
 

Milan Richter 
 

Das All übergibt dem All seine Wärme 
 

 
Meine Gedichte werden geboren auf einem Schlachtfeld, wo das Geschichtliche immer 

noch vorbeizieht und in Kämpfen verwickelt wird, wo aber das Private schon Oberhand zu 

gewinnen schein, wobei es vom Blut der geschichtlichen Auseinandersetzung bespritzt und 

beschmutzt wird. Kleine Erinnerung, Notiz, kleines Ärgernis, Überreste altgewordener, 

scheinbar verlorener Gefühle, absurde Verbindungen, die für Bruchteile einer Sekunde 

sichtbar werden im Bezugsfeld entstehender Bilder oder Zeilen – das alles ist Nahrung für 

meine Gedichte, die manchmal „wie eine Banalität beginnen und mit einer unerwarteten 

Pointe oder Erfahrungsweisheit enden“ (Georges-Emmanuel Clancier, Nestor der 

französischen Lyrik, bei der Präsentation meiner ausgewählten Gedichte in französischer 

Übersetzung, Französisches PEN-Zentrum, Paris, Dezember 2006). 

 

Die tschechische Dichterin Jana Štroblová schrieb im Vorwort zu einem meiner Bücher   

u. a.: „Mit seiner Fähigkeit auf die äußeren Impulse unmittelbar zu reagieren und sie 

zugleich zu objektivieren (oder umgekehrt seinen äußerst subjektiven Erlebnissen eine Art 

allgemeine Gültigkeit einzuverleiben) erinnert Milan Richter da und dort an den 

tschechischen Dichter Miroslav Holub. Für beide ist außerdem charakteristisch ihre Lust 

Alltagsereignisse auf den Kopf zu stellen, verborgene, oft groteske Zusammenhänge zu 

erschließen und durch sie wie durch ein magisches Muster zu einem unerwarteten Ende zu 

steuern. Bei beiden ist allgegenwärtig eine bittere bis unbarmherzige Ironie, ein 

Kritizismus allen Illusionen gegenüber, seien sie persönlicher oder gesellschaftlicher 

Natur.“ 

 

Milan Richter 
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Verdorbenes  gedicht  

 

 

Etwas hast am anfang du verdorben, 

ein wort, eine silbe, einen buchstaben, 

und ungenießbar ist nun das gedicht 

wie eingeweckte erdbeeren 

mit einem häubchen schimmel. 

 

Jemand hat am anfang es verdorben, 

Jahve, das vierundzwanzigste chromosomenpaar, 

und nun ist das gedicht verscharrt 

wie der gebetsschal 

im massengrab. 

 

Etwas hast am anfang du verdorben, 

hast geheiratet, dich scheiden lassen, 

und nun kam dir das gedicht abhanden 

wie der sohn dem vater 

und der vater dem sohn. 

 

Jemand hat am anfang dich verdorben, 

schärfte deine ellenbogen nicht, stumpfte das gewissen nicht ab,  

und nun steht es schlimm um das gedicht 

wie um den narren, 

der dem könig ins gesicht die wahrheit sagte. 

 

Verdorben ist es, das gedicht, 

etwas fehlt ihm, 

unkorrigierbar 

wie dein leben, deine ahnen, die geschichte, 

es bleibt, das gedicht, wie es ist. 

 

Erdbeere in gärendem zucker. 

 
 

 
Aus dem Slowakischen von Reiner Kunze 
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Schatten des  Lichts  –  e in  Federchen des  Engels?  
 

 

Seitdem deine Mutter über der Eingangstür ins Kinderzimmer 

ein Bild mit dem Schutzengel gehängt hatte, 

pflegtest du dich zu fragen, 

wie er in Wirklichkeit aussieht 

und ob er dich wirklich schützen wird,      

wenn du über den schmalen Steg 

über einer Kluft gehen wirst… 

 

Du sahst ihn nie 

in den düsteren Augenblicken deines Lebens. 

Deshalb, weil er schwarzes Gefieder hat? 

 

Du spürtest nur seinen Atem. 

Leichten Schnee aus den Kirschbaumgärten. 

Und fielst du manchmal auch wie in einen Schornstein, 

du wusstest, es würde nicht schwarz ausfallen. 

 

Er hielt dich am Kragen und zog dich von dort weg. 

Dort, wo du Schritt und Sprache zu verlieren glaubtest, 

schob er dich vorwärts und legte Worte in deinen Mund, 

auch wenn es vielleicht kein Gotteswillen war. 

 

Wieder und wieder sahst du dich über den Schulter des Gedichtes um. 

Schatten des Lichts… flimmte manchmal im Dunkel. 

Ein Paar von Augen, die deine Mutter hatte. 

Damals, als sie über der Kinderzimmertür 

 

ihr eigenes Porträt hängte… 
 

 

 
November – Dezember 1999  

 
         Informative Übersetzung vom Autor 
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Die  Wurzeln  in  der  Luft  
 

      In der Luft, da bleibt deine Wurzel, da, 

      in der Luft.      

           Paul Celan 

        

– Wohin, Herr Ingenieur, wohin, zu den Gräbern? 

– Zu den Gräbern, Herr Nachbar. Meine Mutter liegt dort, 

auch mein Bruder und die Nichte der Frau, 

letztes Jahr haben wir sie begraben, sie war siebzehn, 

Leukämie, sagt man. Und Sie, Herr Nachbar? 

– Nach Hause. Es wird jetzt schnell dunkel. 

Da bin ich am liebsten zu Hause... 

– Sie waren schon an den Gräbern? 

– Ich habe keine Gräber. Die Frau lief mir davon, 

es ist schon lange her, wie Sie zu wissen geruhen, 

die Söhne leben noch, aber weit in Kanada, wahrlich, Kanada...  

Ich habe keine Gräber... 

– Und Ihre Mutter, Vater, Brüder, 

Großeltern, wo liegen die? 

– In der Luft von Auschwitz, da, 

in der Luft liegen sie. 

 

Aus dem Slowakischen von Magdalena Sadlon 

 

 

 

 

 
Nach uns  d ie  Asche  

 

Adolf Eichmann betrachtet im kugelsicheren Käfig 

seine Hände. Es sind keine 

Mörderhände! 

Denn Schreibpapier in dieser, die Feder in der andern…  

 

“Von der Asche gab es nur eine Handvoll,” 

erinnert sich Michael Gilad, 

der Wächter im Gefängnis von Jerusalem. 

“Wir sollten sie heimlich auf hoher See 

zerstreuen. In Auschwitz hatte ich oft 

Haufen von Asche, riesige Haufen gesehen… 

Erst als wir jene Handvoll  

von Eichmann zerstäubten, 

wurde mir klar, was für Mengen von Menschen 

in jenem Haufen Platz gefunden hatten.” 

 

 

Mai 1998 

Aus dem Slowakischen von Gerhard Kofler und Milan Richter 
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Großmutter  Deutsch  

 

verläßt an einem herbstmorgen ganz am ende des jahrhunderts 

vater Herman, mutter Neta und das Haus im dorf Dojč 

und wird auf feldwegen durch wälder und felder kutschiert, 

um in Unín den fleischermeisterssohn zu eheligen... 

                 So 

stelle ich mir sie vor, die junge jungfrau Josefina, 

„Augenfarbe blau, Nase gerade, besondere Kennzeichen keine“,  

wie der beamte des polizeikreisamtes in Skalica 

ein halbes jahrhundert später 

im ausweis vermerkte. 

 

Ihr leben entzieht sich mir, ich kam spät, ihre arterien 

waren bereits verkalkt, sie bangte um die enkel, beschuldigte die braut  

„du hast die jungen in den keller gesperrt, wo die mäuse sie fressen werden“, 

während wir friedlich in der kinderstube schliefen... 

              Zwischen den kriegen 

verheiratete sie beide töchter, die freundinnen des sohnes waren nie koscher genug,  

den mann begrub sie, ehe er auf den transport mußte. Mit enkelin und sohn 

überlebte sie die pogrome im lager Sereď, während die töchter (auch enkel Harry)  

aus den polnischen lagern nicht zurückkehrten... Mistiger krieg, im dorf  

fühlte sich keiner schuldig... 

 

Die kräfte nahmen ab, das vieh, das land wollten versorgt sein... Josefina erlaubte, 

der sohn, selbst an der schwelle des alters, durfte heiraten. 

              Ich erinnere mich 

an eine alte frau, ständig im bett, langes graues haar, 

das unsre mutter ihr kämmte. Der geruch von altersurin, 

der beißende gestank der jauche, die über den hof rann, 

der vater in reithosen und hohen stiefeln, kurzatmig, beobachtete sie,  

die große jüdische mutter, die in resten vollen bewußtseins,  

aufgestützt auf hoch unterkeilten kissen, 

umringt von enkeln und nachbarskindern, 

mit anweisungen das ganze leben zügelte 

und den tod, 

der um ihre stube herumlungerte, um das haus, die scheune, 

zuletzt als beschlagnahmer verkleidet 

von kartoffeln und getreide, 

jene ersten strafkommandos 

meiner zeit. 

 

 
Aus dem Slowakischen von Reiner Kunze 
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Der tod s t ickt  uns  aus  
 

 

Ich reiße mir nicht länger graue haare 

aus dem bart. Sie sprießen schon üppig...     

 (Der tod stickt uns aus.) 

Auf die graue großhirnrinde, 

auf die graue haut, 

auf den bart 

          rieselt 

krematoriumsasche.    (Seit vielen jahren 

rieselt sie.)    Die asche dessen rieselt, 

was verging... 

 (Der tod stickt uns aus. Er stickt uns aus 

mit starkem grauem faden. Näht zu, 

was vergänglich ist.) 

 

Und was ist ewig? Die gebärde 

der zarten hand, die dir 

durchs haar fährt? 

        Der blütenstaub, 

der ins schwarze erdreich schwebt, 

in treue schwarze augen, 

der blütenstaub, 

der aus liebe niederschwebt?    (Seit vielen zeitaltern 

schwebt er nieder.)    Der blütenstaub 

dessen, was bleibt...? 

 

Ich reiße mir nicht länger schwarze haare 

aus verzweiflung aus. Sie fallen schon aus   

(aus liebe). 

 

 
1984 
 

 
Aus dem Slowakischen von Reiner Kunze 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILAN RICHTER 7 

Im Augenbl ick des  Hingehens  

 

jene Furcht in der Weite der Pupillen: 

"Wie erkennen wir einander bei der Auferstehung?" 

 

Heruntergenommen durch den Aufschrei  

wie durchs Wehklagen von der Folterbank des Traums 

frage ich das, was im Dunkel des Zimmers verklingt: 

"In welcher Gestalt wirst du mir erscheinen?" 

 

Wir wissen, nichts von diesem Hingehen, meine Liebste, 

und kurz danach wissen wir noch weniger. 

 

Komm als ein Kelch der kalifornischen Lilie, 

ich werde für dich ein zarter Kolibrischnabel sein, 

komm als eine Bucht im tiefen norwegischen Wald, 

ich werde für dich eine Flut sein, die jeden Morgen  

Spuren von Renntieren und Schneehühnern im Sand verwischt. 

Komm mit deinen Brüsten wie Gazellenpärchen, 

ich werde für dich der König sein auf einem Prunksessel aus Hölzern des Libanon. 

 

"Komm und umarme mich! 

Ich bin deine Taube, du mein Täuberich." 

 

Es ist Zeit, geboren zu werden und Zeit zu sterben, 

Zeit zu umarmen und Zeit sich der Umarmung zu entziehen. 

 

Es ist Zeit... zusammen hinzugehen. 

 

 
Aus dem Slowakischen von Gerhard Kofler und Milan Richter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
In diesem Gedicht wurden Zitate aus Rilkes Gedicht Todeserfahrung, aus dem Alten Testament, Pred 3, 2 und 5 

benützt, sowie Paraphrasen einiger Verse aus dem Hohelied. (Vermerk des Autors) 
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Die  Dinge  um mich herum  

 

erinnern mich daran, dass ich mehr  

dem Tod als dem Leben angehöre. 

 

Fotos, von der Erde zugeschüttet 

oder gefressen von den Flammen der Öfen. 

 

Stühle mit zerrissener Bespannung, 

als pflegte jahrelang darauf zu sitzen 

der Geduldsame mit eisigem Gesäß. 

 

Und Bücher, deren Geschichten jemand  

mit in den Transport nahm 

– es blieben nur Schalen der Buchstaben zurück. 

 

Die Dinge um mich herum fragen 

wie starbst du, wo bist du, wo ist er 

ohne Spur, schweigend von uns hingegangen? 

 

Auf dieses Gespräch bin ich  

unvorbereitet. Ein wenig fürchte ich mich  

zuzuhören. Und wegzuhören – mehr, noch mehr. 

.............................................................................. 

 

 

 
Aus dem Slowakischen von Gerhard Kofler und Milan Richter 
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Der niederger i ssene  Tempel  in  mir  
 

 

erinnert sich an die Fersen des jungen Josephs, 

als sie auf den Grund der Grube fielen, 

erinnert sich an die Spannen im Haar von Rachel, Ruth und Esther, 

bevor sie sich entscheiden mussten, 

 

der niedergerissene Tempel in mir 

knirscht und krächzt wie der Eisen auf Daniels Händen, 

als er in die Gefangenschaft abgeführt wurde, 

stöhnt und klagt wie die Schösse sephardischer Witwen 

im Augenblick, als sie die Getauften gebaren,    

 

der niedergerissene Tempel in mir 

reicht mir den Stein, mit dem die Gotteslästigen gesteinigt wurden, 

hebt zu meinen Augen hoch den Staub nach den Zweiflern, 

fächelt mich mit dem Gefieder, das nie zu Engelsflügeln wurde, 

und belebt den Geruch nach Lastern, die nur mit Tod bestraft wurden, 

 

der niedergerissene Tempel in mir 

neigte sich in die Verbeugung am Ausklang des Jahrhunderts, 

als der Großvater Adolf darin seine neue Familie gründete, 

als der Großvater Emil zum erstenmal als Mann betete, 

als der Tempel war noch Tempel, aber schon ohne Gott, 

 

der niedergerissene Tempel in mir 

hatte die Ziegel aus den Auschwitzöfen, 

auf dem Holz seiner Sitzbanken saßen die Unschuldigen, die aus Untaten 

von eigenen, auswendig gelernten Phrasen überwiesen wurden, 

hinter dessen Thora versteckten sich die Wohltäter, Vaters Freunde, 

 

als unter seinem Sarg der Tempel plötzlich zusammenfiel 

vor dem jungen Antlitz meiner Mutter, 

die vom Gott allein mit drei Kindern gelassen wurde  

in jenem Holocaust der fünfziger Jahre… 

 

Der niedergerissene Tempel in mir 

würde kaum bloßlegen, wodurch ich ohne ihn gelebt habe, 

die Mauerruinen schweigen dort, wo Staub samt Klagen fällt… 

 

In der Welt, die nicht gönnt 

dem, der nicht schreit und zerstört, 

baue ich im Stillen diesen Tempel und ahne matt, warum. 
 

 
26. Dezember 2000 

(anzündend die vierte Kerze auf diesem Channukah-Leuchter) 

 

 
Aus dem Slowakischen von Gerhard Kofler und Milan Richter 
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Heldenplatz  he ldenlos  
Kleine Erinnerung an Ernst Jandl 

 

 

Wien: Heldenplatz. Ein unscheinbarer Junge, 

und dort der „Knie-Ender“, der sie „hirschelte“, 

die brünstigen Weiber.  

         Wie ich mich plagte, 

das epochale Bild, schandscharf, sprachzerrissen,  

zusammenzuheften. Als ob ich nackt in einem Saal 

unter Uniformierten säße, auf frische Wäsche wartend, 

die als Leichenhemd einlangt.  

 

Und plötzlich die Worte, sie klangen wie Spott: 

„Hast du‟s schon g‟hört. Der Jandl ist tot.“ 

Meinst du‟s ernst? Jandl – und tot?  

„Schmerzendes Knie und großer Überdruss…  

Fast wütend ging er fort.“ 

 

Wohllebengasse zehn. Ein wohl-wollendes Leben? 

Ein Leben ständig in der Wolle… mit Sprache, 

mit sich selbst? 

      Das letzte Mal… ich klingelte, hinter der Tür 

ein unscheinbarer Mann, altmodische Brille, Beamtengesicht,  

ein weißer Bademantel auf nackter Haut. 

Er warte auf frische Wäsche, jede Minute 

würde sie eintreffen. 

               Verloren im Raum, wo ihn 

die hohe Kunst des Sprechbaren sprachlos wärmte… 

 

Verfroren in der „brüllzenden“ Menge auf dem Platz  

der Heldenlosen… Justitia. Regnorum. Fundamentum. 

Ein unscheinbarer Junge… wieder war‟s März, ich stand 

mit meinem Vater unter schweigenden Bauern, 

Trauermarsch, Tod eines Helden, der uns zu Sklaven 

machte. Gerechtigkeit langte zu spät ein. 

 

Ich sehe ihn im Hörsaal des Dortseins, sein Bademantel 

längst zum Leichenhemd verblichen, mit einer     

donnernden Stimme liest er sein letztes, nie nieder- 

geschriebenes Gedicht, nur für die Längstverstorbnen  

hörbar. 

      Ernst,  

halten Sie einen Platz für mich frei, 

wo ich auf Ihren heliumleichten Wortblasen abheben kann, 

wenn ich dort bleischwer von Überdruss und Frust 

unerwarteterweise erwartet  

eintreffe. 

 
September 2000 – März 2004 

______________________ 
„Tod eines Helden“ – Stalins Tod im März 1953 (aber wohl auch Tod des tschechoslowakischen 

Kommunistenanführers K. Gottwald eine Woche danach). 

Geschrieben auf Deutsch 
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Ernst Jandl 

wien: heldenplatz 

 

der glanze heldenplatz zirka  

versaggerte in maschenhaftem männchenmeere  

drunter auch frauen die ans maskelknie  

zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick  

und brüllzten wesentlich.  

verwogener stirnscheitelunterschwang  

nach nöten nördlich, kechelte  

mit zu-nummernder aufs bluten feilzer, stimme  

hinsensend sämmertliche eigenwäscher.  

pirsch!  

döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz  

mit hünig sprenkem stimmstummel  

balzerig würmelte es im männchensee  

und den weibern: ward so pfingstig ums heil  

zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte.  
 

 

Interpretation (sieh mehr in Wikipedia unter „wien: heldenplatz“) 

Laut Anne Uhrmacher hängen die verschiedenen Interpretationen von wien: heldenplatz „ungewöhnlich stark von 

der Perspektive des Rezipienten ab“ und bestehen vor allem „im phantasievollen Übertragen von Bedeutungen 

bekannter Wörter und Metaphern auf die unbekannten.“
[7]

 Für Jörg Drews eröffnet das Gedicht dem Interpreten 

„große Freiheiten bzw. Unsicherheiten, denn die Wortneubildungen, die Bastardisierungen von Worten, die 

‚Hybridisierungen„ und Mehrfachdeterminiertheit vieler der verdichteten Einzelworte“ eröffnen einen 

„Assoziationsraum […], in dem es ein paar Fixpunkte gibt, aber kaum eine definitive Begrenzung.“
[8]

 Für den 

Rezipienten bleibe laut Peter Pabisch „ein Gefühl der Unsicherheit, ob wir alles erfaßt und richtig interpretiert 

haben.“ Doch diese Verunsicherung des Lesers sei von Jandl beabsichtigt und ein Grundzug experimenteller 

Lyrik.
[9]

 Genau in dieser nicht möglichen „Ausdeutung“ liegt für Walter Ruprechter „der Reiz des Gedichts – man 

kann immer wieder zu ihm zurückkehren, weil man immer wieder neue Bedeutungsaspekte darin entdeckt.“
[10]

 
 

„wenn ein knie-ender sie hirschelte“  

Die Menschenmeere werden inzwischen weiter herabgestuft zum „männechensee“.
[35]

 Drews hört einen Anklang 

zum Berolinismus „Männekens“, dem Verweis auf die Reichshauptstadt Berlin und die Sprechweise der sie 

bewohnenden „Piefkes“.
[36]

 Im See „würmelte“ es, es „wimmelte“ und die Menschen winden sich wie willenlose 

Würmer, doch sie sind auch „balzerig“ und nehmen die Balz des Redners auf, der sie in eine sexuelle und 

Todesgeilheit versetzt.
[37]

 Aus den Frauen werden laut Uhrmacher „in biblisch-archaischem Ton“ nun „weiber“, 

und ihnen „ward so pfingstig ums heil“. Wie die Niederkehr des Heiligen Geistes an Pfingsten „wird der ‚Führer„ 

wie eine heilige Offenbarung betrachtet“, die in Ekstase versetzt. Doch in „pfingstig“ liegt für Uhrmacher auch 

„brünstig“, im „Heil“ neben den Rufen „Heil Hitler“ und dem religiös erwärmten Herz auch die sexuell erregte 

Vagina.
[38]

 Drews schließlich hört im „pfingstig“ ein „hengstig“ und reimt, auch wenn es „anständigerweise ‚Herz„ 

heißen müßte“, „heil“ kurzerhand auf „geil“.
[36]

 

     Die letzte Zeile führt noch einmal die religiöse und sexuelle Bedeutungsebene zusammen: „zumahn“ – die 

Überblendung von „zumal“ und einer „Mahnung“
[36]

 – „wenn ein knie-ender sie hirschelte“: der ehrfürchtig 

Kniende und Betende, „dessen Knie-Ende aber auch wie ein Schwanz wirkt“, wie Drews umschreibt,
[36]

 was 

Uhrmacher direkt als Coitus a tergo benennt.
[39]

 Walter Ruprechter führt zum Knie Assoziationen vom „Knie des 

Marschtritts“, dem „Knie der lederhosentragenden Nazis“ bis zum geknickten Ende des Hakenkreuzes an.
[16]

 Der 

Begriff „-Ender“ hingegen klassifiziert ebenso das Geweih eines Hirsches wie einen militärischen Dienstgrad (zum 

Beispiel Zwölfender), so dass Uhrmacher die Parallele zieht: „Eine militaristisch geprägte Ideologie wie der 

Nationalsozialismus zeigt viele Gemeinsamkeiten mit Verhaltensmustern eines Hirschrudels.“
[40]

 Mit dem letzten 

Wort „hirschelte“ wird der Hirsch endgültig zu einer vulgären Umschreibung einer sexuellen Handlung wie 

zahlreiche andere Tiernamen mit dem Suffix „-eln“. Uhrmacher beschreibt: „Vom stolzen Tier, das ein Symbol der 

Potenz ist, bleibt die Assoziation der Erotik im Spießer-Ambiente: der röhrende Hirsch.“
[41]

 Das Festgeschehen auf 

dem Heldenplatz mutiert laut Pabisch „zur infernalen Orgie einer Walpurgisnacht“,
[28]

 laut Ulrich Greiner zum 

kollektiven Orgasmus
[42]

 und wird laut Ruprechter „als triebhafte, sexualisierte, orgiastische Fete dargestellt.“
[43]
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