicht allein:
Ich bin zu stolz sie zu halten. 
Ich weiss wie es weitergeht 
Ich kenne mich aus unter der Erde.

Fasson: von engl. fashion > frz. façon: Form, Fassung, Machart

Vorbei

Thank you Mama, sagte der Kleine gestern zu dir.

Du gehst durch die Strassen

Und keiner pfeift. Ulla Hahn



Welke Rosen

Morgens beginnt mein Frösteln schöne 
Metapher du sagst es. Und das Leben
stockt wie geronnenes Blut. Nur noch
dies Jucken unter den Brüsten erinnert
an wirklichen Schmerz.
Süsse Leiden ach
sanfte Tränen cremiger Weltschmerz lang
stielige Rosen welk ihr
kämt mir nun grade recht.

(aus: Herz über Kopf. Gedichte. München 1981)

Heckenrose

Wenn ein Mann und eine Frau
einen Garten anlegen nach dem Muster
von Eden wird es einen Abend geben
voller Entsetzen: alles
kann über Nacht vergehen nichts 
ist sicher vor diesem Wind der heute
zwischen die Kirschblüte fährt und morgen
zwischen die beiden. Lass uns
sagt der Mann die Rosen näher zusammenrücken.

(aus: Epikurs Garten. Gedichte. Stuttgart 1995)

vgl. :

Salvatore Quasimodo (1901 - 1968)

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.


