
Gedichte (16.5.2021) 

==================== 

Begräbnis 

(3.5.2021) 

 

Trotz intakter Augen 

trotz wohlbehaltener Ohren 

nahmen sie das Geschehen nicht wahr 

Sicher behebbar war ihre Unwissenheit 

Betrüblich überwog ihre bodenlose Bequemlichkeit 

Zerstörerisch führte ihre Angst vor Eigenverantwortung 

So nahmen sie drastisch 

treu, tatkräftig, töricht 

an ihrem eigenen Begräbnis  

täglich teil 

֎֎֎ 

======= 

 

Nürnberger Prozesse 



(12.5.2021) 

Ihr Großverbrecher unserer Zeit! 

Ihr Handlanger der Banditen! 

Ihr Mitläufer und Nutznießer! 

Ihr Unentschlossenen!  

Ihr Schweigenden! 

 

Wenn die Erwachsenen Gewalt erfahren  

und diese erdulden 

denke ich auch an ihre Selbstverantwortung 

Die Pläne der zeitgenössischen Großverbrecher 

für Klein- und Schulkinder 

stehen für mich allerdings 

auf einem ganz anderen Blatt 

verbunden mit tiefster Wut 

 

Die Neuauflage der Nürnberger Prozesse 

ist unweigerlich unterwegs 

֎֎֎ 

======= 

 



Meine Wonne 

(15.5.2021) 

für meine Enkelkinder 

Komm zu mir meine Wonne 

hoch im Himmel scheint die Sonne 

Sollten Wolken sie bedecken 

kann sie die Arme durchstrecken 

Bienen nutzen sie als Leiter 

fliegen fleißig, summen heiter 

suchen Blumen, auch auf Schollen 

trinken Nektar, sammeln Pollen 

Voller Honig sind dann Waben 

Larven können sich voll laben 

Lächle mich an meine Wonne 

dann glüht goldig meine Sonne 

֎֎֎ 

======= 

 

Lebensfreude 

(15.5.2021) 



 

Ihr Großbanditen unserer Zeit! 

Zu euch spreche ich 

Ihr könnt Gesetze beschließen 

verordnen, erklären 

dass Lieben und Geliebt-Werden verboten ist 

dass ab sofort die Erde eine Scheibe ist 

dass die Sonne sich um die Erde dreht 

und vieles mehr 

 

Das Licht  

könnt ihr jedoch nicht einsperren 

Meinen Lebenswillen 

meine Lebensfreude 

könnt ihr jedoch nicht brechen 

Im Lichte der vielfältigen Einheit 

bin ich mit dem Universum verbunden 

֎֎֎ 

======= 

 

Wieder tanzen gehen 



https://afsaneyebahar.com/2021/05/10/20692036/ 

֎֎֎ 

======= 

 

Stay human 

Gaza-Freedom-Flotilla 

3.7.2011 

in Anlehnung an Ahmad Shamlou (1925-2000) 

für Rachel Corrie, Tom Hurndall, Vittorio Arrigoni 

 

 

Tränen tragen ein Geheimnis in sich, 

hinter dem Lächeln steht ein Geheimnis, 

und die Liebe ist ein Geheimnis für sich. 

Meine Tränen in jener Nacht 

waren das Lächeln meiner Liebe. 

 

Ich bin keine Geschichte, 

die du erzählen kannst. 

Ich bin kein Lied, 

das du singen kannst. 

Ich bin keine Stimme, 

die du hören kannst, 



oder etwas, das du lernen kannst. 

Ich bin das gemeinsame Leid. 

Schrei mich in die Welt hinaus. 

 

Der Baum spricht zum Wald, 

das Gras spricht zur Steppe, 

der Stern spricht zur Milchstraße, 

und ich spreche zu dir. 

Sag mir deinen Namen, 

leg deine Hand in meine Hand, 

erzähl mir von deinem Traum, 

von deiner Trauer. 

Schenk mir dein Herz. 

 

Ich habe deine Wurzeln erkannt 

und deine tiefen Beweggründe begriffen. 

Mit deinen Lippen 

habe ich für die anderen Lippen gesprochen. 

Deine Hände sind meinen Händen bekannt. 

 

In der helllichten Einsamkeit 

habe ich mit dir 

wegen der Lebenden geweint. 

Und auf dem düsteren Friedhof 

habe ich mit dir 



die schönsten Lieder gesungen, 

denn die Gefallenen in diesem Jahr 

waren die am tiefsten verliebten Lebenden. 

 

Gib mir deine Hand, 

deine Hände sind mit mir befreundet. 

Zu dir spreche ich 

wie die Wolke zum Sturm, 

wie das Gras zur Steppe, 

wie der Regen zum Meer, 

wie der Vogel zum Frühling, 

wie der Baum zum Wald, 

denn ich habe deine Wurzeln erkannt, 

und deine Stimme ist mit meiner Stimme befreundet. 

֎֎֎ 

======= 

 

Bilder einer Reise. Lyrik 

Verlag Seemann Publishing 

Camposol, Spanien 

Dezember 2020 

ISBN: 9798576470815 

Das Buch wird im „Print in demand“-Verfahren, also nur nach Bestellung, gedruckt. Es 

kann per Internet bestellt werden oder im Buchhandel. Buchhändler können das Buch 



direkt bei dem Verlag bestellen und bekommen es mit dem üblichen Rabatt 

versandkostenfrei: publishing@rainer-seemann.de 

֎֎֎ 

======= 

 

Werte Leserinnen und Leser, 

alle von mir verfassten oder aus dem Persischen übersetzten Texte (auch die 

Gedichtbände als PDF-Datei) sind unter https://amirmortasawi.wordpress.com/  

veröffentlicht worden und stehen den Interessierten unentgeltlich zur Verfügung. 

Sie können mit Quellenangabe gerne verwendet und weitergegeben werden. 

Rotenburg an der Fulda, 16.5.2021 

Amir Mortasawi (alias Afsane Bahar) 

mailto:publishing@rainer-seemann.de
https://amirmortasawi.wordpress.com/

