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Aquí estamos es el leitmotiv de esta edición con 
una presencia mayoritaria de autoras. En la 
búsqueda de buena literatura nos encontramos 
con ellas y nos preguntamos: ¿Siguen siendo 
apropiadas categorías como ‘escritura femenina’ 
o han sido ya superadas por los textos? En 
la charla con Rocío Cerón y en Panorama 
buscamos respuestas, aunque preferimos que 
los textos hablen por sí mismos. Aquí estamos. 
Y en la mejor compañía.
Natascha Gangl nos lleva a Ciudad de México, 
Paul Zech y Juana Adcock contemplan formas 
particulares de belleza. Con Claudia Hernández 
vivimos historias de la guerrilla. Laura Arnés 
se declara a favor de la poesía feminista 
homoerótica y Dania Schüürmann nos invita a 
releer a Hilda Hilst. El humor rebosa en la poesía 
concreta de Verónica Gerber Bicecci mientras 
que Adelaide Ivánova transita el difícil camino 
del trauma al deseo. La narradora en primera 
persona de Liliana Heer revela su infancia 
incierta; en la poesía en zapoteco y en español 
de Claudia Guerra la naturaleza se aúna con la 
experiencia humana. Gabriela Cabezón Cámara 
reescribe el Martín Fierro desde una perspectiva 
femenina y Jamaica Kincaid nos recuerda 
las asimetrías en el mundo. Jorge J. Locane 
se ocupa del enigmático poeta vanguardista 
Carlos Oquendo de Amat, mientras que 
Marcel Vejmelka lo hace de Erich Arendt, el 
traductor de Neruda. Bernardo Brayner redacta 
una autobiografía de lo no-vivido, Pergentino 
José hace desaparecer personas y Sergio 
Raimondi reelabora poéticamente el auge de 
la construcción en Berlín. A modo de guiño, 
los poemas de Carlito Azevedo cierran la revista 
con una mirada otra a los cuerpos femeninos. 
Y, finalmente, nos deleitamos con las joyas 
literarias que Peter Schultze-Kraft nos regala.

Wir sind da ist das Leitmotiv dieser Ausgabe, 
in der Autorinnen in der Überzahl sind. Auf 
der Suche nach guter Literatur sind wir auf sie 
gestoßen, und fragten: Sind Kategorien wie 
‚weibliches Schreiben’ noch angemessen oder 
lassen die Texte sie hinter sich? Im Gespräch mit 
Rocío Cerón und im Panorama suchen wir nach 
Antworten, vor allem aber lassen wir die Texte 
für sich sprechen. Wir sind da. Und das in bester 
Gesellschaft.
Natascha Gangl nimmt uns mit nach Mexiko- 
Stadt; Paul Zech und Juana Adcock betrachten 
besondere Arten von Schönheit. Mit Claudia 
Hernández erleben wir Guerrilla-Geschichte. 
Laura Arnés bekennt sich zum feministisch-homo-
erotischen Gedicht, und Dania Schüürmann lädt 
uns ein, Hilda Hilst wiederzulesen. Voller Humor 
steckt Verónica Gerber Biceccis konkrete Poesie, 
während Adelaide Ivánova einen harten Weg vom 
Trauma zur Lust beschreitet. Liliana Heers Ich-
Erzählerin offenbart ihre ungewisse Kindheit. In 
Claudia Guerras zapotekisch-spanischer Lyrik 
wird menschliches Erleben eins mit der Natur. 
Gabriela Cabezón Cámara schreibt den Martín 
Fierro aus weiblicher Perspektive, Jamaica Kincaid 
erinnert an die Asymmetrien in der Welt. Jorge 
J. Locane befasst sich mit dem enigmatischen 
Avantgarde-Dichter Carlos Oquendo de Amat 
und Marcel Vejmelka widmet sich dem Neruda-
Übersetzer Erich Arendt. Bernardo Brayner 
dagegen verfasst eine Autobiographie des 
Nicht-Erlebten, Pergentino José lässt Menschen 
verschwinden und Sergio Raimondi widmet sich 
Berlins Bauboom. Carlito Azevedos Gedichte 
beschließen das Heft augenzwinkernd mit einem 
anderen Blick auf Frauenkörper. Und nicht 
zuletzt freuen wir uns über die literarischen 
Kleinode, die Peter Schultze-Kraft uns zum 
Geschenk gemacht hat. 

AQUÍ ESTAMOS
Wir sind da
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 [Aguapiel]
Las líneas se entrecruzan haciendo diamantes deformes en la superficie del río
como las líneas en la tierra cuarteada del desierto, o en tus brazos.
 
 [Pielagua]
Entre más reseca la piel, más claras las líneas,
más textura se hace. Entre más viejos más texto somos,
más nosotros.

Esto es bello. Te digo
que no hay manera de que puedas entender
tu belleza.

Te digo esto y tu rostro se suaviza de pronto
como una burbuja llena de agua se revienta.
Se deja caer una cascada de emoción
y se alza una sonrisa que hace girar.

Algo se parte en los flancos de tu boca
como se parte una cascada de agua
haciendo cortinas alrededor de la piedra
y es como si la palabra “belleza” hubiera lavado algo
dejando sólo la esencia.

 [Aguapiel]
Persiguiendo arcoiris en el S-Bahn
tomo una foto del atardecer para mandártela pero me sale todo borrado
menos la cursi calcomanía de unicornio de mi teléfono
reflejada en la ventana.
Mi trayectoria sin alterar, como planeta en órbita,
el curso de ocho ríos y todos los Bahns me van llevando
más cerca.

|  BERLÍNSTANT JUANA ADCOCK

Traducción al alemán por | aus dem mexikanischen Spanisch von Rike Bolte

Wasserhaut/Hautwasser/Wasserhaut 
Aguapiel/Pielagua/Aguapiel

 [Wasserhaut]
Die Linien schneiden sich und bilden auf der Flussoberfläche ungestalte Diamanten
wie die Linien im rissigen Boden der Wüste, oder in deinen Armen.

 [Hautwasser]
Je trockener die Haut, umso deutlicher die Linien,
umso mehr Textur entsteht. Je älter, umso mehr sind wir Text,
umso mehr wir selbst.

Das ist schön. Ich erkläre dir,
dass du unmöglich deine Schönheit 
begreifen kannst.

Das erkläre ich dir und dein Gesicht wird plötzlich weich,
so wie eine Blase voll Wasser zerbirst.
Eine Gefühlskaskade lässt sich fallen,
und ein Lächeln steigt auf, das kreiseln lässt.

Etwas in den Flanken deines Munds geht entzwei, 
so wie eine Wasserkaskade sich zweiteilt,
wenn sie sich wie Vorhänge um den Felsen legt, 
und es scheint, als habe das Wort „Schönheit“ 
etwas fortgewaschen, um nur die Essenz zurückzulassen. 

 [Wasserhaut]
Regenbögen aus der S-Bahn verfolgend
mache ich für dich ein Foto von der Abenddämmerung, das aber völlig verschwommen ist,
außer dem kitschigen Einhorn-Aufkleber meines Handys, 
der sich im Fenster spiegelt.
Mein Weg ohne Umweg, wie ein Planet auf seiner Umlaufbahn,
der Lauf von acht Flüssen mitsamt allen Bahnen, so werde ich  
nähergerückt.

JUANA ADCOCK
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Más tarde:

Pones un pie suave en la calle y danzante tu cuerpo se arrima a los cuerpos de los otros, aquí eres un 
átomo de la miel colectiva y puedes escuchar:
El otro lado del mundo.
Centro del universo.
Zócalo.
Viento.
Meados.
Fatiga.
El sol brilla porque se le da la gana.

Entras a la iglesia. Adentro empieza la misa y afuera retumba el Zócalo en el que hoy yace un enorme 
escenario que sostiene enormes tambores. Todos se empujan —es mi cuerpo— este es mi cuerpo 
que para ustedes y para todos fue derramado y que no será olvidado seguro por nadie —tu cuerpo, 
Wendy, se compone de tantos paquetitos regordetes que se dejan cachetear—. Quédate en la iglesia 
y siéntate junto a una señora Wendy, haz lo que ellos hacen y forma un círculo con los brazos —el 
centro del universo—: todos los tiempos y todas las caras de ambas religiones están ahí. Una señora 
canta frágil como papel hasta delante en la Iglesia, y afuera golpean los tambores, un terremoto, la 
ciudad se tambalea, aquí somos veinte en la gran iglesia, afuera miles junto a los tambores y nace 
una música que es un coro, un coro completo: rezar, cantar, ¡golpe en el pecho!, mea culpa, mea 
culpa —los tiempos al unísono, los tonos al unísono—. Viene un hombre con una maleta rota, 
viene un grupo de turistas tan rubios, bronceados, arenosos, viene una señora con su gran bolso, una 
señora tan pequeña, tan diminuta, todos vienen aquí, aquí vienen y todos juntos, juntos exhalan 
sus plegarias, exhalan en una dirección: adelante, en medio y arriba. Destino, anarquía, salvación, 
distracción, cada uno de los dos lados de la fe con sus trescientas ochenta caras. ¡Hay más carne viva 
que carne muerta en el mercado! ¡Hay más humano que pescado en el mercado! Escuchamos a una 
señora que explica el funcionamiento de licuadoras con un megáfono, y hay un coche con altavoces 
que anuncia los nuevos demonios de Tepito. Nos mecemos al ritmo oculto de las fugas de las cañerías 
y vemos a través de ventanas de cristal en el piso lo que se muestra: aquí, abajo de nosotros, está el 
mundo de los aztecas, que solo construían algo cuando mataban. El conjunto da como resultado una 
buena y limpia red, el conjunto da como resultado una trampa, el conjunto da como resultado la 
formación de raíces del corazón —ahí ya no puede ayudar nadie—:

I ♥ D.F.

La bandera más grande en el viento. Un águila devora una serpiente. La serpiente gime. La erpiente 
grita.

|  LATÍNSTANT NATASCHA GANGL

Traducción al español | aus dem Deutschen von Andrea Beltrán Arruti
Ilustración | Illustration: Carolina Bertheau

ZÓCALO
NATASCHA GANGL
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Später:

Du setzt Fuß auf die Straße, weich und tänzelnd schmiegt sich dein Körper an die Körper der 
anderen, bist ein Atom des Gesamt-Honigs hier und kannst: Zuhören.
Otro lado del mundo.
Centro del universo.
Zócalo.
Wind. 
Pisse. 
Erschlagenheit.
Die Sonne scheint, weil sie scheinen will. 

Du gehst in die Kirche. Es beginnt drinnen die Messe und draußen dröhnt der Zócalo, auf dem steht 
heute eine Riesenbühne, zu der Riesentrommeln getragen werden, alle drängen – es mi cuerpo – dies 
ist mein Leib, der für euch und für alle vergossen wurde und vergessen wird der bestimmt nicht, von 
niemandem, dein Leib Wendy, der besteht aus so vielen drallen Päckchen, auf die es sich klatschen 
lässt. Bleib in der Kirche und setz dich zu einer Frau, Wendy, tust mit, was die tun und – el centro del 
universo – forme mit den Armen einen Kreis: Alle Zeiten und alle Gesichter der beiden Religionen 
sind da und eine Frau singt zart wie Papier voraus in der Kirche und draußen schlagen die Trommeln, 
ein Erdbeben, die Stadt wackelt, hier sind wir Zwanzig in der großen Kirche, draußen Tausende bei 
den Trommeln und es entsteht eine Musik, es ist eine ganze, ein ganzer Chor, beten, singen, Schlag 
auf die Brust! mea culpa mea culpa – Gesamtheit der Zeiten, Gesamtheit der Töne, es kommt ein 
Mann mit einem kaputten Koffer, es kommt eine Touristengruppe so blond, braungebrannt, sandig, 
es kommt eine Frau mit ihrer grossen Tasche, eine Frau, so klein, so winzig, alle kommen sie hierher, 
kommen hierher an. Und alle gemeinsam, alle atmen ihre Gebete zusammen, atmen sie in eine 
Richtung, vorne, in die Mitte und hoch, Schicksal, Anarchie, Erlösung, Gedankenlosigkeit, je zwei 
Seiten des Glaubens mit ihren dreihundertachtzig Gesichtern. Es ist mehr lebendes als totes Fleisch 
am Markt. Es ist mehr Mensch als Fisch am Markt. Wir hören eine Frau, die uns Entsaftermaschinen 
durch ein Megaphon erklärt, und es gibt ein Auto mit Lautsprecher, aus dem wird geworben für die 
neuen Dämonen von Tepito. Wir wippen im versteckten Rhythmus der lecken Wasserleitungen und 
sehen durch Glasfenster im Boden, die zeigen: Hier unter uns ist die Welt der toten Azteken, die 
immer nur etwas bauten, wenn sie mordeten, das Ganze ergibt ein gutes, sauberes Netz, das Ganze 
ergibt eine Falle, das Ganze ergibt die Ausbildung von Herzwurzeln – da kann keiner helfen:

I ♥ D.F.

Die größte Flagge im Wind. Ein Adler verschlingt eine Schlange. Die Schlange ächzt. Die Schlange 
schreit.

[Fragmento de la novela / Auszug aus dem Roman: Natascha Gangl: Wendy fährt nach Mexiko, Klagenfurt und Graz: Ritter, 2015]

Zócalo
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A quienes se les niega la facultad de la abstracción
tramada en las acciones, rentas e intereses futuros 
de la especulación inmobiliaria, tal vez les sea útil
alzar la vista y advertir su número cada vez mayor
sobre el nivel ordinario de los techos de viviendas.

En realidad la etapa de reconstrucción no terminó 
todavía, y al parecer tampoco, si es por las vallas
y las cintas de seguridad que interrumpen el paso
junto a las construcciones extendidas, terminará: 
¡porque ahora es la vida misma la que está en obra!  

El fin de la división ideológica dejó monobloques
ayer estatales a precios bajos, terrenos en cantidad
para distinguir nubes en los cristales del rascacielo
y la indiferencia absoluta con la que las plumas
se mueven hoy hacia la derecha o hacia la izquierda.

El gruista, no exactamente el obrero especializado 
que ocupa en lo alto la cabina vidriada, aprende
que la eficacia de las maniobras de elevación, giro
y traslación implica el arte de conservar la inercia;
cualquier tipo de sacudida es en exceso peligrosa. 

Un sistema de contrapesos con precisión calculado
mantiene el equilibrio y evita el repentino y verosímil
derrumbe. Los del Sindicato de Alquileres y vecinos
románticos que buscan preservar la escena barrial
completan la escena con carteles pintados a mano.

Rápida ingresa la luz del amanecer por ventanales
en un departamento amplísimo, amueblado y vacío.
Más allá de cuál sea el punto indistinto de la ciudad
desde el que se las observe, todas las flechas señalan 
por lo pronto un porvenir en suburbios fuera del Ring.

Traducción al alemán por | aus dem argentinischen Spanisch von Timo Berger
Ilustración | Illustration: Paula Malén Cocucci

TURMKRAN
SERGIO RAIMONDI

|  BERLÍNSTANT SERGIO RAIMONDI
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Wem die Fähigkeit zur Abstraktion fremd ist,
die in Aktien, Erträgen und künftigen Zinsen
aus der Immobilienspekulation steckt, dem nützt
vielleicht ein Blick nach oben, um sie über der Berliner
Traufhöhe in immer größerer Zahl zu entdecken.

In Wahrheit ist die Wiederaufbauphase lange nicht beendet 
und, betrachtet man die Zäune und die Flatterbänder,
die an den ausgedehnten Bauprojekten den Weg
versperren, wird sie auch nicht zu Ende gehen:
Denn nun ist das Leben selbst die reinste Baustelle!

Als Spuren der ideologischen Teilung blieben Plattenbauten
einst staatlich und zu kleinen Preisen, nun Baugrundstücke,
um bald Wolken in den Hochhausfenstern auszumachen
und die absolute Gleichgültigkeit, mit der sich die Nadelausleger
heute nach rechts oder nach links bewegen.

Der Kranführer, nicht unbedingt der Facharbeiter,
der hoch oben in der gläsernen Kabine sitzt, lernt
dass die Effizienz beim Heben, Drehen und Verladen
der Kunst bedarf, die Trägheit zu bewahren, weil 
jegliche Erschütterung im Übermaß gefährlich ist.

Präzis berechnet halten Gegengewichte
die Balance und verhindern den jähen und plausiblen
Einsturz. Die vom Mieterverein und romantisch verklärte
Nachbarn, die die Silhouette des Viertels schützen wollen,
vervollständigen das Bild mit handbemalten Schildern.

Plötzlich fällt das Morgenlicht durch Panoramafenster
in eine geräumige, möblierte und leere Wohnung.
Jenseits davon, an dem beliebigen Punkt der Stadt,
von dem aus sie betrachtet werden, zeigen alle Pfeile
erst mal auf eine Zukunft außerhalb des Rings.

Turmkran
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O MARTELO 

durmo com um martelo 
embaixo do travesseiro 

caso alguém entre de novo 
e sorrateiro 

no meu quarto não bastasse 
ser um saco ter um ferro 
me cutucando a cabeça 

há ainda outro inconveniente: 
Humboldt nunca pode chegar 

de surpresa corre o risco 
de ser martelado e assim 

morrer ou viver 
(a quantidade de energia 

liberada pelo golpe de 
um martelo 

é equivalente à metade de 
sua massa vezes a velocidade 

ao quadrado na hora do impacto).

A MULHER CASADA

sento-me
em círculo
conforme
o evento
engulo
o vinho

deposito no
cantinho
caroços

de azeitonas
controlo

o período fértil
finjo-me

cadastrada
carteirinha
de vacinada

belo
animal doméstico

celebro
banalidades

participo
da conversa

volto pra casa
de carona
e muda

tenho na cabeça
coisinhas

sexo
biquíni
navalhas
viagens

as azeitonas
os guardanapos

os óvulos
canela amêndoa
ursos polares.

DIE VERHEIRATETE 
FRAU

ich setze mich
im kreis,

dem anlass
entsprechend,

schlucke 
den wein,

lege oliven-
kerne 

beiseite,
kontrolliere

die fruchtbaren
tage, tue,

als wäre ich
registriert,
impfpass,

wunderschönes
haustier,

feiere
banalitäten,

beteilige mich
an der unterhaltung,

lasse mich nach
hause fahren,
bin stumm 

dinge schwirren
durch den kopf 

sex,
bikini,

taschenmesser,
reisen,

die oliven,
die servietten,
die eizellen,

mandeln, zimt,
eisbären.

DER HAMMER

ich schlafe mit einem hammer 
unter der decke,
falls wieder jemand reinkommt,
heimlich um die ecke,
nicht nur geht mir jetzt 
ein nerviges ding mit stahlteil 
auf den sack im zimmer, dazu 
kommt noch eine andere schwierigkeit:
Humboldt kann nie und nimmer einfach
so reinkommen, er läuft gefahr, 
vom hammer getroffen zu werden,
auf leben und tod
(die menge der durch 
einen hammerschlag
freigesetzten energie
entspricht der hälfte 
seiner masse mal der geschwindigkeit
im augenblick des aufpralls zum quadrat).

|  LYRIK ADELAIDE IVÁNOVA

ADELAIDE IVÁNOVA

Der Hammer
O martelo

Tradução para o alemão por I aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christiane Quandt
Ilustração | Illustration: Ana Terra Fensterseifer
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O ELEFANTE

quando johanna morreu tinha um ano
e oito meses foi encontrada na piscina
apertava um elefante na mão que sua mãe
até hoje aperta muito embora o alzheimer
lhe impeça de lembrar por que ela a mãe
pulou na piscina ao ver johanna
à deriva no ventinho do norte da renânia
boiando na piscina que o pai de johanna
esqueceu de cobrir enquanto jogava
tênis com outros amigos talvez tão ou mais
ricos do que eles a mãe de johanna que hoje
já não se lembra de muita coisa como falei
por causa do alzheimer lembrou no entanto
de guardar o elefante só esqueceu
de tirar o vestido molhado dizem que passou
dias assim “parecia uma estátua grega” disseram
o que ninguém viu era que apertava também o
elefantinho em 1958 quando eu morri 50 anos
depois tinha vinte e cinco anos e seis meses e apertava
o primeiro verso de um poema de sylvia plath e resistia
bravamente de olhos fechados enquanto caía morto
o mundo inteiro embora soubesse que o resto do
poema é uma declaração de amor completamente idiota
como são todas as declarações de amor heterossexual
e como tantas coisas que plath escreveu recitava
o poema enquanto me afogava me perdoe plath me perdoe
campilho o mundo é um horror o elefante é de pelúcia
e ossinhos não são de mel
são apenas cálcio
nada mais.

DER ELEFANT

als johanna starb, war sie ein jahr und
acht monate, wurde im pool gefunden,

einen elefanten in der kleinen hand, den ihre mutter
bis heute festhält, obwohl der alzheimer

verhindert, dass sie sich erinnert, warum sie, die mutter,
in das schwimmbecken sprang, als sie sah, wie 

johanna im becken trieb, im nördlichen rheinland,
im schwimmbecken, das der vater von johanna 

vergessen hatte abzudecken, als er tennis spielen
ging mit genauso reichen oder noch reicheren 

freunden, und johannas mutter, die heute
vieles nicht mehr weiß, wie gesagt:

der alzheimer, wusste sehr wohl, sie musste
den elefanten retten, vergaß allerdings,

das nasse kleid auszuziehen, es heißt, tagelang
habe sie so dagesessen, „wie eine griechische statue“, heißt 

es, doch niemand sah, dass sie den elefanten auch 1958
festhielt, als ich starb, 50 Jahre später war ich  

fünfundzwanzig jahre und sechs monate, hielt
die ersten zeilen eines gedichts von sylvia plath fest und wider-

stand tapfer mit geschlossenen augen, als die ganze welt tot
zusammenbrach, obwohl ich wusste, dass der rest des 

gedichts eine total idiotische liebeserklärung ist,
wie alle heterosexuellen liebeserklärungen,

und wie so vieles von plath rezitierte ich
das gedicht, als ich ertrank, entschuldige sylvia, entschuldige

matilde campilho, die welt ist schrecklich der elefant
ist aus plüsch und knöchelchen sind nicht aus honig, 

sondern aus kalk
sonst nichts.

|  LYRIK ADELAIDE IVÁNOVA
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O JUIZ
para Érica Zíngano

com altura entre quinze e trinta metros
o jataí também conhecido como dr. jatobá
tem tronco que pode ultrapassar um metro
de diâmetro e folhas com dois brilhantes
folíolos de seis a quatorze centímetros de
comprimento
o fruto é um legume indecente de casca
bastante dura com três sementes e
preenchido por massa amarelada
indicada para anemias crônicas
o jatobá é uma fruta mística muito conhecida
dos índios da américa latina pois traz equilíbrio
de desejos e julgamentos e os índios costumavam
comê-los antes das rodas de meditação hoje a
árvore (jatobeira ou jatobazeiro) é considerada
um patrimônio sagrado brasileiro
ao longo do tempo as pessoas foram se perguntando
se a polpa do fruto fazia mesmo efeito sobre a
saúde mental e sentimental de um sujeito
muitos cientistas passaram a estudar seus proveitos
e concluíram que o jatobá traz alguns benefícios
como a organização mental e a purifcação dos
sentimentos já a quantidade de jatobás que
o dr. jatobá precisaria consumir para ser
justo ainda é contestável.

DER RICHTER 
    für Érica Zíngano

mit einer größe von fünfzehn bis dreißig metern 
kennt man den jataí-baum auch als dr. jatobá

sein stamm erreicht bis über einen meter 
durchmesser und mündet in rispen mit zwei reihen

glänzender fiederblätter von sechs bis vierzehn zenti-
metern länge

die frucht ist ein unanständiges gemüse mit 
beständig harter schale und drei kernen, 

umgeben von gelb-blasser masse 
empfohlen bei chronifizierter anämie 

die jatobá ist wohlbekannt als zauberfrucht
bei den lateinamerikanischen indigenen, denn sie bringt verlangen

und urteilskraft ins gleichgewicht die ureinwohner nehmen
sie vor dem meditationskreis zu sich heute ist

der baum (jatobeira oder jatobazeiro genannt) 
als spirituelles erbe brasiliens bekannt

im lauf der zeit fragte man sich, ob das
fruchtfleisch diese wirkung auch auf die 

geistig-emotionale gesundheit des subjekts entfalte
wissenschaftler untersuchten seinen nutzen und sie halten

es für wahr, der jatobá wirke positiv auf geistige
ordnung und emotionale klarheit, aber 

die menge an jatobás, die 
dr. jatobá zu sich nehmen müsste, um gerecht

zu urteilen, ist weiterhin umstritten.

|  LYRIK ADELAIDE IVÁNOVA
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A MORAL

poderia escrever
um poema
de amor
para o
fato de
que atravessamos
todas as 
ruas sem 
respeitar os 
semáforos eu
vejo um
atrevimento de
sua parte
não ter
medo de
morrer sua
certeza que
os carros 
vão parar 
para você 
passar eu
pararia eu
ainda paro
fico olhando
fingindo não
olhar na
contraluz os
seus ossos
seus pêlos

DIE MORAL1

ich könnte 
ein gedicht
über liebe
schreiben, für 
die tatsache, 
dass wir 
die ganzen
straßen kreuzten,
ohne die 
ampeln zu 
beachten, ich 
finde es 
dreist von 
dir, keine 

angst vor 
dem tod 
zu haben, 
oder zu 
denken, dass
die autos
für dich
anhalten werden,
um vorbeizugehen.
ich würde
auch anhalten.
ich halte
noch und
staune, täusche
vor, dass 
ich deine 
unrasierten schamhaare
nicht betrachte, 
deine knochen,
deinen schwanz
im gegenlicht,
den ich 
nicht geblasen 
habe, weil
du es 
mir nicht

erlaubt hast, 
nicht aus 
moralischen gründen,
aber irgendeinen
anderen bullshit,
den ich 
vergaß, weil 
ich zu 
betrunken war,
wie auch
immer, du 
hast halb 
nackt geschlafen
und bist 
aufgewacht, hast
deine jeans
ohne unterhose
angezogen und
ich wünschte, 
ich wäre 
diese jeans, 
ich dachte, 
dass nachdem 
wir alle
roten ampeln
übersahen und 
ich mein 
leben riskierte, 
würde ich 
das recht  
haben, dir 
bis sonnenaufgang 
einen zu 
blasen, aber 
das einzige, 
was ich 
von dir 
bekam, war 
eine abartige 
mozartkugel mit 
marzipanfüllung.

|  LYRIK ADELAIDE IVÁNOVA

não aparados
o seu 
pau que 
não chupei 
porque você 
não deixou
alegando não
moral mas
sei lá
o quê
esqueci estava
bêbada mesmo
assim dormiu
nu bem
aqui quando
levantou vestiu 
a calça 
sem cueca 
quisera eu 
ser esse 
jeans achei
que depois
de cruzar
todos os

sinais fechados
ao seu
lado arriscando
minha vida
teria o 
direito de 
chupar seu 
pau até 
amanhecer mas
a única
coisa sua
que comi
foi uma
mozartkugel nojenta
com recheio
de marzipã.

1 Im Original auf Deutsch und Portugiesisch verfasst. | Originalmente em alemão e portuguêses.



74 75|  LYRIK ADELAIDE IVÁNOVA

[Seleção de livro de poemas / Auswahl aus dem Gedichtband: Adelaide Ivánova: O martelo: garupa editores: Rio de Janeiro, 2017]

O DOMADOR

te estupraria
agora sei
entendo o príncipe
romano último
filho de rei
que violou criadas
esposa súditas galinhas
te estupraria
Humboldt
agora sei
de puro ódio
por não me quereres
muito embora eu tenha me arrumado
e quase pedido
muito embora essa coisa não se pede
te estupraria
Humboldt
domador de tigres
de paisagens de colchas
aos retalhos
na tua cama
te estupraria
se pudesse
por vingança
pelo não-obrigado
por teres me rejeitado
mas não tenho
corpo necessário
mal posso crer
ser algo algoz e carne
como é de carne
o último príncipe de roma
o quarto o quinto o sexto
tarquínio que me violou.

DER DOMPTEUR

ich würde dich vergewaltigen,
das weiß ich jetzt, 

verstehe den römischen 
prinzen, jüngster 
sohn des königs,

der zofen schändet
und untergebene hühner, 

ich würde dich vergewaltigen,
Humboldt,

das weiß ich jetzt,
vor lauter hass,

weil du mich nicht willst,
obwohl ich mich zurechtgemacht habe,

und fast gebettelt 
und um sowas bettelt man bestimmt nicht, 

ich würde dich vergewaltigen,
Humboldt,

dompteur von tigern,
von kissenlandschaften,

in deinem bett
würde ich dich vergewaltigen

dass die fetzen fliegen,
wenn ich könnte,

aus rache
für das nein danke,

für die zurückweisung,
aber mir fehlt dafür 

der körper,
ich glaube es kaum 

ein bisschen grausamkeit und fleisch,
wie das fleisch des

letzten prinzen von rom, 
des vierten, fünften oder sechsten

tarquinius, der mich vergewaltigt hat.

OS MECANISMOS DE DEFESA

passo frio
na sua cama
de propósito
em sublimação
para desfilar
a carne
da qual não te serves
em negação.

DIE ABWEHRMECHANISMEN 

ich lasse mich unterkühlen
in deinem bett
mit absicht
und sublimiere die kälte,
stelle das fleisch 
zur schau,
das du nicht berührst,
in verneinung.



EL SOL DESPUÉS
LILIANA HEER

Die Sonne danach
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HAY DÍAS, dice la canción. Con velos de niebla, 
turbio el paisaje que araña el viento, eso no dice.

Los gustos imperceptiblemente se imponen.
Dejamos la barcaza al amanecer. 
La idea es ir a la ciudad grande, caminar por las calles
del barrio antiguo, ver las farolas encendidas. Celebrar.

Uno de mis padres me contaba:
Nací en Belgrado.
No dejes de visitar a la familia cuando viajes, el edificio
sigue en pie, es cuestión de ascender por escaleras
hasta el quinto piso. Al decir mi nombre volarás por el aire,
no conozco mejor manera de llegar al fuerte turco,
Kalemegdan te espera. Trata de memorizar lo que digo. 
Desde mi ventana verás el fortín como si fuese de utilería. 
Cuando me enamoré de tu madre, la fusión del Danubio y 
el Sava me incitaron a raptarla.

Si dos ríos pueden mezclar sus aguas,
¿quién impediría mezclar nuestra sangre? 

Miente, decía ella. 

Es cierto, nada te expulsará. Antes de que te sientes
a la mesa tendrás un plato con sopa de cordero
y si hace frío los pies cubiertos por escarpines de lana.
Aunque tengas los pies más grandes que la abuela,
ella empezará por creer que recién has nacido,
querrá que le cuentes las travesuras del hijo mayor. 

Miente.

Es cierto, soy huérfano de madre. Fui criado
por una giganta o eso me pareció al ser sietemesino.
Tuve que encontrar subterfugios. Era un escalador 
de tapiales, los hombros de mi padre altísimo
sostenían a su frágil garrapata. Todavía debe estar feliz
de haberme perdido. Era demasiado contraste. 
Los primeros meses le escribí cartas,
seguramente las guardo en la vitrina del escritorio.

ES GIBT TAGE, heißt es im Lied. Mit Nebelschleiern,
trüb die Landschaft, über die der Wind scharrt, so heißt es nicht.

Die Vorlieben setzen sich unbemerkt durch.
Wir verlassen das Schiff im Morgengrauen.

Wir wollen in die große Stadt gehen, durch die Altstadt 
laufen, die leuchtenden Straßenlaternen betrachten. Feiern.

Einer meiner Väter hat mir erzählt:
Ich bin in Belgrad geboren.

Sieh zu, dass du die Familie besuchst, wenn du dort bist, das Gebäude
steht noch, aber man muss die Treppen hochsteigen

bis in den fünften Stock. Sag nur meinen Namen und du wirst durch die Luft fliegen,
ich kenne keine bessere Art, um zur türkischen Festung zu gelangen,

Kalemegdan erwartet dich. Versuch dir zu merken, was ich sage.
Von meinem Fenster aus siehst du die Festung, als wäre sie eine Filmkulisse.

Als ich mich in deine Mutter verliebt habe, hat mich die Vereinigung von Donau 
und Save dazu verleitet, sie zu vergewaltigen.

Wenn zwei Flüsse ihre Wasser vermischen können –
wer sollte uns daran hindern, unser Blut zu vermischen?

Er lügt, sagte sie. 

Es stimmt, niemand wird dich hinauswerfen. Noch bevor du dich hinsetzt,
wird auf dem Tisch ein Teller mit Lammsuppe stehen,

und wenn es kalt ist, stecken deine Füße in Hüttenschuhen. 
Selbst wenn deine Füße größer sind als die von Großmutter,

wird sie annehmen wollen, du seist gerade erst zur Welt gekommen,
du wirst ihr erzählen müssen, was ihr ältester Sohn alles getrieben hat.

Er lügt.

Es stimmt, ich bin mütterlicherseits ein Waisenkind. Ich wurde
von einer Riesin großgezogen oder mir schien es so als Siebenmonatskind.

Ich musste Fluchtwege finden. Ich war ein Mauer-
kletterer, die Schultern meines hünenhaften Vaters

trugen seine zierliche Zecke. Er wird immer noch froh sein,
mich verloren zu haben. Der Gegensatz war zu groß. 

In den ersten Monaten schrieb ich ihm Briefe,
bestimmt hat er sie in der Vitrine im Arbeitszimmer aufbewahrt.

Traducción al alemán por I aus dem argentinischen Spanisch von Laura Haber
Ilustración | Illustration: Joanna Winograd
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Él se entretenía como se entretienen con manualidades
los hombres que se aburren.

Miente.

Es cierto, tu abuelo era funcionario del gobierno,
no tenía minuto libre, viajaba todos los meses,
era el embajador más respetado de Yugoslavia,
siempre conseguía todo lo que todos necesitaban.
Cosechaba honores, hermosísimas prebendas,
condecoraciones, discursos. Tantas medallas, blasones,
palabras entraban al quinto piso y salían por las ventanas 
que la gente se aglutinaba para obtener autógrafos,
ansiosa de codearse con sus oropeles. 

Miente. 

Es cierto, debo admitirlo sin sentir una chispa de vergüenza.
Éramos dignos pobres de un bello régimen acostumbrados 
a nadar en la abundancia del humor y la poesía.
Soy hijo de la hembra del tiburón,
mi apetito es camarada de tempestades.

Miente.

Dije tiburón, pero podría cambiarlo por otro pez
vagamente erótico y menos voraz.
Podría también lustrar mejor mis inventos.
Digan lo que digan las mentiras tienen mucho de real.
Esta vez tu madre va a darme la razón,
no la rapté pero hubiera querido. 

La conocí del otro lado del océano,
bien al sur del más sur de los nuevos continentes.
Guerrillera, perseguida, refugiada, enigmática y brillante.
Su delgadez era tal que ceñía su cintura con mis manos.

Miente mejor.

Tengo memoria del contrapunto,
ensayado en mi ingenua visión para divertirme.
Algunas veces ella contaba y otro desmentía. 
Alternaban versiones espontáneas
con extensos interrogatorios.

Er vertrieb sich die Zeit, so wie sich Männer mit Basteleien
die Zeit vertreiben, wenn sie sich langweilen.

Er lügt.

Es stimmt, dein Großvater war ein Regierungsbeamter,
hatte keine freie Minute, verreiste jeden Monat,
war der angesehenste Botschafter Jugoslawiens,

immer bekam er alles, was alle brauchten.
Er erntete Anerkennung, fette Pfründe,

Auszeichnungen, Reden. So viele Medaillen, Wappen,
Worte gelangten in den fünften Stock und flogen durch die Fenster,

dass die Leute an ihm klebten, um Autogramme zu bekommen,
gierig darauf, mit seinem Prunk auf Du und Du zu sein.

Er lügt.

Es stimmt, ich gebe es zu ohne jeden Anflug von Scham.
Wir waren würdige Arme unter einem wunderbaren Regime, gewohnt

im Überreichtum an Humor und Dichtung zu schwimmen.
Ich bin der Sohn eines Hai-Weibchens,

mein Appetit ist ein Kamerad der Stürme.

Er lügt.

Hai sage ich, aber er wäre auch austauschbar gegen einen anderen Fisch,
vage erotisch und weniger gefräßig.

Ich könnte auch meinen Erfindungen mehr Glanz verleihen. 
Was auch immer sie behaupten, in den Lügen steckt viel Wahres.

Diesmal wird deine Mutter mir recht geben,
vergewaltigt habe ich sie nicht, aber gewollt hätte ich.

Ich lernte sie auf der anderen Seite des Ozeans kennen, 
tief im Süden des südlichsten der neuen Kontinente.

Guerillera, verfolgt, geflüchtet, rätselhaft und brillant. 
Sie war so schlank, dass ich ihre Taille mit meinen Händen umfasste.

Jetzt lügt er besser.

Ich erinnere mich an den Kontrapunkt, 
geprobt in meiner naiven Vision, um mich zu amüsieren.

Manchmal erzählte sie und ein anderer widersprach.
Spontane Versionen wechselten sich ab

mit langwierigen Befragungen.
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Cada padre una historia.
Todos creían en su oportuna paternidad.
El origen, las ciudades, los oficios, los amigos
dependían del instante.
La suerte circulaba, se desvanecía, efímera,
separada de sus consecuencias.

Siempre estábamos en otra parte.
Hasta el más cruel de los sucesos
era disuelto por algún miembro de esa comuna,
improvisada para sostener una célula libertaria.
Aprender era consigna: los términos, las magnitudes,
las sustancias ingresaban al vocabulario cotidiano.
Por ejemplo, ciento quince gramos de dinamita
en un tubo con ambos extremos obturados,
el dedal provisto de mecha y la bandera negra.

Mi audacia seguía el curso risible de la ignorancia
ignorada: técnica de martilleo y experimentación.
Precozmente aprendí los sentidos de una fuga.
También, sin ningún patetismo,
alguna vez supe que tampoco ella era mi madre.

Había sido adiestrada en el criterio:
Madre, ¿quién eres?
Una fuerza que siempre practica el bien
y siempre quiere el mal.

DE PRONTO NADA ES COMO ANTES
PRIMERO AVANZA EL FUTURO

LUEGO CAMBIA EL PASADO
SE CARGA DE PELIGROS

LO QUE TODAVÍA ESPERO

Abandonamos el agua,
la silueta de la barcaza empequeñece. Una miniatura.
¿Cuánto resta de viaje? ¿Un tercio?

[...]

Jeder Vater eine Geschichte.
Alle glaubten an ihre dienliche Vaterschaft.

Die Herkunft, die Städte, die Berufe, die Freunde
waren abhängig vom Augenblick.

Das Los wurde weitergereicht, löste sich auf, flüchtig,
losgelöst von den Konsequenzen.

Wir waren immer woanders.
Selbst das grausamste aller Ereignisse

wurde bewältigt von irgendeinem Mitglied der Kommune,
die improvisiert war zum Erhalt einer libertären Zelle.
Lernen war die Devise: die Begriffe, die Größenmaße,

die Substanzen wurden Teil des Alltagsvokabulars.
Zum Beispiel hundertfünfzehn Gramm Dynamit

in einem beidseitig abgedichteten Rohr,
die Fingerkappe mit der Zündschnur und die schwarze Fahne.

Meine Kühnheit folgte dem lachhaften Kurs der unbekannten
Unkenntnis: Martellato-Gehämmere und Ausprobieren.

Früh schon lernte ich die Urbedeutung des Wortes „Fuge“ kennen.
Außerdem und ohne jedes Pathos

erfuhr ich irgendwann, dass auch sie nicht meine Mutter war.

Ich war dressiert auf die Haltung:
Mutter, wer bist du?

Eine Kraft, die stets das Gute schafft
und das Böse will. 

PLÖTZLICH IST NICHTS MEHR WIE FRÜHER
ZUERST SCHREITET DIE ZUKUNFT VORAN
DANN ÄNDERT SICH DIE VERGANGENHEIT

FÜLLT SICH MIT GEFAHREN
 WORAUF ICH NOCH WARTE

Wir verlassen das Wasser,
die Silhouette des Schiffs wird kleiner. Eine Miniatur.

Wie viel bleibt noch von der Reise? Ein Drittel?

[...]

[Comienzo del tercer capítulo „Ima Dana“ de la novela / Beginn des dritten Kapitels „Ima Dana“ aus dem Roman: Liliana Heer: El 
sol después, Buenos Aires: Paradiso, 2010]
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El bufón conversa con mi familia a pesar de mi desagrado. Yo siempre lo estoy vigilando. Él, como 
pidiendo aprobación, me mira a cada momento. Lo detesto porque en la calle dice de mí cosas falsas 
y la gente se las celebra. Siento vergüenza de que hable porque sé que está muerto. Ahora se presentó 
con muletas y sin dejar de hablar, sabe que sólo existe si se expresa. Se me acaba la paciencia, no 
puedo fingir, y lo expulso de la casa con la fuerza de mi cerebro. Cierro la puerta. Comienza a llorar 
amargamente sobre el tejado. La familia exige que lo deje pasar y él entra. Me cuido de un muletazo.

Der Spassmacher redet mit meiner Familie, und das passt mir nicht. Ich lasse ihn nicht aus den 
Augen. Er schaut dauernd zu mir herüber, als suche er meine Zustimmung. Ich verabscheue ihn, 
weil er Lügen über mich in die Welt setzt, über die die Leute sich schief lachen. Er widert mich an, 
wenn er spricht, denn er ist ja tot. Jetzt kommt er auf Krücken daher und quasselt unablässig: Er 
weiß, dass er nur existiert, wenn er redet. Meine Geduld ist erschöpft, ich kann nicht länger so tun, 
als ob. Ich nehme all meine Willenskraft zusammen und werfe ihn aus dem Haus. Sperre hinter ihm 
ab. Er steigt aufs Dach und weint zum Steinerweichen. Meine Familie fleht mich an, ihn wieder 
hereinzulassen. Kaum ist er drin, geht er mit der Krücke auf mich los. 

|  PROSA MARIO CALDERÓN

MARIO CALDERÓN 
DER SPASSMACHER

EL BUFÓN 

Traducción al alemán por I aus dem mexikanischen Spanisch von Peter Schultze-Kraft 
Ilustración | Illustration: Noelia Esquivel Arias

[En/In: Mario Calderón: Destino y otras ficciones, México D.F.: Daga Editores, 2001]




