
Dennis, 
85 poems – only a very small part of your work, but perhaps a 
representative selection. Some of these, as you know, were 
translated several years ago; some I worked on over the last 
twelve months trying very hard to produce a German version 
as close as possible to the original. Then, as best as I could, I put 
them in some sort of chronological order – and this is the result. 
I hope you like it. A very small present for your 85th birthday, a 
token of my admiration and affection.  
Monika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dennis,  
85 Gedichte – nur ein sehr kleiner Teil deines Werks, aber 

vielleicht eine repräsentative Auswahl. Einige davon, wie du 
weißt, wurden schon vor mehreren Jahren übersetzt; an 

anderen arbeitete ich während der letzten zwölf Monate und 
versuchte, eine deutsche Version zu erstellen, so dicht wie 

möglich am Original. Dann ordnete ich sie chronologisch, so 
gut ich konnte, – und dies ist das Ergebnis. Ich hoffe, es gefällt 

dir. Ein sehr kleines Geschenk zu deinem 85. Geburtstag, ein 
Zeichnen meiner Bewunderung und Zuneigung. 

Monika  

 



Train Journey 
 
Along the miles of steel 
that span my land 
threadbare children stand 
knees ostrich-bulbous on their reedy legs 
their empty hungry hands 
lifted as in prayer. 
 
 

 



Bahnfahrt 
 
Entlang der Stahlmeilen 
die mein Land durchziehen 
stehen ärmliche Kinder, 
Knollen-Knie an dünnen Vogelbeinen, 
die leeren hungrigen Hände 
wie im Gebet erhoben.  

 



The Mob 
(The white crowd who attacked those who protested on the Johannesburg City 
Hall steps against the Sabotage Bill) 
 
 
These are the faceless horrors 
that people my nightmares 
from whom I turn to wakefulness 
for comforting 
 
yet here I find confronting me 
the fear-blanked facelessness 
and saurian-lidded stares 
of my irrational terrors 
from whom in dreams I run. 
 
O my people 
 
O my people 
what have you done  
and where shall I find comforting 
to smooth away your mask of fear 
restore your face, your faith, feeling, tears. 
 
 
 

 



Der Mob  
(Die weiße Menge, die jene angriff, die auf den Stufen des Johannesburger 
Rathauses gegen die Sabotage-Gesetze protestierten). 
 
Dies sind die gesichtslosen Schrecken  
die meine Albträume bevölkern 
und von denen ich mich zum Wachsein wende 
und zum Trost 
 
doch hier sehe ich mich gegenüber 
der furcht-blinden Gesichtslosigkeit 
und Saurier-starren Blicken 
meiner irrationalen Ängste 
vor denen ich in meinen Träumen fliehe. 
 
Oh mein Volk 
 
Oh mein Volk 
was hast du getan 
und wo kann ich den Trost finden 
der die Furcht-Maske dir glättet 
und dir dein Gesicht, deinen Glauben, Gefühle, Tränen wiedergibt 
 

 



On the Island 
1 
Cement-grey floors and walls 
cement-grey days 
cement-grey time 
and a grey susurration 
as of seas breaking 
winds blowing 
and rains drizzling 
 
A barred existence 
so that one did not need to look 
at doors and windows 
to know that they were sundered by bars 
and one locked in a grey gelid stream 
of unmoving time 
 
2 
When the rain came 
it came in a quick moving squall 
moving across the island 
murmuring from afar 
then drumming on the roof 
then marching fading away 
 
and sometimes one mistook 
the weary tramp of feet 
as the men came shuffling from the quarry 
white-dust-filmed and shambling 
for the rain 
that came and drummed and marched away  
 
3 
lt was not quite envy 
nor impatience 
nor irritation 
but a mixture of feeling 
one felt 
for the aloof deep-green dreaming firs 
that poised in the island air 
withdrawn, composed and still. 
 
4 
On Saturday afternoons we were embalmed in time 
like specimen moths pressed under glass; 
we were immobile in the sunlit afternoon 
waiting; 
Visiting time: 
until suddenly like a book snapped shut 
all possibilities vanished as zero hour passed 
and we knew another week would have to pass. 

 



Auf der Insel 
l 
Zementgraue Böden und Wände 
zementgraue Tage 
zementgraue Zeit 
und graues Geraune 
wie von brechender See 
wehendem Wind 
und nieselndem Regen 
 
Ein Kerkerdasein 
und ohne auf Tür und Fenster 
zu schauen 
wusste man dass sie mit Stäben vergittert 
und man eingeschlossen war in den grauen eiskalten Strom 
unbeweglicher Zeit 
 
2 
Wenn der Regen kam 
kam er in raschen Schauern 
zog über die Insel 
murmelte von Ferne 
trommelte aufs Dach 
und verstummte im Weiterziehen 
 
Und manches Mal verwechselte man 
das müde Trampeln der Füße 
wenn die Männer sich vom Steinbruch herschleppten 
weiß-bestaubt und wankend 
mit dem Regen 
der kam und trommelte und weiterzog 
 
3 
Es ist weder Neid 
noch Ungeduld 
noch Verärgerung 
sondern eine Mischung aus Gefühlen 
die man empfand 
für die fernen, tief-grünen, träumenden Föhren 
die über der Insel schwebten 
in sich gekehrt, gefasst und still 
 
4 
Samstagnachmittags waren wir eingehüllt in Zeit  
wie gepresste Motten unter Glas 
unbeweglich im sonnenhellen Nachmittag, 
wartend, 
Besuchszeit: 
und plötzlich wie ein zugeschlagenes Buch 
entschwand jede Möglichkeit mit dem Schwinden der Stunde Null 
und wir wussten dass eine weitere Woche vergehen musste. 

 



A Letter to Basil 
 
How deadly an enemy is fear! 
How it seeks out the areas of our vulnerability 
and savages us 
until we are so rent and battered 
and desperate 
that we resort to what revolts us 
and wallow in the foulest treachery. 
 
To understand the unmanning powers of fear 
and its corrosive action 
makes it easier to forgive. 
 
And there is even room for pity. 
For how will we endure 
the occasional accusatory voice 
in your interior ear, 
and how will you, being decent, not sorrow? 
 
 

 



Ein Brief an Basil 
 
Welch tödlicher Feind ist doch die Furcht! 
Sie entdeckt die Stellen unserer Verwundbarkeit 
und fällt über uns her 
bis wir so zerrissen und zerschunden sind 
und so verzweifelt 
dass wir zu was uns abstößt Zuflucht nehmen 
und uns in übelstem Verrate wälzen. 
 
Die entmannende Kraft der Furcht verstehen 
und ihre zerstörerische Wirkung 
macht das Vergeben leichter. 
 
Und gar für Mitleid ist noch Raum, 
denn wie wollen wir sonst 
die gelegentlich anklagende Stimme 
in unserem inneren Ohr ertragen 
und wie, in Anständigkeit, nicht trauern? 

 



Above us, only sky 
below, cloud 
and below that 
cloud; 
below that 
sea; 
land is abolished, 
only the sky and air and light 
a beatific approximation 
achieved. 
 
After this power 
this conquest of brute reality 
what can we not do 
not abolish? 
 
Peace will come. 
We have the power 
the hope 
the resolution. 
Men will go home. 
 
(5 August 1966 – In flight over the Atlantic after leaving South Africa) 
 
 

 



Über uns, nur Himmel 
darunter, Wolken 
und unter denen 
Wolken, 
und darunter 
Meer, 
Land ist ausgelöscht 
nur Himmel und Luft und Licht 
eine seligmachende Annäherung 
errungen 
 
Nach dieser Stärke 
dieser Eroberung brutaler Realität 
was gibt es, das wir nicht tun 
nicht überwinden könnten? 
 
Friede wird kommen! 
Wir haben die Macht 
die Hoffnung 
die Entschlossenheit. 
Menschen werden heimkehren. 
 
(5. August 1966 – Im Flug über den Atlantik nach dem Verlassen Südafrikas) 

 



At last the roses burn 
red flames and orange, 
tea-rose pink and white 
smouldering in the dark foliage 
in the dark-green lustrous leaves; 
the world is ripening and abundant 
replete with its joyous growth 
while my heart, unseasonal, grieves 
 
 

 



Endlich glühen die Rosen 
rote Flammen und orange, 
teerosen-rosa und weiß 
lodern im dunklen Laub 
zwischen den dunkelgrün glänzenden Blättern: 
die Welt ist reifer Überfluss 
angefüllt von fröhlichem Wachstum 
während mein Herz, unzeitgemäß, trauert.  

 



Here 
on another island 
within sound of the sea 
I watch the moon turn yellow 
or a blurred Orion heel 
 
And remember 
the men on the island 
on strips of matting 
on the cold floor 
between cold walls 
and the long endless nights 
 
 

 



Hier 
auf einer andren Insel 
der Stimme des Meeres nah 
seh' ich den Mond sich gelb färben 
den nebelhaften Orion sich neigen 
 
und erinnere 
die Männer auf der Insel 
auf dünnen Matten 
auf dem kalten Boden 
zwischen kalten Wänden 
und den langen endlosen Nächten 

 



I am the tree 
creaking in the wind 
outside in the night 
twisted and stubborn: 
 
I am the sheet 
of the twisted tin shack 
grating in the wind 
in a shrill sad protest: 
 
I am the voice 
crying in the night 
that cries endlessly 
and will not be consoled. 
 
 
 

 



Ich bin der Baum 
knarrend im Wind 
draußen in der Nacht 
knorrig und standhaft: 
 
Ich bin das Blech 
der windschiefen Hütte 
kreischend im Wind 
in schrillem, traurigem Protest: 
 
Ich bin die Stimme 
weinend in der Nacht 
die unablässig klagt 
und nicht zu trösten ist.  

 



Does the heart survive the death of love 
 
the slow receding of the flush of tenderness 
leaving wet sand and debris, 
dessicated shards of molluscs 
the stink of decaying weed and fish 
 
the slow atrophy of the fibrils of tenderness 
leaving a numbness 
and scarred dead-white tissue 
a keratinous scaling and gangrenous rot 
 
vision grows lack-lustre glaucous, 
cloud-lour darkens the sun, cloud, skies, 
colours are leached to nondescript shades; 
pulse thickens and rigor freezes the limbs: 
 
love being dead, or dying, can the heart survive? 
 
 

 



Kann das Herz den Tod der Liebe überleben 
 
das langsame Schwinden von Zärtlichkeit 
das nassen Sand und Scherben hinterlässt 
vertrocknete Molluskenreste 
den Gestank von faulendem Tang und Fisch 
 
das langsame Verkümmern der Zärtlichskeitsfasern 
das eine Taubheit hinterlässt 
und vernarbtes tödlich-weißes Gewebe 
ein schuppiges Ablösen und brandige Fäule 
 
der Blick trübt und verdunkelt sich, 
Schatten verdüstern die Sonne, Wolken, Himmel 
Farben verblassen zu unbestimmten Tönen 
der Puls stockt und die Glieder erstarren 
 
wenn Liebe tot ist, oder stirbt, kann das Herz überleben? 

 



Sharpeville 
What is important 
about Sharpeville 
is not that seventy died:  
nor even that they were shot in the back 
retreating, unarmed, defenceless 
and certainly not 
the heavy calibre slug 
that tore through a mother's back 
and ripped through the child in her arms 
killing it 
 
Remember Sharpeville 
bullet-in-the-back day 
because it epitomized oppression 
and the nature of society 
more clearly than anything else; 
it was the classic event 
 
Nowhere is racial dominance 
more clearly defined 
nowhere the will to oppress 
more clearly demonstrated 
what the world whispers 
apartheid declares with snarling guns 
the blood the rich lust after 
South Africa spills in the dust 
 
Remember Sharpeville 
Remember bullet-in-the-back day 
 
And remember the unquenchable will for freedom 
Remember the dead 
and be glad 
 

 



Sharpeville 
Was wichtig ist  
an Sharpeville 
ist nicht, dass siebzig starben, 
nicht einmal, dass man sie in den Rücken schoss 
als sie zurückwichen, unbewaffnet, schutzlos 
und sicher nicht 
das großkalibrige Geschoss 
das durch den Rücken einer Mutter schlug 
und durch das Kind in ihrem Arm 
und es tötete 
 
Erinnert Sharpeville 
Kugel-in-den-Rücken-Tag 
weil er die Unterdrückung symbolisiert 
und diese Gesellschaft 
deutlicher als alles andere zeigt; 
es war das klassische Ereignis. 
 
Nirgends ist rassische Dominanz 
deutlicher definiert 
nirgends der Wille zu unterdrücken 
deutlicher demonstriert. 
was die Welt nur flüstert 
erklärt Apartheid mit lauten Gewehren 
das Blut, nach dem die Reichen lechzen 
vergießt Südafrika im Staub. 
 
Erinnert Sharpeville 
erinnert den Kugel-in-den-Rücken-Tag 
 
Und erinnert den unlöschbaren Durst nach Freiheit 
Erinnert die Toten 
und seid froh. 
 

 



It is the constant image of your face 
framed in my hands as you knelt before my chair 
the grave attention of your eyes 
surveying me amid my world of knives 
that stays with me, perennially accuses 
and convicts me of heart's treachery: 
and neither you nor I can plead excuses 
for you, you know, can claim no loyalty - 
my land takes precedence of all my loves. 
 
Yet I beg mitigation, pleading guilty 
for you, my dear, accomplice of my heart 
made, without words, such blackmail with your beauty 
and proffered me such dear protectiveness 
that I confess without remorse or shame 
the still fresh treason to my country 
and hope, that she, my other, dearest love 
will pardon freely, not attaching blame 
being your mistress (or your match) in tenderness 
 

 



Das unveränderliche Bild deines Gesichts 
umrahmt von meinen Händen wie Du vor mir kniest 
die ernste Andacht Deiner Augen 
die mich in meiner Messerwelt betrachten 
ist was mir bleibt, mich beständig anklagt 
und mich der Herzens-Falschheit überführt; 
Rechtfertigung gibt’s für uns beide nicht 
denn Du, das weiß Du, hast auf meine Treue keinen Anspruch 
Vorrang vor allen Lieben hat mein Land. 
 
Doch mich schuldig bekennend bitt' ich um Nachsicht 
denn Du, mein Lieb, Komplizin meines Herzens 
hast, ohne Worte, mit deiner Schönheit mich erpresst 
und bot'st solch liebevolle Fürsorge 
dass ich ohne Reu und Scham gestehe 
den noch frischen Verrat an meinem Land 
und hoffe, dass sie, meine andere, größte Liebe 
bereitwillig mir verzeiht, ohne Schuldzuweisung 
denn sie ist Dir überlegen (oder gleich) in Zärtlichkeit 

 



Time, they say                                                               
heals all things: 
but I 
who have a cancerous sorrow 
and watch each day 
the malign cells multiply 
know 
time is what my cancer needs 
to feed and breed and grow 
 
 
 
 

 



Zeit, sagt man 
heilt alle Wunden 
doch ich 
von Kummer-Krebs befallen 
sehe Tag für Tag 
die schädlichen Zellen sich vermehren 
und weiß 
Zeit ist, was mein Krebs braucht 
zum Nähren, Wachsen und Vermehren. 
 
 

 



Sequence for South Africa 
 
1 
Golden oaks and jacarandas 
flowering: 
exquisite images 
to wrench my heart. 
 
2 
Each day, each hour 
is not painful, 
exile is not amputation, 
there is no bleeding wound 
no torn flesh and severed nerves; 
the secret is clamping down 
holding the lit of awareness tight shut 
sealing in the acrid searing stench 
that scalds the eyes, 
swallows up the breath 
and fixes the brain in a wail -  
until some thoughtless questioner 
pries the sealed lit loose; 
 
l can exclude the awareness of exile 
until someone calls me one. 
 
3 
The agony returns; 
after a crisis, delirium, 
surcease and aftermath; 
my heart knows an exhausted calm, 
catharsis brings forgetfulness 
but 
with recovery, resilience 
the agony returns. 
 
4 
At night 
to put myself to sleep 
I play alphabet games 
but something reminds me of you 
and I cry out 
and am wakened 
 6 
5 Exile 
I have been bedded is the reproach 
in London and Paris of beauty 
Amsterdam and Rotterdam in a foreign landscape, 
in Munich and Frankfort vaguely familiar 
Warsaw and Rome - because it echoes 
and still my heart cries out for home remembered beauty. 

 



Sequenz für Südafrika 
 
1 
Goldene Eichen und Jakarandas 
in Blüten; 
köstliche Bilder 
die mein Herz zerreisen 
 
2 
Nicht jeder Tag, jede Stunde 
ist schmerzlich, 
Exil ist nicht Amputation, 
da ist keine blutende Wunde, 
kein zerrissenes Fleisch oder durchtrennte Nerven, 
das Geheimnis ist, alles zuzudecken, 
das Bewusstsein fest zu verriegeln - 
den beißenden, ätzenden Gestank einschließen, 
der die Augen verbrennt, 
den Atem nimmt 
und das Gehirn in Jammer fesselt - 
bis ein gedankenlos Fragender 
das versiegelte Schloss aufbricht; 
 
ich kann Exil aus meinem Bewusstsein bannen 
bis mich jemand so benennt. 
 
3 
Der Schmerz kommt wieder, 
nach Krise und Delirium, 
Linderung und Nachwehen 
kennt mein Herz eine erschöpfte Ruhe. 
Katharsis bringt Vergessen 
aber 
mit Genesung, neuer Kraft 
kommt wieder der Schmerz 
 
4 
Nachts 
um mich in Schlaf zu bringen 
spiele ich mit dem Alphabet 
aber etwas erinnert mich an dich 
und ich schreie auf 
und erwache  
 6 
5 Exil 
Ich bettete mich ist der Vorwurf 
in London und Paris der Schönheit 
Amsterdam und Rotterdam in fremder Landschaft 
in München und Frankfurt, vage vertaut 
Warschau und Rom - denn sie wiederholt  
doch noch immer verlangt mein Herz nach Zuhaus. erinnerte Schönheit 

 



Africa’s jacaranda dusk                        
descends on Ibadan; 
the trees poise 
against the grey sky 
while the red earth glows: 
 
this is my sustenance; 
the spirit is refreshed 
the flesh renewed 
while the sun smoulders 
and the trees tower 
 
 
 

 



Afrikas Jakaranda-Dämmerung 
sinkt herab auf Ibadan, 
die Bäume streben 
in den grauen Himmel 
während die rote Erde glüht: 
 
dies ist meine Nahrung, 
der Geist ist erfrischt, 
das Fleisch erneuert 
von schwelender Sonne  
und aufragenden Bäumen  

 



Sorrow for the children of Soweto 
weep for the corpses of Soweto 
and swear an oath on Soweto - 
their deaths will not be forgotten 
their lives will purchase our freedom. 
 

 



Trauert um die Kinder von Soweto 
weint um die Toten von Soweto 
und schwört einen Eid auf Soweto - 
ihr Tod wird nicht vergessen sein 
ihr Leben erkauft unsere Freiheit 

 



In the dark lanes of Soweto 
amid the slush, the mud, the squalor 
and among the rusting thin sheets of the shacks 
the lust for freedom stubbornly survives 
like a smouldering defiant flame - 
and the spirit of Steve Biko moves easily. 
 

 



In den dunklen Wegen Sowetos 
inmitten von Schlamm, Dreck und Unrat 
und zwischen dem rostenden Blech der Hütten 
überlebt hartnäckig die Lust auf Freiheit 
wie eine schwelende, trotzige Flamme - 
und Steve Bikos Geist streift frei umher. 
 

 



A Tribute for Steve Biko1

 
The dusty roads 
from Peddie to King² 
 
the yellow river 
choking with silt 
draining to i'Monti³ 
 
the dust-filmed bluegums 
poised and dreaming 
in the arid air 
 
the parching dust 
harsh in the throat 
and hurtful to the eyes 
 
the crude teutonic towns 
-Hamburg, Berlin, Hanover- 
with their ominous echoes 
 
-all these he knew 
their roads he traversed: 
 
they fired him with resolve 
and smouldering anger 
 
their racial hate seethed round him 
like the surge of shimmering heatwaves 
and laid a thousand lashes 
on his taut flesh 
 
here he planned, dreamed 
waged his struggle 
and hardened his will  
to confront the butchers 
 
to challenge their terror 
even if they robbed him of his life. 
 
1 killed by South African Police 
2 short for Kingwilliamstown 
3 African for East London 
 

 



Ein Tribut für Steve Biko1 
 
Die staubigen Straßen 
von Peddie nach King² 
 
der gelbe Fluss 
der, im Schlamm erstickt, 
nach i'Monti fließt³ 
 
die staubbedeckten Bäume 
traumhaft schwebend 
in trockener Luft 
 
der brennende Staub 
der im Halse kratzt 
und in den Augen schmerzt 
 
die rohen teutonischen Städte 
-Hamburg, Berlin, Hannover - 
mit ihren verhängnisvollen Echos 
 
- die alle kannte er 
zog durch ihre Straßen: 
 
sie füllten ihn mit Entschlossenheit 
und glühendem Zorn 
 
ihr Rassenhass brodelte um ihn 
wie die Wogen schimmernder Hitzewellen 
und zogen ihm tausend Hiebe 
über die gespannte Haut 
 
hier plante er und träumte 
führte seinen Kampf 
und stählte seinen Willen 
den Schlächtern die Stirn zu bieten 
 
und ihrem Terror entgegenzutreten 
- auch wenn sie ihm das Leben raubten. 
 
 
1 von der südafrikanischen Polizei getötet 
2 Kursform für Kingwilliamstown 
3 der afrikanische Name für East London

 



Stubborn Hope 
 

Endurance is a passive quality 
transforms nothing, contests nothing 
can change no state to something better 
and is worthy of no high esteem; 
and so it seems to me my own persistence 
deserves, if not contempt, impatience. 
 
Yet somewhere lingers the stubborn hope 
thus to endure can be a kind of fight, 
preserve some value, assert some faith, 
and even have a kind of worth. 
 

 



Beharrliche Hoffnung 
 
Standhalten ist passive Eigenschaft 
verändert nichts, stellt nichts infrage 
kann keinen Zustand in einen besseren verwandeln 
und verdient unsere hohe Achtung nicht, 
und so scheint mir meine eigne Beharrlichkeit 
verdient, wenn nicht Verachtung, so Unwillen 
 
Doch irgendwo lebt beharrlich die Hoffnung fort 
dass so Standhalten eine Art des Kampfes ist 
gewisse Werte erhält, gewissen Glauben verteidigt 
und gar eine gewisse Würde hat. 
 

 



This is a land 
so vibrant and alive 
that laughter will come bursting through 
as imperious as the sun 
and the spirit will survive 
resilient as the soil 

 

 



Dies ist ein Land 
so pulsierend und lebendig 
dass das Lachen durchbrechen wird 
unwiderstehlich wie die Sonne 
und sein Geist wird überdauern 
unverwüstlich wie die Erde 

 

 



In the afternoon 
before the sunset 
the Lagos air 
comes sweet and cool 
green and leafy 
through the tired day 
and around my temples 
 
 

 



Am Nachmittag 
vor Sonnenuntergang 
weht Lagos-Luft 
süß und kühl 
grün und laub-zart 
durch den müden Tag 
und um meine Schläfen. 

 



In Teheran 
where I was born 
or where I’ve been 
or where I belong 
 
- it’s all one 
fort it’s all one world 
and everywhere  
it’s all one place … 
 
How then do I justify 
this stubborn single-track anxiety 
for this one place? 
this sad, mad, silly, pitiable concern? 
 
Kingston on Thames or Kingston, Jamaica 
Tuskegee to Teheran 
Stockholm to Seattle 
Dakar to Dar es Salaam: 
Oslo to the Cape… 
 
Land it is not. 
Not when Carmel and Las Palmas call. 
Nor climate, town or family. 
Nor history or geography.  
 

 



In Teheran 
wo ich geboren wurde 
oder wo ich war 
oder wohin ich gehöre 
 
- es ist alles eins 
denn es ist alles eine Welt 
und überall 
ist alles ein Ort … 
 
Wie rechtfertige ich dann 
diese hartnäckige, einseitige Besorgnis 
für diesen einen Ort 
diese traurig-verrückte, dumme, bedauernswerte Sorge 
 
Kingston an der Themse oder Kingston, Jamaika 
Tuskegee oder Teheran 
Stockholm oder Seattle 
Dakar oder Dar es Salaam: 
Oslo bis zum Kap … 
 
Land ist es nicht. 
Nicht wenn Carmel und Las Palmas locken. 
Nicht Klima, Stadt oder Familie. 
Nicht Geschichte oder Geographie.  

 



There was a girl 
eight years old they say 
her hair in spiky braids 
her innocent fist raise in imitation 
 
Afterwards, there was a mass of red, 
some torn pieces of meat 
and bright rags fluttering 
a girl, once, in a print dress they say  
 

 



Da war ein Mädchen 
acht Jahre alt, sagt man 
ihr Haar in dünnen Zöpfen 
die unschuldige Faust nachahmend erhoben 
 
Später war da eine rote Masse, 
einige Stücke zerrissenes Fleisch 
und leuchtende Stofffetzen, flatternd 
ein Mädchen, einst, in einem bunten Kleid sagt man. 

 



Hamba Kahle Solomom Mahlangu 
 
I. Singing  

he went to war 
and singing 
he went to his death. 
 

II. There was sunlit 
Goch Street 
and the clear 
pale blue sunlight 
of the Highveld 
 
and the sunlit bustle 
of Edgar’s Store 
and the goodly things 
money might buy 
for the rich and white 
 
and the overalled workers 
delivery “boys” 
messenger “boys” 
sitting on curbs 
with nowhere to rest 
 
and the sharp crack 
of gunfire 
and screams of pain 
and barked commands 
the thud of falling bodies 
 
Afterwards  
there was the long grey corridor 
the rattling salute on metal bars 
the stark shape of the gallows 
the defiant shouts of “Amandla” 
 
Singing he went to war 
And singing he went to his death.  
 

III. One simply poses  
one’s life 
against another’s 
one’s death 
against another’s death: 
 
but the sides are different 
ours is life 
joyous life 
a free life, for the free 
and theirs 

 



Hamba Kahle* Solomom Mahlangu 
 
I. Singend 

ging er in den Kampf 
und singend 
ging er in den Tod.  
 

II. Da war die sonnenhelle 
Goch Street 
und das klare 
hellblaue Sonnenlicht 
des Highveld 
 
und das sonnige Treiben 
in Edgars Laden 
und die prächtigen Dinge 
käuflich für das Geld 
der Reichen und der Weißen 
 
und die Arbeiter in Overalls 
Liefer-‚Jungen’ 
Boten-‚Jungen’ 
auf dem Bordstein sitzend 
ohne einen Platz zum Ausruhen 
 
und der scharfe Knall 
von Gewehrfeuer 
und die Schmerzensschreie 
und die gebrüllten Kommandos 
der dumpfe Aufschlag fallender Körper 
 
Danach 
dieser lange graue Korridor 
das Begrüßungsklappern am Gitter 
die nüchterne Kontur des Galgens 
die trotzigen ‚Amandla’-Rufe 
 
Singend ging er in den Kampf 
Und singend ging er in den Tod.  
 

III. Man stellt einfach 
das eigne Leben 
gegen das eines anderen 
den eignen Tod 
gegen eines anderen Tod: 
 
doch die Seiten sind verschieden 
unsere ist Leben 
fröhliches Leben 
ein freies Leben für freie Menschen 
und das ihre 

 



 
is the monstrous life of a monstrous thing 
who lives on the death of others 
on our deaths 
 

IV. The body buried secretly 
and friends excluded: 
thousands of mourners barred 
 
At the cemetery, 
in Mamelodi 
Mahlangu’s mother 
and thousands of friends 
wait 
 
The thousands waiting 
weeping, angry 
are told to disperse 
 
The police announce 
“The corpse you are waiting for  
will not be delivered” 
 
In the center of Mamelodi 
the police 
swinging heavy rubber clubs 
disperse 200 students 
gathered to protest 
 
Mahlangu knew 
he might have to die: 
he gave his life 
for liberty. 
 

V. (Eschel Rhodie’s father 
was a hangman 
 
the South African Secret Police 
prowl the U.S. Campuses 
 
their agents 
function as academics 
 
they hire mercenaries 
as their hitmen 
 
- Mr. and Mrs. Smit lie bullet-riddled 
beside their family hearth -  
 
their ruthless desperation 
has no limit of criminality   

 



 
ist das monströse Leben eines Monstrums 
das vom Tod anderer lebt 
von unserem Tod 
 

IV. Der Leichnam heimlich begraben 
und die Freunde ausgeschlossen: 
Tausende Trauernde ferngehalten 
 
Am Friedhof 
In Mamelodi 
wartete 
Mahlangus Mutter 
und Tausende seiner Freunde 
 
Der wartenden Menge 
Weinend, zornig 
wird befohlen auseinander zu gehen 
 
Die Polizei verkündet 
„Der Leichnam auf den ihr wartet 
wird nicht geliefert“ 
 
Im Zentrum von Mamelodi 
schwing die Polizei 
schwere Gummiknüppel 
und vertreibt 200 Studenten 
die sich zum Protest versammelten 
 
Mahlangu wusste 
dass er sterben würde: 
er gab sein Leben  
für die Freiheit 
 

V. (Eschel Rhodies Vater  
war ein Henker 
 
die südafrikanische Geheimpolizei 
durchstreift US-Universitätsgelände 
 
ihre Agenten 
treten als Akademiker auf 
 
sie heuern Söldner an 
als ihre Killer 
 
- Mr. und Mrs. Smit liegen kugeldurchsiebt 
vor dem Kamin der Familie –  
 
ihre unbarmherzige Verzweiflung 
kennt keine Grenzen der Kriminalität 

 



 
their’s 
and their corporate bosses.) 
 

VI. In the dimly-lit 
mostly empty auditorium 
 
the curious nervous 
attentive crowd 
 
the careful welcomes 
focus mainly on me 
 
there are complaints 
of college harassment 
 
the Dean of Spies 
is falsely cordial 
 
I pour scorn on stooge Mobutu 
challenge Uncle Tom Sullivan 
 
I evoke Mandela, Biko 
Sharpeville and Soweto 
 
a shooting in Johannesburg 
stone-breaking on Robben Island 
 
Solomon  
Mahlangu 
 
His gallant life 
his gallant death 
 

VII. On the road 
to the airport 
I search the news 
till I find the dread item: 
He was hanged at dawn.  
 

VIII. All night 
his name 
his face 
his body 
his fate 
the cell 
the gallows 
pressed on my awareness 
like a nail 
hammered in my brain 
 

 



 
ihre 
und die ihre Wirtschaftsbosse) 
 

VI. In dem schwach beleuchteten 
fast leeren Auditorium 
 
die neugierig nervöse 
aufmerksame Mengen 
 
das sorgfältige Willkommen 
konzentriert sich auf mich 
 
es gibt Klagen  
über Belästigungen am Kolleg 
 
der Dekan der Spion 
täuscht Höflichkeit vor 
 
Ich gieße Hohn über die Marionette Mobutu 
fordere Onkel Tom Sullivan heraus 
 
beschwöre die Namen Mandela, Biko 
Sharpeville und Soweto 
 
eine Schießerei in Johannesburg 
Steineklopfen auf Robben Island 
 
Solomon  
Mahlangu 
 
Sein tapferes Leben 
sein tapferes Sterben. 
 

VII. Auf dem Weg  
zum Flughafen 
durchforste ich die Nachrichten 
bis ich die furchtbare Mitteilung finde: 
er wurde im Morgengrauen gehängt.  
 

VIII. Die ganze Nacht 
war sein Name 
sein Gesicht 
sein Körper 
sein Schicksal 
die Zelle 
der Galgen 
mir ins Bewusstsein gepresst 
wie ein Nagel 
mir ins Gehirn getrieben 
 

 



 
Solomon 
Matlangu 
 
till dawn 
till the time 
till the news 
the newspaper report 
 
he was hanged 
 
then the nail 
was pulled from my brain 
and the drip 
of tears inside my skull 
began. 
 

IX. Singing 
he went to war 
and singing 
he went 
to his death.  
 

 

 



Solomon 
Matlangu 
 
bis zur Dämmerung 
bis zu der Zeit 
bis zu den Nachrichten 
den Zeitungsberichten 
 
er wurde gehängt 
 
dann wurde der Nagel 
aus meinem Kopf gezogen 
und das Tropfen 
der Tränen in meinem Schädel 
begann. 
 

IX. Singend 
ging er in den Kampf 
und singend 
ging er 
in den Tod.  
 
 
 
 

 



An old black woman, 
suffering, 
tells me I have given her 
“new images” 
 
- a father bereaved 
by radical heroism 
finds consolation 
in my verse 
 
then I know 
these are those I write for 
and my verse works. 

 
 

 
 

 



Eine alte schwarze Frau, 
leidend 
sagt mir das ich ihr 
‚neue Bilder’ gab 
 
- ein trauender Vater 
durch radikales Heldentum beraubt 
findet Trost 
in meinen Versen 
 
dann weiß ich 
sie sind es für die ich schreibe 
und meine Verse wirken 

 

 



For the Prisoners of South Africa 
 
what squats its vast bulk 
at the end of my mind’s 
shadowy recesses 
dominating my thinking like a 
legendary bastion, Bastille, 
labyrinthinely convoluted 
like a basilica upthrust on the  
Horn were ages intersect 
staring with basilisk-power to 
turn my brain to stone 
is knowledge of you, thousands, 
imprisoned 
(The Fort, Rooi Hel, Pollsmoor, the Island) 
and the wound of knowledge 
knowledge of my powerlessness. 
 
 

 



Für die Gefangenen in Südafrika 
 
Was wie ein riesiger Koloss 
in den schattigen Tiefen 
meines Bewusstseins kauert 
meine Gedanken dominiert 
wie eine legendäre Bastion, Bastille 
labyrinthisch verschlungen 
wie eine Basilika empor gestoßen am 
Horn wo Zeitalter sich kreuzen 
mich mit Basilisken-Macht anstarrt 
und mein Hirn zu Stein verwandelt 
ist das Wissen um Euch, Tausende 
eingekerkert 
(Das Fort, Rooi Hel, Pollsmoor, die Insel) 
und die Wunde des Wissens 
Wissen um meine Machtlosigkeit 
 

 



Scarab* 
 

This smooth stone 
cool to the touch 
is removed 
thousands of years: 
they blur by 
in fast rewind: 
millions of people 
their pain and history 
brush by me: 
over these inches 
I pierce centuries 
and break through the barriers 
my world and my birth 
impose on me.  
 
*by a scarab-stone from the ancient civilization from the Nile Valley 
 
 

 



Skarabäus* 
 

Dieser glatte Stein 
so kühl in der Hand 
ist tausend Jahre 
entfernt: 
sie ziehen vorbei 
im raschen Rücklauf: 
Millionen von Menschen 
ihr Schmerz, ihre Geschichte 
eilen vorbei: 
über diese Zentimeter 
durchdringe ich Jahrhunderte 
und breche durch Barrieren 
die meine Welt und Herkunft 
mir auferlegen.   
 
* nach einem Skarabäus-Stein von einer der allen Zivilisationen aus dem Niltal. 

 



Tribute 
 
He does not die 
who lives in the consciousness 
of his people 
 
he does not die 
whose works endure 
in the society 
of his people 
 
his spirit lives 
when the memory 
of his people 
preserves his work 
and his words 
 
and when his deeds 
continue to march forward 
to shape the future 

 



Tribut 
 
Der stirbt nicht 
der lebt im Bewusstsein 
seines Volkes 
 
der stirbt nicht 
dessen Werk fortdauert 
in der Gemeinschaft 
seines Volkes 
 
sein Geist lebt 
wenn die Erinnerung 
seines Volkes 
sein Werk erhält 
und seine Worte 
 
und wenn seine Taten 
weiter vorwärts marschieren 
die Zukunft zu gestalten 

 



In my kitchen 
on a counter 
sits a laval rock 
from a volcano 
where a poet 
condemned by Somoza 
plunged to his death 
in Masaya 
 
 

 



In meiner Küche 
auf einem Schrank 
liegt ein Lavastein 
von einem Vulkan 
wo ein Poet 
von Somoza verurteilt 
in den Tod stürzte 
in Masaya 

 



Lonely, far-off klaxon 
hooting in the night 
across the empty miles 
desolate and desperate 
 
once a woman’s voice 
lovely and unheeded 
called across the miles 
desolate and desperate 
 
 

 



Einsames, fernes Horn 
ertönt in der Nacht 
über die leeren Meilen 
verlassen und verzweifelt 
 
einst die Stimme einer Frau 
lieblich und ungehört 
rief über die Meilen 
verlassen und verzweifelt 

 



Vienna 
 
Music fills the air 
here, if ever, if anywhere: 
Schubert’s heart sang here 
with Spring’s lyrical burst 
and Strauss waltzes wafted 
over the alley and rooftops: 
 
here, hands clutched to failing eardrums 
Beethoven crouched in a cellar 
watching his hero transmogrify; 
here opulence spilt obscenely 
in display from the opera 
in furs, jewels, soft breast spilling 
from taut contrived décolletage 
 
and here, through grey wintry lanes 
we strolled past pale women, 
some in furs, some in rags, 
past gay lighted shopwindows 
and grey ancient stone.  
 
 
 

 



Wien 
 
Musik erfüllt die Luft 
hier, wenn je, wenn irgendwo 
Schuberts Herz sang hier 
in lyrischen Frühlingsergüssen 
und Strauß-Walzer wehten 
über die Gassen und Häuser; 
 
hier, Hände ums versagende Ohr haltend 
kauerte Beethoven in einem Keller 
und sah seinen Helden sich wandeln; 
hier ergoss obszön sich Überfluss 
im Aufwand vor der Oper 
in Pelz, Schmuck, zarte Brüste quollen 
aus engen, kunstvollen Dekolletés 
 
und hier, durch graue winterliche Wege 
spazierten wir vorbei an blassen Frauen, 
einige im Pelz, einige in Lumpen, 
vorbei an hübsch beleuchteten Schaufenstern 
und grauen, uralten Steinen.  

 



Abafazi  
For Dulcie September, Ruth First and all the heroic fighting women 
of South Africa                                                  ("Abafazi" is "women" in the Xhosa 
language.) 
 
Where the shining Tyumie River 
winds down through the 
Amatola mountains, blue- 
shadowed in their distances 
along the banks stand miles 
of waving corn, the blade-shaped 
leaves flashing as the wind rustles 
through them and they throw back like spears 
the shafts of light that fall on them: 
the trees stand tall aloof and dreaming in 
the haze of warm midday heat 
except for the young blue spruces - 
they seem alive and restless with magic 
and a blue shade, as if moonlight  
lingers there, is gathered around them. 
 
All this grows from dark rich fertile soil; 
through these valleys and mountain slopes 
warriors once poured down to defend 
their land and fought and gave their lives 
they poured their rich blood with fierce 
unrelenting anger into this dark fertile soil: 
and the men and women fight on, 
and give their lives 
and the struggle continues.  

 



Abafazi* 
Für Dulcie September, Ruth First und alle jene heroisch kämpfenden Frauen 
Südafrikas.                                                 („Abafazi“ bedeutet „Frauen“ in der 
Xhosa-Sprache)  
 
Wo der schimmernde Tyumie River 
sich hinunterwindet durch die  
Amatola Berge, in blauen 
Schatten in der Ferne 
entlang dem Ufer steht 
meilenweit wehendes Korn, die messer-förmigen 
Blätter blitzen wenn der Wind hindurch- 
rauscht und sie werfen wie Speere 
die Lichtstrahlen zurück, die auf sie treffen: 
die Bäume stehen hoch, fern und träumend 
im Dunst der Mittagshitze 
nur die jungen blauen Fichten 
scheinen lebendig und ruhelos vom Zauber, 
und blaue Schatten, als ob Mondlicht 
dort verweile, sammeln sich um sie. 
 
Dies alles wächst aus dunkler, reicher, fruchtbarer Erde; 
durch diese Täler, von diesen Berghängen 
stürmten einst die Krieger zur Verteidigung 
ihres Landes und kämpften und gaben ihr Leben, 
gossen ihr kostbares Blut mit heftigem 
unbeugsamen Zorn in diese dunkle, reiche Erde: 
und die Männer und Frauen kämpfen noch immer 
und geben ihr Leben 
und der Kampf geht weiter.  

 



Still the sirens 
stitch the night air with terror 
pierce hearing's membranes 
with shrieks of pain and fear: 
 
still they weave the mesh 
that traps the heart in anguish, 
flash bright bars of power 
that cage memory in mourning and loss 
 
Still the sirens haunt the night air 
 
Someday there will be peace 
someday the sirens will be still 
someday we will be free. 

 

 



Noch immer zerstechen 
Sirenen die Nachtluft mit Terror, 
durchstoßen die Membranen des Gehörs 
mit Schreien von Schmerz und Angst: 
 
noch immer weben sie das Netz 
das das Herz in Furcht umfängt, 
lassen leuchtende Machtgitter aufblitzen 
und sperren Erinnerung in Trauer und Verlust. 
 
Noch immer martern Sirenen die Nachtluft. 
 
Eines Tages wird Friede sein. 
eines Tages sind die Sirenen stumm 
eines Tages sind wir frei. 

 



Goreé 
 
Bring back the implements of slavery, 
manacles, chains, the collar, the gouge, 
bring back the instruments of slavery 
hang them in the forests of the mind 
let their windchimes vibrate 
in the tremors of time, 
and whisper the phrases of guilt 
remorse and compassion: 
Goreé, Goreé, send back the chains 
that our hearts may break 
and our tears be unfrozen 
and that the healing may at last begin 

 



Goreé 
 
Bringt die Werkzeuge der Sklaverei zurück, 
Fesseln, Ketten, Halseisen und Knebel, 
bringt zurück die Instrumente der Sklaverei, 
hängt sie in die Wälder des Geistes 
lasst ihre Windharfen vibrieren 
im Beben der Zeit 
und flüstert die Worte von Schuld 
Reue und Mitleid. 
Goreé, Goreé, bringt die Ketten zurück 
damit unsere Herzen brechen 
und unsere Tränen auftauen 
und die Heilung endlich beginnt.  

 



For Bessie Head* 
 
No more the brackish  
waters of exile: her hand 
rests upon the land. 
 
The waves will unroll 
their bales of foamlace 
on the wetsilk sands 
over the stumps of the  
“Forbidden” signs: 
the barbed wire and 
barricades will be gone. 
 
*Bessie Head: a fine novelist who died in exile from her native South Africa; lived 
in Botswana from the early sixties.  

 
 

 



Für Bessie Head* 
 
Nie mehr das Brackwasser 
des Exils: ihre Hand 
ruht auf dem Land. 
 
Die Wogen rollen Ballen 
von Schaumspitzen aus 
auf feucht-seidigem Sand 
über die Stümpfe der 
„Verboten“-Schilder: 
Verschwunden sind 
Stacheldraht und Barrikaden. 
 
*Bessie Head: herausragenden Schriftstellerin die im Exil fern ihrem heimatlichen 
Südafrika starb; lebte seid den frühen 60er Jahren in Botswana. 

 



Our hands meet 
in the blue Athenian dusk 
and the years roll away 
 
I stand on a shore 
whose dark waters roll 
and the rocks and sand 
like years spent in prison 
crumble away 
 
Our hands meet 
in the blue Athenian dusk 
and the years roll away 
 
I crouch in a cell 
whose shadows never lift 
and the cold and the damp 
entering the flesh 
eat at the marrow 
 
Our hands meet 
in the blue Athenian dusk 
and the years roll away 
  
I stand in the dusk 
as the stars come out 
and the years and the pain 
fall away like manacles 
and the chains dissolve 
 
Our hands meet 
in the blue Athenian dusk 
and the years roll away 

 
 
 

 



Unsere Hände treffen sich 
in der blauen Dämmerung in Athen 
und die Jahre fallen von mir ab 
 
Ich stehe am Ufer 
wo dunkles Wasser aufläuft 
und die Steine und der Sand 
wie die Jahre im Gefängnis  
zu Staub zerfallen 
 
Unsere Hände treffen sich 
in der blauen Dämmerung in Athen 
und die Jahre fallen von mir ab 
 
Ich kauere in einer Zelle 
deren Schatten niemals weichen 
und die Kälte und Feuchtigkeit  
dringen ins Fleisch 
zehren am Mark 
 
Unsere Hände treffen sich 
in der blauen Dämmerung in Athen 
und die Jahre fallen von mir ab 
 
Ich stehe in der Dämmerung 
wenn die Sterne kommen 
und die Jahre und der Schmerz 
fallen ab wie die Fesseln 
und die Ketten schwinden 

 
Unsere Hände treffen sich 
in der blauen Dämmerung in Athen 
und die Jahre fallen von mir ab 

 



For Ruth First* 
 
They would come again 
you wrote 
you knew 
but what they did not know 
was that your spirit would live on 
in thousands willing to fight for freedom 
in thousands willing to die for freedom 
that you might be gone 
but that you would come again 
 
They would come again 
you wrote 
because you knew 
they would not rest 
and would not let you rest 
– dear restless spirit – 
until, finally, shattered 
in a bomb-wrecked office in Maputo 
your bloodied corpse rested. 
 
*South African exile killed by a letter-bomb in Mozambique 
 
 

 



Für Ruth First* 
 
Sie würden wiederkommen 
schriebst du 
wusstest du 
was sie aber nicht wussten war 
dass dein Geist weiterleben würde 
in Tausenden, bereit für die Freiheit zu kämpfen 
in Tausenden, bereit für die Freiheit zu sterben 
du wärest von uns gegangen 
und würdest doch wiederkehren. 
 
Sie würden wiederkommen 
schriebst du 
denn du wusstest 
sie konnten nicht ruhen 
und ließen auch dich nicht ruhen 
- liebe, ruhelose Seele - 
bis, schließlich, zerrissen 
in einem zerbombten Büro in Maputo 
dein blutiger Leichnam ruhte.  
 
* Südafrikanerin im Exil, die in Mozambique von einer Briefbombe getötet wurde. 

 



LAKE NICARAGUA 
                   (for Ernesto Cardenal) 
 
The land closes around the lake 
as if it loves and would embrace it; 
Chontales and San Miguelito 
in the shadowy night nudge closer: 
from enormous volcanic power 
was born this lovely tranquil lake 
whose placid surface at night 
catches starglints and flings them back 
like laughter or smiles 
 
 
 

 



NICARAGUA SEE 
                  (für Ernesto Cardenal) 
 
Das Land schließt sich um diesen See 
als ob es ihn liebe und umarmen wolle; 
Chontales und San Miguelito 
rücken näher im Schatten der Nacht: 
aus enormer vulkanischer Kraft 
wurde dieser liebliche stille See geboren 
dessen friedliche Fläche bei Nacht 
Sternenglanz fängt und zurückwirft  
wie ein Lachen oder Lächeln.  

 



The day dies into dusk 
The quotidian round closes, 
discloses the continuity of days 
the constant questions 
unanswered, unanswerable 
fists are raised to the inhabited skies: 
there may be movement, intelligence there 
here are our fists, our questions, our pain 
 
 
 

 



Der Tag sinkt zur Dämmerung 
Der Quotidiankreis schließt sich, 
offenbart die Kontinuität der Tage 
die fortdauernden Fragen 
unbeantwortet, unbeantwortbar 
Fäuste sind erhoben zu den bewohnten Himmeln 
dort mag Bewegung sein, Intelligenz dort 
hier sind unsere Fäuste, unsere Fragen, unser Schmerz 

 



Summer’s last morning; 
brightness suffused with tepid warmth, 
already radiance fades from the marigolds; 
in deepgreen darkgreen shadows 
deepred darkred berries blush 
to tumescence and burst with ripeness: 
the growing cycle ends 
the season turns to dying 
 
the cycle’s chord of growth concludes 
 
 
 

 



Sommers letzter Morgen; 
lichtdurchflutete sanfte Wärme, 
schon verblasst das Leuchten der Ringelblumen; 
in tiefgrünen dunkelgrünen Schatten 
leuchten tiefrote dunkelrote Beeren  
und schwellen und platzen in voller Reife: 
der Zyklus des Wachsens endet 
die Jahreszeit wendet sich zum Sterben 
 
der Kreis des Wachstums schließt sich.  
 
 

 



In a country which denies that men 
and women are human, where the 
constitution excludes them as sub- 
humans, the creative act is an act 
of dissent and defiance: creative 
ability is a quintessential part  
of being human: to assert one’s  
creativity is also to assert one’s 
humanity. This is a premise on which 
I have acted all my life and it is 
the premise I have offered to others 
as an inspiration. 

 
 
 
 

 



In einem Land das leugnet dass Männer  
und Frauen Menschen sind, wo die 
Verfassung sie ausschließt als unter- 
menschlich, ist der kreative Akt ein Akt 
des Widerspruchs und Ungehorsams: kreative 
Begabung ist wesentlicher Teil 
des Mensch-Seins: seine Kreativität 
behaupten heißt auch seine Menschlichkeit 
behaupten. Dies ist der Grundsatz  
nach dem ich mein Leben lang handelte und es ist 
der Grundsatz den ich anderen anbot 
als Inspiration.  
 

 



Yes Mandela, some of us 
we admit embarrassedly 
wept to see you step free 
so erectly, so elegantly 
shrug off the prisoned years 
a blanket cobwebbed of pain and grime: 
 
behind, the island's sea-sand, 
harsh, white and treacherous 
ahead, jagged rocks and krantzes 
bladed crevices of racism and deceit: 
 
in the salt island air 
you swung your hammer, grimly stoic 
facing the dim path of interminable years, 
now, vision blurred with tears 
we see you step out to our salutes 
bearing our burden of hopes and fears 
and impress your radiance 
on the grey morning air. 

 



Ja, Mandela, einige von uns, 
wer gestehen's verschämt, 
weinten Dich in Freiheit treten zu sehen 
so ungebeugt, so elegant 
die Gefängnisjahre abschüttelnd 
wie eine Spinnwebdecke aus Schmerz und Schmutz 
 
hinter Dir der Insel-Seesand, 
rau, weiß und tückisch 
und voraus schroffe Felsen und Klippen 
messerbewehrte Abgründe von Rassismus und Falschheit 
 
in der salzigen Inselluft 
schwangst Du den Hammer, unerschütterlich, 
vor Dir der dunkle Pfad der endlosen Jahre, 
nun, mit tränengetrübtem Blick, 
sehen wir Dich hervortreten zu unsrem Salut 
unsere Last der Hoffnung und Furcht tragend 
und mit Deinem Glanz 
die graue Morgenluft erleuchtend. 

 



Spring 
moves me to tenderness 
I kiss the first shy blossom 
Of forsythia: 
“Golden rain” I murmur 
remembering 
its South African name.  

 
 

 



Frühling 
rührt mich zu Zärtlichkeit                        
ich küsse die ersten schüchternen Blüten 
der Forsythie: 
„Goldregen“ murmele ich 
erinnere mich an 
seinen südafrikanischen Namen. 

 



March 21, 1987 (day of the Sharpeville Massacre)  
 
As the seasons turn 
and summer droops to autumn 
the dying continues 
and resistance grows: 
there are still those 
willing to give their lives: 
Sharpeville, Langa 
you are sacred names: 
in the centre of our brains 
the flame of desire for freedom 
fiercely burns. 

 

 



21. März 1987 (Tag des Massakers von Sharpeville) 
 
Während Jahreszeiten vergehen 
und Sommer sich zum Herbst neigt 
geht das Sterben weiter 
und Widerstand wächst: 
noch immer sind da jene 
die bereit sind ihr Leben zu geben: 
Sharpeville, Langa 
das sind heilige Namen 
im Zentrum unseres Denkens 
lodert ungestüm die Flamme 
der Sehnsucht nach Freiheit 

 



Night: the Gulf                                                                                   
 
Unmenacing light in the nightsky 
star bright, star light, distant star 
serene and calm light in the dark 
washing gently over my eyes, 
my body, my mind like a balm: 
 
Suddenly I am shaken by sadness 
pain washes tidally through to my eyes 
images of men and women crouching in starlit dark 
under the shadows of mutilating death 
shape themselves in my mind’s gloom 
“Pity them! Pity them!” I cry: 
they carry the flames of terror and fear, 
they are blind to the peace of the desert stars. 
 
 

 



Nacht: der Golf 
 
Freundliches Licht am Nachhimmel 
strahlender, leuchtender, ferner Stern 
stilles, ruhiges Licht im Dunkel 
streicht sanft mir über die Augen, 
den Körper, den Geist wie Balsam. 
 
Plötzlich von Traurigkeit geschüttelt 
fluten Schmerzwellen durch meine Augen 
Bilder von kauernden Männern und Frauen in sternhellem Dunkel 
unter den Schatten des zerstörerischen Todes 
entstehen in meinem düsteren Geist 
„Bedauert sie!“ rufe ich 
sie tragen die Flammen von Terror und Furcht, 
sie sind blind für den Frieden der Wüstensterne.  
 
 

 



Robben Island 
 
In the loose sand 
white by the sea 
grey by the cells 
footprints were dragged 
were erased by the wind – 
Makana’s Mandela’s Mbeki’s 
and a thousand others 
who gave their lives 
for our people to be free. 
 
 
 
 

 



Robben Island 
 
Im losen Sand 
weiß am Meer                       
grau bei den Zellen 
waren Fußspuren gezogen   
und verweht vom Wind – 
Mankanas, Mandelas, Mbekis 
und tausend andere 
die ihr Leben gaben 
damit unser Volk frei sei. 
 

 



Riverwalk 
 
Yes, I know it, the Riverwalk 
river running dark and shiny as silk 
under bright low soft stars 
with small multi-colored boats 
moored by landings, moonlit Spanish grilles 
and tall King palms reaching skyward: 
I remember lights, scents, colors, 
deep the shapes, the softness, the darkness 
running below it all 
a deep dark flow of frustration, 
of anguish and unworded pain.  
 
 

 



Weg am Fluss 
 
Ja, ich kenne ihn, den Weg am Fluss 
der dunkel fließt und schimmernd wie Seide 
unter hellen, niedrigen, sanften Sternen 
mit kleinen bunten Booten 
am Kai vertäut, spanische Fenstergitter im Mondschein 
und hohe Königspalmen, die himmelwärts streben: 
Ich erinnere Lichter, Gerüche, Farben 
stark die Formen, die Sanftheit, die Dunkelheit 
und unter all dem rinnt 
ein tiefer dunkler Strom der Frustration, 
des Kummers und namenlosen Schmerzes. 
 

 



In this time in this air 
to live is to be saddened 
awareness of pain is 
pervasive as the air 
each labored breath draws 
from a miasma of sorrow 
the ribcage creaks pain 
expelling, not expunging sadness: 
still falls the rain of horror 
the landscape is drenched with destruction: 
“business as usual” goes the cry, 
business of profits, of death and dying 
how goes the world away 
how goes the business of the war 
 
 
 

 



In dieser Zeit in dieser Luft 
zu leben heißt traurig sein 
Wahrnehmung von Schmerz ist 
allgegenwärtig wie die Luft 
jeder mühsame Atemzug 
saugt eine Miasma des Kummers ein 
der Brustkorb ächzt im Schmerz 
stößt aus, löscht nicht, die Trauer: 
noch immer fällt der Regen des Grauen 
Landschaft durchdrängt von Zerstörung: 
„business as usual“ ist der Ruf, 
Geschäfte für Profit, Tot und Sterben 
Wie vergeht die Welt 
Wie geht das Geschäft des Krieges. 
 

 



Pictures of Ajlon 
 

That mighty traveller Ibn Battuta 
Spoke of “the strong castle of Ajlon” 
heroic Salah ud Din caused to be built 
against marauding Crusaders 
 
I too mounted those massive stone blocks 
grey-shadowed by passing centuries 
and felt Time’s shadow light as cobwebs 
with great insistence on my shoulders 
 
Now crouched in my closet of awareness 
breathing sadness walled by horror 
of destruction pounding from the skies 
to shatter flesh and ancient treasures 
grope for consolation fingering images, 
like unfocused pictures I hug in my mind 
and hope these wounding memories 
can ease the pain lacerating my brain.  

 
 
 

 



Bilder von Ajlon 
 
Der große Reisende Ibn Battuta 
sprach von ‘der starken Burg von Ajlon’ 
die der heldenhafte Salah ud Din bauen ließ 
gegen räuberische Kreuzritter 
 
Auch ich stieg auf diese gewaltigen Steine 
grau-beschattet von vergangenen Jahrhunderten 
und fühlte den Schatten der Zeit leicht wie Spinnweben 
mit großem Nachdruck auf meinen Schultern 
 
Nun kauere ich in der Kammer meines Bewusstseins 
atme Betrübnis ummauert vom Grauen 
der Zerstörung die vom Himmel herab hämmert 
Fleisch zerschmettert und uralte Schätze 
taste nach Trost berühre Bildnisse 
wie unkoordinierte Bilder die im Geist ich umarme 
und hoffe dass diese verletzenden Erinnerungen 
den Schmerz lindern der meinen Kopf zerfleischt. 
 
 

 



Isla Negra: For Neruda 
Written on the occasion of learning that Pablo Neruda was to be reburied on Isla 
Negra: where he lived. 

 
Now 
the earth that loves you 
and that you loved 
welcomes you again at last 
its dark brown arms 
open to embrace you: 
 
the crowds that swarmed the streets 
at your funeral 
shouting “Chile is not dead” 
will shout your return 
crying amid tears and laughter 
“Presente!” 
 
“We were waiting for you here 
on Isla Negra.” 
 
The sea, the briny kelp, the seagulls 
will know that a lover has returned 
the scrawled messages to Pablo 
on the walls of your shattered house 
- all will fill the air with chants and poems 
 
and songs that sing you home. 
 

 
 

 



Isla Negra: Für Neruda 
Geschrieben als bekannt wurde, dass Pablo Neruda auf die Isla Negra, wo er 
lebte, umgebettet werden sollte 
  
Nun 
heißt dich die Erde die dich liebt 
und die du liebtest 
endlich wieder willkommen  
ihre dunklen braunen arme 
geöffnet dich zu umschießen: 
 
Menschen, die durch die Strassen strömten 
zu deinem Begräbnis  
und riefen ‚Chile ist nicht tot’ 
werden deine Rückkehr ausrufen 
unter Tränen und Lachen 
‚Presente!’ 
 
‚Wir haben auf dich gewartet 
hier auf Isla Negra.’ 
 
Das Meer, der salzige Seetang, die Möwen 
werden wissen dass ein Liebender zurückkehrt 
die gekritzelten Nachrichten an Pablo 
an den Wänden deines zerfallenen Hauses 
- all das wird die Luft füllen mit  Gesang und Gedichten 
 
und Lieder die dich heimsingen.  
 

 



Homage to Sun-Ra 
 
Always we reach 
towards new expressions 
struggle to depict the visions 
that haunt our dreams – 
the voices, eyes, that remind 
down the canyons of the aeons, 
What we were, 
What we are, 
What we might be: 
Radiance streams from us 
in melodic waves 
to transform the universe 
 
 
 

 



Hommage an Sun-Rae 
 
Immer streben wir 
nach neuen Worten 
mühen uns Visionen zu beschreiben 
die uns in Träumen heimsuchen – 
die Stimmen, Augen, die uns erinnern 
durch die Schluchten der Zeit 
was wir waren 
was wir sind 
was wir sein könnten: 
ein Leuchten entströmt uns  
in melodischen Wellen 
das Universum zu verändern. 
 

 



Home-Walking Blues 
 
Home-walking blues 
last light gleaming on window panes 
cold rain slashing my cheeks 
mutters among the blue-shadowed trees 
a voice remembered in my head 
murmuring bad news: 
walking to a place called home 
a cold bitter place called home 
 
Home-walking blues 
heading east where the light has died 
stray leaves drifting across my face 
sighs from dead leaves crunched underfoot 
a voice remembered in my head 
murmuring bad news: 
walking to a place called home 
a cold bitter place called home. 
 
 
 
 

 



Heimweg-Blues 
  
Heimweg-Blues 
das letzte Licht schimmert auf Fensterscheiben 
kalter Regen peitscht mein Gesicht 
murmelt zwischen den blau-beschatteten Bäumen 
eine erinnerte Stimme in meinem Kopf 
raunt schlechte Nachrichten: 
auf dem Weg zu einem Ort genannt Zuhause 
einem kalten bitteren Ort genannte Zuhause 
 
Heimweg-Blues 
ostwärts gewandt wo das Licht starb   
verirrte Blätter wehen über mein Gesicht  
Seufzer von welken Blättern knirschen unter meinem Tritt 
eine erinnerte Stimme in meinem Kopf 
raunt schlechte Nachrichten: 
Auf dem Weg zu einem Ort genannt Zuhause 
einem kalten bitteren Ort genannte Zuhause. 
 
 

 



Voices of Challenge 
 
From the dust 
from the mud 
from the fields 
the voices will rise 
the voices of challenge. 
 
Do not be mistaken, 
make no mistake, 
you will think they are asleep. 
You will be wrong – 
they will arise – 
the voices will rise – 
the voices of challenge 
will challenge you. 
 
The bones of those who died in the bush, 
The blood spilt in the dust of Soweto, 
of Sebokeng, of Sharpeville, 
of Bishu, of Boipatong, of KwaMashu 
will challenge you 
of Langa, Nyanga and KwazaKele 
will challenge you. 
 
When there are compromises 
they will challenge you 
Where there are betrayals 
they will challenge you. 
 
Do not rest easy, do not be deceived 
those who have suffered and died 
those who have sacrificed for freedom 
their voices will challenge you. 
 
Endlessly, until we are free. 
 

 



Stimmen der Herausforderung 
 
Aus dem Staub 
aus dem Schmutz 
aus den Feldern  
werden sich die Stimmen erheben 
die Stimmen der Herausforderung. 
 
Täuscht euch nicht, 
macht keinen Fehler 
ihr glaubt dass sie schlafen. 
ihr irrt euch –  
sie werden sich erheben – 
die Stimmen werden sich erheben – 
die Stimmen der Herausforderung  
werden euch herausfordern. 
 
Die Gebeine jener die im Busch starben, 
das Blut, das im Staub von Soweto vergossen wurde, 
in Sebokeng, in Sharpeville, 
in Bishu, in Boipatong, in KwaMashu 
wird euch herausfordern 
in Langa, Nyanga und KwazaKele 
wird euch herausfordern. 
 
Wenn ihr Kompromisse macht 
werden sie euch herausfordern. 
Wenn es Betrug gibt 
werden sie euch herausfordern.  
 
Seid nicht ruhig, täuscht euch nicht 
jene die litten und starben 
jene die für die Freiheit Opfer brachten 
ihre Stimmen werden euch herausfordern. 
 
Unaufhörlich, bis wir frei sind.  

 



San Francisco: San Jose: Santa Clara 
 
The perfume of freedom has burned my mind 
with grief for my country 
while I walk the ammoniac streets 
reeking of urine and vomit 
while shadows move in and out of shadows 
gesturing with flapping empty trousers, 
while gnarled and soiled both hands 
thrust and receive with skeletal fingers, 
dead eyes stare glassily, unconnected 
to the hoarse whispered words of thanks 
and I stare against the blank wall 
of a despaired and despairing future: 
 
the perfume of freedom has burned my mind 
with grief for my country: 
but I remember that seeming ultimate journey 
to the bottom end of a continent 
to an island graveyard of corpses and hopes 
and an indestructible assertion 
“We shall survive! 
 
Ch’iu Chin = Chinese poet 
The opening line is borrowed from her 1907 poem. 
 
 

 



San Francisco: San Jose: Santa Clara 
 
Das Parfüm der Freiheit hat meinen Geist verbrannt 
mit Kummer um mein Land 
während ich über Ammoniak-Strassen gehe 
die stinken von Urin und Erbrochenen  
während gestikulierende Schatten sich  
in flatternden leeren Hosen durch Schatten bewegen 
während beide Hände, knorrig schmutzig, 
sich vorstrecken und mit dürren Fingern nehmen 
tote Augen glasig starren, losgelöst  
von den heiser geflüsterten Dankesworten 
und ich auf die blanke Wand schaue  
der Verzweiflung und verzweifelnden Zukunft:  
 
das Parfüm der Freiheit hat meinen Geist verbrannt 
mit Kummer um mein Land: 
aber ich erinnere diese scheinbar letzte Reise 
zum unteren Ende eines Kontinents 
zu einem Inselfriedhof voller Leichen und Hoffnung 
und die unzerstörbare Beteuerung 
“Wir werden überleben!” 
 
Ch’iu Chin = Chinesische Dichterin 
Die Anfangszeile ist ihrem Gedicht von 1907 entliehen. 

 



and for it to be truly beautiful 
it will have to be true 
and if it is true to the best in us 
it will be a world that will be 
true, and just and beautiful and free 
 
 
 
 
 
 

 



und damit es wirklich schön ist 
muss es wahr sein 
und wenn es wahr ist für das Beste in uns 
wird es eine Welt sein die war ist 
und gerecht und schön und frei 
 
 

 



From the dust of all the dead                                           
who lie crumbling under sandy lanes 
in Soweto, Sharpeville and Sebokeng 
and all the other sad neglected places 
may from their dust new grasses rise 
verdant, fragrant and full of glad surprise 
 
 

 



Aus dem Staub all der Toten 
die unter den sandigen Wegen liegen 
in Soweto, Sharpeville und Sebokeng 
und all den anderen verwahrlosten Orten  
möge aus ihrem Staub neue Gräser wachsen 
grün, duften und voll froher Überraschungen  

 



There in that dusk 
that tentative tenderness 
furtive brushing of hands 
hint of tears in eyes and voice 
instant of unwordable parting – 
there, there it all began 
the unassuageable pain 
and the indestructible resolve 
that still glimmers now 
incandescently. 
 
 
 
 

 



Dort in der Dämmerung 
die zögernde Zärtlichkeit 
verstohlenes Berühren der Hände 
Tränenspuren in Auge und Stimme 
Moment einer unsäglichen Trennung –  
dort, dort fing alles an 
der unstillbare Schmerz 
und die unzerstörbare Entschlossenheit 
die noch immer glänzt  
hell leuchtend 
 

 



„Even from the tomb 
the voice of Nature cries”* 
 
Bright red poinsettia flame 
against grey granite headstone 
a giant hemlock spreads curving boughs 
gnarled roots draw sustenance 
from the graveyard’s soil: 
bright as the flame-red flowers her spirit 
strong as the soaring rugged trunk 
still she shouts with powerful voice: 
“Rise up! Resist! Be free!” 
 
After a visit to Harriet Tubman’s Grave 
Auburn, New York, 
 

 

*From Gray’s “Elegy in a Country Churchyard” 

 

 



“Sogar aus dem Grab 
ruft die Stimme der Natur“* 
 
Leuchtend rote Pointsettia-Flamme 
an grauem Grabstein aus Granit 
ein riesiger Schierling breitet gebogene Zweige aus 
knorrige Wurzeln saugen Nahrung 
aus der Friedhofserde: 
leuchtend wie die feuerroten Blumen ihr Geist 
stark wie der aufragende knorrige Baumstamm 
ruft sie noch immer mit mächtiger Stimme: 
„Erhebt euch! Widersteht! Seit frei!“      
 
Nach einem Besuch am Grab von Harriet Tubman,  
Auburn, New York.  
 

 

*Aus Gray’s “Elegie  in einem  Landfriedhof” 

 



If you ever go visiting in Capetown 
and look across that blue and silver bay 
spare a thought for those who ploughed 
the grey miles of water 
salt and bitter as their tears 
who stir in graves as restless as the surge 
and wonder if they gave their lives in vain. 
 
  
 
 

 



Falls du jemals Kapstadt besuchst 
und über die blau-silberne Bucht schaust 
dann denk auch an jene  
die diese grauen Wassermeilen durchpflügten 
salzig und bitter wie ihre Tränen 
die ruhelos wie die Brandung in ihren Gräbern liegen 
und sich fragen ob sie ihr Leben vergeblich opferten 
 

 



Baghdad 
 
The devastation  
that is going on 
while I sit here 
reading my mail 
- photographs of children 
in squatter camps –  
while bombs and shells  
fall shrieking 
splintering homes 
scattering flesh: 
how is one to endure 
how is one to hope 
when greed and power 
devour, destroy, all? 
 
 
April 24, 1996 - Shakespeare’s Birthdayand the refugee camps in Lebanon are 
bombed,the coastal road from Sidon shelled.  
 
 

 



Bagdad 
 
Die Zerstörung 
die vonstatten geht 
während ich hier sitze 
meine Post lese 
- Fotos von Kindern 
in Flüchtlingslagern -  
während Bomben und Granaten 
kreischend niedergehen 
Häuser zersplittern 
Fleisch zerreissen: 
wie dies alles ertragen 
wie noch hoffen 
wenn Gier und Macht 
alles verschlingen, zerstören? 
 
 
24. April 1996 - Shakespeares Geburtstag und die Flüchtlingslager in Libanon 
werden bombardiert, die Küstenstraße von Sidon beschossen. 

 



From the faetor 
of polluted lands 
over-run by sludge 
the perfume of his voice 
will ascend, protesting. 
 
For Ken Saro-Wiwa 
 

 



Aus dem Gestank 
der verseuchten Erde 
von Abwasser überschwemmt  
wird das Parfüm seiner Stimme 
aufsteigen, protestierend  
 
Für Ken Saro-Wiwa 

 



Silence in the still warm room 
silence pressured from the silent street 
snow-muffled, traffic-deserted: 
the self, in the stillness, poised 
a pivot around which nothing revolves 
looks inward, finds itself in flight 
from itself and the inexorable demand 
for surrender to the ocean of selflessness: 
this is what love is about: 
and it resists, hugs fiercely 
its self to itself: 
is doomed to loneliness. 
And still it cries out against aloneness. 
 
 
 
 

 



Stille im noch warmen Raum 
Stille erzwungen von der stillen Strasse 
schneegedämpft, menschenleer: 
das Selbst, in der Stille, bereit  
eine Achse um die sich nichts dreht 
schaut nach innen, findet sich selbst fliehend 
vor sich selbst und der unerbittlichen Forderung 
sich dem Ozean der Selbstlosigkeit zu ergeben: 
dies ist worum es in der Liebe geht 
und es widersteht, presst heftig 
sein Selbst an sich selbst 
ist der Einsamkeit geweiht. 
Und schreit dennoch auf gegen das Alleinsein.  
 

 



Someday the light will fail 
darkness and silence fall 
stillness, blissful stillness settle: 
work while the light lasts. 
 
Labor damnit, continuous. 
One must do what one must 
for long days and weary nights: 
work while the light lasts. 
 
 
 

 



Eines Tages wird das Licht versagen 
Dunkelheit und Schweigen sich niedersenken 
Stille, köstliche Stille eintreten: 
arbeite solange das Licht dauert. 
 
Mühe, verdammt, unaufhörlich  
man muss tun was man muss 
während langer Tage und müder Nächte: 
arbeite solange das Licht dauert 
 

 



Sequence for Mumia Abu Jamal 
 
I 
Some voices must be silenced 
they threaten the structures 
of seemingly safe respectable lives 
their clear vibrations 
may shatter the crystalline shelters 
that encase us from reality 
shielding us from unbearable thruths 
 
but some may choose not to be deaf 
they beat with broken palms 
against the smooth impenetrable glass 
of lies and comfort and power 
and beg to hear the piteous cries 
rising from the smoke and fire: 
some voices must not be silenced 
 
II 
The smooth impenetrable glass 
of indifference and uncaring 
is cool and pleasant to the touch 
like the stone heart of power 
that conceals the rottenness within. 
 
III 
In the night 
anger burns like fire 
along the veins 
in the brain 
and at the core 
of the anguished 
unavailing heart. 
 
IV 
Red and orange and saffron 
the fiery ghosts 
rise in the night 
to sear the dreaming brain 
and blast the wakeful eyeballs 
staring into the dark: 
images of terror. 
 
V 
Red, bright red as blood 
luminous with life 
anger runs through the brain 
anger against injustice 
anger against pain 
anger against impotence 

 



Sequenz für Mumia Abu Jamal 
 
I 
Manche Stimmen muss man zum Schweigen bringen 
sie bedrohen die Strukturen 
der scheinbar sicheren respektablen Leben 
ihre klaren Vibrationen 
könnten die gläsernen Schutzräume zerbrechen 
die uns von der Wirklichkeit abschließen 
und vor unerträglichen Wahrheiten schützen 
 
aber manche ziehen es vielleicht vor nicht taub zu sein 
sie schlagen mit gebrochenen Händen  
gegen das glatte undurchdringliche Glas 
aus Lügen, Annehmlichkeiten und Macht 
und bitten darum die kläglichen Schreie zu hören 
die aus Rauch und Feuer aufsteigen: 
manche Stimmen darf man nicht zum Schweigen bringen.  
 
II 
Das glatte undurchdringliche Glas  
aus Gleichgültigkeit und Desinteresse 
ist kühl und angenehm zu berühren 
wie das Steinherz der Macht 
das die Fäulnis im Inneren verbirgt.  
 
III 
In der Nacht 
brennt der Zorn wie Feuer 
in den Adern 
im Gehirn 
und im Innersten 
des gepeinigten 
erfolglosen Herzens 
 
IV 
Rot und orange und safrangelb 
erheben  sich feurige Gespenster 
in der Nacht 
versengen den träumenden Geist  
und sprengen die schlaflosen  
ins Dunkle starrenden Augäpfel: 
Bilder des Schreckens.  
 
V 
Rot, hellrot wie Blut 
voll leuchtendem Leben   
Zorn durchfährt das Gehirn 
Zorn über die Ungerechtigkeit 
Zorn über den Schmerz 
Zorn über die Machtlosigkeit 

 



And red, red as a rose 
red as soft red velvet 
red as a deep red rose 
with shadows dark to black 
red as poppies in sunlight 
red as massed salvia  
red as the blood of children 
in the dust of Soweto 
(come see the blood of children 
in the streets of Soweto) 
red as poppies in sunlight 
with their fragile beauty 
with their indestructible beauty 
steadfast under battering rain 
so strong, so red our courage: 
we will not bow down 
we will not submit to defeat 
our courage will endure 
our truth will survive.  
 

 



und rot, rot wie eine Rose 
rot wie weicher, roter Samt 
rot wie eine dunkelrote Rose 
mit Schatten dunkel bis schwarz 
rot wie Mohnblumen im Sonnenlicht 
rot wie klumpiger  Speichel 
rot wie das Blut der Kinder 
im Staub von Soweto 
(komm und sieh das Blut der Kinder 
in der Strassen von Soweto) 
rot wie Mohnblumen im Sonnenlicht 
mit ihrer zerbrechlichen Schönheit 
mit ihrer unzerstörbaren Schönheit 
standhaft unter dem prasselnden Regen 
so stark, so rot unser Mut: 
wir werden uns nicht beugen 
werden Niederlagen nicht akzeptieren 
unser Mut wird fortdauern 
unsere Wahrheit überleben. 

 



Flatiron Dusk 
 
There is a breeze 
comes out of the west 
just as the sun goes down 
 
it brings with it 
clouds of red and gold 
out of the sunset glow 
 
the air is sweet 
and full of warm light 
before the night grows cold. 
  
 

 



Flatiron* Dämmerung 
 
Da kommt eine Brise 
von Westen her 
gerade wenn die Sonne untergeht 
 
sie bringt Wolken 
rot und golden von der Glut 
des Sonnenuntergangs 
 
die Luft ist süß 
und voll warmen Lichts 
bevor die Nachtkälte kommt 
 
 
Flatiron ist ein Berg in der Nähe von Boulder, Colorado, den DB während seiner Zeit dort von 
seinem Fenster aus sehen konnte. 

 



Exile, exile 
you are a bitter word 
I eat you with my bread 
I drink you with my tea 
your are the bitter word 
that makes the world bitter to me 
 
The stars look down 
they see the world 
they see a place 
where I cannot be 
 
Exile, exile 
you are a bitter word 
I eat you with my bread 
I drink you with my tea 
exile, exile 
you make the stars bitter to me 

 
 
 

 



Exil, Exil 
du bist ein bittres Wort 
ich esse dich mit meinem Brot 
ich trinke dich mit meinem Tee 
du bist das bittere Wort 
das die Welt bitter macht für mich  
 
Die Sterne schauen herab 
sie sehen die Welt 
sie sehen einen Ort 
wo ich nicht sein kann. 
 
Exil, Exil, 
du bist ein bittres Wort 
ich esse dich mit meinem Brot 
ich trinke dich mit meinem Tee 
Exil, Exil 
du machst die Sterne bitter für mich  

 



September 17, 1963 
 
Dawn on the 17th, ice-blue, ice-clear: 
I gird for challenge, explore escape 
barbed wire enters my skin 
in unknown streets guns wait: 
such a day, such a journey 
such adventure, such resolve: 
I gird for challenge, fresh challenge. 
 
Arrested previous day at Komatipoort, South Africa – 
was shot September 17, 1963 
 
 

 



17. September, 1963 
 
Dämmerung am 17ten, eisig-blau, eisig-klar: 
Ich rüste mich zum Kampf, erkunde Entkommen 
Stacheldraht sticht mir in die Haut 
in unbekannten Strassen warten Gewehre: 
solch ein Tag, solch eine Reise 
solch Abenteuer, solch Entschlossenheit: 
Ich rüste mich zum Kampf, erneutem Kampf   
 
Verhaftet am vorherigen Tag in Komatipoort, Südafrika – wurde am 17. 
September 1963 angeschossen 

 



Remembering June 16, 1976 
Student Uprising in Soweto 
 
They are coming back: 
through woodsmoke weaving from fires 
and swirls of dust from erratic breezes 
you will see 
ghosts are returning 
ghosts of young men, young women, 
young boys, young girls, 
students: 
and if you look closely 
you will see 
many of them have torn flesh 
have wounds bright with fresh blood: 
and there is blood in the sands of Soweto 
the ghosts are coming back 
past barking police dogs 
through shifting veils of smoke 
those who oppose oppression are coming back 
demanding dignity 
challenging injustice 
they return to join a new generation 
they chant: 
resume the fight, resume the fight, 
resume the fight. 
 
 

 



Erinnerung an den 16. Juni 1976 
Studentenunruhen in Soweto 
 
Sie kommen zurück: 
durch den Rauch der Holzfeuer 
und den Staub aufgewirbelt von launischer Brise  
wirst du sie sehen  
Geister kehren wieder 
Geister von jungen Männern und Frauen, 
von Jungen und Mädchen, 
Studenten: 
und wenn du genau hinschaust 
wirst du sehen  
viele haben zerrissenes Fleisch  
haben Wunden leuchtend von frischem Blut: 
und da ist Blut im Sand von Soweto 
die Geister kommen zurück 
vorbei an bellenden Polizeihunden 
durch die wabernden Rauchschleier 
jene, die Unterdrückung bekämpften kommen zurück 
und verlangen Würde 
fordern die Ungerechtigkeit heraus       
kehren wieder sich der neuen Generation anzuschließen 
sie skandieren: 
kämpft weiter, kämpft weiter, 
kämpft weiter.                            

 



when my mother talked to me 
about her mother and slavery 
evoking images of persons bound 
to wagon wheels and whipped 
it was mere narrative: 
perhaps I was too young a boy 
to be stirred to rage, to weak 
to think of changing the world. 
But when I came to adulthood 
I challenged myself to confrontation, 
to admission and action. 
 
 
 
 

 



wenn meine Mutter zu mir sprach 
über ihre Mutter und Sklaverei 
Bilder herauf beschwor von Menschen 
an Wagenräder gebunden und gepeitscht 
waren es bloß Geschichten: 
vielleicht war ich noch zu jung 
um Zorn zu empfinden, zu schwach 
um daran zu denken die Welt zu ändern  
aber als ich erwachsen wurde 
forderte ich mich selbst zur Konfrontation heraus  
zu Bekenntnis und zum Handeln.  
 
 

 



Even now, heart cries out 
crumples with desire, longing 
to sing out one more time: 
so, with Yeats, I beat on a wall 
stubbornly calling for magic: 
embodiment of beauty – 
love, lust, grace, surcease 
come again, just once more 
gold splash in sapphire dusk 
luminous quiet brocaded with birdsong 
world one time a serenade: 
so it was once, so let it be. 
 
 

 



Selbst jetzt noch schreit das Herz auf 
erdrückt vom Verlangen, sehnt sich 
noch ein weiteres Mal zu singen: 
also schlage ich wie Yeats an die Wand 
bitte beharrlich um ein Wunder: 
Inbegriff der Schönheit – 
Liebe, Lust, Anmut, Stille 
komm wieder, noch einmal wieder 
goldener Funke in saphir-blauer Dämmerung 
leuchtende Stille von Vogelsang durchwirkt 
die Welt einmal eine Serenade: 
so war es einst, so lass es sein.  
 
 

 



Evidence of striving: 
unresting, unsubmitting: we aspire to air 
as flames to reach upward 
our nature surely insists: 
afterwards there will be grey ash, 
or a stain, mere smudge 
to mark our transit: 
but something will have been built – 
or, at least, begun. 
 
 
 

 



Beweis des Strebens  
rastlos, unnachgiebig: wir streben zur Luft 
wie Flammen aufwärts züngeln 
beharrt gewiss unsere Natur  
danach bleibt graue Asche, 
oder ein Fleck, bloßer Klecks 
unsere Passage zu zeigen 
aber etwas wird aufgebaut– 
oder, zumindest, begonnen.  

 

 



Notes from Genoa 
 
How did they 
live in those 
ducal palaces? 
 
How did they acquire 
those ducal palaces? 
 
Power 
and the power to punish. 
In the cells of the prison 
of  the Palazzo Ducale 
in Genoa I found 
written on the walls: 
“My name is Delores” 
or “My name is many Sorrows” 
and this message: 
 
“Still they all believe 
that I love nobody 
yet my love is eternal, 
the one I love is dead. 
My name is Delores” 
 
Also this message: 
“To the free 
to the steadfast 
the paths of the future 
lie open and secure. 
Forward, forward, forward 
you railway workers, 
strikers, anarchists! 
 
Scrawled on a wall in a dungeon in Genoa 
 
 

 



Notizen aus Genua 
 
Wie lebten sie 
in diesen 
herzoglichen Palästen? 
 
Wie haben sie diese 
herzoglichen Paläste erworben? 
 
Macht 
und die Macht zu strafen. 
In den Zellen des Gefängnisses 
des Palazzo Ducale 
in Genua fand ich geschrieben 
an einer Wand: 
„Mein Name ist Delores“ 
Oder „Mein Name ist Viele Sorgen“ 
und diese Botschaft: 
 
„Noch glauben sie alle 
dass ich niemanden liebe 
und doch ist meine Liebe ewig, 
der, den ich liebe ist tot. 
Mein Name ist Delores“ 
 
Und noch diese Botschaft: 
„Für die  Freien  
die Standhaften 
sind die Pfade der Zukunft 
offen und sicher. 
Vorwärts, vorwärts, vorwärts, 
ihr Eisenbahnarbeiter, 
Streiker, Anarchisten! 
 
Gekritzelt an eine Wand in einem Kerker in Genua. 

 



Poetry, fleeing 
 
Now a new greasy-black 
smoke spirals evidence 
of our new century’s horror: 
among other obscenities 
poetry’s image, winged horse 
Pegasus is pretext for atrocity: 
children’s charred corpses smoulder 
near puddle oilfields; compassion 
has vanished, swirled away in fumes, 
Earth’s son, Poesy, has fled, is fleeing: 
Surely some hearts have turned to stone, 
must be, already dead. 
 
 
 

 



Poesie, fliehend 
 
Nun windet sich neuer fettig-schwarzer 
Rauch auf zum Beweis 
des Horrors unseres neuen Jahrhunderts: 
unter all den anderen Obszönitäten 
ist das Abbild der Poesie, der geflügelte Pegasus, 
Vorwand für Greueltaten: 
verkohlte Kinderleichen schwelen 
neben Ölfeldpfützen; Mitgefühl 
ist verschwunden, hinweg gewirbelt im Dunst, 
der Erde Sohn, Poesie, floh, flieht noch: 
sicher sind einige Herzen zu Stein erstarrt, 
sind bereits tot.  
 
 

 



well it’s all about moaning 
that wanting that comes over you 
when darkness gets too much 
when loneliness gets too much 
for your flesh cries out for that familiar feel 
now gone, but not forgotten: 
moaning in darkness alone 
its what they call, its what it is, 
its what- if it would help to give it a name, 
its what they sometimes call “the blues” 
 
 
 

 



Nun, es geht um den Jammer 
das Verlangen, das über dich kommt 
wenn die Dunkelheit zu viel wird 
wenn die Einsamkeit zu viel wird 
denn dein Fleisch schreit nach dem vertrauten Gefühl 
vergangen, aber nicht vergessen: 
jammern allein in der Dunkelheit 
ist was sie nennen, ist was es ist 
ist was – falls es hilft, ihm einen Namen zu geben, 
ist was sie manchmal ‚den Blues’ nennen.  
 

 



Anticipating a Funeral 
 
Anytime 
Anywhere 
Anyhow: 
What no music? 
(No knowing what he would have wished) 
What no prayers? 
(Not clear what exactly he believed) 
What no speeches? 
This, it seems, is what he wished. 
 
 
 

 



In Erwartung einer Beerdigung 
 
Irgendwann 
Irgendwo 
Irgendwie: 
Was, keine Musik? 
(Nicht bekannt, was er gewünscht hätte) 
Was, keine Gebete? 
(Nicht klar, woran genau er glaubte) 
Was, keine Rede? 
Dies, so scheint es, ist was er wünschte.  
 

 



Tribute: Rob Penny 
 
A dark flame burning quietly 
amid dim shadows 
lighting young eager faces 
igniting impressionable minds. 
Go forth, brave bright hearts 
touched with Rob Penny’s fire 
share his wisdom, his love for truth, 
light up this shabby world 
of deception, cruelty and lies 
 
 
 
 

 



Tribut: Rob Penny 
 
Eine dunkle still brennende Flamme 
inmitten matter Schatten 
beleuchtet junge, eifrige Gesichter  
entzündet beeinflussbare Seelen. 
Geht hin, mutige leuchtende Herzen 
berührt von Rob Penny’s Feuer 
teilt seine Weisheit, seine Wahrheitsliebe, 
erhellt diese schäbige Welt 
des Betrugs, der Grausamkeit and Lügen 
 

 



Feather, feather in the grass 
blue-black feather in the grass 
for you I will let my angers pass. 
 
I was out there, roiling my anger 
reminding myself of multiple injuries 
remembering deceits, insults, betrayals 
all the agonies I have endured 
when I spied you lying in the grass 
with your quiet assertion of beauty,  
of how much beauty surrounds us all 
“Hey, the world is filled with beauty, withal” 
 
Feather, feather in the grass 
blue-black feather in the grass 
for you I will let my angers pass 
for you I will forgive the world. 
 
 
 

 



Feder, Feder dort im Gras 
blau-schwarze Feder dort im Gras 
für dich lass ich meinen Zorn vergehen 
 
Ich war draußen, meinen Zorn zu hegen 
erinnerte mich an zahllose Verletzungen  
an Betrug, Kränkungen, Verrat  
und all die Pein die ich ertrug 
als ich dich dort im Grase liegen sah 
mit deinem stillen Anspruch auf Schönheit, 
und wie viel Schönheit uns alle umgibt 
„He, die Welt ist überdies erfüllt von Schönheit“ 
 
Feder, Feder dort im Gras 
blau-schwarze Feder dort im Gras 
für dich lass ich meinen Zorn vergehen 
für dich werde ich der Welt vergeben.  
 
 

 



Verona, Pa. 
 
Green cemetery slopes 
tell of sadness, of mounds 
where decay 
works its slow patient will 
through organs or ligaments 
while bones quietly moulder 
black shadows from dark 
cypresses 
fall across grass’s 
stubborn vitality; 
passion itself, is enough 
to kill 
some, dying, blame it on 
fate or stars 
Love lives, love dies, 
life lives: 
some turn uncomplainingly 
to their graves. 
 
 

 



Verona, Pa. 
 
Grüne Friedhofshänge 
erzählen von Trauer, von Hügeln 
wo Verwesung 
ihre langsame geduldige Arbeit tut 
durch Organe und Sehnen  
während Knochen still vermodern 
schwarze Schatten von dunklen 
Zypressen 
auf die hartnäckige Lebenskraft 
des Grases fallen; 
Leidenschaft allein ist genug 
zu töten 
einige, sterbend, beschuldigen 
das Schicksal oder die Sterne 
Liebe lebt, Liebe stirbt, 
das Leben lebt: 
einige wenden sich klaglos 
ihren Gräbern zu.  
 

 



A Special Cell* 
 
So there may have been 
a shadow – an extra shadow – 
in that dim dark cell 
where shadows, somehow, never lifted 
hovering over me, benign 
from that cantankerous 
busy-body fussing old man 
urging always extra effort 
extra willingness to endure.  
 
 
* one cell where I was kept at the Fort Prison before being sentenced, I was told 
the cell in which Mahatma Gandhi had been kept.  
 

 



Eine besondere Zelle 
 
Vielleicht war da 
ein Schatten – ein besonderer Schatten – 
in dieser dämmrig dunklen Zelle 
wo, irgendwie, die Schatten sich nie lichteten 
über mir schwebten, gütig  
von jenem mürrischen  
geschäftigen eifrigen alten Mann 
der stets mehr Bemühungen forderte 
mehr Bereitschaft durchzuhalten. 
 
 
* eine Zelle in Fort Prison wo ich vor meiner Verurteilung festgehalten wurde; man 
sagte mir, dass es die Zelle sein, in der Mahatma Gandhi eingesperrt war.  

 



Memory 
 
When we marched – slithered – through  
slimy mud past riot-shielded cops 
in Alex,* while children peered wild-eyed 
from dark windows, for some of us 
these were re-runs of earlier apartheid- 
burdened days: but then it was 
defiant resolution that drove our hearts, 
braced out feet: now sadness at betrayal 
sat stone-heavy on our hearts, our shouted 
slogans, weighted with irony, hung heavy 
over us in grimy air, we winced 
at familiar oft-repeated lies. 
 
 
 
*Alex – Alexandra Township, slum in Johannesburg,  
 
 

 



Erinnerung 
 
Als wir marschierten – schlitterten – durch 
schleimigen Morast vorbei an schild-bewehrten Polizisten 
in Alex,* während Kindern mit wilden Augen  
aus dunklen Fenster starrten, war es für einige von uns 
Wiederholungen frühere Apartheid- 
belasteter Tage: aber damals war es 
 trotziger Entschluss der unsere Herzen antrieb, 
unsere Füße stützte: nun saß Traurigkeit  
ob des Verrats steinschwer auf unseren Herzen, unsere  
Schlachtrufe, beschwert von Ironie, hingen drückend 
über uns in der schmutzigen Luft, wir zuckten zurück 
vor den bekannten, oft wiederholten Lügen.  
 
 
 
*Alex – Alexandra Township, Armenviertel in Johannesburg 

 



 
Outside Rooi Hel* 
 
High prison walls cast a pool 
of grey shadow where we stood 
in Sunday afternoon quiet 
bowed circle in silent prayer 
images of bloodstained clothing 
smuggled from prison laundry 
hovering in our minds: 
 
O my dear you could not then 
guess, nor have premonitions 
another more urgent love called 
called so insistently that 
I would drag myself weeping 
from that circle, from you soft hand. 
 
 
 
*The prison in Port Elizabeth 
 
 

 



Draussen vor Rooi Hel* 
  
Hohe Gefängnismauern warfen einen Ring 
von grauen Schatten wo wir standen 
in der Stille des Sonntagnachmittags 
gebeugter Kreis im stillen Gebet 
Visionen von blutiger Kleidung 
geschmuggelt aus der Gefängniswäscherei 
schwebten in unsren Köpfen: 
 
Oh meine Liebe, damals konntest du 
weder erraten noch erahnen 
dass eine andere, dringendere Liebe rief 
so eindringlich rief  
dass ich mich, weinend, aus dem Kreis 
schleppte, aus deinen sanften Händen. 
 
 
 
* Das Gefängnis in Port Elizabeth 

 



Postage Stamp 
 
So now Baldwin looks out at us: 
Still that fierce staring that 
determination to speak truth: 
it was a hostile world he confronted – 
“ugly truths for an ugly man” 
he might have scoffed, unapologetic 
now, this world apologizes, salutes 
 

 
 

 



Briefmarke 
 
Nun schaut Baldwin uns an: 
noch immer das grimmige Starren 
der Entschluss die Wahrheit zu sagen: 
er stellte sich einer feindlichen Welt –  
„hässliche Wahrheiten für einen hässlichen Mann“ 
mag er gespottet haben, unverfroren 
nun leistet die Welt Abbitte, salutiert.  

 

 



Sheltering under Gingkos 
 
Lightning slashes dusk’s grey mists 
thunder growls a deep-throated menace 
sheltering from rain under slender gingkos 
death’s threat electric thrusts from concrete 
from silver shadows, rain-sweetened air: 
all is possible, all is transient: 
after all, existence’s elegance remains 
sets joyous laughter rising unbidden 
as there imperious gingkos rise 
spread fronds of fanlike delicacy 
sway gracefully to their decay. 
 

 
 
 

 



Geschützt unter Gingkos 
 
Blitze durchzucken graue Dämmerungsnebel 
Donner knurrt kehlig Gefahren 
Schutz vor dem Regen unter schlanken Gingkos 
Todes elektrische Drohung steigt auf vom Beton  
Von silbernen Schatten, regen-süßer Luft: 
Alles ist möglich, alles ist vergänglich: 
Schließlich bleibt die Eleganz des Daseins 
Fröhliches Lachen erhebt sich unaufgefordert  
Wie sich Gingkos gebieterische erheben 
Und zarte fächerartige Zweige ausbreiten 
Und sich anmutig in ihrem Verfall wiegen.   
 
 

 



Out there, in the ever-present future 
awaits for us poor mortals 
(I am assuming, of course, God exists) 
a day of unimaginable splendour 
 
The sun sinks below the horizon 
my world grows dark 
but beyond that horizon 
exists the rest of this great planet 
its splendid expanses of mountain and ocean 
 
and beyond the space’s great reaches 
the splendiferous orb of the sun 
minute among the vast cosmic spaces 
 
my world, my mind’s picture shrinks 
space is meaningless in infinity 
petty notions of new heavens new earths 
grow puerile, grow infantile: 
beyond, where space and time are meaningless 
(presuming, of course, that God does exist) 
awaits a world of unimaginable splendour 
 
 
 

 



Dort draußen, in der stets präsenten Zukunft 
wartet auf uns arme Sterbliche 
(ich setze natürlich voraus dass Gott existiert) 
ein Tag von unvorstellbarer Herrlichkeit 
 
Die Sonne sinkt hinter den Horizont 
meine Welt verdunkelt sich 
aber jenseits des Horizonts 
existiert der Rest dieses großartigen Planeten 
seine prächtigen Weiten der Bergen und Meer 
 
und jenseits des Weltalls riesigen Weiten 
die herrliche Sonnenscheibe 
winzig inmitten des unendlichen kosmischen Raums 
 
meine Welt, das Bild meines Geistes schrumpft 
Raum ist bedeutungslos in der Unendlichkeit 
kleine Ideen über neue Himmel, neue Erden 
sind unreif, kindisch: 
dort wo Raum und Zeit bedeutungslos sind 
(vorausgesetzt, natürlich, dass Gott existiert) 
wartet eine Welt unvorstellbarer Herrlichkeit 
 
 

 



Night sequence 
 
I 
 
Ships at night: Bosphorus 
 
Sailing across dark waters 
under low glimmering stars 
with a burden of centuries 
murmuring through breathing air: 
years crowd in, achievements, 
sorrows, joys, foregone in vain: 
well, we must endure past years, 
await, crumpled, some uncertainties: 
on dark Bosporus waters 
 
II 
 
Darknes closes in: 
portent of horrors: 
there is reason to despair: 
evil men work their evil ways 
wreak terror on our earth: 
miscall it “shock and awe” 
blinded by arrogance 
or drunk on ichor of hubris – 
its reek, acrid fumes, or – 
simply, perhaps stupidity 
their combat-boots pound our world 
while we cringe, defenses inadequate 
turn our faces to the wall: 
it is time, perhaps for despair.  
 
 

 



Nachtsequenz 
 
I 
 
Schiffe in der Nacht: Bosporus  
 
Über dunkle Wasser segelnd 
unter den tiefen schimmernden Sternen 
mit der Last der Jahrhunderte 
die durch Atemluft murmelt: 
Jahr drängen sich, Errungenschaften, 
Sorgen, Freude, vergeblich vergangen: 
nun, wir müssen vergangene Jahre ertragen, 
warten, gedrückt,  auf Ungewissheiten: 
auf dunklen Bosporuswassern  
 
II 
 
Dunkelheit zieht herauf: 
Omen des Schreckens: 
es gibt Grund zur Verzweiflung: 
böse Männer begehen böse Tagen 
verbreiten Schrecken auf unsrer Erde: 
nennen es fälschlich ‚Schock und Ehrfurcht’ 
geblendet von Arroganz 
oder trunken von Saft der Selbstüberschätzung – 
sein Gestank, beißende Dämpfe, oder – 
vielleicht einfach Dummheit  
ihre Kampfstiefel zerstampfen unsere Welt 
während wir, unzulängliche Verteidigung, uns ducken, 
unsere Gesichter zur Wand drehen: 
Es ist, vielleicht, Zeit für Verzweiflung.   
 

 



Recalling Kassel 
 

Lovely the sunlit day the swans 
serene, somehow arrogant, a schloss 
proud against the skies. All lovely, 
all contrived to delight, perhaps 
restless rootless heart resists 
cannot settle for loveliness 
knowing elsewhere is turbulence 
is pain demanding some attention. 
 
for Monika 
 
 
 

 



Erinnerung an Kassel  
 
Betörend der sonnige Tag die Schwäne 
gelassen, irgendwie arrogant, ein Schloss 
stolz gegen den Himmel. Alles liebenswert, 
alles ersonnen zu erfreuen, vielleicht 
das ruhelose wurzellose Herz widerstrebt 
kann sich nicht begnügen mit Schönheit 
wissend anderswo ist Unruhe 
ist Schmerz der Beachtung fordert. 
 
Für Monika  
                           

 


