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Zisis Oikonomou - Lebenslauf

Hypermoderne Kreuzigung



Vorwort zur Übersetzung 

 

Die Gedichte von Zisi Oikonomou (1911-2005) stellen ein Kleinod der griechischen Dichtung dar.  

Sie sind ein Spiegel der Zeit in der sie geschrieben wurden und zeitlos in ihrer Botschaft. Sie sind auch 

ein Spiegel der Seele des Dichters, einer empfindsamen Seele, die wir in jeder Zeile spüren können.  

Keines der Werke von Zisi Oikonomou wurde bisher ins Deutsche übersetzt. Hiermit soll diese Lücke 

geschlossen werden. 

Grundlage der Übersetzung ist das Buch „Αιθρία σιγή“ („Heitere Stille“), für das Zisis Oikonomou 

1977 den Dichterpreis der Athener Akademie erhielt. 

Die 67 Gedichte sind „Wort-Gemälde“, die viele Male „betrachtet“ und gelesen werden wollen, um 

ihre Botschaft zu erahnen. Sie wurden so wörtlich wie möglich übersetzt, um dem Leser seine eigenen 

Interpretationen zu ermöglichen.  

         

     

      

        

 

   

 

Eine große Hilfe bei der Übersetzung war mir Nikos Hatziliadis, der seit vielen Jahren Neugriechisch 

in Tübingen lehrt. Ihm gilt mein besonderer Dank. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Gedichte.  

Leo Mergel 

 

   

    

   

  

 

Welche Schwierigkeiten sich bei der Übersetzung ergeben, sei am Beispiel des Titels kurz erläutert. 
Das griechische Wort „σιγή“ bedeutet sowohl „Stille“ als auch „Schweigen“. Das Wort „αιθρία“ steht 
im Griechischen für ein schönes Wetter mit wolkenlosem, klarem Himmel. Man könnte also „Αιθρία 
σιγή“ übersetzen mit „Schönwetter-Stille“ oder „Wolkenloses Schweigen“. Es gibt viele denkbare 
Varianten. Ich habe mich für „Heitere Stille“ entschieden. Im Deutschen bezeichnet „heiter“ sowohl 
ein schönes Wetter ohne Wolken als auch einen Gemütszustand. Viele Worte in den Gedichten von 
Zisi Oikonomou haben diesen „Interpretations-Spielraum“ – was den besonderen Reiz seiner 
Dichtung ausmacht.

PS: Anregungen zur Übersetzung nehme ich gerne entgegen. 



Hoffnungsschimmer die noch leben 
 

 

Hier war unser Haus 

obdachlos kehre ich zurück nach dem Umherirren 

mit Wechselstimmungen der Seele bezahle ich den Tribut der Taten.  

 

Gemeißeltes Schiff am Ufer des Waldes in der Abenddämmerung 

verfallene Stadt 

Fledermäuse, Gespenster und Schlangen die Einwohner 

dieser Gassen. 

 

Innerhalb der Mauern wurden sie aufgesaugt, 

Liebe und Hass umarmt 

Hoffnungsschimmer die noch leben 

Pflanzen und Kriechtiere gleiten auf der feuchten  

Oberfläche der Steine.  

 

Früher gingen auch wir dort vorbei 

Spuren der Rührung sind hier vertieft.  

Sieger erobert und schwach.  

Unsere Gedanken und Stimmungen 

in den ruinierten Zimmern lese ich schweigend.  

 

Jetzt in diesem Haus - in dieser Ruine 

Fledermäuse, die Gespenster nähren 

deinen Hauch sehe ich 

den Augenblick des Bades im Fluss 

wo du auflachtest in deinem blendenden Körper 

im Augenblick wo die Viper 

nur dein Kleid zu berühren wagte.  

 

Welche Zähne haben mich zusammengedrückt auf ungeschütztem Gebiet 

das schreie ich und die Gassen hallen wieder  

die aufgerichtete Kobra beißt die Zeit 

im dunklen Königreich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Warum ich mich heute freue 
 

 

Eins mit dem Wunder der Welt wurde ich geboren 

ein Tropfen im Meer der Ewigkeit 

wo die Erde träumt und die Seele baumelt.  

Wie bin ich an solch einen Abgrund geraten? 

Ich werde unmerklich fallen ohne Heldentat.  

Nicht inmitten des Chaos von Irgendwas. 

Auch nicht inmitten der äußersten Falle des Egos das stirbt.  

Der Staub der Mutter Erde ist genug 

als Bett und Schicht. 

Nahrung der Pflanzen die dich ernähren 

allerletzter Wohnsitz des gegenwärtigen Augenblicks 

wo dich tränkt in zeitloser Dauer 

das Wasser des leuchtenden Ozeans 

der geworfen wurde in seine abgrundtiefe authentische Dunkelheit.  

In einer derartigen Entbehrung der Zukunft 

tanzen die Gegenstände im Kreis 

bis zum schwindlig werden. 

Kein Widerstand, gib die Hand 

Lied des Lebens 

Gesang der ungewissen Liebe 

ich bin nirgendwo 

und du freust dich, freust dich 

Hosianna, Hosianna, auf die Geschöpfe der Welt.  

 

 

 

 

 

  



Plötzlicher Besuch 
 

 

Der freundliche Fluss zieht sich zurück 

in die Einsamkeit seines Fließens 

es singt der Vogel ungebunden 

diesseits und jenseits der Zeit 

Reise des Lebens in leere Gegenwart: 

es freut sich mit dem Nichts das Herz 

die klaren Gewässer des Geistes 

still in der Erde jammert das Gefühl 

Sphärenmusik 

und Töne mitten im Ton 

Schilf, das sich mit dem Wind bewegt 

die unaufgeforderte Freude der Anemone 

und der plötzliche Besuch des Unbekannten. 

 

 

  



Verlassene Gesellschaft des Archipels 
 

 

Vom Meeressturm Annäherung des Festlands: 

Buchten und Kaps und Berge 

Häfen, Täler und steile Felsen 

uralte Orte: und jeder ihrer Steine spricht 

von den Kämpfen der Klassen, den Träumereien der Dichter, 

den Betrachtungen der Weisen. 

 

In der Winde Drehungen sorglos 

lud dich die himmelblaue Erscheinung mythisch ein 

wie die allerletzte Wiege. 

 

Welle und Wolke 

tiefer sinkend 

zeitlose 

verlassene Gesellschaft des Archipels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Die Freude des Himmels der uns liebte 

 

 

Wir tanzen herum: der erste Regen 

Tropfen-Seelen die ersten Regentropfen erfrischen uns  

wir tanzen herum in unserer neuen Hütte. 

 

Mais-Hirse 

Erde, Himmel und Regen 

auf den halbnackten Körpern Frische 

wir tanzen herum 

Füße biegen sich, küssen die Erde 

die Körperteile berühren den Wald die Pforte 

Lippen und Hände und Füße 

Tropfen des Regens 

eins mit allen Geschöpfen, 

Bauten des Maurers Feier 

wir tanzen herum 

Mais säen sie für dich 

die Freude des Himmels der uns liebte. 

  



Dimensionen der Zeit 
 

 

Mit diesem Sonnenschein ging ich spazieren: 

antike Monumente, Peristyle und Tamboure 

Außenseite gemeißelt, gestreichelt 

von den Zweigen des Dornenstrauchs  

anderer Welten Nachkommen 

bescheidene Kamille und Sträucher 

Überbleibsel verdecken vergangene Leben 

künstlerisch die Schale der Muschel vor Jahrhunderten 

astrophysikalischer und ätherischer 

Parallelwelten 

verspielte Eidechsen sonnen sich jetzt 

sorglos an diesem Ort. 

Die Zeit kam zu Kräften 

jungfräulich wieder das Leben. 

 

Sie hält ein 

schaut die marmorne Ansicht 

Stunde des Nachmittags, eine junge Dame schläft süß  

reine Existenz, unbefleckte Energie, göttlich der Geist, 

Strahlen wie Gottes Hand 

streicheln ihre nackten Füße.  

 

Sie schläft 

Schwalben bauen das Nest 

an diesem Ort, dem göttlichen und schönen 

den sie jetzt mit Wahnsinn ausbeuten 

und mit Chemikalien verseuchen 

 

Ohne Träume träumt sie 

und Eros sammelt ein ihr Kleid  

und die Bänder, die sie trug im Haar 

als sie rannte springend auf Teppichen aus Gras.  

Es blies ein Wind: der Wind 

und riss mit die Schleifen, die Bänder und warf sie 

in die Federn der Turteltaube und dem Hirsch ins Kreuz. 

 

Es weinen nun die Wälder, die Wasser 

und der Wind und Wild und Vögel 

und die Erde die sie tränken mit Gift. 

  



Veränderung des Abenteuers 
 

 

Er erinnert sich des Hügels Richtung Xanemo: 

unten, dort das Wasser 

das Glück umarmt 

in zwei Körpern 

sie wurden von der Vergessenheit gezogen 

Fische ohne Namen und sie reisten. 

 

Jahre allein auf dem Meer 

von Inselchen zu Inselchen 

von verlassenem Kap zu Kap  

von Riff zu Riff 

und von Hafen zu Hafen. 

 

Jetzt interessiert sie das Bereisen des Meeres nicht mehr 

eine andere Welle brachte sie hierher 

Reise der Seele 

Berge und Tiefen des Unbekannten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Junges Paar bei Abreise 

 

 

Unsere schönen schwarzen Haare 

hingen wie die Mähnen der Pferde 

wir haben sie rasiert bis auf die Wurzeln tief. 

Unsere seidenen Gewänder: gestickte Gärten 

wir haben sie verbrannt 

zusammen mit den Hoffnungen, die uns aufzehrten 

nur ein Tropfen Mitleid, und wenn wir dieses haben 

folgt uns in die Einsamkeit. 

 

Es weinen unsere Eltern und Freunde 

wir sind jetzt frei, kauernd in der Höhle 

wir freuen uns den Regen zu hören 

Bruder Regen, sensible Bäume unsere Geschwister 

uns freundlich die wilden Tiere 

lieblich zu uns, Erde, die wir dich umarmen 

Himmel der Unendlichkeit des freien Geistes 

und vorbeiziehender Wind der du uns streichelst 

nur ihr bemitleidet diese zwei Seelen 

die mit einem Tropfen Liebe die Welt umarmen.  

  



Unberechenbar 
 

 

Du stehst mir gegenüber. 

 

Ich male dich und zerreiße das Bild. 

Ich rahme dich ein in Gegenstände 

skizziere deine Gestalt, modifiziere deine Haltung 

ich ändere Position und Pinselstrich 

ich räume das Zimmer auf 

ich werd ein wenig wütend, betone den Schatten 

erhöhe das Licht 

du stehst gegenüber 

nackt und rein 

unstoffliche Anwesenheit des Körpers. 

 

Ich lösche meine Kunst und umarme dich. 

 

In der Dunkelheit sprachen wir nicht 

Musik im Zimmer überflüssig. 

Wieviel lauter kann die Stille sein 

als jede Bewegung und jeder Klang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mit dem Blick auf Suche 

 

 

Du kommst zu Stunden des Verlangens, wo unsere Furcht ist 

du öffnest die Schublade, findest dein Portrait, 

deine Kleider trägst du wie die Lüge 

du zündest an das Licht und es ist Dunkelheit. 

 

Mit dem Blick auf Suche, du kommst 

Zeiten und Räume nichts finden sie 

mit verschlossenem Verstand und Gefühl 

nur die Strudel der Höllen-Gedanken. 

 

  



Auf den Tennen auf Xanemi 
 

 

Auf den Tennen, auf Xanemi, wo die Früchte 

mit Erde vermischt: Mansarde der Erinnerung. 

Die Großen sind weg, wir blieben 

die Kinderschar: Mädchen und Jungen 

Tennen in den Jahren des echten Gefühls 

Pferde rennen aufgeregt 

und wir versteckt im Stroh 

nach dem Tanz der Hände 

und der Besprechung der Gestalten 

Tanz der Körper 

Tenne in den Jahren des Gefühls 

Pferde rennen aufgeregt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Du sagtest mir, ich komme zu dir, wohin du auch gehst 

 

 

Du sagtest mir, ich komme zu dir, wohin du auch gehst 

Du sagtest mir, ich bin du und du bist mein Wegweiser. 

Wir gingen in sandigen Gebieten 

und sahen gerade noch ein wenig Grün 

am Rand, so fürchtet das Leben 

das Leben und der Geist meidet den Geist. 

Du sagtest mir, wie auch ich - Liebenswerte 

da ich eine gewisse Gleichsetzung sehe 

so eine Zweitstimme – ich zögere. 

Geh deinen eignen Weg, durchquere  

die vergeblichen Windungen und bleib stehen 

an der Kreuzung, bleib stehen und unvorbereitet 

sollst du sehen den Geliebten. 

Und wenn du standhältst diesem Verschleiß 

und wenn du der Herr wirst deiner Straße 

werden wir miteinander Schritt halten, werden wir aufbrechen 

zur Erkenntnis und zur Auflösung des Selbst 

in der reifen Ruhe des Todes.  

  



Schlaf Körper, schlaf 
 

 

Du sagtest mir: fröhliche Schwermut 

über kameradschaftlichen Ruinen  

Intensität des Lebens schenkt die Vernichtung  

wie ein Vogel flügelflink 

Telepathie ohne Raumzeit. 

 

Deine Glieder nackt in Sommer- 

Mansarden der Landschaft 

eine Eidechse belauert unsere Anwesenheit 

unzählige Ameisen bahnen sich einen mühsamen Weg. 

 

Schlaf  Körper, schlaf 

deine Seele wird von einer anderen Welt zurückkehren 

das Laub des Olivenbaums ist dicht 

die Brise streichelt dir die Haare 

die Zikade wiegt dich in den Schlaf 

schlaf  Körper, schlaf 

nahe der Zerknirschung der Vergeblichkeit 

was die Gräber unserer Vorfahren geduldig zeigen. 

 

 

 

 

 

  



Die Szene am See 

 

 

Sie ging hinunter zum Garten allein 

einsam im großen Areal. 

Sie und er Tod sie und die Sterne. 

Sie und die Pflanzen und die Wasser. 

 

Eines Tages so einsam 

wie die Kieselsteine des nackten Pfads 

wo sie so oft verzückt vorbeikam 

eines Tages ging sie zu ihrem See 

wo ein Schwan. 

 

  

 

Sie wusch sich die Haare im Wasser 

und es spürte der Schwan im langsamen 

ruhigen, fast schwermütigen 

weltfernen Blick 

die Verwaisung. 

 

Nichts widerspiegelte der Spiegel.



Geist der griechischen Landschaft 

 

 

Morgen: Schatten der Schilfrohre 

und Teppiche von Algen Richtung Kap. 

 

Ich kam von Hügel zum Strand und spaziere 

Geist der griechischen Landschaft, um dir zu begegnen. 

 

Inmitten der Jalousien der Schilfrohre und des Flüstern 

des Wassers der Quelle 

war sie gebückt und machte sich Sorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Die Freude hat keinen Namen 

 

 

Mich fragte eine Freundin ob ich je liebte: 

- Ich weiß nicht. 

Einsamer: es ist gut, dass du spürst den Strudel 

anderer Seelen, die sich wundern  

geworfen zwischen die Masse des Verfalls 

Geschöpfe die sich in die Welt verliebten.  

 

Wie der Hirsch der entfloh 

aus den Krallen des Raubtiers 

wie der Wachtel-Hahn zur gereiften  Stunde einlädt 

seine Freundin in die Wärme des Strauchs 

wie die wilde Schönheit zum Leben  

ohne Spuren von Erinnerungen und Hoffnungen 

ergibt sich das verliebte Geschöpf  

der Stille des Verborgenen 

flüchtig, plötzlich und ungeladen 

die Freude hat keinen Namen. 

 

  



Die Blüte singt im Wind 
 

 

Mich fragte ein Freund: Welche Methode 

führt zur Erlösung der Welt? 

 

Die Welt geht von uns aus 

wie die Strahlen von der Sonne 

in diesem Körper der Seele 

der fühlt, denkt und handelt 

endet und beginnt die Welt 

Freude im großen Augenblick 

die Blüte singt im Wind 

Pracht des Überflusses schlicht und still 

hochsensibler Schöpfer und Freisetzung geräuschloser Energie 

sicher in der Wurzel Gottes den sie nicht sucht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hör die Glocke 

 

 

In luftigen Weiten der Klang 

Gelassenheit des Geistes 

Rhythmus von Allem 

Melodie der Welten 

Ozean der Freude am frühen Abend 

reine und unbefleckte Darbietung der Gewässer. 

 

Der Klang überall 

im hellen Glockenturm 

Winde des Todes und des Lebens 

Magnet der Klang und Verbund 

im neuen Jericho bebt das Universum. 

 

Klänge des frühen Abends, Glocke der Vesper 

wieder im entzündeten Fleisch des Geistes 

aus Träumen gemachte Hymne der Gestalt  

göttlicher Schein. 

 

  



Die Zeit war noch keine Falle 
 

 

Es war gut gelegen unser Häuschen 

eine Hütte auf der Insel 

Lieder des Meeres. 

 

Schäume an Felsen und an deinen Füßen 

du nackte und junge Eva 

wir aßen, wir schliefen 

wie zu den ersten Zeiten: 

weder Götter, noch Propheten, noch Teufel 

ohne Geschichte und Sünden. 

 

Es war gut gelegen unser Häuschen 

in freiem Geist und Körper 

Muscheln gehen vorüber und es lachen am Strand 

die Wasser, Freude des Lebens. 

 

Die Zeit war noch keine Falle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heiterer Himmel der Abgründe 

 

 

Am Rand eines solchen Fensters 

zwischen zwei Fluchtlinien das Dachfenster 

Wechsel der Schlüssel und der Empfindsamkeit 

man hörte und sah Seelen und Dämonen 

der Lächerlichkeit wie jene der Fleischgewordenen auf den Straßen. 

 

Sie laufen herum von Gehirn zu Gehirn  

um sich irgendwo niederzulassen 

um irgendwo stehenzubleiben und zu lecken 

den Tau des Fleisches der Unterwelt  

ein wenig von Sex, Zigaretten, Alkohol und Geschwätz. 

 

Wesen, die sich selbst quälen 

in Meeren der Reflexionen und Schatten  

in witzigen Höhlen der Träume der Erde 

sie kauen die Fransen ewiger Zeiten 

im starren Vergleich von Handlungen 

nur die Spuren 

der vergangenen Gewässer unseres irdischen Abenteuers 

sie klopfen an das Fenster des Geistes 

die drei bewegten Elemente der Natur 

in Höllen-Labilität 

solche Schluchten 

Nägel im Wirbelwind 

Masken, Masken und Seifenblasen-Festungen 

wo nehmen wir Zuflucht? 

 

Der Schwindel gegenüber: 

heiterer Himmel der Unendlichkeit der Abgründe. 

 

  



Wie Blüte und wie Baum 
 

 

Es wunderten sich zwei Freunde und fragten sich: 

welcher Gehorsam schenkt uns Sicherheit  

welche Autorität lehrt uns das Richtige? 

 

- Alle Wesen vollkommen in ihrer Art. 

Gebt zurück die Ratschläge den Beratern 

und den Ärzten die Rezepte die euch töten 

den Ernsten gebt zurück ihre lächerliche Miene 

amüsiert euch mit den Lehrern des Wissens, 

während sie nachplappern. 

Lass uns spazieren gehen wie die Sonne und der Wind 

leicht wie das Blau des Himmels, 

still in der Bewegung die wir machen 

empfindsame Schöpfer wie Blüte und wie Baum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ruine 

 

 

Ich lasse den Stab 

fallen aus der Hand 

in der verlassenen Tür einer solchen Ruine. 

 

Welche Hände schufen kunstvoll diese Formen 

die mir jetzt matt auf den Wänden zuwinken? 

Welches Auge wählte eine solche Perspektive 

in dieser zarten Ecke der Erde 

die das alles sieht? 

 

Ich sitze auf dem Mäuerchen,  

die Hand ausgestreckt auf trockenen Blättern 

und der erschrockene Skorpion steht still 

lange zögernd ob ich Feind bin oder Freund. 

 

  



An meinen Freund den Hund 
 

 

Gespenst, du verdächtigst 

Freunde und Feinde hier 

anwesend hier und woanders nirgendwo 

ohne Erinnerung und Zeit 

intensives Gedächtnis der Anwesenheit des Geistes 

bescheidener Abstieg 

in perfektes Hundefleisch.  

 

Blick der Hingabe 

ich schäme mich sehr 

dass ich zum Geschlecht der Menschen gehöre. 

 

Gesellschaft 

in Stürmen, Hunger, Abenteuern, Trennungen 

der gleiche Blick deiner Freundschaft 

erleuchtet mich wieder 

mitten in der Finsternis der Menschheit. 

 

  

  

 

  

 

  

   

 

 

  

    

 

   

Zusammen wieder ein Spaziergang 
einsamer, schweigsamer Verständigung 
die Bäume empfindsame Freunde 
Eidechsen, Vögel der Sorglosigkeit 
Felsen einsam wie wir 
und Fische des Meeres 
wir alle treue Freunde 
Himmel, Erde, Frieden 
Zartheit von Allem 
bescheidenes Gras wie überflüssig 
vollkommene Überfülle der Anonymität 
unsagbare Freundschaft und Leichtigkeit der Seele 
die Bestialität verbannt in Gesellschaften von Menschen.



Weiße Traumfelsen 
 

 

Die Felsen hingen 

weiß stolz geneigt 

in riesiger Umgebung 

Und das Meer blieb übrig. 

Tiefblau die schäumenden und schwachen 

Wellen, Wellen. 

Am Meeresgrund befindet sich deine Seele 

und von dem Druck wird  die Haut zerrissen. 

Hoch die Felsen die stolzen 

die weißen Traumfelsen 

sie schauen 

sie sprechen wie nie sprach 

irgendein Gefühl. 

Diese waren nicht mehr Felsen 

nicht einmal tiefblauer Schauder 

im Blau der Meere. 

Ein Mensch war es 

Fleisch Stimme, 

  

Aber im geschliffenen inneren 

seelischen Weg 

gibt es keine Täler 

Wiesen sind nicht grün 

und Stimme idyllischer Flöte. 

  

dein Selbst 

und das Meer brauste 

brauste 

bis zu seinem algenreichen Inneren 

bis zum kleinsten Tropfen des Wassers 

das die Sonne vergoldete. 

Und Null war dein Ego.  

 

  

in der Schlucht die widerhallte.

Die Ränder der Küsten widerspiegelten



Einsames Wrack 
 

 

Ich erinnere mich wie ich mich niederließ 

irgendwie müde von dem Wind 

- es blies Nordwind dreißig Knoten - 

  

 

Im Gasthaus drei Mädchen und ein Stammkunde 

die eine deckte meinen Tisch 

die zweite brachte den Wein 

die dritte spielte Gitarre.  

 

Ich trank den Kamillentee und ging 

nach Süden 

und lebte neun Tage, einsames Wrack 

in südlichen Riffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

in einer Fischersiedlung, das Segel zerrissen.



Ich bin nicht allein 

 

 

Es bläst der Nordwind und die Felsen stürmen zu den Wolken 

wir freuen uns mitten in diesem Chaos. 

 

Dunkle Erde, Felder, die grünen Hände unseres Waldes 

Mache oh Nacht dass lebt 

dieser Säugling. 

 

Es ruft der Nordwind in der Hütte 

und des Geiers Stimme und der Schlange Zischen. 

Berauscht vom Bienenschwarm der zu mir bringt 

von Blatt zu Blatt und Blüte zu Blüte die süße 

Stimme der Welt. 

Ich bin nicht einsam inmitten der Sträucher der Seelen. 

 

  



Werden wir uns wiedersehen? 
 

 

Werden wir uns wiedersehen eines Morgens 

um zu genießen den August? 

Ich werde kommen glaubst du einen Moment 

in die Tiefe des Abgrunds wenn sie dich finden 

wenn dir begegnen die äußerten Ungeheuer 

ich werden kommen um dich zu umarmen wie früher? 

Wie könnte ich dich finden 

in dem Ausmaß der Welt? 

 

Die Brombeeren ließen keine Frucht 

im Fieber eines Verlustes der verwüstet 

diese Erde 

dieses Licht das auslöscht das Morgengrauen 

im Schauder inmitten des Risses, den die Zeit schuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plastischer Traum 

 

 

Kristallklare Unschuld der Abend 

eines solchen Herbstes 

der Vollmond über uns 

die Bäume: Zypresse, Pinie, Olive 

in diesem Landteil wo umspült werden 

vom Meer die Schauder. 

 

Neben mir du 

Abend, Mond und Meer 

in deine Schürze fallen sie. 

Ich schließe die Augen und freue mich 

  

ich berühre deine hervorstehende Brust:  

Plastischer Traum der Welt. 

 

 

  

 

  

die Stimme der Amphitrite weit entfernt



Du wuschst deine Haare am Abend 
 

 

Du wuschst deine Haare am Abend 

hoher Berg, Windstille, der Halbmond 

hängt im Baum, und du  

und ich schweigsam, 

(ein Vogel zwitschert ab und zu). 

 

Ich heftete den Blick vom Balkon aus 

runter zu den Wassern, Flügel der Vergessenheit 

wo zwischen, 

Eiche und Pinie im Hof 

du daneben nackt 

zur lauen und inexistenten Stunde. 

 

Ich bekreuzigte mich, betete 

ohne zu Sprechen, der Olivenbaum, die Ulme und die letzte 

Zikade zirpte als wenn spräche  

diese, in einer Stimme den Hauch unseres Traums.  

 

 

  



Ohne Erinnerung 

 

 

In der Kühle der Belaubung trafen wir uns 

Welle, Flüstern der Vögel und der Dornenstrauch war kein Zaun 

wir aßen Brombeeren, rot deine Lippen 

wir rannten die Steigung, den Abhang 

einsame grüne Zweige der stürmischen Natur.  

 

Du lachtest laut ohne deine Erinnerung  

eine Strophe im Kap und alles wie es war 

vor der Geschichte, Märchen. 

 

Auf deinen Füßen schaukelte ich 

ich nacktes Kind und du kleines Mädchen 

Süßkirschen der Schlucht Muscheln des Meeres 

es spielen die Delphine in den Wassern 

du lachtest laut 

vor Freudenkrampf an deinem letzten Abgrund. 

 

Die Zeit trat deine Füße aus 

ausgestreckt bist du im Gras 

Uhr des Ewigen, Rinne und Antrieb 

ich bin nicht und du bist auch nicht wir zwei 

sondern die Welle die uns nahm und uns brachte 

auf diese Erde 

wo Zeit und Widerstand alles trocknete. 

  



Ich sehe die Blüte der Wildblume 

 

 

Nachmittag der Frühlingsfreude 

in verlassener Landschaft 

weiße Steine, seltene Erde duftend 

der Mastixsträucher, des Salbeis Nahrung und drüben die Vision 

des Himmels und des Meeres. 

 

Ich sehe die Blüte der Wildblume 

sorglos versenkt in diese sonnenbeschienene 

süße Unendlichkeit. 

 

Betrübnis der diffusen Freude 

Myriaden Jahre lebe ich im einsamen Schatz.  

 

Meinen Tod bereite ich vor zwischen 

den betäubten Massen der Großstadt 

mit dem Licht des Mondes auf den Ruinen 

mit der Verweigerung des Gehenden und Kommenden 

in Maschinenschranken und Tyrannen-Mausoleen. 

 

Nachmittag der Frühlingsfreude 

große und kleine Anonymität. 

 

 

 

  



Trüber Abend 

 

 

Trüber Abend, Farbe und Form der Geschöpfe 

die einen Augenblick stehenbleiben mitten in der Bewegung 

trüber Abend warum wundere ich mich dass alles betrübt weggeht? 

Ich erinnere mich liebenswürdiger Menschen unmerklich leidend 

die überall suchten ohne Trost 

die fühlten die göttliche Pracht des Unbeschreiblichen 

die verbrachten Stunden und Epochen und kannten 

den himmlischen Schmerz ohne Entkommen 

die mitten in der Hässlichkeit der Erde sich nicht hässlich benommen haben 

Momente der Entflammung 

oh trüber Abend wo in dir alles deutlich erkennbar zittert 

wiege mich noch ein wenig in den Schlaf und lösche mir 

aus dem Gedächtnis die Narbe 

löse die Bindung 

Stein und Vieh und Wasser 

ohne einen Mittelpunkt 

gerissene Saite der Narben 

des taktlosen Rhythmus und des unpassenden 

Liebkosung Abgrund und Träne. 

 



Rund um den Mythos suche ich die Ordnung 

 

 

Rund um den Mythos suche ich die Ordnung, 

suche ich die Spuren des Unaussprechbaren. 

Hier die Schlucht die verborgen 

hohle Klänge erklingen lässt. 

Der Geier wartet auf meine Heiligwerdung. 

Der Sommer mäht die Ähren unseres Kümmerns 

wir machten Feuer an, setzten uns rund herum, 

die Dämmerung, die sich bemühte um wegzulaufen vor der Dämmerung 

die sich wiegte auf der Spitze lyrischer Ausgeglichenheit. 

Hier gekauert 

in diesem Rahmen 

einer billigen Kleckse-Malerei 

sah ich die nicht existierende Angst 

und die Anweisung der Wiederholung 

der Bach sprudelt hervor und fließt 

es gackert die Schildkröte an seinen Ufern 

ich setze mich und empfange  

diese Vielfalt 

eines solchen stummen Abenteuers. 

 

 

(Variation einer älteren Version)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Sternen-Exil 
 

 

Da jetzt die ganze Erde verseucht wurde und du nirgendwo stehenbleibst 

schweife noch umher, schweife umher. 

Ein paar Gipfel und Wüsten und unfruchtbare Steine existieren 

noch dort damit du lebst weidend wie ein verliebtes Wild  

damit du dort lebst menschengeflohen und furchtlos 

ohne Fluchtspur 

unter dem Schatten des Erdbeerbaums mit des unteren Zweiges Liebkosung  

mitten im reinsten, einsamen und verlassenen Licht von Mond und Sonne 

die Ecken der Erde zart 

unendlicher Raum und unbefleckte Liebe die ihr euch vereint habt 

keinerlei Klage oder Bitternis 

nur solch ein Genuss des Vollständigen 

Schmecken von Leben und Tod. 

 

Du besuchst die Schürze des Meeres 

mit den Muscheln spielend und den Steinchen 

Gesellschaft mit dem einsamen Fisch, dem Gründling 

der stillsteht ganze Stunden dort herum 

Gesellschaft mit der Sympathie des steilen Felsen 

noch bleibt das sehr geringe das große 

unbeschreibliche unermessliche Gefühl 

noch lebst du frei und ungeordnet 

im Sternen-Exil. 

 

  



Freiheit mit leeren Händen 
 

 

Die Stunden zählend, der Räume, der Berge hier 

hörte ich das gestern ohne Unterstützung 

armer Fischer ausgetrockneter Gründe 

ich überlasse die restlichen Augenblicke der Furcht vor der Leere 

verwundetes Wild Zuflucht suchend 

im Obdach der Sträucher. 

Welches Ohr oder welche Zunge würde für uns erneuern 

  

das Versprechen einer baldigen Windstille? 

Zwischen Freude und Kummer Taubheit 

du kreist zwischen  

Nestern von Wahrscheinlichkeiten und Wegen 

zwischen jeder Art von Rost und Verbrennung 

wo sollst du dich stützen auf diesem rutschigen 

ungewissen Inneren der Straßen? 

Fremder im vertrauten Troja 

Rad ewiger Reibung 

geduldige Wache die mich begleitet 

Strand des Erwachens und Meer 

sowohl  jenseits der Wasser als auch jenseits der Wellen. 

Die Götter wurden vergessen, die Menschen abwesend 

solche Rahmen gemeißelter Bilder vieler Dimensionen 

und ich verschleiße mich hier in voll bewaffneter Feigheit. 

Freiheit mit leeren Händen 

in solch entferntem und reinem Exil. 

 

 

 

  

die sich Widersetzenden in jedem Strom



Ich taste ab die Versteinerungen der Epochen 

 

 

Höhle: sie widerhallt die Stimme der Stalaktiten  

Schreie der Steintauben, es warst nicht Du  

und beunruhigt rufe ich. 

Alleine bin ich hier, wie viele Jahrhunderte? 

 

Ich taste ab die Versteinerungen der Epochen um dich zu finden 

tiefe Finsternis 

aber deine Gestalt die sehr menschlich blieb 

Überbleibsel der Schwingung die mich führt auf Erden 

wieder soll ich dir begegnen in Veränderung. 

  

Höhle: der Ausgang der Vergessenheit wo soll er sein? werd ich ihn finden? 

Nächstes Jahr das Erlebnis vorüberziehende Wolke: 

deine existentielle Erhabenheit wird das Chaos überbrücken. 

 



Du ziehst geduldig zurück deine göttliche Anwesenheit  
 

 

Einsame Göttin der Ägäis  

in den Höhlen der Inseln an den Stränden herum 

wo die Möwen tanzen und die Muränen sich verstecken 

in den Löchern der Riffe. 

 

Pinien sprießen 

sie stehen dort in Abgründen und rufen ins Gedächtnis 

die verdaute Brise der Wellen.  

 

Göttin im Zentrum der Welten und der Erschütterungen 

rhythmische Wellen des Ozeans 

Göttin des Traums und des Wunders 

ich komme zur Dir 

Deine Strahlen, der Geist, geben Deinem Aussehen Glanz 

und Dein zeitloser Blick 

zerstreut die Nacht der Zeit. 

 

Das Haus eingezäunt 

mit Schilf, mit Quitten in Blüte 

nahe dieser Stadt, wo Schmieröle verkauft werden. 

Teer auf unseren ausgestreckten Händen. 

 

Dort lässt sich auch der sanfte, kleine Hügel sehen 

helle Schatten streicheln den Oregano 

es atmet ein der Salbei 

dünne reiselustige Wolken wie Deine Seele 

und unser armer Mastixstrauch Begleiter 

bei den ersten Schritten der Liebe 

und der Brombeerstrauch der gute der häufig das Kleid zerkratzte 

und verwundete die Haut aus Freude am Laufen 

auf dem alten Pfad. 

 

Einsame Göttin der Ägäis 

ich komme wieder auf diesen Sand 

wo früher ich liebte 

und dem Zorn des Poseidons entkam 

ich komme wieder, aber, wo ist Deine Stimme? 

und deine ansehnliche Gestalt von Weitem 

riesiges Werk Gottes in der behaglichen Wärme 

der zehnten Stunde in der du mir zuwinktest. 

Göttin ich erwarte Dich 

auf dem Felsen des Strandes und die Muränen 

Schlangen in fließenden Säumen 

lauern auf das Opfer im dramatischen Universum. 

Delphine schäumen im offenen Meer 

und es spielen die Maifische mit dem Schwertfisch 

glänzendes Schwert und blitzendes in der Sonne.  

 

Es war hier ein Fluss in unserer Stadt 

und unterhalb der Stadt Gedanken-Ruinen 

anderer Zeiten Entwurzelung was Wurzeln schlug im Zeitlosen 

alles was Jetzt ist. 
 



Es war hier ein Fluss 

und die Mädchen unseres Dorfes gegen Nachmittag  

gehen oft sich die Harre waschen 

und der menschennahe Kuckuck im Frühling 

nähert sich um sein Lied zu mischen 

mit dem Rhythmus ihrer Glieder 

die schwimmen in Nacktheit. 

 

Er war hier ein Fluss 

Hügel dort mit seinem hellen Gesicht 

Dein Gesicht, das ich liebte 

und jetzt verletzen es mir die Maschinen 

der Hügel der helle und Du 

wo der Dornenstrauch Dir einst streichelte den Geist 

wie Sieden des Körpers 

und unser Freund der Mastixstrauch Begleiter 

bei den ersten Schritten der Liebe 

Äther alles und Vibration 

im Körper wo ich halte und mich hält 

auch Sie, 

wo bist du nur? 

 

Ich rufe klagend 

die Blätter fallen mit dem Wind 

die Muränen nisten sich tiefer ein 

die Eisvögel versammeln sich 

und die Möwen unsere Freunde 

und die Eidechsen die armen 

die du so sehr liebtest in der Einsamkeit Deiner Felsen 

alles zusammen in solch glücklichem Zusammentreffen der Zartheit des Zeitlosen  

vor Deinem göttlichen Körper 

Klage Deiner Abwesenheit 

zusammen mit dem Meer das die Küsten umgibt 

in ewigem Konzert. 

 

  



Bruchstücke der Erinnerungen 
 

 

Ich kam zu dir, Fluss des Waldes, 

steile Abhänge und Felsen und riesige 

Platanen begleiten dein Fließen 

die engen Wege von den Bergen und weiten Tälern   

wo Gras lebt und blüht und vertrocknet 

die schmalen Pfade führen zu dir 

Fluchtkorridore einer gestörten Seele 

die nicht wohnen will 

Deserteur 

zwischen Schatten und Sträuchern 

ich öffnete den Weg und stand an deinem Ufer 

Bruchstücke der Erinnerung 

Kupfer und mechanisierte Instinkte 

es ist gut 

wenn deine Gewässer gleiten  

zwischen Felsen Belaubung Baumstämmen 

und ich ein Bruder was will ich von dir? 

Gegen Abend kommt das Wild heraus 

für Futter und es rennt und brüllt 

die Dunkelheit meiner Seele vereinigte sich 

mit diesen Stimmen mit dieser Nacht mit dem Flüstern 

deines langsamen und ruhigen Fließens 

nichts reicht bis zu deinem Rand, so gepresste 

Wellen von Wellen in neuen Kombinationen 

was habe ich verschuldet dass ich ihr Träger bin? 

was zahlt dieser Empfänger ab während jener mythische 

und ruhige Stein 

nach innen schaut und nicht begehrt, nicht brennt 

Natur und Vernunft und Existenz bleiben ungerührt 

alle deine Augen es ist gleich.  



Hier wurde die Zeit unterbrochen 
 

 

Hier Stimmen von Wachteln, Brücke 

in zwei Bögen dazwischen 

fließt das Wasser, sanft spricht die Welle 

zu allem, ohne Richtung 

und die Sinne verlieren die Zeit im Gefühl. 

Feucht das Klima der Seele wie der Regenguss der kommt 

willkommen sei unsere Schwester Gewitter. 

 

Wasserfälle die Wolken 

die Brücken vereinigten sich hoch und tief 

es spricht der Regen, Schlammspalten 

Stiche des Verlangens und der Angst auf der Erde 

in seichtem durchsichtigem Grund und ganz tiefem 

bewegen sich Algen  

mythische Hände des Meeres 

Medusen und du 

halb in der Lichtung halb im Wald 

Duft nach dem Regen 

Heftigkeit des Flusses der mitreißt 

Baumstämme, Körper mit Einsamkeit die sich vereinten 

wenn sich die Flügel an Felsen schlagen 

und wenn eine Turteltaube ankündigt den Herbst 

einer anderen umgekehrten Epoche, 

hier wurde die Zeit unterbrochen, immaterieller Raum, Vibration, 

Welle die dich brachte an diesen Kontrapunkt. 

 

Hör: es dämmerte 

einzigartige Hostie des Tagesanbruchs 

Moose und Vögel und Schlangen hier an der Quelle 

und du mit betrübter Freude 

Frau die du weitetest den Blick 

Blut des Menschen Geist des Himmels. 

  



Hymne 
 

 

Steile Küste Gipfel und Kap 

duftende Sträucher, Reben 

Verbannte diesen Sommer exzellente Verbannte. 

Die letzte Bindung wurde getrennt 

in unserer völligen Nacktheit 

wir lachen mit allen Geschöpfen. 

Es brennt die Sonne heißer Stein und Meer  

Wasser aus dem tiefsten Inneren des Felsens 

Schatten der Sträucher wir verstecken uns. 

Strahlender Strandstreifen 

ich stehe am Rande der vollkommenen Reinheit 

Körper der zwei Geschlechter 

es brennt die Sonne und das Fleisch wie Licht 

leichter Geist 

ich rufe heimlich nach oben 

ein Pferd rennt zum Meer 

es zittern die Blätter 

neben der Wüste der Menschen 

unendlich widerhallt das Echo 

wie aus zehntausend Mündern 

Hymne.  

Sternenreise 

Leben das wir gewannen 

das Unaussprechliche der Ekstase 

vollständig dem Anderen zugewandt 

Vogel Mädchen und Fisch. 

Mich begleitet die Liebe 

mir gibt Leben die göttliche Manie. 

  



Nach dem Schiffbruch 
 

 

Das Schiff versank, ich schwamm 

achtzehn Meilen 

umarmend den allerletzten Gegenstand 

einsam der Ort wo mich die Welle hinbrachte 

an diese Küste 

Körper am Festland, Füße im Meer 

Garnelen, Krabben streicheln mich. 

 

Ich kroch bis zum Felsen, Quelle die hervorsprudelte 

mitten in der extremen Hitze des Steinortes. 

 

Und da 

mit Gelächter erscheinen tanzend 

die Nymphen des Berges 

rundherum setzten sie sich zu mir. 

 

- Erinnerst du dich nicht? sagte die Kypris 

ich bin es die dich zog ohnmächtig aus der Welle, 

du tapferer Steuermann des Verlustes. 

Sie ließen ihre Gewänder fallen, ihre Haare 

bis auf die Schultern  

sie rissen mich mit zum Rand, zum Abgrund 

ich tastete meine Glieder ab und ich lebe 

es ist nicht mein Grab dieser Körper 

es ist nicht des Todes Zorn diese Brise die weht. 

 

Wir setzten auf Kränze aus Blüten 

und rannten zwischen Blättern 

mythischer Schauder, Landschaft und Gefühl 

Entdeckung von Sachen und Geschöpfen 

wieder und wieder und wieder 

wie viele Male wurde ich geboren 

in der Jungfräulichkeit der Welt? 

  



Am Rande der Welt  
 

 

Es war Nachmittag 

mythische Landschaft in einer Ecke 

sammelte sie die Sonne 

und du 

Geschöpf das vergaß 

sein Selbst 

Körper in stillem Schwung 

die Schilfrohre singen 

das bunte Kleid hängend 

am Zweig, mit Geduld wartet ein Wasserkrug 

in der Frische des Schattens, schattiger Vorhang  

zerknittert am Rande der Welt 

mit allem zusammen 

Meer Himmel und Erde 

und wir überall verstreut 

genagelt an den fassbaren Moment 

des ewigen Jetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verschiebend 

 

 

Verschiebend immer ohne Maske und Entschluss 

sind wir gleichgültig 

verzauberte Bewunderer des Vergänglichen 

die unendliche Vergangenheit wird zerdrückt im unendlichen Jetzt  

Anwesenheit des Abwesenden 

es genügt dieser Teufelskreis. 

Zwischen Opfern und Suggestionen 

vergehen die Tage ich wurde müde 

aus einem solch ungefärbten Meer 

des Zufalls und der Strömungen 

außerhalb von uns 

das Gewicht ohne die Schwere wiegend 

die Stille im Sand pflanzen wir 

die geruchlosen und fruchtlosen Blumen.  



Es wartet der Storch 
 

 

In der Nähe dieses Flusses 

wohne ich sieben Monate. 

Nacht und Morgendämmerung 

es tropfen die Stunden, 

im stehenden Fließen des Flusses 

wartet der Storch 

dass wir uns teilen unseren weltlosen Ruhm 

inmitten der flussumspülten Reinheit des Traums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Welle der Freude 

 

 

Welle der Freude die roten Farben unseres Triumphes 

als alles sich beruhigt in der Windstille. 

Zarte Geduld in den Schäumen des Meeressturms 

furchtlos flattert die Möwe. 

Des Windes Keuchen auf den Felsabgründen 

fröhliche Quelle die singt 

Kompositionen von Möwen, Wellen, Körper 

die rennen zum Strand 

und Einfall der Pferde auf das Gras der Zerstörung 

Genuss des Laufens, freie Vögel, 

Pflanze und ich in einer Ecke 

windstill lese ich mein Leben. 

  



Sieh die Frühlingswelle 
 

 

Sieh die Frühlingswelle auf den Feldern 

Hügel rund herum und wir 

versenkt in eine solche Zartheit. 

 

Hier früher 

 

spielten die Mädchen im Gras 

und die Bienen sorglos und die Spatzen 

und die Ebene in einem Meer der Freude  

wie wir, meine Geliebte. 

 

Dein Blick dehnte sich aus auf das Heitere des Himmels 

deine Hand berührte meine Hand. 

Ich bückte mich und nahm eine Scherbe 

Mykene, Tiryns und die Mohnblumen am gleichen Platz 

stellen das Blut dar das verloren ging 

unter dem Marmor der Steinblöcke. 

 

Ich ließ das Zeugnis fallen 

deine Liebe füllte mich 

und es war unbeschreiblich vollständig das Sehen 

eines Augenblicks der den Tod nachempfand 

im ewigen Fest der Natur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von dem alten Volksstamm, zur gleichen Stunde



Du hast auf mich gewartet wie auf einen Unbekannten 

 

 

Weg, harter Weg 

der Verdoppelung des Vielfachen im Einen 

und ich blieb hier stehen 

unbefleckte Landschaft, den Blick umgekehrt 

versteckte Seele in den umliegenden Anhöhen. 

 

Ich friere und die Nacht fällt dicht 

sie klopfen an Deine Tür 

Haus Marke am Meer 

du hast auf mich gewartet wie auf einen Unbekannten. 

 

Gib mir die Hand, ich bin müde 

bis wann wird dauern dieser Weg? 

 

Jedoch deine Augen ganz klar 

und furchtlos das Herz in seinem Schatz. 

 

Es lief der Brunnen, wir wuschen die Haare 

nackte Götter in unbefleckter Berührung 

der verborgenen Landschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ohne Hoffnung und Angst 

 

 

Einsame Felsen, herausragender Gipfel 

ich steige hinauf und höre deine Stimme 

die mich ruft ohne Namen 

in dieser hellen und wonnigen Stunde. 

 

Die Quelle plätschert unstet 

Ansammlung von Sträuchern, Zypresse 

und wir mit reinem Herzen  

vergessene Geschöpfe 

wir streifen umher 

ohne Hoffnung und Angst. 

 

  



Haare die dir kämmte die Flucht  
 

 

Du setztest dich neben mich, warm der Abend unersättlich 

wie das Feuer nach der Flamme. 

Haare die dir kämmte die Flucht von dieser Erde 

und geliebte Hände die ich streichle. 

 

Wo befinde ich mich? keine Stimme. 

In dieser hallenden Rhythmik des Wassers 

noch in meiner Nähe, an diesem Abgrund 

der mich nehmen wird, bist Du bei mir? 

 

Du weintest eine Träne Staubwolke Farbe bei der Morgendämmerung  

ein Augenblick der Freude und um uns herum das Ewige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Die Wolken zerstreuen sich am Horizont 

 

 

Ich schaute dir in die Augen, diese ewigen 

Edelsteine die erlöschen werden dass ich satt werde 

aufzusaugen deine Gestalt in der Tiefe. 

 

Lass mich allein sein einen Augenblick 

in den einsamen Gefühlen  

die überschwemmten unsere Erde. 

 

Lass mich um nur zu kommen 

von einer anderen Straße dich zu finden 

es wird gut sein unsere Reise 

adieu 

die Wolken zerstreuen sich am Horizont 

und es kam die Nacht. 

  



Die Farben in der Abenddämmerung 
 

 

Wo gehen wir hin in dieser Tiefe? warst es nicht du 

im Licht, in der Liebkosung, im Traum 

unserer doppelten Erscheinung eine im Einen? 

Die Farben in der Abenddämmerung betonten 

die Beschaffenheit unserer Trauer, das Wiegenlied 

der aufsteigenden Brise lädt mich ein. Warst es nicht du 

an jenem Strand wo das Fischerboot 

schaukelte wie ein Kind mitten im Ewigen? 

Zweige auf steilen Felsen 

und einige Wildgräser zwischen 

den Spalten wohnen 

Thymian und Oregano 

die Liebeslandschaft duftet. 

Wohin gehen wir in der Tiefe 

unserer Trauer, es warst nicht du, es bin nicht ich. 

Wie ein Vorbeiziehen des Windes bleibt die Erinnerung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Und du warmes Nichts des Traums  
 

 

Du kamst vorbei und ich erblickte dich 

in einen Augenblick, wo dein Kleid atmete 

im Traum der Wärme deines Körpers. 

 

Wir gingen spazieren und du verschwandst  

uralter Schatten mitten im Wald. 

 

Ich setze mich, warte herumwühlend 

den Staub des Weges, du kamst nicht. 

Die Schafe kehren vom Weiden zurück 

zu unbekannter Stunde die Welle am Strand schweigsam. 

  



Im Palast des Chandragupta 
 

305 v. Chr. 

 
Sänger, Tänzer, Dienerinnen, 

Wein und Sophisten aus Griechenland. 

(nach Megasthenes und Arrianus) 

 

In Syrien sind wir gelandet 

jene schwamm neben unserer Trireme 

ich betrachtete die Waren für Indien. 

 

Jetzt, hier in Barygaza 

zwei ergriffene Körper 

geworfen zwischen Haufen von Waren 

sinnen nach über die Leere nach dem Ereignis. 

 

Einheimische fröhliche Menschen, dunkelhäutig. 

 

Uns verkauften sie an den Palast des Chandragupta 

ich Sophist und Filomeni Tänzerin. 

Jedoch jetzt 

mit einem merkwürdigen Sprachengemisch des Zusammenbruchs 

befand ich mich wieder in unserem Neu-Barygaza 

aber die ausländische Trireme die uns einst ergriff 

an jenem wunderbaren Morgen in Antiochia  

wo Filomeni schwamm 

und ich das Gemisch von Waren und Völkern betrachtete 

die Trireme erlitt Schiffbruch jetzt auf halbem Weg 

und weder Inseln, noch Festland, noch flüssiges 

Element erstickt uns. 

 

Nur eine Schaukel quält 

den Lauf der Geschichte.  



Minucius Felix 
 

3. Jh. n. Chr. 

 

Schöner Herbstabend, Wolken verstreut 

hier und dort, Brüder der Trauer Mitreisende. 

 

Der Fluss rollt aber wir im Hafen 

von Ostia werden wir halten: 

Zungen die Wellen lecken die Kinderbeine 

Muscheln blitzen in der Sonne. 

 

Komm du Octavius: 

lass einen Augenblick das rettende Wort. 

Hör auf zu weinen Kaikilios 

über die Niederlage deiner Götter. 

An diesem Strand von Ostia 

wird alles fallen, rettende Worte und Götter. 

 

Ich sehne mich nach der Flucht 

zwischen Sand und Erde 

wo etwas Sandgras und andere arme 

Gottesgeschöpfe, Flechten, indifferent 

gegenüber dem Nassen und dem Trockenen und wider 

jeder endgültigen Realität 

ihre Wurzeln ausbreiten. 

 

Was betrachte ich in mir? Kind des Werdens, 

und freue mich dass ich überall höre das Leben 

fest und unerschütterlich in mir 

zwischen zwei Verzweiflungen. 

 

  



Palinurus 
 

Nudus in ignota, Palinure, iacebis harena 

 

Aus durchlöcherten Klängen  

vom Tritonshorn 

kam ich wieder an diese Küste 

wie viele Jahrhunderte?  

Mit der Ruderpinne in den Händen als Rettungsring  

und ein Stück des Hecks schwimme ich 

Greifarme der Kalmare binden mich 

Wasser des Meeres, Ströme 

ich höre das Ziehen der Wellen 

hinter den Vorhängen der Winde. 

 

Ich irre jetzt umher im Raum der Zeit: 

gläserner Himmel und grüner Grund. 

Möwen fliegen und verspotten die Leute der Erde 

und ich sehne mich nach dem Erdboden. 

 

Welche Erde Festland wird mich empfangen 

noch halte ich das Ruder in meinen gebrochenen Armen. 

Festland, Festland, das ich dich betrete, Lukanien Erde 

empfange mich du weil ich erschöpft bin 

von der flüssigen Mutter. 

 

Kleine Hügel stehen im Lächeln des Nebels 

trübe Weiden genießen die Sonne 

und feiern nächtliche Orgien im Waldtag. 

 

Ich weine dass ich hier strandete 

zwischen zwei Geburten 

in Spektralbildern  

Abstoßungen und Anziehungen in Wellen 

der Gefühle und Gedanken 

wieder an dieser Küste 

wie viele Jahrhunderte? 

  



Der Tod der Hypatia 
 

415 n. Chr. 

 

Außerhalb von Gegensatz-Paaren. 

 

Freude der Hypatia 

nicht dass ihre Schönheit uns blendete 

- und wir schöne Statur und Kühnheit und Gelassenheit 

hatten als unsere Geschenke. 

 

Eines Tages, erinnere ich mich, saßen wir 

zu hören die kristallklare Stimme – diese mit dem einen Fuß 

bis zum Knie, das Meer erschütterte 

und ihr anderes Bein auf der Brust des Klitias 

ihre Rede von Neuem begann:  

 

- der Zyklus im Kreislauf wird kommen 

zu anderem Zyklus des Geistes  

und wir hier, in diesem Sand, atmen den Passatwind ein 

du Myrto 

und du Amyntas, mein gutmütiger Freund 

Klistias du, soll ich meine Liebe verstecken 

für deine unversehrte Schönheit 

Körper, Seele und Geist in Harmonie 

und wir hier 

Augenblick des Ewigen, wir werden vorbeigehen 

die Barbaren werden kommen. Und wir noch einmal: 

Rückkehr der Kultivierenden im Dschungel der Untermenschen 

wir werden wieder kommen 

in geliebtes Terrain. 

 

Sie sagte dieses und während alles fröhlich war 

und geistreich und merkwürdig 

war zu hören Lärm und Aufruhr 

von der Stadt und es kam an: 

sie fassten sie, sie banden sie, sie brachten sie schleifend 

in die Kirche der „Christen“ 

die einen hielten Stöcke, andere Steine, andere Eisen 

und andere Bücher aus Papyrus 

verbrennend und schlagend.  

 

Ich blieb und betrachtete das Schauspiel 

verletzt von Stöcken der „Christen-Liebe“ 

mich hielt für tot die Masse. 

 

 

 



 

Ihre fein geformten Finger die früher einmal 

in einer dialektischen Wendung mich streichelten und mir schlossen 

den frechen Mund  

ihre fein geformten Finger hingeworfen 

in der Mitte der Kirche. 

Und da, der alte Verehrer 

wurde wiedergeboren im Heute 

eingekreist von Feindschaft angeblicher Griechen 

wieder zu sehen ihr schönes Aussehen 

betrübt fröhlich 

und sich zu erinnern ihrer kristallklaren Stimme 

die Szene im Meer und die Geschöpfe Gottes 

die wir zusammen liebten, 

sich zu erkundigen nach ihrem neuen Martyrium 

um einsam zu bleiben 

wieder und wieder 

einsam, empfindsam und sanft wie eine Pflanze, 

des zentralen Roboter-Gehirns 

die elektronische Spionage 

jeder Überlegung und jeden Gefühls 

Fernaufzeichnung und Fernbestrafung vorzusehen 

in einer Roboter-Gesellschaft. 

 

 

(Veröffentlicht in der Zeitschrift „Kochlias“ 1946) 

 

  



Die Entführer des Talos 
 

 

Er sah ihn langsam, gebückt und gelassen den Euploos 

Seemann der Phönizier, er sah ihn langsam 

dieser Talos der Riese 

der Lapithen, Mischung von Minotauren. 

 

Er saß an der Küste im Norden unseres Kretas 

Zentrum der massenhaften Strömungen Stachel des Hassnestes. 

Er saß an der Küste, Hände riesig, breit 

die Haut wie Asphalt, seine Nerven wie Ketten 

unser Talos jetzt der neue Gott 

den wir in uns nähren 

verschlingt Staaten von Termiten und Meeresungeheuer der Küsten. 

 

Er sah ihn langsam, gebückt und gelassen den Euploos 

wie er spielte, Kuss des Strandes, Algen-Teppich  

Steine werfend ins Wasser 

als dieser in seinen Armen zusammendrückte 

Massen-Staaten und Werke des Geistes. Des Himmels 

Strahl begleitete den Euploos 

als sich näherte mythisch fast durchsichtig, das Ungeheuer. 

 

Talos du, Talos der Seelen. Er schaute ihm direkt in die Augen 

der Geist des Euploos im Schweigen: Abgrund, Sperre 

Panik in unseren riesigen Werken. 

 

Talos der du mähst mit deinen Zähnen 

mit deinen stählernen Haaren der du uns bindest 

du wirfst in den Brunnen der Tiefe unsere jegliche Vernunft 

Gott der Massen und der Tyrannen 

Talos wie wagst du es vor mir zu stehen? 

 

Das Meer wühlte sich auf: Feuer und Lava und Wirbelwind 

es verdampfte das Meer und erschien 

abgrundtiefe Wunde, Schlucht des Ozeans 

innere Abgründe, Sitz der Arroganz und Spalten 

des Fiebers, Flügel des Adlers 

halten das Wiegen der Welt. 

  



Reue 
 

 

Mitgerissen vom Wechselspiel des Yin-Yang 

ein Greis schon und schwer von den Narben 

weine ich nicht dass ich meinen Körper lassen werde, aber ich beklage 

Herrscher Revolutionär mit solchen Kadern: 

Mandarinen in Seide gekleidet, stolz 

in einem einfachen Volk. 

  

Warum studierte ich nicht früher 

die Natur des Selbst der Selbsttäuschung und der Täuschung 

im „Geheimnis der Goldenen Blüte“ 

oder wenigstens „I ching“ und „Nei ching“? 

Was verblendete mich so sehr dass ich verließ 

die Bevölkerung des Imperiums für Wörter und Ideale? 

 

Ich trennte den Blick nicht einen Augenblick von dem Teh 

(Charme der Gestalten und Bilder) 

Ich warf nicht einen Blick  

auf das tiefste Innere des Inneren 

im Licht weltloser Liebe 

jenseits von Schatten der Angst und Bedingungen des Lebens 

Spiegel ohne Riss und rein der reflektiert 

so wie die Dinge geschehen. 

 

Mitgerissen vom Wechselspiel des Yin-Yang 

nunmehr ein Greis, werde ich überqueren nach dem Tod, unvorbereitet 

den weiten Ozean der Spiegelungen 

und der Welten wie Schatten in mir 

vom Tao, sehr, sehr weit entfernt 

Tao, ursprüngliche Heimat von uns allen 

das alles ernährt und umarmt erwartend 

die Umkehr der Spannung der Kinder in die unbefleckte Gelassenheit.  

  



Die Versuchung des Ananda 
 

 

Es ging ihm gut in der Höhle, arglos 

jenseits des Astralkörpers, auf den Wellen des Geistes 

dort, aber neben ihn waren gefallen zwei Strahlen  

der Frühlings-Sonne nach dem Regen 

die Blätter feucht 

aufgebläht seine Seele von der Rückkehr 

auf diese Erde, zwei drei Heuschrecken 

einsame sprangen und der Anblick des Lotus im kleinen Bach weiter weg. 

Und es kam dieses Mädchen Nalini, 

unordentliche Haare in ihrer Pflege 

wenige Bänder auf ihr als Bekleidung. 

Sie kniete sich vor ihm nieder. 

 

 

und es schauderte das Wasser des Lotus 

Na-li-niii, und ihr Atem füllte die Leere. 

 

Die Kobra, getreuer Freund des Asketen 

hob ihren Kopf wie ein Schild 

und das Mädchen starrte sie an 

lassend ihre Brust nackt. 

 

Es ging ihm gut in seiner Höhle, die Vögel 

brachten ihm Früchte der vergangenen Werke. 

Und da, kamst du Nalini 

und Licht und Wasser und Vögel und Schlangen 

Musik deines Busens 

Sehnsucht des Mondes und des Meeres  

des Flüchtigen Melancholie.  

Nali-niii widerhallte der Schall vom Stein



Das Mädchen von Tyros 
 

 

Weißes Haus 

Felsen der Insel im Westen 

Stimmen der Seeleute unter der schönen Schürze 

die sie bestickte auf den Knien der Völker. 

 

Die Möwen von Zypern, die Wellen von Kreta 

und vom Libanon die Zedern wie im Tanz 

sie kamen herum wie Herumtreiber. 

 

Was sollen wir sein? dachte sie, flechtend ihre Zöpfe 

Stämme des Weinstocks auf den Schultern 

was sollen wir sein? sie erinnerte sich 

an die Anwesenheit der Brüder in deren Abwesenheit 

- hier die Schmuckstücke in ihren Händen 

und sie ahnte einen Schiffbruch an den Küsten 

und Handgemenge 

mit Etruskern, Griechen und Ägyptern 

und Pferde und Schwerter aus Kupfer 

Schriften auf Tontafeln assyrischer Schwerter 

bei der Ergreifung von Frauen. 

 

Sie war sicher auf ihrem Felsen 

achtzehn Jahre zählte sie und ihr Herz 

umarmte bei seinem Schlagen den kretischen 

Flüchtling und Händler 

schönen Jüngling in der Heftigkeit des Meeres 

ihres Verlangens, das gestillt wurde eines Nachts 

in der Höhle des Seehunds. 

 

Der Fischkutter wartete 

und die Welle brach 

und der Seehund lauschte 

bis zum Höhepunkt ihrer Trunkenheit 

seit Jahrhunderten 

die Fischkutter in der Tiefe 

aber die gleichen Wellen leckten ihre Haut 

an den verborgenen Stränden des Lebens und des Todes 

dass sie wieder auferstehe als das Mädchen, an das sie sich erinnerte 

schön die Welt solcher Algen 

schön die Gesichter der Hügel 

und unsere Erde – Mädchen, und das Rauschen des Flusses 

der seinen Fluss umkehrte: 

 

 

 



 

es spielen Kinder luftig leicht im Garten ihres Hauses 

und die Möwen ruhen sich auf dem Mäuerchen aus 

und die Nelken  

und die Lilien die duften nach Befruchtung 

und sie die da sitzt 

komm Meltemi 

im Augenblick eines Kontrapunkts 

schöne, lustvolle unendliche Welt. 

 

 

(Veröffentlicht in der Zeitschrift „Philosophische Chroniken“ 1946)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flavius Josephus 

 

 

Jerusalem losen wir aus. 

 

Nächtlicher Rausch im Sternenlicht 

die Stimmen der Wüste widerhallen auch hier 

Kriege, Kriege und Verwüstung. 

 

Draußen klopft die Menge an die Mauern 

aber unsere Töchter zogen sich ein letztes Mal an 

fröhlich, die Sonne begrüßend. 

 

Schau!: 

die Schwalbe verlässt Athen 

sie verlässt auch unsere Orte. 

Weltgeist 

vielleicht wird er sie retten diese Städte 

Athen, Jerusalem. 

Und die Roms jeglicher Geschichte. 

 

Wir werfen das Los, wir sterben 

wehe dem Letzten 

der überleben wird die Kultur des Westens zu kosten. 

 

Sehr wenige Sträucher in solcher Verwüstung 

jedoch die Mädchen mit gelöstem Haar 

waschen sich in den Quellen. 

Viele Götter tauchten hier auf: wohin werden wir gehen? 

 

Ich stehe und weine 

an diesem Felsen, nach Meeren 

Fluch dem Flavius 

Josephus am Rande des Imperiums 

Griechen und Israel 

und welch andere Völker der Erde können hemmen 

den von Rom beeinflussten Geist der Zerstörung 

der die Welt bedroht? 

 

Zwölf nähert sich. Leere. 

Und während der Morgenstern, wieder an seinem Platz 

lockere ich den Garten meiner Väter, ich überlege 

betrachtend den Himmel, ich verfasse die Geschichte.  

 

    



In der quälenden Weltstadt 
 

 

Der Hass der quälenden Weltstadt 

atmet Abgase ein und kaut Asphalt 

Produktion und Konsum beschleunigt sich 

zerstörend Stoffe, Fleisch und Seelen. 

Auf dem Sitz des Raumschiffs 

die Betrübnis träumt den Grundriss der Angst. 

 

Das was Brücke war 

flüssig und fest und unbekannt 

jetzt schmerzhafte Erfindung  

Arroganz – Bescheidenheit 

Mensch göttliches Wrack. 

 

Der Hass der quälenden Weltstadt 

atmet Abgase ein und kaut Asphalt 

die anderen die wir sind 

Säule am Rand 

wessen blauen 

Geistes Läuterung, Geistes Mut, Geistes Wunde? 

Erde, Boden, unser Geschmack, Geschmack 

Denken in der Zeit: Sackgassen 

Bewusstsein in andauernder Krise 

der Satan der Erde verbannt 

von menschenfreundlichen Kräften 

lacht sarkastisch. 

 

Unter der Belaubung Stille  

Schweigen der Wurzeln 

es regnet, es regnet Gift 

der Vogel der Nacht seufzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Von der „Ode auf den alliierten Tod“ 

 

 

Feige die Leute, Massen und Anführer 

grob zu unserem Selbst und in der Masse unterwürfig. 

Vielleicht spät, werden die unglaublichen und elenden Zeichen bei uns ankommen 

die Erde wird stinken voller Krätze, blind. 

Die Metropolen des Geistes: Breie faulen Fleisches 

die Erde trocken, arm und verseucht 

und nicht einmal ein Vogelnest oder Hirsch 

in unseren väterlichen Wäldern. 

Mutter Erde, wie wirst du uns empfangen 

wo wir dir die Fürsorge für das Unterirdische nicht gezollt haben? 

 

Ins Selbst ziehen sich zurück die Vorsorgenden 

Gefühl und Intelligenz wird nicht verliehen 

schwach zum Beistand, erwarten sie den Ausgang. 

 

 

(Aus der „Genesung“ 1935)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entwicklung des äußeren Feuers zum Hades hin 

 

(Abhidamma des Zukunftsforschers) 

 

Da ist das Kamma der Wesen die nicht in der Gegenwart leben 

den heiligen Spiegel meidend 

mit Zeiten von Taten zur Vergangenheit hin. 

Geschichte auch das was geschehen könnte: 

Da sind sie, die Männchen unseres Hasses 

mit vier Jahren fangen sie an zu gebären 

und leben bis neun in Beschleunigung 

bös gewordene stoffliche Dämonen 

Zerstörer, Folterer, Mörder 

verdichtete Seelentrümmer toter Seelen 

in den Überbleibseln des Planeten 

Maschinen von Maschinen die hervorbringen 

Heldentaten der Kybernetik, der Bionik und der Parapsychologie. 

Es existiert keine Ecke mehr damit sich verstecken 

die Zurückgebliebenen des Endes des Zeitalters 

Legionen des Hasses überall. 

 

Da ist das Kamma in Abhidamma Meditation 

Vergangenheit die Zukunft 

Selbsterkenntnis im Hana und dann im Dasshana. 

Reisender des ätherischen heute Abends in seiner Hütte  

voller Mitleid weint er.  



Hinter den Masken der Ozean 
 

 

Hinter den Masken der Ozean. 

 

Wie kam ich hierher zum offenen Fenster? 

Kalt der Sommer 

selbsthergestellte Roboter 

Straße im Fluss 

Nacht des Raums wo sie sitzt 

in der Ecke lauernd 

eine Wende der zwei  

Gegensätze die weinen. 

 

Wie kam ich hierher 

auf die Stufe des anderen Lebens 

farbig gebaute Grimasse 

ohne Auge oder Blick 

Nägel 

Golgatha des neuen Lebens 

Ort des Todes, wie ich mir ins Gedächtnis zurückrufe 

die Zeit mit der Erinnerung der Zelle 

den Raum mit der Erinnerung der Person, wo 

des nackten Körpers Fühlen 

Kuss des Schluchzens und Verzicht 

Gestalt der Ikone 

Blätter fallen auf das Chaos 

von diesem Fenster, Staub der Traum. 

 

Die Türe öffnet sich und die Brücke 

aber hier genagelt ans Ohr Musik 

es schneit und die Läuterung kommt 

mit der Sonne vom Hochsommer 

hier das Wasser 

es wird uns mitreißen 

ich halte die Leere, und während 

sein vielfacher Gang zertrümmerte 

die kleine Brücke 

verschleißt 

der vielfarbige blinde Verstand, unser Leben. 

 

In dieser kalten Nacht 

vergeblich meine Wärme, imitiere 

ich die Stücke des Pöbels, Augen 

von einem der beobachtet vom Fenster aus. 

 

 

 



 

Die Stadt drüben: es knarrt der Holzwurm 

im hölzernen Keil des stählernen Baus 

koordinierend den Schrecken 

kein Weltall, kein 

kalter Marmor 

und Verstand jemals begriff 

diese Verwaisung. 

 

Hinter den Masken der Ozean 

und hinter den Augen, heiterer Himmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anblick der Stadt 

 

 

Ich schaue aus dem Fenster 

zwanzigster Stock 

ein anderer Wind 

kehrt die Seele um weit weg vom Schrecken 

dieser Ankunft. 

 

Kristall, Nickel und Farben 

illustrierte Zeitschriften  

alles glänzend 

Brillen Haare gläserne und der Sinn 

dass ich hierher kam, ich zerpflücke die Erinnerung 

des Boulevards, des Raumes Fragment 

Anblick der Stadt stählern 

keinerlei Kinderlachen 

sterile Welt Scheinwelt 

ich sitze hier und ich sehe 

glänzende Brillen Haare gläserne, du Tod. 

  



Hypermoderne Kreuzigung 
 

 

In einer Struktur der Antisepsis 

Raum ohne Erde und Himmel. 

 

Rotierende Maschine, Elektrovolk 

synthetische Blumen 

in glatter Kammer, Knopfteile 

der Generalstab prachtvoll 

spielt Völker-Schach.  

 

Es bedrohen Raumschiffe das Unberechenbare und Unbekannte 

artige Puppen lachen, umrahmen das Resultat 

verschmutzte Luft flößt Seufzer ein 

ins stählerne Spiegelbild. 

 

Auf dem runden Tisch eleganter Nippes: 

FESTMAHLE 

Tabletten „Ιsmen“, Realismen, Seismen 

SCHLAF 

Letztes Abendmahl: 

Menschen-Seufzer des Jetzt und des Hier 

stellen den unbegreiflichen Schrecken fest. 

 

Unsere papierenen, schlammigen tapferen Helden 

Werke der Flucht und Ungeheuer  

der unbewussten Phobie. 

Sie jubeln und schlachten den Klang an der Wand die Schellen 

Golgathas 

elektronische Kreuzigung, hypermoderne. 

 

Nieselregen, Rauchtropfen, 

zerrissenen verrückten Geistes Sturm 

Teer die Träne am Rande des Abgrunds 

liebevoll beschützt du uns international, Göttin  

Nuklearschirm. 

 

Beschleunigung welcher 

Maschine geschichtlichen Wartens 

welche Hand und Verstand 

welches Gefühl 

Zärtlichkeit die latent vorhanden ist unüberwindlich 

welche 

hat sich ausgedacht und ausgeführt solch eine Hölle für uns? 

 

Heitere Stille 

Liebe 

nicht-kosmische reine Energie 

bemitleidet und wartet.  



Zisis Oikonomou - Lebenslauf 

 

Der Dichter des Zeitlosen 

  

  

Als er zehn Jahre war, starb sein Vater, Kapitän und Eigentümer eines 

Segelschiffes. Seine Mutter schaffte es, ihn und seine zwei Geschwister 

großzuziehen, indem sie am Webstuhl arbeitete und mit Teppichen aus 

Skiathos handelte. 

Im griechisch-italienischen Krieg (1940/41) war Oikonomou Dolmetscher für Italienisch und Deutsch 

im Stab des 3. Militärkorps. In der Zeit von 1941-45, während der griechischen Besatzung, diente ein 

kleines Schiff, ihm und seiner Frau Eugenia (geborene Deligianni) als Wohnsitz. Sie bereisten damit 

die Inseln und Meere der nördlichen Ägäis und des Golfs von Euböa – bis sie für verdächtig gehalten 

und in Vernehmungen durch Italiener, Deutsche und selbst durch ihre eigenen Landsleute drangsaliert 

wurden. Seine ausgezeichneten Sprachkenntnisse, seine Aufrichtigkeit und Furchtlosigkeit halfen 

Oikonomou, den vielen gefährlichen Situationen dieser Zeit immer wieder zu entkommen.  

Oikonomou war äußerst sprachbegabt. Er beherrschte 10 Sprachen und beschäftigte sich mit kultur-, 

klassen- und politikübergreifenden Lebensfragen. Leidenschaftlich gerne ging Oikonomou auf Reisen. 

Seine Erfahrungen, Erkenntnisse und Eindrücke veröffentlichte er in Zeitschriften und Zeitungen – mit 

seinem Namen, aber auch mit Pseudonym. 

In seiner Athener Zeit entwickelten sich viele Bekanntschaften und gute Freundschaften. Zu seinen 

intellektuellen und literarischen Freunden in Athen zählten Dimis Apostolopoulos, Sarantaris, Varikas, 

Ritsos und Kazantzakis. 

Oikonomou blieb immer ein unparteiischer Forscher. Sein ungebundenes, freies Denken und Handeln 

erregte nicht selten den Widerstand seiner Landsleute und literarischen Kollegen. 

1977 erhielt er den Dichterpreis der Athener Akademie für seine gesamten dichterischen Werke und 

speziell für sein Buch „Αιθρία σιγή“ („Heitere Stille“). 1995 wurde er geehrt mit dem staatlichen 

Dichterpreis für das Buch „Chronik der neuen Ordnung für das neue Zeitalter“ und die Gesamtheit 

seiner Werke.  

Neben dieser Kurzbiographie von Zisi Oikonomou gibt es noch eine weitere Biographie auf einer 

anderen Ebene – mit vielen seelischen Abenteuern. Ihre Spuren finden sich in seinen veröffentlichten 

und nicht-veröffentlichten Werken, Prosa und Gedichten. Für diese seelische Biographie kann jedoch 

niemand anderes sprechen als er selbst in seinem Werk.  

 

Giorgos Korfiatis  

(überarbeitete und gekürzte Version) 

 

Zisis Oikonomou (1911 – 2005) wurde auf der griechischen Insel 
Skiathos geboren, wo er seine Kinderjahre und die letzten Jahrzehnte 
seines Lebens verbrachte.
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