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Der Mond ist ein hoher Berg, und auch 
ein langer, stiller Fluß, sagt Yu. 
 
 La lune est une haute montagne, aussi 
un long fleuve tranquille , dit Yu . 
 

 ________________ 
 
Woher kommt es, fragt sich Yu, daß die 

Buche plötzlich aus dem Dunst auftaucht 
und wieder verschwindet – warum und 
wie erscheint und verschwindet sie? 
 
 Comment se fait-il , se demande Yu , 
que le hêtre apparaisse soudain dans la 
brume et disparaisse – comment , pourquoi 
est-il  entré et sorti ? 
 
  ________________ 
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 la lune ? ce sont aussi mes pas autour  
du lac. 
 

der Mond? oder auch meine Schritte 
um den See. 
 
 ___________________ 
 

Yu beobachtet eine Schnecke: sie 
betrachtet mich, denkt er, aber was 
sehen seine wenigen Neuronen, wenn 
sie mich betrachten? 
 
 Yu regarde un escargot : il me  
regarde , pense-t-il , mais que voient  
ses rares neurones en me regardant ? 
 
 ___________________ 
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Yu fügt hinzu: wer wüßte, warum 
die Sonnenblumen im Garten der himmlischen  
Sonne gleichen und den gleichen Namen  
tragen, hätte Fortschritte in der Poesie 
gemacht. 
 
 Yu ajouta : qui trouvera pourquoi les  
soleils du jardin ressemblent et portent 
le même nom que le soleil du ciel , 
aura fait des progrès en poésie. 
 ___________________ 
 
 Wer die Sonnenstrahlen betrachtet, 
sieht wohl, daß er an der Geburt der 
Arme, der Beine, der Flügel, der 
Flossen teilnimmt – auch bei dieser  
Geburt kann man die Strahlen erkennen. 
 
 Qui regarde les rayons du soleil voit 
bien qu’il assiste à la naissance des bras ,  
des jambes , des ailes , des nageoires  
– dans cette  naissance 
aussi on distingue les rayons . 
 _____________________ 
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das Wasser ist Poesie, es fällt vom Himmel. 
Man weiß es nicht. Man sagt: vom Ozean 
kommt’s, von den Wolken – doch nichts ist gewiß. 
Vielleicht kommen sie von den Sternen, oder 
vom Ursprung der Welt, der eine Quelle ist. 
 
 l´eau c’est la poésie , elle tombe du ciel . Vraiment 
on ne sait pas . Ils disent : elle vient de l’océan, 
elle tombe des nuages – mais ce n’est pas certain . 
Peut-être s’en viennent-elles des étoiles , ou de 
l´origine du monde qui est à l’évidence une source. 
 
 ____________________ 
 
der Bach ist eine Barke, die den Bach 
zieht, bemerkt Yu. 
 
le ruisseau est une barque qui tire le 
ruisseau , remarque Yu . 
 
 _____________________ 
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der Bach entspringt aus und im Bach. 
Während seines Laufs ist der Bach Quelle des  
Bachs. 
 
le ruisseau jaillit de et dans le ruisseau . Sur 
toute sa longueur , le ruisseau est la source du  
ruisseau . 
 
 ______________________ 
 
das Reh findet einen Pfad zum Monde – es 
braucht ihm nur zu folgen. 
 
le chevreuil trouve un sentier qui le 
mène à la lune – il n’a qu’ à se laisser porter . 
 
 ______________________ 
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Yu betrachtet den Himmel und denkt: 
„Die Wölbung des Raumes hat die 
Form einer Brücke.“ 
 
Yu regarde le ciel et pense : „La courbe 
de l´espace a la forme d’un pont .“ 
 
 _______________________ 
 
doch auch der Regen strahlt, hat 
Strahlenform. 
 
Mais aussi la pluie rayonne , a forme 
de rayons . 
 ______________________ 
 
Yu betrachtet einen Raben im Frühling –  
er ist trocken wie ein Baum im Winter. 
Diese armen Kreaturen sind tote Zweige. 
 
Yu regarde un corbeau au printemps – il est 
sec comme un arbre en hiver – ces pauvres 
créatures, ce sont des branches mortes . 
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Yu betrachtet die Feldarbeiten – die weißen  
Arbeitspferde ziehen schnell wie das Mondlicht 
vorbei. Die Erde ist dann wunderbar, sie ähnelt 
den Sonnenstrahlen. 
 
Yu regarde les labours – ces chevaux blancs  
boulonnais s’en vont à la vitesse du clair de lune . 
la terre alors est magnifique – elle ressemble aux 
rayons du soleil . 
 
  ________________________ 
 
Hier gibt es keine Lerche mehr. Sangen 
sie nicht, wie die Erde singt? Sie weilten 
schon in der Ewigkeit, sie sangen. 
 
Par ici il n’y a plus d’alouettes , elles chantaient 
pourtant comme la terre chante – elles étaient 
déjà de l’éternité , elles chantaient . 
 
  ________________________ 
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und Yu übersieht die Dichtung bis zur konkreten, 
 spatialen, visuellen, sonoren … Diese Dichtung ist  
ein Ganzes, sie beginnt mit dem Sturm und  
Drang, führt zur Romantik und kommt bis zu  
unserer Zeit. – Sicher, vor dem Sturm und Drang 
gab es zahlreiche poetische Bewegungen und Dichter, 
die an den Bewegungen teilnahmen und mit ihnen 
brachen, selbst im Mittelalter, in der Antike 
oder im fernen Ägypten (die Hymne an die 
Sonne). – Aber unsere experimentelle und immer 
romantische Poesie ist bemerkenswürdig  
seit dem jungen Goethe. 
 
et Yu considère la poésie jusqu’ à la concrète , 
la spatiale , la visuelle , la sonore – cette poésie  
est un ensemble , dit-il , qui commence au  
Sturm und Drang , passe par le Romantisme 
et s’en vient jusqu’à nous – bien sûr , avant  
le Sturm und Drang , il y eut bien des mouvements 
poétiques et des poètes qui furent dans ces mouvements 
et toujours hors d‘eux – même au moyen âge , 
dans l’antiquité et loin en Egypte (l’hymne au  
soleil) – mais notre poésie , la nôtre expérimentale  
et toujours romantique est remarquable depuis le jeune 
Goethe .  
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die Blätter sind gefallen. Am Fuß des Baumes  
sitzend, sieht Yu jetzt die zahlreichen  
Zweige, Pfade – und die Kirche, die seit dem 
Frühling unsichtbar war. 
 
les feuilles sont tombées . Assis au pied de 
l’arbre , Yu voit maintenant les nombreuses  
branches , les sentiers , l’église , qui était 
invisible depuis le printemps . 
 
 _________________ 
 
Der Schmetterling, sagt Yu, ist ein wunderbares 
Wesen. Bei jedem Flügelschlag riskiert er, 
nicht mehr zu sein – Er gehört zu dieser 
außergewöhnlichen Kategorie der Wesen, 
die sind und nicht sind. 
 
Le papillon , dit Yu , est un être merveilleux . 
Il risque , à chaque battement d’ailes , de 
ne pas être . Il entre dans cette catégorie d’êtres 
exceptionnels qui sont et ne sont pas . 
  ___________________ 
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Yu betrachtet den Himmel, der sich mit 
dem Horizont eint. Er imitiert Courbet, der 
seinen Hut vor dem Ozean hebt. Yu ruft: 
„Ich grüße dich, alte Welt!“ 
 
Yu regarde le ciel qui rejoint l’horizon . Il 
imite alors Courbet qui enlève son chapeau devant 
l´océan . Yu crie alors : „Je te salue , vieux  
monde !“ 
 
  _________________ 
 
 Es ist möglich, daß der Mensch den 
Kompaß im Gehen erfunden hat. 
 
Il est possible que l’homme ait inventé  
le compas en marchant . 
 
  _________________ 
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es ist Maimonat. Die Milchstraße ist im 
Garten. Die Geranien, unbeweglich auf dem 
Fenstersims, blühen in Segeln. Die 
Großmutter, immer gebeugter, ähnelt noch 
mehr der Erde, die sie aufnehmen 
wird. 
 
c’est le mois de mai – la voie lactée est dans  
le jardin . Les géraniums , immobiles  sur l’appui  
de fenêtre , fleurissent en naviguant . La 
grand’mère se voûte – elle ressemble toujours  
plus à la terre qu’elle va rejoindre . 

_________________ 
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Das Kreuz ist ein Kleid, das Christus 
trägt – es spannt ihn, es läßt ihn 
auffliegen. Wäre dieser Aufflug vom Kreuz 
nicht gewesen, hätte die Auferstehung 
nicht stattgefunden. Yu begann Kleider 
zu zeichnen, die Rechtecke waren. 
 
La Croix est une robe – elle vêt le Christ , elle 
le tend , le fait s’envoler . S’il n’y avait pas 
eu cet envol de la Croix , il n’y aurait pas eu  
de Résurrection . Et Yu se mit à dessiner  
des robes qui étaient des rectangles . 
  ________________ 
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Die Sonne ist ein Kreuz, wiederholt Yu, und 
immer ist er erstaunt, daß das Kreuz Christi 
und selbst die Nägel eine Zeichnung des Menschen 
sind, auch die des Vogels mit den geformten Flügeln, 
oder die des Himmels. 
 Das Kreuz ist auch die Kreuzung des 
Meridians und der Parallele der Straße, der 
Straße und des Baumes, der Schrift und der 
Lektüre. 
 

Le soleil est une croix , répète Yu – et toujours 
il s’étonne que la croix de Jésus et même les  
clous forment le dessin de l’homme , aussi 
celui de l’oiseau aux ailes tendues , mais 
aussi celui du ciel . 
 La croix est aussi le croisement du méridien 
et du parallèle, de la route et de l’arbre , 
de l’écriture et de la lecture. 
 
  ______________________ 
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es steht mit der Poesie wie mit dem  

Wasser der Fontaine von Vaucluse – man  
weiß nicht, woher sie kommt – von der Welt 
scheint mir, sagt Yu, die Worte sind Tropfen 
– sie sind Regen. Zusammen, sich einend, 
sich abstoßend, bilden sie diese Reihen, die 
man Poesie nennt, – gut zu trinken. 
 
il en va de la poésie comme de l´eau 
de la Fontaine du Vaucluse – on ne sait 
d’où elle vient – elle me semble , dit Yu ,  
venue du monde – les mots sont des gouttes –  
les mots sont de la pluie . Rassemblés ,  
s´unissant , se repoussant , ils forment cette  
eau claire nommée poésie – bonne à  
boire . 
 
  ___________________ 
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