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Maria Seisenbacher und Hermann Niklas: 
KONFRONTATIONEN. Gedichte 2005-2008. Artwork by Goto. 

St. Pölten. Literaturedition Niederösterreich. 20091 
 
Die Übersetzungen ins Kroatische sind in einem Übersetzungsworkshop Feb-März 2010 
entstanden, der von Sanja Cimer im Rahmen der “Tage der Begegnung” in Osijek geleitet 
wurde.2 
 
 
 
Widmung 
 
sind Bäume 
stehst du dazwischen 
ist eine Schreibhand 
gehört sie dir 
sind Kugelfeuerfelder über Wolkenwände 
steht dein Name 
und diese geschichtenverzaubernde 
Lebensbrust: 
du, dein mund 
bin ich da 
bist du dahinter 

 
aus Büchern 
Dir 
wortzeichnen 
der Brust 
einzig 
namhaft 
verflochtene 

 
Posveta 
 
su stabla 
stojiš li među njima 
je ruka koja piše 
pripada li tebi 
su kiše metaka iznad zidova oblaka 
piše li tvoje ime 
i ta prsa koja pričama očaravaju: 
ti, tvoja usta 
ako sam tamo 
ti si iza 
 
iz knjiga 
tebi 
crtanje riječi 
prsima 
jedino 
poznato 
isprepleteno 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
 
Iva Grubišić 
 

                                                
1 Ein Belegexemplar des Gedichtbands kann be idem Verlag http://www.literaturedition-noe.at/ 
angefordert werden.  
2 Auf der linken Seite sind die Originalgedichte, Maria Seisenbacher kursiv, Hermann Niklas 
Standard; auf der rechten Seite die Übersetzungen mit den Namen der Übersetzerinnnen. 
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Straußeneimond 
 
aber ich finde nichts mehr 
nichts mehr an Buchstaben im Wort 
mache so ähnlich 
wie Luftgang ohne Seil 
es fällt nichts mehr 
aber nichts ist eben auch 
Zaungrenze 
und Leben 
Mittelstelzengang 
der Strauß legt seine Eier in den 
Himmel 
fast Massenproduktion 
kugelrunde Stunden 
mit Haut auf wirren Überzug 
Hände greifen leer 
wenn nicht du 
aber das kann nicht - 
Angsttauchen mit Höhengang 
und die Hand als Schale 
wer fängt, - verliert! 

 
ohne Hall 
wenn aufschlägt 
mein Kopf 
zufrieden 
in brüchiger Schale liegt 
mit fünfundneunzig 
Stundenkilometern 
gegen den vollen Mond gekracht 
mit Beinen 
um die Schultern gelegt 
in flügellosem 
Sturzflug 
stumme Worte 
aus dem Rachenraum 
um Ecken gezogene Stunden 
haltlos geklammert 
tieftauchen ohne Lufthof 
Ausbuchtungen klaffen 
brechen auf 
und dann doch noch einen Blick 
berührt 

 
Mjesec od nojevog jajeta 
 
ali nema ničeg više 
ničeg više u slovima riječi 
činim slično  
kao hod po zraku bez konopca 
ništa više ne pada 
ali i ništa jest 
granica od ograde 
i život 
sredinom na štulama 
noj liježe svoja jaja u nebo 
gotovo masovna proizvodnja 
sati okrugli poput lopte 
s kožom na neurednoj presvlaci 
ruke posežu u prazno 
ako nisi ti 
ali to ne može – 
uron u strah s letom u visine 
i ruka poput ljuske 
tko ulovi, - izgubi! 
 
bez jeke 
kada se razbija 
moja glava 
zadovoljno 
u lomljivoj ljusci leži 
s devedeset pet kilometara na sat 
razbija se o puni mjesec 
s nogama 
omotanim oko ramena 
u obrušavanju 
bez krila 
nijeme riječi 
iz ždrijela 
sati dugi do iza ugla 
slabašno ga obuhvaćaju 
ronjenje bez zraka 
rtovi zjape 
razbijaju se 
i tada ipak još jedan pogled 
u srce dira 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Sanja Matković 
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Kopfloch 
ich hab den ganzen Tag 
ein Loch im Kopf 
es zieht 
obwohl im Windschatten 
den Hals 
in Himmelblau gesteckt 
doch ich skelettiere nicht 
dreifach die Haut gefaltet 
mich vergoren nach den Längen 
und in die Netzhaut 
ein Negativ 
eingearbeitet 
belichte ich dich 
mit jedem Blick 

 
das Loch im Kopf 
gleicht einem Krater neben dem Grat 
wo die Entfernung 
nicht mit Blättertagen gemessen werden 
will 
nebenbei 
anbei 
ebnen Schriftzeichen noch den Grundfuß 
und die Hand 
greift auf Zellenhaut bekanntem Atem 
das Negativ 
liegt flach am unvollendeten Film auf 
und wartet auf die 
Augenkammer 
 

 
Rupa u glavi 
cijeli dan imam  
rupu u glavi 
propuh je 
iako u zavjetrini 
vrat ispružen 
u nebesko plavetnilo 
ali ne skamenjujem se 
kožu triput presavijam 
izgaram po dužinama 
a u mrežnicu 
negativ 
utisnut 
osvjetljujem te 
svakim pogledom 
 
rupa u glavi 
sliči krateru pored kralježnice 
gdje se udaljenost 
ne daje izmjeriti danima lisnatim 
pokraj  
onkraj 
slova izravnavaju još temeljno uzemljenje 
hvatam se za staničnu stijenku poznatoga 
daha 
negativ 
leži polegnut na nedovršenom filmu 
i čeka na  
tamnu očnu komoru 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Marija Jelić 
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Spaltkopf 
 
ich bin auf Umschweifen mir zugewandt 
mein Spaltkopf schließt sich 
das Blickfeld weit 
die Wunde leuchtet 
du hast mit schmalen Augen geflüstert 
hast den Mund mit Pinienkernen 
verschlossen 
Schädelblitze am Ohr 
ein stiller Wind im Lidaufschlag 
Religionsgründer am Beckenknochen 
Brusterhebung 
die Planeten rotieren wieder 
und ich mittendrin 
es ist nicht nötig scharf zu sehen 
streicht man erst sein Augenweiß 
über einen fremden Körper 
um sich vertraut zu machen 
und wenn wir Venen freilegen 
uns das Blut hacken 
du an meinen Lippen hängst 
meinen Fischmaullippen 
wir gegen unsere Sterne schlagen 
werden wir uns die Kniekehlen 
an die Schultern heften 
zwischen eigenartigen Flügelschlägen 
die gelbe Sonne sehen 
denn unsere Quellen sind tief 
a thousand kisses deep 

 
Atemtropfen neben dem Aug 
mahne auf den leisen Gang 
wische Kondensstreifen 
gegen dein Licht 
stoße auf Traumwand 
und breche Herzbrei 
du hast gesagt: 
der Spaltkopf 
ich hebe die Axt 
nähe den Kopfspalt 
mit Fäden deiner Geschichte 
und reiße alles ein 
mein Arm ist weit 
nimm den Fuß 

 
Raspukla glava 
 
okrećući se u krug okrenut sam sebi 
moja raspukla glava zatvara se 
vidokrug širok 
rana svijetli 
s uskim očima šaputala si 
usta si zatvorila pinjolima 
bljeskovi lubanje pored uha 
tihi vjetar u treptaju 
osnivači religija na zdjeličnoj kosti 
podizanje prsnog koša 
planeti se ponovo okreću 
a ja u sredini 
nije potrebno jasno vidjeti 
dotakneš li prvo bjeloočnicu 
preko stranog tijela 
kako bismo se upoznali 
a kad oslobodimo vene 
siječemo si krv 
ti visiš na mojim usnama  
mojim ribljim ustima 
udaramo o naše zvijezde 
hoćemo li si koljena  
pričvrstiti na ramena  
između čudnovatih zamaha krila 
vidjeti žuto sunce 
jer naši su izvori duboki 
a thousand kisses deep 
 
kapljice daha pored oka 
podsjećam na tihi hod 
brišem tragove isparavanja 
prema tvojem svjetlu 
nailazim na zid od snova 
i povraćam srčanu kašu 
rekao si: 
raspukla glava 
podižem sjekiru 
pukotinu u glavi šivam 
nitima tvoje priče 
i sve rasporim  
moja ruka je daleko 
maknuti nogu 
s mojeg prsnog koša 
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von meinem Brustkorb 
nicht 
 
 

nemoj 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
 
Iva Grubišić 
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Neusiedl 
Straßenstreifen ziehen 
zwischen Schattenfingern 
und am Steg die nassen Hosen 
die Sonne stopfte die Leere im Kopf 
und als es Rot wurde 
zog sich alles in einen Raum 
 
bist ein Bild 
von abdrucklosen Wegen 
ein Steißbein 
eine sehnenlose Hand 
es tropft in Höhlen 
Schwarzweißgedanken 
nichts weist hin 
wo wir sind 
eine Ausfahrt 
Körper schwellen an 
 
 
 

 
Nežider 
oznake na cesti prolaze 
kroz prstolike sjene 
i na molu te mokre hlače 
sunce je ispunilo prazninu u glavi 
i kada bi Crveno 
u prostor povuklo se sve  
 
slika si 
neotisnutih puteva 
trtična kost 
ruka bez tetiva 
u špiljama kaplje 
crno-bijele misli 
ništa ne pokazuje 
gdje smo 
izlaz 
tijela otiču  
 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Samanta Pleše 
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der verlorene Moment 
nicht ein Haar wachsen zu hören 
das sich entlang zieht 
in der Löffelbeherbergung 
fast immer 
eine kalte Fußreise 
ohne Mundaugen auf Lippen 
eine verlorene Stille 
durch bodenlose Traumkörbe 

 
meine Pupillen fallen auf deine Lippen 
setzen mit bloßen Füßen 
Weichen durch den Denkbehälter 
einen vergangenen Augenblick 
nach deiner Stimme abgetastet 
durch die Grasmulde geschoben 
am Ende deiner Brandflächenhand 
im leisen Ziehen ist dein Geruch 
wächst mir beständig hinterher 
 

 
izgubljeni trenutak  
ne čuti niti vlas kako raste 
kako se povlači  
u žlici sklonište traži 
gotovo uvijek  
ledenim putom pješice 
bez pogleda usnama na usne  
izgubljena tišina 
kroz kovčege snova bez dna 
 
moje se zjenice spuštaju na tvoje usne  
bosonoge postavljaju  
tračnice po spremniku misli 
jedan prošli trenutak  
dodirom traže tvoj glas 
pomičući ga kroz travnatu dolinu 
na kraju vreline tvog dlana 
u blagom je propuhu tvoj miris 
pojačava se stalno  
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Bojana Milovanović 
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entzieh der Luft den Schacht 
zur verfaulten Teilzitrone hin 
wie dämpfen 
mit Luft auflösen 
auf Grünspannweg 
den weißen Fleck im Auge erkannt 
damit die Stunden nicht leer gehen 
nicht ausgehen 
mit einem Lichtpunktfenster 
 
stopf Tunnellöcher in aufgerissene Böden 
mit alten Früchten am Wiesensteig 
leere Blicke in verdorbenen Himmel 
gelegt 
von der Spitze des Schuhs zum Absatz 
und wieder 
zurück 
geht die Zeit in sich in einem fort im Kreis 
steck ihn hoch den Kopf und dämpfe 
 

 
uskrati zraku okno  
truloj polovici limuna 
kao prigušeno 
zrakom razgrađeno 
u rasponu zelenila 
primjetivši bijelu pjegu u oku 
da sati ne teku u prazno 
ne isteknu 
s prozorom svijetle točke 
 
raspuknute podove napuni tunelskim 
cijevima  
sa starim plodovima na livadnom 
puteljku 
prazni pogledi položeni u trulo nebo 
od vrha cipele do pete i  
natrag 
slijeva li se vrijeme u sebe neprestano u 
krug 
podigni ju visoko glavu i otupi  
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Iva Grubišić 
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überlappende Lungen 
mit Fleisch aus der Luft kratzen 
und dieses siedende Licht 
im Körperbauch 
mit federleichter Ignoranz 
liegt Watte im Zwischenleben 

 
schlag nach Atem ringend 
den Lappen aus dem Wind 
das Körperlicht zehrt 
an deinem Nabelraum 
willst: 
durch Baumwollfelder treten 
dich häuten 
die Lungen einholen 
 
 
 

 
preklopljena pluća 
meso struže zrak 
a ovo kipuće svjetlo 
u utrobi 
s perolakim neznanjem 
vata je u međuprostoru 
 
boreći se uhvati dah  
krpe s vjetra 
svjetlo tijela grize 
tvoj pupak 
želiš: 
hodati poljima pamuka 
skinuti kožu 
oporaviti pluća 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Aleksandra Živković 
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wie fremde Pflanzen 
neben dem Bett 
wenn die Füße 
wieder den Boden streifen 
leicht abgleiten 
und die geblendeten Spalten 
Furchen bilden 
neben schweißgetränktem 
Atembild 
auf fremden Steinfluss gehen sie – 
abwärts 
wie gegen den Strich 
 
deine Botanik 
liegt sich warm 
auf Holz stehst du 
und knickst 
lichte Zwischenräume eingefurcht 
holst aus feuchten Zeichen Luft 
deine zollfurtlosen Schotterhalden 
bringen wasserlose Gischt 
 

 
poput čudnih biljaka 
pored kreveta 
kad stopala 
ponovo dotaknu pod 
lagano kliznu 
a obasjane pukotine  
brazde tvore  
uz znojem natopljeno disanje 
tuđom kamenom rijekom hodaju -  
niz nju 
kao da je mrsko 
 
tvoja botanika 
toplo se sliježe  
na drvetu stojiš 
i posrćeš 
svijetle međuprostore brazdiš 
iz vlage udišeš zrak 
tvoji golemi šljunčani nasipi 
nose suhu pjenu  
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Iva Grubišić 
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wo du alles ablegst, kommt das Lachen 
und geht nicht weg 
wo wir uns sehnen nach einem Wort, 
einem Klang 
ich in Telefonzellen wohne und 
Kontinente verschiebe 
wo wir leichten Brechreiz spüren vor 
Glück 
wir in weißes Wasser tauchen 
da lichtet es 
wo du bist 
wird es licht 

 
bleibt es Lichtzucken 
von weither 
und blinde Flecken 
von ebenher versperrt 
wie Tränen, sagte ich einst. 
Und lachen, sagtest du immer. 
bleibt es 
anders 
nebenher 
 
 

 
kada se oslobodiš  svega, nastupa smijeh 
i ne nestaje 
kada žudimo za riječju, za zvukom 
ja u govornicama živim i kontinente spajam 
kada osjećamo blagu mučninu od sreće 
na valu tople vode plutamo 
tad se sve razjasni 
tamo gdje si ti 
sve je jasno 
 
ostaje kratki bljesak 
iz davnina 
i slijepe pjege 
osljepljujući sadašnjost 
kao suze, rekoh nekoć. 
Kao smijeh, govorio si uvijek. 
i nastavljamo 
mijenjajući se 
nesvjesno 
 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
 
Helena Kotrla 
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ein Herzzerreißen 
mitten in der Lunge 
und dass alle Wörter verbrannt 
sind 
am Weg zum hellen Leben 
mit deinem Herzschatten 
 
um deine Konturen 
lege ich Verwundungen 
in Satzgängen lungenweit 
zu warmen Knoten 
in roten Nachtseiten 
wo du wohnst 
 

 
Trzaj srca 
usred pluća 
i sve su riječi sagorene 
na putu k bistrom životu 
pod sjenom tvoga srca 
 
na tvoje obrise 
polažem rane 
hodnicima rečenica kroz pluća 
do toplog čvora 
u crvenoj tmini 
gdje stanuješ 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Ivana Bošnjak 
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gedrängt auf Fremdsprachen 
verfängt der Gang den See 
mit kinnhohen Gedanken 
und sinkt zu Boden 

 
Inselstaaten wachsen aus den Ohren 
heben verknotete Zungen 
aus den Wellenbränden 
den Kopf hoch auf den Hals gepfählt 
Gedankenmüll im Meeresschaum 

 
eine Hand an der Reling 
die andere auf der Milz 
klappst du die Sensoren 
unter schwarze Haare 
und ich schieb mir meine Sprache 
durch die Nase 
 
 
 

 
Uronjena  u žamor  stranih jezika 
more zahvaćeno nemirom 
misli se popeše skroz do brade  
 pa potonuše na dno  
 
države otoci iz ušiju rastu 
uzdižu se zapleteni jezici 
iz usplamtjelih valova 
izrasta glava nabijena na vrat, kao na kolac 
misli su hrpa smeća u pjeni mora  
 
stojim na palubi 
jedna ruka na ogradi 
a druga na slezeni mi počiva 
isključuješ svoje senzore  
crnom kosom prekrivene 
a ja cijedim svoje riječi   
kroz nos  
 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Tihana Kovač 
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will ich dich erreichen 
leuchtest du unter Glas 
meine Körperintrigen 
verberge ich 
mit einem wahllosen Alphabet 
das ich über deine Augen lege 
 
 
woran das 
Morgenlicht 
erstickt 
an meinem Körper 
wortlos gegen deinen Mund 
bleiben Mulden 
wo es sich versteckt 
 

 
želim li te dotaći 
svijetliš ispod stakla 
svoje spletke tijela 
prikrivam 
nebiranom abecedom 
kojom prekrivam tvoje oči 
 
 
zbog čega se  
jutarnja svjetlost 
guši 
na mome tijelu 
šutke spram tvojih usana 
ostaju dubine 
gdje se ona sakriva 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Kristina Panić 
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luftruhig auf 
helles Licht 
nicht Ende 
gemeint 
als Fall 
geht Richtung 
Morgen 
neben 
bei 
her 
 
und 
liegen wir 
beim andern 
in leergefegten Horten 
die Luft ist leicht 
weil sie uns trägt 
endgewobene Gesichtsfäden 
an aufgetrennten Rändern 
ziehen wir an Augen 
aneinandergelegte 
Fingerspitzen 
bis nichts 
fehlt 
 

 
mirno poput zraka na 
jarko svjetlo 
ne kraj 
zamišljeno 
kao pad 
ide u smjeru 
jutra 
pored 
uz 
tu 
 
i 
ležimo li 
uz drugoga 
u pustom  utočištu 
zrak je lagan 
jer nas nosi 
ispletene niti lica 
na rasporenim rubovima 
privucimo očima 
jedno na drugo položene 
vrhove prstiju 
dok ništa 
ne nedostaje 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
 
Iva Grubišić 
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die Bretter sollen dich tragen 
und im hinteren Eck sitzt ein Gedanke, 
der nach goldenem Alltag riecht 
die Flügel warten entspannt hinter der 
Tür: 
eines Tages wieder ... 
 
am hinteren Dachbalken 
sitzt eine gelbe Zitrone 
trägt ein zartes Federkleid 
du kannst sie sehen, 
sonst niemand 
der Tag wird kommen 
 

 
daske života neka te nose 
a u skrivenom kutu leluja misao, 
miriše na zlatne dane 
iza vrata krila opušteno vise: 
jednog dana ponovo... 
 
na skrivenoj gredi 
leluja  žuti limun 
i nosi haljinu od pahuljastog  
perja 
ti ga vidiš,  
i više nitko 
dan će doći 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Ivana Ovčar 
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mit meinen Fünfen pfote ich auf deinem 
Acker 
woge auf Wegen zwischen Ährenmeer 
wühle im Erdreich Wurzelgewünsch 
und fliege hoch um der Mandelträume 
wegen 
den Kopf im Fallen versenkt in 
Muldwölbung 
und wie in scheuer Scham die Hand auf 
wildem Mohn 
brennend nicht betend um den Regen 
 
grabe durch die Hautschicht 
meine stillen Diener an der Seite 
tragen Hände im Nacken gefaltet 
schlage durch die Lichtkerbe 
und breche durch 
die Gebete fliegen in nassgelben 
Hungertüchern 
alle deine Gesichte in frischen Teig geknetet 
und ein jeder deiner fünf Fingern an 
meinen Tieraugen 
Kann nur in dich fallen 
in die Felder durch Nebeldreck in die Helle 
wo du wohnst sind Nischen 
werde stille wenn alle deine Hände am 
Getreide sind 
 

 
sa svih pet šapa tapkam po tvojoj njivi 
talasam se putevima u moru klasja 
rujem po korjenju želja u zemlji 
i letim visoko zbog bademastih snova  
glava pri padu oborena u luku 
a ruka na divljem maku kao da se stidi  
gori ne moli za kišom 
 
kopam kroz sloj kože 
moje tihe sluge uz mene 
s rukama sklopljenima na vratu  
probijam obasjanu brazdu 
i probijam se 
molitve lete u mokro-žutim platnima  
sva tvoja lica utisnuta u svježem tijestu 
i tvojih svih pet prstiju na mojim 
životinjskim očima 
mogu samo u tebe pasti 
na polja kroz prljavštinu magle u svjetlost 
gdje ti stanuješ su udubine 
utihnem kad su sve tvoje ruke na žitu 
 
 
Übersetzt von/ 
Prevela: 
Iva Grubišić 
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nenn es 
weißt du noch...damals...kannst du dich 
noch...früher hast du auch immer...nein, 
so war das nicht...aber ja doch...und 
dann, ja dann passierte...aber danach, 
danach war alles...überhaupt nicht...du 
warst schon immer...typisch war das...du 
hast immer...ich habe dir immer...dort 
drüben waren...da war alles noch...und 
der von gegenüber...aber das Alte steht 
nicht mehr...die sind schon Tod...die 
haben verkauft...die sind geschieden...die 
leben jetzt woanders...die hat es nicht 
ausgehalten...nein, die kommen nie...die 
kennst du nicht...? und eigentlich wollten 
wir immer anderes reden, aber irgendwas 
hielt uns die Hand zurück und entriss uns 
Zungenwerkzeug. es ging ja nicht um jene 
und jeden, es war ja nicht das, was es 
ausmachte. es waren die Tage im Regen, 
die immer kälter wurden und die Stiefel, 
die im Schlamm zurückblieben. es waren 
klebrige Massen zwischen den Zehen und 
eine angenehme Kühle auf der Stirn, die 
sonst immer besorgt überhitzt gewesen 
war. erschöpft lachend mit Bauchkoliken 
neben den Lacken gehockt, war es, als 
würde man urinieren - und der Hintern 
war nie zu schwer. sein eigenes Gesicht in 
der spiegelnden Lacke sehen und sich 
selbst zu winken, bevor man aufstand und 
zur nächsten Begrüßung rannte. es waren 
Holzstämme, die man bezwang, um der 
Welt dort unten zu entfliehen. und es war 
der ganze Stolz eines Jahres, wenn man 
rannte und dabei die Jacke sich zu beiden 
Seiten zu Flügeln floh. Versagen brachte 
Atemnot und zu hohe Ziele  
Überraschungen. es war ein Verlangen 
Dinge zu erproben, nachdem man sie 
einmal kurz gesehen hat. mit 
Unsterblichkeit nahm man größte 
Herausforderungen um einen 
unvergleichlichen Sieg nach Hause zu 
tragen. es war wichtig, wo man den Sieg 
hintrug, denn ohne diesen Ort, wäre alles 
verloren gewesen. 
...immer noch...das Kind stirbt nie...! 

reci 
sjećaš li se još...tada...sjećaš li...i ranije si 
uvijek...ne, nije bilo tako...zapravo da...i 
tada, tada se dogodilo...ali nakon toga, 
nakon toga je sve...uopće ne...oduvijek si 
bio...to je tipično...uvijek si...uvijek sam 
ti... tamo prijeko su...sve je bilo još...i onaj 
s prijeke strane...no Staro više nije...već su 
Smrt...prodali su... razvedeni su...žive sad 
negdje drugdje...nisu izdržali...ne, nikad 
ne dolaze...ne znaš ih? i zapravo smo uvijek 
htjeli govoriti nešto drugo, no nešto nam je 
vezalo ruke i otimalo alat govora. nije stvar 
bila u njima i ostalima, nije to bilo ono 
bitno. bili su to dani na kiši koji su postajali 
sve hladniji i čizme zapele u blatu. bile su 
to ljepljive mase među nožnim prstima i 
ugodna svježina na čelu, koje je inače 
uvijek bilo zabrinuto i prevruće. iscrpljeno, 
smijući se, u čučnju pokraj plahte sa 
grčevima u trbuhu, bilo je kao kod 
mokrenja – a stražnjica nikada nije bila 
teška. gledati vlastito lice u zrcalnoj lokvi i 
mahnuti si, prije negoli ustaneš i požuriš ka 
sljedećem pozdravu. bili su to balvani 
pokoreni kako bi pobjegao iz onog svijeta 
dolje. i bili su to ponos i dika jedne godine, 
u kojoj se pri trku jakna s obje strane 
nadimala u krila. neuspjeh je otimao zrak, 
a previsoki ciljevi nosili iznenađenja. bila je 
to potreba isprobati stvari nakon što si ih 
jednom na trenutak vidio. s besmrtnošću bi 
prihvatio najveće izazove kako bi kući 
odnio nenadmašnu pobjedu. bilo je bitno 
kamo odnosiš pobjedu, jer bez tog bi 
mjesta sve bilo izgubljeno.  
...još uvijek...dijete nikada ne umire...! 
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