MODRÁ

KATKA RÄBER - SCHNEIDER

Modré z nebe
Snesl bys mi modré z nebe,
říkals denně za mořem,
v přítomnosti po návratu
rozdávals pak lásku všem.
Přála bych si z lodě Modrou stuhu,
dala bych ji do vlasů.
Bylo by mi jedno žíti v kruhu
němých a nočních můr a mamlasů.
Dnes vynášíš spíš odpadky,
čistíš špínu z ulice,
naštěstí jsi chtěl už tehdy zpátky
a já jsem s jiným šťastná velice.
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Das Blaue vom Himmel
Du versprachst mir das Blaue vom Himmel,
sagtest es täglich ins Telefon,
nach deiner Rückkehr dann verflog der Schimmer,
du verteiltest deine Liebe nur als Lohn.
Ich wünschte mir das Blaue Band2,
wollte damit die Haare binden.
Es war mir egal, ob am Wasser oder im Sand
ich leben sollte, Hauptsache unter den Linden.
Heute kümmerst du dich um den Müll,
kehrst Strassen fern vom Strand,
ich suchte mein Glück ohne Sünde und Tüll
und bin froh,
dass ich es an eines anderen Mannes Seite fand.

			
			
			

2) Prestigeträchtige Ehrung der jeweils schnellsten Schiffe bei der
Überquerung des Atlantischen Ozeans von NY nach Europa, seit
1838 bis zur heutigen Zeit.

			

Skulpturen von Jeff Koons
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Modrý Nil
Jsem prý tvůj Nil, říkáváš.
Jsem ráda tvou modrou řekou,
tvým polštářem pod hlavou, tvou dekou.
Jsem ráda tvým nebem bez mráčku,
a když se zatáhne - tvým deštníkem,
nebo hřejivým jedlým kaštanem do sáčku.
Jsem ráda tvou směrovkou,
tvou vyšlapanou cestou,
někdy zas i zkratkou bez mapy,
neschůdnou stezkou a pak
překvapením z úspěchu,
i společností pestrou.
Jsem ráda tvým hromosvodem při bouřce
a rohlíkem ke kávě ráno,
tvou tlumočnicí v cizině,
tvou modrou pastelkou dálky,
když ještě nemáš vymalováno.
Jsem ráda s tebou za noci,
když se modř utápí ve tmě,
ráno pak zaháním synkopou blues,
proud řeky nás strhne letně.
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Der Blaue Nil
Du sagst, ich sei dein blauer Nil.
Bin’s gerne. Auch das Kissen unter deinem Kopf,
deine Decke, wenn’s wird kühl,
die Suppe bei Hunger in einem Topf.
Bin gerne dein Himmel, ganz ohne Wolken,
und wenn das Wetter ändert, dein Schirm,
bei Kälte Maroni in der Tasche
und bei Wind der oberste Knopf.
Wenn Du etwas vergisst, manchmal auch dein Hirn.
Bin gerne dein Blinker beim Abbiegen,
dein vertrauter Weg,
dann auch mal eine Abkürzung
ganz ohne Karte, ein steiler Steg,
ein Pfad, der sich in unwegsames Gebiet legt,
die Überraschung beim Erfolg,
in grosser Gesellschaft der vertrauter Blick.
Bin gerne dein Blitzableiter beim Sturm
und zum Frühstück deine Konfitüre aufs Brot.
In der Fremde übersetze ich für dich,
zeichne mit blauem Farbstift lockend die Ferne,
bremse, wenn du schnell fährst, an der Ampel bei Rot.
Das alles mache ich oft und gerne.
Bin so gern mit dir in der Nacht,
wenn der Himmel ertrinkt im Dunkeln.
Am Morgen verscheuche ich dann den Blues,
mir doch egal, was die Leute munkeln.
Wie gerne tanze ich mit dir,
auch wenn du manchmal erwischst meinen Fuss.
Bin gerne der Fluss, in dem deine Träume funkeln.
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