
trauriger Sonntagnachmittag 
traurige alte Frau 
klammert sich an die Fenster 
die alte Straße in den Teppich geschlagen 
der alte Weg 
zwischen dem Tisch und dem Bett 
zwischen dem Spiegel und den Fotos 
zwischen einem Stuhl und einer falschen Handfläche 
 
lehnt sich gegen den Fensterrahmen 
schaut die Straßen hinunter 
daher die Trostlosigkeit 
Nachmittag Sonntag 
 
Augen alter Frauen 
weinend und schüchtern 
quälend und mild 
Ihre Augen wenden sich dem Aussterben zu 
 
Nüsse ohne Kerne 
ohne Opfer 
Vestibül runzelte die Stirn 
Ausschnitte aus alter Musik 
studánky zasypané 
bewölkter Himmel 
Nacht ohne Tage 
Tür geschlossen 
Baptisterien ausgetrocknet 
Wasser ohne Reflexion 
 
Ihr alten Frauenaugen 
Die Welt ist nichts für dich 
Schönheit ist nichts für dich 
Hässlichkeit ist nichts 
Ihr alten Frauenaugen 
Stunden nicht folgen 
Nicht drehend für vergehende Tage 
Ihr alten Frauenaugen 
 
alte Frau humpelt sich zu Tode 
und die wenigen Haltestellen 
auf einem bekannten ausgetretenen Pfad 
Es sind nur Flecken auf der Stickerei 
es ist nur eine verbogene Ecke der Beschichtung 
Es ist nur eine gefallene Krume 
nichts anderes bedeuten diese Haltestellen 
 
Hände alter Frauen 
gelber Lehm unter dem Sarg 
offen und leer 
Ihre Hände setzten sich und verzehrten sich 
 



Styxu Segel 
Zwillingsgebet 
Zepter gebrochen 
Nestkrämpfe 
Zittern der Einsamkeit 
Venenbetten 
dumm dumm 
Wimpel splihlé 
Adjutanten freigelassen 
verschwenderisch verarmt 
Schwerelosigkeit 
 
Ihr Hände alter Frauen 
raschelnde Blätter 
umgekehrt durch die Morgendämmerung 
durch Leiden umgekehrt 
durch Gebet gedreht 
Ihr Hände alter Frauen 
so vergesslich 
auf den hals der männer 
für Kinderhaare 
Ihr Hände alter Frauen 
einfach so stark 
das Taschentuch zu halten, um Tränen abzuwischen 
das Bild im Sarg zu halten 
das Kreuz zu halten, bis ihre Augen geschoben sind 
Ihr Hände alter Frauen 
 
alte Dame in ihrer Ecke 
von der Welt gebuckelt und vergessen 
die alte Dame, zu der die Kinder abreisten und starben 
alte Dame, die darauf wartet, dass die Tür knarrt 
Weinen nur von der Schwäche der Augen 
 
Haare alter Frauen 
in schüchternen Zöpfen 
grau riechend 
Du altes Frauenhaar 
 
Rauch spärliche Köpfe brennen aus 
Einstiche durchbohrt 
Asche nach den Feierlichkeiten 
ausgefranste Banner 
Silber nicht schmelzbar 
Leichentuch überlagert 
Mitgift des Todes 
Traurigkeit kämmt 
lace zteřelé 
weißer Gestüt der Sterblichkeit 
 
Du altes Frauenhaar 
Keine Risse beim Streicheln 



niemand wird ihre Köpfe in ihnen verstecken 
Niemand befeuchtete ihre Lippen beim Schmelzen 
Sie sind keine Robe der Nacktheit 
niemand ist versucht zu fragen 
Du altes Frauenhaar 
Der Wind wird sie nicht ruinieren 
Liebe wird sie nicht entwirren 
nur eine dünne Schnur wäre eine davon 
für Trauermelodie 
Du altes Frauenhaar 
 
alte Dame voller Dunkelheit und verlassen 
Hände, die in den Keil zweier toter Dinge gefallen waren, klebten zusammen 
in seinem Schoß im Palast des früheren Lebens 
O Heimat des Lebens, zu Hause ruiniert 
Das Kniefachwerk ist nur die Waise ruiniert, die dort nistet 
Meine alte Frau kriecht unter der Welt 
 
Keile alter Frauen 
eine Grube von Kinderschreien und Tränen 
murmelt männliches Schluchzen 
Sie Keile alter Frauen 
 
Wiege leer 
kaltes Bett 
Gräber der Liebesmomente 
Verzauberung entzaubert 
die Knochen der Knochen 
Verstecke vergessener Bewegungen 
Zelte widerlegt 
brennt aus 
Schutz Rosenkranz 
aufgegebene zukünftige Fortschritte 
 
Sie Keile alter Frauen 
Den Kopf zu zerstören ist nicht blitzschnell 
Die Sorgen, die sich hier häufen, lügen 
Vergnügen verwandelt sich in nichts 
nur die Handfläche des Aussterbens 
Sie Keile alter Frauen 
Die Last der Liebe konnte nicht länger aufrechterhalten werden 
der sterbende Mann hätte nicht zuletzt ausgeatmet 
und das Kind würde weinen 
oder das Skelett ist dort kalt 
Sie Keile alter Frauen 
Das doppelte Glück der Beine ist fast ungebunden 
und die berühmte Brutstätte des Lebens hat sich abgekühlt 
Sie Keile alter Frauen 
 
toter Nachmittag Sonntag 
traurige Gesichter alter Frauen 
in dem sich nichts widerspiegelt 



nur Krankheit sterben 
Es gibt keine Erinnerung, träumt nicht 
Es gibt kein Verlangen oder keine Hoffnung 
Nur im Alter schlafen nur noch Würmer 
 
Ihr alten Frauengesichter 
sie ging so schwer hängend an dem Vorhang vorbei 
Entfernen Sie einfach die Haut und es ist der Tod 
Ihr alten Frauengesichter 
 
Espe blattlos 
Monstranz nicht aufgehoben 
Mosaike der Leiden 
Delta Tränen 
Masken schäbig 
Gräberfeld des Lächelns 
heraldico ohne erklärung 
geschrumpfte Äpfel des Wissens 
Wabe ausgewählt 
Transkriptionen von kurzlebigen 
 
Ihr alten Frauengesichter 
der Schatten der alten Berührungen verdunkelte sich 
ist der Schatten der Küsse verloren 
verwittertes Salz der Tränen ist das Ende der Kapitulation 
Ihr alten Frauengesichter 
 
diese alten Frauenaugen 
diese alten Frauenhände 
diese alten Frauenhaare 
diese Keile alter Frauen 
diese alten Frauengesichter 
 
O trauriger Sonntagnachmittag 
am Kreuz der alten Frauen 
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