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In 365 vorhergesagte Gedichte (Original: Previsão para 365 poemas) von Álvaro
Seiça finden die portugiesischen Gedichte, d ie den Corso eines ganzen Jahres be-
schreiten, ihre tagesgenauen Entsprechungen in den deutschen Übertragungen von
Mathias Traxler. Für die Übersetzungsvorgänge dieses kalendarisch angelegten Bu-
ches wurde ein weiter Fächer an Varianten und Übersetzungs-Methoden angewen-
det, deren Bestandteile auch Missverständnisse, Vermutungen und eigene Wei-
terschreibungen sind. Aber wie ein Wanderer, in Gebirgen und an Stränden glei-
chermassen unterwegs, einmal sagte: "Die Stringenz jedes Weges erfordert ein
Gleiches an Genauigkeit und Hingabe. So können wir den Wind immer noch viel-
schichtiger erfassen."

Álvaro Seiça (*1983) träumt davon Vollzeit-Dichter zu sein. Er schreibt vielleicht,
weil er dies nicht ist. Er veröffentlichte Permafrost (2012), Ö (2014), Ensinando o es-
paço (2017), Previsão para 365 poemas (2018), upoesia (2019) und Supressão (2019).
Er lebt in Bergen, Norwegen.

Álvaro Seiça: 365 vorhergesagte Gedichte. Aus dem Portugiesischen von Mathias
Traxler, 96 Seiten, Preis: 12,- €
ISBN 978-3-947676-72-9 / pi – poetry international / Februar 2021



Als Debüt der Berliner Dichterin Veronique Homann erscheint der Band Sid Wischi
Waschi in unsrer Lyrikheft-Reihe (Bd. 106). Der Band besteht aus zwei Teilen. Im
ersten Talion findet sich eine Sammlung von von sowohl älteren Texten als auch
neuen, d ie während der Arbeit am Lyrikheft entstanden sind. Dort treffen etwa
Franz Kafka und Sid Vicious aufeinander, ein Schatten stellt sich nach dem Ableben
seines Menschen die eigene Existenzfrage, und die Gretchenfrage „Was ist Kunst?“
findet endlich ihre Antwort. Der zweite Teil Asebia ist das Resultat der Teilnahme
am Writers‘ Corner einer psychiatrischen Anstalt in Schweden, d ie ihre Patient:in-
nen dazu einlädt, einmal wöchentlich über ein Wort zu schreiben. Aus Berlin hat
Homann sich daran beteiligt: Die Texte, d ie dabei entstanden sind, zeugen davon,
was das vorgegebene Wort hervorholen oder provozieren kann. Oft sind ihre Texte
kurz, fast karg, dann wieder nehmen sie Gesagtes und Gehörtes auf und verflechten
es zu Gebilden, vor denen man staunend steht und sich Fragen nach Struktur und
Brüchigkeit stellt.

Veronique Homann, geb. 1990 in Oberpullendorf, aufgewachsen in Bregenz, schreibt
in Berlin . Der vorliegende Band ist ihre erste Veröffentlichung.

Veronique Homann: Sid Wischi Waschi. Gedichte, 32 Seiten, Preis: 7,- €
ISBN 978-3-947676-71 -2 / Lyrikheft Bd. 106 / Februar 2021



Was ist der Unterschied zwischen Babuschka und Matrjoschka? Warum gibt es nur
in Russland richtige Birken? Wo gelangt man hin, wenn man mit der Transsibiri-
schen Eisenbahn fährt? Warum hat die Balalaika nur drei Saiten? Worin besteht die
Aufgabe des FSB? Welcher Kaviar schmeckt besser – roter oder schwarzer? Warum
ist Putin fast wie Puschkin? Und vor allem: Weshalb ist die russische Seele so breit?
Wer sich diese und ähnliche Fragen schon einmal gestellt hat, wird im Handwörter-
buch der russischen Seele von Alexander Estis fündig werden – aber keine Antwor-
ten erhalten.

Alexander Estis, d iensthabender Kaminer der Stereotypmaschinerie. In der Schweiz
ein Deutscher, in Deutschland ein Russe, in Rußland ein Jude. Zentaurischer Hybrid
aus sowjetischem Säuferpoeten und ostpreußischem Altphilologen. Arbeitet in li-
terarischen Miniaturformen, die für das Auge des großen Publikums zu klein sind.
Bekanntheit erlangte er immerhin dafür, daß er keinen einzigen Roman verfaßt hat.
Seine Bescheidenheit verbietet es ihm, die zahlreichen Auszeichnungen und Sti-
pendien zu erwähnen, d ie er beinah erhalten hätte.

Alexander Estis: Handwörterbuch der russischen Seele, 72 Seiten, Preis: 12,- €
ISBN 978-3-947676-70-5 / paradosis Bd. 16 / Januar 2021



DAS RUSSISCHE JAHR / РУССКИЙ ГОД

Das russische Jahr / Русский год ist eine Reihe der parasitenpresse, d ie den
deutsch-russchischen Literaturaustausch anregen möchte. Neben der vorliegenden
Übersetzung von Thomas Podhostnik erscheinen Gedichte von Adrian Kasnitz unter
dem Titel Счастливые неудачи auf Russisch. Zeitgleich werden Erzählungen von
Lew Naumow unter dem Titel Die Dädalus-Hypothese und andere, nicht ganz abwe-
gige Vermutungen ins Deutsche übersetzt. Bereits erscheinen ist das Handwörter-
buch der russischen Seele von Alexander Estis. Später im Jahr folgen in diesem
Zusammenhang Berlin – Manila, das Tagebuch einer Reise mit der transsibirischen
Eisenbahn, von Pablo Jofré, So glücklich war ich noch nie, Erzählungen von André
Patten, d ie nach Sibirien und in die Ukraine führen, und der Mikro-Roman Frame
von Thomas Podhostnik über das Flugzeugunglück von Überlingen, bei dem eine
deutsche Fracht- und eine russische Passagiermaschine kollid ierten.

Foto: Thomas Podhostnik



www.parasitenpresse.de




