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Rings um dich herrscht ein solches Chaos. 

Kaum mehr gedacht, vielmehr gelitten. 

Zu spät zu sagen: Es ist aus. 

Du hast die Grenze überschritten. 

 

Zu spät zu sagen: Halt, genug. 

Wer will sein Schicksal schon verneinen? 

Es wird, sobald die Stunde schlug, 

der Satan selbst vor dir erscheinen. 

 

Und wenn du zitterst, bleibt dir nichts, 

sogar die Zukunft ist verraten. 

Doch wenn du Vater unser sprichst, 

bist du in allem wohlberaten. 

 

(«Вокруг такая суета…») 



Am Abend vor dem Advent 

ein Tauen in allen Sternen, 

es flackern die Straßenlaternen 

am Abend vor dem Advent. 

Am Abend vor dem Advent 

werden ganz leer die  Städte, 

nur Fenster voll eisiger Glätte 

am Abend vor dem Advent. 

Am Abend vor dem Advent 

ist sehr viel Schnee gefallen, 

die Sorgen des Tages verhallen 

am Abend vor dem Advent. 

Am Abend vor dem Advent 

verlangsamen sich die Stunden, 

der Frieden ist wiedergefunden 

am Abend vor dem Advent. 

 

(«В ночь перед Рождеством…») 



Was soll ich schreiben? Zeigt in dieser Zeit 

das Wort noch Wirkung? Bei dem wilden Treiben 

müssen wir tatenlose Zeugen bleiben ... 

In unsren wirren Tagen tobt ein Streit, 

hoch über allem Zweifel, allem Zwist, 

allein er ist dem blinden Blick verborgen. 

Nur das Gebet befreit uns von den Sorgen, 

nur Gott erlöst, weil er barmherzig ist! 

 

(«В такие дни не хочется писать…») 



Um ein Gebet bin ich bemüht, 

doch Worte kommen nicht zusammen, 

wie auf dem Schlachtfeld steht in Flammen 

mein rings belagertes Gemüt. 

 

Die Kerze brennt in dunkler Nacht, 

ich könnte lesen und erfassen – 

und muß den Psalter fallenlassen, 

verständnislos und aufgebracht. 

 

Ich höre – bin nicht taub zum Glück – 

den Sternenfall die Stille stören ... 

Gib mir das innre Ohr zurück, 

daß ich mich selber kann erhören. 

 

(«Молюсь исправно Богу...») 



Nicht nach der Lüge leben! sprach 

ein weiser Mann in schlichten Sätzen. 

Doch weiß, wer durch die Wälder brach, 

wie viele Zweige ihn verletzen. 

 

Ein Berg ist hoch, ein Graben tief, 

ein Weg ist holprig oder eben. 

Doch weiß, wer durch die Wiesen lief, 

wie viele Gräser an ihm kleben. 

 

Die Worte wirken wie gestanzt, 

die Regeln strahlend und metallen. 

Doch manch ein Blatt im Winde tanzt 

und läßt den Tau in Tropfen fallen. 

 

(Сказал пророк: «Жить не по лжи ...») 



Zur Kirche – ein Kreuz gemacht, 

die Angst vor dem Tod zu besiegen, 

die Angst vor des Schicksals Macht 

voller Wirrungen und Intrigen. 

Zu lauschen der Stimme, die raunt, 

zu vergessen, daß wir zerstritten,  

zu verstehen, zutiefst erstaunt, 

die Worte vertrauter Bitten ... 

Dann – zu taumeln, verzagt, 

und alles rings anzuschwärzen, 

von schrecklicher Furcht zernagt 

und ohne Glauben im Herzen ... 

 

(«В церковь ходим и крестим лбы...») 



Wir leben bloß nach menschlichen Geboten, 

Geboten wider Gott und die Natur. 

Wir gehn mit einem Smartphone in den Pfoten 

zur Beichte, starrend auf die Tastatur. 

 

Auf fremden, nie begangenen Gebieten 

torkeln wir zaghaft, urteilen spontan, 

befolgen äußerlich die Kirchenriten, 

allein die Seele bleibt nicht aufgetan. 

 

Sie kann die weisen Worte kaum begreifen, 

mechanisch betet sie den Rosenkranz ... 

Doch wird auch sie erwachen, langsam reifen, 

um zu erlangen ihren einstigen Glanz! 

 

(«Живем по человеческим законам...») 



Die Hoffnung starb. 

Wir aber leben noch. 

Auch ohne Heimat, Lieder und Geschichte ... 

Du sagst: Betrachte es im neuen Lichte – 

es ändert sich, es bessert sich ja doch! 

 

Rußland – ein Hochglanz-Exklusiv- Erlebnis! 

Freiheit, Gewissen und der ganze Rest 

im Ausverkauf. Beliebt ist ein Begräbnis 

weil sich auf ihm so prächtig saufen läßt. 

 

(«Надежда умерла...») 



Gute Nachrichten  werden nun rar, 

doch wir hören von Bränden und Morden. 

Gute Ware, die nehmen wir wahr, 

gute Menschen sind selten geworden. 

Selten wird noch gelesen, gedacht, 

immer öfter hingegen getrunken. 

Und die Hoffnung, soeben erwacht, 

ist schon wieder in Zweifeln versunken. 

 

(«Мы хороших не ждем новостей...») 



Dieses Jahr war schwer und unheilsträchtig. 

Viele sprachen: Nun ist alles hin! 

Unsre Heimat, einst so stark und mächtig, 

wurde arm wie eine Bettlerin. 

Aber schau: Mit innerem Gejubel 

schlendert durch die Welt ihr junger Sproß, 

und er hat für sie nicht einen Rubel 

in der Tasche seines Hugo Boss. 

 

(«Долгий год. Тяжелые утраты...») 



Ich weiß zu viel ... In diesem kalten 

und langen Winter voller Eis 

will ich mich lieber still verhalten, 

verheimlichen, wieviel ich weiß. 

 

Manches vergeht und wird vergessen ... 

Was aber bleibt von uns zurück? 

Man kann wahrhaftig sein, indessen 

macht man daraus kein Heldenstück. 

 

Dann werden neue Zeiten kommen, 

ein neuer Tag, ein neuer Ton ... 

Blieb dir die Seele unbenommen, 

erhältst du den verdienten Lohn. 

 

(«Похоже, слишком много знаю...») 



Aus dem leeren Garten wehn 

kalte Winde leise. 

Und die schwarzen Zäune stehn 

unter zartem Eise. 

 

Reiher fliegen, lang geschart, 

mit dem Schrei, dem harten. 

Und zum Zauberschloß erstarrt 

der verschneite Garten. 

 

(«Потянуло холодком...») 



Bald schon pocht der Herbstesregen 

hörbar an das Tor. 

Welches Los zieht uns entgegen? 

Was steht uns bevor? 

 

Rauch im Wind. Der Tag wird trüber. 

Es ist spät. 

Unser Leben treibt vorüber 

und vergeht. 

 

(«Осень скоро постучится...») 



Frost. Die Wellen haben schweren Gang, 

alles Wasser will zu Nebel werden. 

Doch die Fischer warten auf den Fang 

und ertragen tapfer die Beschwerden. 

 

Ganz von Reif bedeckt, erstarrt das Rohr, 

und die Vögel schweigen bis zum Morgen. 

Selbst die Sonne traut sich nicht hervor, 

und bleibt lieber über Nacht verborgen. 

 

Dort am Ufer wandle ich allein, 

warte auf die Winterzeit und zähle 

schon die Stunden: Schau, bald wird es schnein. 

Kannst du warm bewahren deine Seele? 

 

(«Тяжелеют волны у реки...») 



Die Newa-Flut ist schwarz und aschen. 

Die Gaslaternen in der Nacht 

stehn Wache, bis im rasend raschen 

Aufbruch das Morgenlicht erwacht. 

 

Die Newa-Flut ist schwarz und aschen, 

der blaue Himmel sternenlos: 

Da sucht ein Leidender sein Los 

mit Neontränen auszuwaschen ... 

 

(«Вода в Неве – чернее сажи...») 



Petersdenkmal 

 

Es graut. Die Stadt ist still und ruht. 

Der Wind durchweht das Laub, die Lauben. 

Doch ist der Reiter auf der Hut – 

sein Roß scheint immer noch zu schnauben. 

 

Denn ihm ist wenig Schlaf beschieden: 

Er wittert einen bösen Bann  

und findet deshalb keinen Frieden 

und faßt die Zügel fester an. 

 

Die Nebel schleichen weiß und vage. 

Doch zischt aus jener fernen Zeit 

heimtückisch bis in unsre Tage 

ein Schlangentier, zum Biß bereit. 

 

(Памятник Петру) 



Im Park von Zarskoje Selo 

 

Gemächlich wandle ich durch die Alleen 

und fühle leichtes Weh im Herzen wehn ... 

Auch hier nur Hast und atemloser Wahn? 

Und an der Brücke nicht ein einziger Schwan? 

Wo sind die stolzen Vögel? Eine Schar 

von schwarzen Raben nehme ich nur wahr. 

Ein Rabe schwirrt hinauf und sitzt und starrt 

auf uns herab mit hartem Aug und harrt. 

Sein Flügelschatten, finster und morbid, 

bereits die goldne Kuppel überzieht. 

 

(В Царскосельском саду) 



Grüner färbten sich der Berge Borten, 

als der Regen aufgehört zu sprühn, 

und was früher grau war, ist geworden 

unbeschreiblich grell und gräsergrün. 

 

Alles Dunkel wich dem Morgenleuchten. 

Sieh, ein Weg verläuft am Abgrund dicht 

in die Ferne. Auch die Menschen bräuchten 

etwas Freude, Glück und Zuversicht. 

 

(«После ливней зеленеют склоны...») 



Der Nebel ist ins Tal gesunken. 

Ein schwerer Mond durchstrahlt den Raum. 

Des Berges Gipfel sind ertrunken 

in einem sorgenvollen Traum: 

 

Sie schauen die Vergangenheit. 

Die war von herbem Geist durchzogen – 

da kam kein Schnee herabgeschneit, 

kein Wolkenknäul vorbeigeflogen. 

 

Als Überrest der einst'gen Größe 

erschimmern in der Gegenwart 

auf dem verbrannten Grund monströse 

Ströme von Lava, fest erstarrt. 

 

(«Туман лежит на дне долины...») 



Schneefall 

 

Es schneit. 

Der schimmernde Laternenschein 

zerschmilzt, vermischt sich mit dem Schein des Mondes. 

Die Luft strömt aufwärts zum ergrauten Himmel. 

Zu suchen 

nach verhülltem tieferen Sinn, 

ist nicht nur sinnlos, sondern auch noch töricht. 

Ja, ist es überhaupt der Rede wert? 

Das Jahr ist aus dem Leben wie ein Vers 

aus dem mißlungenen Gedicht gestrichen. 

Ja, ist es überhaupt der Reue wert? 

Kein Unglück und kein Glück. 

Allein der Schnee 

schwirrt, kreist und schlängelt sich im Neonnebel, 

im starren finsteren Laternenfrost ... 

 

(Снегопад) 



Ja, unsre Tage sind gezählt, 

doch unsre Nächte ohne Ende. 

Die Milchstraße am Himmel schwelt, 

der Nebel streift über die Strände. 

 

Am Himmel strahlt ein voller Mond. 

Es schläft ein Hund. Die Blätter schweigen. 

Und Stille jedes Ding bewohnt, 

sie ist der ganzen Welt zu eigen! 

 

Ins Wasser greife ich hinein, 

entnehme einen Stern den Fluten ... 

Genauso plätschert unser Sein 

mit all den langsamen Minuten. 

 

(«Дни нашей жизни коротки...») 



Bitte sprecht etwas leiser, ihr Sprecher: 

Eine festliche Stunde begann! 

Selbst der Mond, der da stieg auf die Dächer, 

sieht uns voller Verwunderung an. 

 

Ach, der Tag ist noch immer so ferne, 

doch das Dunkel wird schimmernd und matt, 

es verraucht jede Straßenlaterne 

in den winzigsten Winkeln der Stadt. 

 

Langsam färben sich röter die Dächer, 

und ich weine, der Tränen so froh ... 

Bitte sprecht etwas leiser, ihr Sprecher, 

ach, ich höre euch nicht sowieso. 

 

(«Говорите, пожалуйста, тише...») 



Es ist so schön: Ich bin allein 

in tiefer Nacht und kann nicht schlafen. 

Auf den Gardinenstickerein 

sich grüne Mondesstrahlen trafen. 

 

Ein Falter schlug ans Fensterglas, 

als ich, von diesem angewiesen, 

unsre Begegnungen vergaß, 

die mich so heftig leiden ließen. 

 

Der Große Hund am Himmel knurrt, 

dort steht die Jungfrau mit der Waage, 

laut tickt die Uhr – Orions Gurt – 

doch keiner lauscht dem Stundenschlage. 

 

(«Как хорошо, что я один...») 



Ein Abend der Erinnerung 

 

Er hat im Leben viel geschaut 

und hätte uns davon erzählt. 

Doch wichtigtuerisch und laut 

ein tumber Naseweis krakeelt: 

 

»Nein, nicht schon wieder, guter Mann ... 

Sie reden uns die Ohren voll ... 

Sie denken immer nur daran, 

woran man nie mehr denken soll ...« 

 

(Вечер воспоминаний) 



Lied 

 

Es ist so spät. Ich kann nicht ruhn 

und zähle Schafe laut. 

Was soll ich tun? 

Da sitz ich nun 

und fühle, wie mir graut, 

 

und fühle, wie das Herz mir klopft 

und weiß nicht, was das ist: 

Rührt es vom Regen, der da tropft, 

vom Regen trüb und trist? 

 

Ihn drückt der Wind, doch er bleibt er stark 

und raschelt auf dem Dach 

und trippelt durch den nassen Park – 

dann wird er langsam schwach ... 

 

Die Straßen liegen eingelullt 

vom nächtlichen Gebraus ... 

Möge der Regen meine Schuld 

wie deine waschen aus. 

 

(Романс) 



Die Zeit zu zahlen die Zechen, 

die Zeit der großen Vergebung, 

die Zeit der leeren Versprechen, 

der vergeblichen Wiederbelebung. 

Ertragen wir doch geduldig, 

was zu ertragen blieb ... 

Wisse, selbst wenn du schuldig, 

sage ich dir: Vergib ... 

 

(«Наступила пора прощаний...») 



Erinnerungen sind 

schon längst dahin. 

Wo alles flugs verrinnt, 

blieb meinem Sinn, 

 

ganz gleich, ob ich im Glück, 

im Unglück bin, 

dein rascher Blick zurück 

und ich darin ... 

 

(«Растаяли давно...») 



Ich sage für immer Ade, 

so als käme ich niemals wieder! 

Und fühle erneut deine Näh, 

deine sanften kindlichen Glieder. 

 

Du stehst am verregneten Gleis, 

hebst die Augen, die unschuldsvollen ... 

Ich gäbe dir alles und weiß: 

Du würdest es gar nicht wollen. 

 

(«Уезжаю не навсегда...») 



Begegnung 

 

Unter drängelnden Menschenscharen 

erblicke ich dich verblüfft. 

Und fühle den unheilbaren 

und scharfen Schmerz, der mich trifft. 

Dein Bild verrieselt zum lichten 

Schnee – eine Phantasie ... 

Die Erinnerung trügt? – Mitnichten! 

Nein, wir betrügen sie. 

 

(Встреча) 



Nur etwas mehr als Müde-Sein 

und etwas weniger als Lieben. 

Da rechnest du jahraus, jahrein, 

wie viele Tage dir geblieben. 

 

Bedrängt von Unauflösbarkeit, 

beginnst du, umgekehrt zu zählen. 

Es ist Verlegenheit, kein Leid, 

daß du allein bist, mutterseelen. 

 

Wenn Nacht den Himmel überzieht, 

sind Einzelheiten noch genauer. 

Aus dir bekannten Augen sieht 

dich Hoffnung an gepaart mit Trauer. 

 

(«Есть нечто меньше, чем любовь...») 

 


