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Mykola Dzhychka

Tja, zu träumen, daß die Wahrheit
  und dergleichen Kinkerlitz
nur ein Härchen ändern könnten
  an dem Sosein der Natur,
stellt, auf ewig sie verhindernd,
  sich der Wahrheit in die Spur.

 Mihai Eminescu

A visa că adevărul
  sau alt lucru de prisos
E în stare ca să schimbe
  în natur-un fir de păr,
Este piedica eternă
  ce-o punem la adevăr











Holger Wendland

Während Mondlicht die Scharteken
  übergleitet Stück für Stück,
führt im Augenblick sein Denken
  ihn Jahrtausende zurück
an den Anfang, als es weder
  irgend Sein noch Nichtsein gab -
Leben weste ab in allem,
  allem weste Wille ab –;

 Mihai Eminescu

Pe când luna străluceşte
  peste-a tomurilor bracuri,
Într-o clipă-l poartă gândul
  îndărăt cu mii de veacuri,
La-nceput, pe când fiinţă
  nu era, nici  nefiinţă,
Pe când totul era lipsă
  de viaţă şi voinţă,











Bronislav Tutelman

Eintagsfliegen eines Weltleins,
  mit der Elle abzumessen,
drehn wir uns im Unermeßnen
  um uns selber zu vergessen,
daß die Welt ein Augenblick ist,
  nur ein kurzes freies Schweben,
vor und hinter ihr von tiefer
  schwarzer Finsternis umgeben.

 Mihai Eminescu

Muşti de-o zi pe-o lume mică
  de se măsură cu cotul,
În acea nemărginire
  ne-nvârtim uitând cu totul
Cum că lumea asta-ntreagă
  e o clipă suspendată,
Că-ndărătu-i şi nainte-i
  întuneric se arată.
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Die gedichtauszüge stammen von dem rumänischen dichter 
Mihai Eminescu, der in der bukowina unweit von czernowitz 
1850 geboren wurde. übertragen von geraldine gabor und 
ernst-jürgen dreyer. 

Ein besonderer dank für die unterstützung der realisierung 
dieses bandes gilt mirko sennewald.

Fotonachweis:
Mykola Dzhychka (geb.1977 Ivano-Frankivsk):U1 und die namentlich eingeleiteten Seiten
Bronislav Tutelmann (geb.1950 Czernowitz): U2 und die namentlich eingeleiteten Seiten
Holger Wendland (geb.1956 Pößneck):  U4 und die namentlich eingeleiteten Seiten




