Herman Leenders http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx

gedicht für den der nicht aus der stadt ist
wer nicht aus der stadt ist
macht fotos als ob die stadt
morgen unter den wasserspiegel sinkt
hat keine erinnerung an straßen und plätze
tattoos aus leidenschaft graffiti aus schmerz
weiß nicht ob der fischhändler betet oder flucht
hat weder bekannte noch familie
um geplauder breit zu treten
gerüchte zurecht zu reden
hält sie umbekümmert fest
küsst unverschämt fuck you
mitten auf unsrer straße
wer nicht aus der stadt ist
fährt in kutschen und auf den kanälen
findet ein hotel ein stern-restaurant
liebe ist für den der nicht aus der stadt ist
( Übersetzung: Clemens Ruthner )
Lees hier ' Gedicht voor wie van de stad is ' van de Brugse Vrije Stadsdichter. Herman Leenders
blijft de vijfde Vrije Stadsdichter van Brugge tot eind 2017 http://www.focuswtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge
http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx

L&M
es ist in dir mehr glaube als verzweiflung
mehr liebe als hass
mehr leben als tod

mit der spucke und dem leim
ihrer anhänglichkeit bauten sie
ein schwalbennest unter den giebeln
schwebten sie wie engel
um maria und kind herum
näher am himmel
dann am boden vorbei
schrammten an grabmalen
über grüfte und grabsteine
alle vögel haben ein nest
nur ich nicht & du
worauf warten wir noch, mein geselle
( Übersetzung: Clemens Ruthner )
Lees hier L & M het zevende stadsgedicht voor Brugge. Er is in U meer geloof dan wanhoop
Read here L & M the seventh city poem for Bruges ' there is in you more belief than despair ' by
Herman Leenders, translated by Annmarie Sauer.

Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsdichter. Hij krijgt de opdracht elf
Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en
ergernis, Brugge en de wereld. De stadsdichter wordt geroepen door de muzes
Poëziebos in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De
Reyghere & Brugse Boekhandel.
http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-vanbrugge

