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Liebe Leserinnen und Leser,

Wir freuen uns sehr, euch die Beiträge vorzustellen, die wir für das 
Poesiefestival erhalten haben. Wie ihr wisst, haben wir dieses Material 
bereits auf unserer Website www.humanvalues.ch veröffentlicht.  
Vielen Dank an alle, die ihre Lieblingsgedichte, Weisheiten und Geschich-
ten eingesandt haben. Es ist schon erstaunlich, was alles zusammenge-
kommen ist! 
Ich hoffe, es hat uns allen geholfen zu erkennen, wie wichtig Worte 
für unser Leben als Menschen sind, wie eine ganze Lebensweise, eine 
ganze Philosophie in wenigen Worten vermittelt werden können. Auf 
diese Weise verbessern wir sicherlich unsere «Achtsamkeit in der Spra-
che». 

Hier findet ihr die Textbeiträge kombiniert mit den gleichen Fotos und 
Bildern wie auf der Website. Was in diesem Bulletin fehlt, sind natürlich 
die Audio- und Videodateien. Diese sind weiterhin auf der Website zu 
hören und zu sehen. 
Wir haben keine Auswahl der Beiträge getroffen. Wir wollten kein Urteil 
über die Qualität oder den Inhalt abgeben. Wir haben nur dann eine 
Auswahl getroffen, wenn jemand viele Beiträge eingesandt hat, und wir 
dann zwei oder drei davon veröffentlicht haben. 
Wir wollten auch keine Kapitel mit Kategorien in diesem Bulletin erstel-
len. Wir haben jedoch die verschiedenen Beiträge der gleichen Person 
nebeneinander gestellt.  
Betrachtet also diese Sammlung als eine Wühlkiste in einem Poesiela-
den. Greift hinein und ihr werdet eine grosse Vielfalt an witzigen, weisen 
und schönen Perlen finden.

Das Bulletin wird nicht gedruckt. Für die Workshops in Charmey werde 
ich einige Exemplare selbst drucken.

Viel Freude beim Lesen!

Herzlichst, 
Elfinn
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Dear Readers,

We are very happy to present you the contributions we received for the 
Poetry Festival. As you know, we have published this material on our 
website www.humanvalues.ch  
Many thanks to all of you who sent in your favourite poems, pearls of 
wisdom and stories. It is quite amazing what has piled up there! 
I hope it helped all of us to realise how important words are in our lives 
as human beings, how a whole way of life, a whole philosophy can be 
conveyed in just a few words. That’s how we certainly improve our  
«awareness in speech». 

Here you will find the text contributions combined with the same pho-
tos and images as on the website. What is missing in this bulletin are of 
course the audio and video files.  
These can still be heard and seen on the website.
We did not make a selection of the contributions. We did not want to 
pass judgement on the quality or content. We only made a selection if 
someone sent in a lot of  contributions and we decided to publish only 
two or three of them. 
We also did not want to create chapters with categories in this bulletin. 
However, we have put the different contributions of the same person 
next to each other.  
Therefore, consider this collection a rummage box in a poetry shop. Dig 
in and you will find a wide variety of witty, wise and beautiful gems.

The Bulletin will not be printed. I will print a few copies myself for the 
workshops in Charmey. 

Happy reading!

Herzlichst,
Elfinn

Redactional committee - Redaktion:
 Gertraude Greub, Liestal
 Elfinn Van de Poll, Arlesheim
Contact c/o Elfinn Van de Poll: 
 saibulletin@sathyasai.ch
 Hofgasse 15, 4144 Arlesheim
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God’s invisible Garland

When you are born from your mother’s womb,
you will not see any garland around your neck.
There is no trace of garland made of precious pearls;
nor is a golden chain seen around your neck.
Neither is there a dazzling garland made of gems;
nor is there a garland made of topaz.
Neither is there a garland studded with precious stones;
nor an emerald one.

But there exists one garland around your neck
with all the information of your past lives’ Karma.
Brahma has sent you back with this heavy garland,
without adding or deleting your good or bad deeds.
Brahma has sent you with this heavy garland,
a garland with all your past lives’ Karma.
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Die unsichtbare Girlande Gottes

Wenn du aus dem Leib deiner Mutter geboren wirst,
wird man keine Girlande um deinen Hals sehen.
Nicht die Spur einer Girlande aus kostbaren Perlen;
auch keine goldene Kette ist um deinen Hals zu sehen.
Auch keine glitzernde Girlande aus Edelsteinen;
keine Girlande aus Topas.
Weder eine mit Edelsteinen besetzte Girlande,
noch eine aus Smaragden.

Aber es gibt sie doch,
es gibt eine Girlande um deinen Hals,
mit all den Informationen über dein Karma vergangener Leben.
Brahma hat dich mit dieser schweren Girlande zurückgeschickt.
Ohne deinen guten oder schlechten Taten  
etwas hinzuzufügen oder sie zu löschen,
hat Brahma dir diese schwere Girlande umgelegt.
Eine (unsichtbare) Girlande mit dem Karma
all deiner vergangenen Leben.
Brahma sandte dich zurück mit dieser schweren Girlande
mit dem Karma all deiner vergangenen Leben. 

Sri Sathya Sai Baba am 21. November 1990, 5. Weltkonferenz 
Übersetzung Satish Naik  und Petra von Kalinowski

Video zu sehen unter 
https://www.youtube.com/watch?v=oJ4Nru0LIFk
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Sozusagen grundlos vergnügt

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen 
Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
Dass Amseln flöten und dass Immen summen,
Dass Mücken stechen und dass Brummer brummen.
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen.

Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen. 
Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht 
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter,
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn. 
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen!
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.

In mir ist alles aufgeräumt und heiter: 
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt. 
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
Die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
- Weil er sich selber liebt - den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne
Und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
Ich freue mich, dass ich … Dass ich mich freu.

    Text Mascha Kaléko

     Ausgewählt von Gertraude Greub
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Gertraude gab pötischen Anstoss
Uns Versfüsseschmieden am Amboss
Wie Irre verdichten
Wir unsere Sichten
Auf alles, was glücklich macht, engros

        Text Reto Küng
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mokkAnanda

mokkAnanda - smell the fragrance of roast beans
mokkAnanda - hear the pressure of the steam
coffee makes the spoon go round
what a lovely sound
coffee wakes the dead alive
daily dose - take five

mokkAnanda - see the colour how unique
mokkAnanda - feel the cup how warm and sleek
coffee tones my glasses pink
what a glorious drink
coffee flows from dawn to dusk
coffee is my lust

Lyrics by Reto Küng - Basel
Mokka stands for (Arabian) coffee
Ānanda means bliss in Sanskrit
A strong Italian espresso with sugar after lunch makes Reto happy
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Einleitende Betrachtungen

Schön, wenn es gelingt Einsichten, Zusammenhänge oder Gefühlszustände in ein-
fache und stimmige Worte zu fassen. Angeregt werde ich oft durch ein einzelnes 
Wort, das ich aufschnappe. Genau so war es in den vorgelesenen Gedichten: 
Seelenruhig, Sourire/lächeln oder Weilen. 

Es beginnt dann ein Wort-Spiel, tiefere Bedeutungen oder eine Mehrdeutigkeit 
des Begriffs offenbaren sich. Meine Poesie hat kaum überflüssige Worte und 
wirkt für mich durch Rhythmus und Wortakrobatik. Macht mich dieses Spielen 
und Kreieren glücklich? Auf alle Fälle werde ich tief zufrieden, weil mich das 
Spielen in Kontakt mit etwas Wesentlichem bringt: «life is a game, play it».
2016 durfte ich einen kleinen Gedichtband mit einer Widmung an Baba drucken:  

«Im Zentrum der Stille ein Ich» von Mascha LaReine (Verlag BoD). 

       Mascha Lachenmeier

Seelenruhig
es wird ruhig
in meiner Seele
Illusionen
und Begehren
noch mehr zu erreichen
dem Mangel zu weichen
schlafen ein
wie ein sattes Kind
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Sourire
ich bin das Lächeln
das durch die Strassen
geht
ob sanfte Brise
oder rau der Wind
weht
ich lächle auf Schritt
und Tritt
und siehe da

du lächelst mit
Weilen
ich weile 
vorübergehend
vorüber gehe ich
noch lange nicht
ich weile lange
ohne Langeweile
denn was lange währt
wird endlich gut
das Weitergehen
folgt dem Impuls
zum nächsten Schritt

Texte Mascha Lachenmeier
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Early in the day

Early in the day it was whispered  
that we should sail in a boat, 
only Thou and I,  
and never a soul in the world would know of this 
our pilgrimage to no country and to no end.

In that shoreless ocean, 
at thy silently listening smile 
my songs would swell in melodies, 
free as waves, free from all bondage of words.

Is the time not come yet? Are there works still to do?
Lo, the evening has come down upon the shore 
and in the fading light  
the seabirds come flying to their nests.

Who knows when the chains will be off, and the boat,  
like the last glimmer of sunset,  
vanish into the night?

Lyrics by Rabindranath Tagore, Gitanjali, english version published in 1912

I love this poem especially since it describes so wonderfully this period of 
my life, where one wonders: «are there works still to do?» and when the 
time will come to let this lifeboat gracefully make the transit into another 
realm.  

       Elfinn Van de Poll  
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Wenn du mich singen heisst

Wenn Du mich singen heisst, ist’s mir zumut,
Als ob das Herz mir bräche vor Stolz.
Ich schaue in Dein Antlitz, und Tränen kommen mir.
Es schmilzt in einer grossen Melodie dahin,
Was je in meinem Leben rauher Missklang war,
Und mein Gebet entfaltet seine Schwingen
Dem frohen Vogel gleich, der sich zum Fluge
Übers Meer erhebt.

Ich weiss, Du findest Deine Lust an meinem Singen.
Ich weiss, dass ich als Sänger nur - nicht anders -
Vor Deinem Angesicht erscheinen darf.
Mein Lied berührt nur mit den Spitzen
Seiner ausgestreckten Flügel Deine Füsse,
Könnt’ ich anders je zu hoffen wagen,
Ihnen mich zu nähern?

Text Rabindranath Tagore, Gitanjali Nr. 2,  
Übersetzung G. M. Muncker und A. Haas 

Ausgewählt von Elfinn Van de Poll  
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The spider’s web
During World War Two, a soldier was separated from his unit on an island. 
The fighting had been intense and in the smoke and the crossfire, he lost 
touch with his comrades.  
Alone in the jungle, he could hear enemy soldiers coming in his direction.  
Scrambling for cover, he found his way up a high ridge to several small caves 
in the rock. Quickly he crawled inside one of the caves. Although safe for the 
moment, he realized that once the enemy soldiers looking for him swept up 
the ridge, they would quickly search all the caves and he would be killed. 

As he waited, he prayed, «Lord, please spare my life. Whatever happens, I 
love and trust you. Amen».  After praying, he lay quietly listening to the ene-
mies drawing closer.  
He thought, «Well, I guess the Lord isn’t going to help me out of this one». 
Then he saw a spider begin to spin a web over the front of his cave. «Hah», 
he thought, «What I need is a brick wall and what the Lord has sent me is a 
spider web. God does have a sense of humour».  
As the enemies drew closer, he watched from the darkness of his hideout 
and could see them searching one cave after another. As they came to his 
cave, he got ready to make his last stand, but then he heard the leader of the 
soldiers say: «You may as well ignore looking in this cave…if he had entered 
here this web would be broken!» So they left and he was spared!  
To his amazement, after glancing in the direction of his cave, they moved on. 
Suddenly he realized that with the spider web over the entrance, his cave 
looked as if no one had entered for quite a while.

«Lord forgive me», he prayed. «I had forgotten that in you a spider’s web is 
stronger than a brick wall.» He will use the most foolish things in this world 
to confound the wise! God is your protector if you believe in him.

Author unknown
Choice of this story, Betty Feistle
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Nach schwerem Traum

Ich bin Soldat und steh im Feld
Und weiss von niemand in der Welt.
Drum kann ich diesen Regentag nicht feiern,
So kummerzärtlich, feucht und bleiern,
Da mir dein Bild zur Nacht den Schlaf zerschlug
Und mich in deine Nähe trug.

Ich bin Soldat und steh im Feld,
Gewehr im Arm, und fern der Welt.
Wär ich zu Haus, ich schlösse Tür und Scheiben
Und wollte lange einsam bleiben;
Im Sofawinkel sitzend mich versenken,
Geschlossnen Auges deiner denken.

Ich bin Soldat im trüben Feld.
Hier endet alte Menschenwelt.
Der Regen singt, die nassen Strähnen fliessen.
Ich kann nichts tun – nur Blei verschiessen.
Weiss nicht warum, tu’s doch als ob ich’s muss:
Ins graue Wetter kracht ein Schuss!

   Text Gerrit Engelke (1890-1918)
   ausgewählt von Elfinn Van de Poll
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Bäume

Säulenheilige
Jahrhunderte angewurzelt
ans Denken der Erde

schöpfen Schatten
aus dem Sonnenquell

jeder Baum erwählt
die Luft zu bereichern
mit seinem Atem
im eingewachsenen Gewicht
ruhend

Aber die Unruhe
der Laublippen
diese Sprachspiele

jenseits
der verhärteten Rinde

Text Rose Ausländer (1901-1988)

ausgewählt von Bettina von Capeller

Pappel, Birspark Dornach



17 Sathya Sai Bulletin Poetry Festival 2022

Pappel, Birspark Dornach

Sonne

Ich tat die Augen auf und sah das Helle,
Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort.
Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle
Das trug wie eine Welle mich hinfort.

Und Licht ergoss sich über jede Stelle,
Durchwachte Sorgen gingen leis zur Ruh.
Ich tat die Augen auf und sah das Helle,
Nun schliess ich sie so bald nicht wieder zu.

Sun

I opened my eyes and saw the brightness,
My sorrow faded like a breathed word.
A sea of light flooded into the cell
That carried me away like a wave.

And light poured over every spot,
My troubles, awake, went quietly to rest.
I opened my eyes and saw the brightness,
Now I won’t close them again so soon.

  Text und Übersetzung Mascha Kaléko                                                                                                          

  ausgewählt von Bettina von Capeller
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Die eigene Suppe

In Basel da gibt’s eine Gruppe
Die kocht ihre eigene Suppe
Sie singt und dichtet
Reimend berichtet
Fast wie eine Schauspielertruppe 
  
In der Suppe köchelt Gemüse
Nicht Lauch aber tiefe Gefühle
Tränen und Lacher
Starker und schwacher
Wortwahl in reimender Mühe

Da kommt ‘ne Idee ganz von oben
Ihr sollt eure Worte gut proben
Gefilmt und vertont
Du wirst nicht verschont
Sollst dich aber nicht selber loben

Die Welt hat ‘ne schlimme Plage
In der Gruppe stellt sich die Frage
Sollen wir singen? 
Redend verbringen?
Ziemlich verzwickte Sachlage

Geschlossen schon andere Gruppen
Der Basler kocht eigene Suppen
Fröhlich gesungen
Tanzend gesprungen
So eine mutige Truppe

Projekte gibt’s deren so viele
Die Gruppe hat echt viele Ziele
Es gibt einen Traum
Gesucht wird ein Baum
Gepflanzt wird in ganz grossem Stile

Jetzt komm ich zum Ende des Reimes
Zu sagen hab’ ich nur noch eines
Baba hält Seine
Hand auf die Reime
Das Dichten ist eh einfach Seines

Text Catherine Düblin
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Die Oste

Er ersann zur Weste 
eines Nachts die Oste! 
sprach: «Was es auch koste!» - 
sprach (mit grosser Geste): 
 
«Lasst uns auch von hinten 
seidne Hyazinthen 
samt Karfunkelknöpfen 
unsern Rumpf umkröpfen! 
Nicht nur auf dem Magen 
lasst uns Uhren tragen, 
nicht nur überm Herzen 
unsre Sparsesterzen! 
Fort mit dem betressten 
Privileg der Westen! 
Gleichheit allerstücken! 
Osten für den Rücken!» 
 

Und sieh da, kein Schneider 
sagte hierzu: Leider -! 
Hunderttausend Scheren 
sah man Stoffe queren... 
Ungezählte Posten 
wurden schönster Osten 
noch vor seinem Tode 
«letzter Schrei» der Mode.

Text Christian Morgenstern  
1871 - 1914

ausgewählt und vorgetragen
von Catherine Düblin
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Kalligraphie  Gertraude Greub
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Kalligraphie  Gertraude Greub Kunstlied Schumann Anfang

Moonlit Night

It was as though Heaven
Had softly kissed the Earth,
So that she in a gleam of blossom
Had only to dream of him.
The breeze passed through the fields,
The corn swayed gently to and fro,
The forests murmured softly,
The night was so clear with stars.
And my soul spread
Her wings out wide,
Flew across the silent land,
As though flying home.

English Translation Richard Stokes
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Apfelbaum mit Blüten, Münchenstein BL
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Der wirkliche Apfel

Ein Mann der Feder, berühmt und bekannt als strenger Realist,
beschloss, einen einfachen Gegenstand zu beschreiben,  
so wie er ist.
Ein Apfel, zum Beispiel, zwei Groschen wert,
mit allem, was dazu gehört.
Er beschrieb die Form, die Farbe, den Duft,
den Geschmack, das Gehäuse, den Stiel, 
den Zweig, den Baum, die Landschaft, die Luft,
das Gesetz, nach dem er vom Baume fiel.

Doch das war nicht der wirkliche Apfel, nicht wahr?
Denn zu diesem gehörte das Wetter, das Jahr,
die Sonne, der Mond, die Sterne.
Ein paar tausend Seiten beschrieb er zwar.
Aber das Ende lag weit in der Ferne.

Denn schliesslich gehörte er selber dazu, 
der all dies beschrieb 
und der Markt und das Geld 
und Adam und Eva und ich und du 
und Gott und die ganze Welt. 

Und endlich erkannte der Federmann, 
dass man nie einen Apfel beschreiben kann.
Von da an liess er es bleiben
die Wirklichkeit zu beschreiben.

Er begnügte sich indessen damit,  
den Apfel zu essen.

Text Michael Ende

Ausgewählt von Zita Wirth
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Afrikanisches Segensgebet 

Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füsse mit Tanz

und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit

und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik

und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel

und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu

die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser
und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.

Er segne dich, der Herr.

    ausgewählt von  Zita Wirth
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Vergänglich oder ewig

«Es gibt keine Tragödie,  
es gibt nur das Unabwendbare. 

Alles hat seinen Grund. 

Es gibt nur einen Gegensatz:  
vergänglich oder ewig.»

«Was ist vergänglich?» fragte Elia.

«Das Unabwendbare.»

«Und was ist ewig?»

«Die Lehren,  
die man aus dem Unabwendbaren zieht.»

sagte der Engel und entschwand.

      Text Paulo Coelho

     Ausgewählt von Zita Wirth
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Ode an die Zwiebel

Zwiebel,
leuchtende Phiole,
Blütenblatt um Blütenblatt
formte deine Schönheit sich,
kristallene Schuppen
liessen dich schwellen,
und im Verborgenen der dunklen 
Erde
füllte dein Leib sich an mit Tau.

Unter der Erde
ward dieses Wunderwerk,
und als dein unbeholfener
grüner Trieb erschien
und deine Blätter degengleich
im Garten sprossen,
drängte die Erde
ihren ganzen Reichtum zusammen
und wies deine nackte  
Transparenz,
wie in Aphrodite das ferne Meer
die Magnolie nachschuf,
da es ihre Brüste formte,
also bildete
dich die Erde,
Zwiebel, hell wie ein Planet
und zu leuchten
bestimmt,

unvergängliches Himmelszeichen,
rundliche Rose von Wasser
auf dem Tisch
der armen Leute.

Verschwenderisch lässt du
deinen Globus der Frische zergehn
im verzehrenden Sud
des Topfes
und der kristallene Saum
in des Öls entfachter Hitze
verwandelt sich in eine gekräuselte 
Feder  
von Gold.
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Auch gedenke ich, wie dein Zutun
die Freundschaft des Salates 
fruchtbar macht,
und es will scheinen, der Himmel 
hilft mit,
da er dir des Hagelkorns zierliche 
Gestalt verlieh,
deine feingehackte Helle zu  
rühmen auf den Hemisphären 
einer Tomate.
Aber erreichbar
den Händen des Volkes
und beträufelt mit Öl,
bestreut
mit ein wenig Salz,
tötest du den Hunger
des Tagelöhners auf mühsamem 
Wege.

Stern der Armen,
gütige Fee,
eingehüllt in zartes
Papier, kommst du aus der Erde,
ewig, vollkommen, rein
wie der Gestirne Samenkorn,

Text Pablo Neruda 
ausgewöhlt von Gertraude Greub

und wenn in der Küche
das Messer dich zerschneidet,
quillt die einzige
leidlose Träne.
Du machst uns weinen, ohne uns zu 
betrüben.
Solange ich lebe,
lobsingen will ich, 
Zwiebel,
für mich bist du schöner doch
als mit blendenden Schwingen
ein Vogel,
für meine Augen bist du  
Himmelskugel,
Platinkelch,
beschneiter Anemone
unbeweglicher Tanz,

und der Erde ganzer Duft, er lebt  
in deiner kristallinischen Natur.
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Andalusien

Luft wie Seide.

Berge, Meer, Trockenheit des Bodens,  
Herbheit.
Der Wunsch nach Askese kommt auf.
Die Verbindung mit der kargen Natur,  
lässt mich an Wüste denken.
Ein Gefühl von längst vergangener Heimat.

Ich erahne Bruchteile einer Erfahrung,  
die bewusste Melodie,
maurisches Andalusien,
Glanz einer Epoche.

Hier vom Haus aus ist alles offen  
zum Meer gewandt.
Weite, Licht und Sonne.
Die Luft ist erfüllt vom Gezirpe der Zikaden,
eine sonderbare Mischung zweier Kulturen,
die sich ineinander verwoben haben.

Die Landschaft ist heute erfüllt von den  
perlenden Lauten der Spanier, die in ihren  
Olivenplantagen arbeiten.
Für mich sind diese Laute bewusste Vergangenheit.

Das Ohr saugt die Töne auf.  
Ich bade in der Landschaft und in den Tönen.
Kraftquellen!
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Ewiger Werdegang. 

Meine Seele wird andächtig in dieser 

lieblich herben Schönheit.
Gegenüber liegt Afrika, und alles, alles gehört zusammen.

Der Gesang der Schwarzen, sie singen dir ein Schlaflied.
In deinen Träumen kehren sie immer wieder zu dir zurück.
Versuche einen Zipfel zu erhaschen 
und lasse alles in dir wirken.

Der Weg der Shakti windet sich  
durch die Geschichte und hinterlässt Bilder in uns.
Wir träumen von unseren Geliebten,  
doch es sind nur Bruchteile 
einer universellen Ganzheit.
Alles ist da, wir müssen es nur träumen.
Traum oder Leben, es ist Eins.

Die Freude ist Heimat.
Werden und Vergehen, 
durchdrungen von immer der selben Energie.

Traum oder Leben, es ist EINS.

    Text Christina Monn
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Ode an das Feuer

Feuer
du Kind des Lichts
wie bist du mir teuer
du Leben spendender Quell
Sonne unter den Elementen
rot - golden hell
was wär ich ohne dich?

Ich wär niemals entfacht
wie ein Zündholz ohne Zunder.

Ob Glühwürmchen
oder Kerzenschein
zuerst ist das Feuer klein
doch stets lodernd wachsen wir
und glimmend blühen wir
für Gutes stehen wir
zusammen
sind wir stark.

    

Wenn ausser Rand und Band
entfachst du oh Feuer einen Brand
jenseits menschlicher Imagination
Zerstörung pur 
oder Transformation?
schmerzlicher Verlust
oder allen Strebens Lohn?

Kali-Kraft
zerstört und schafft.

Text Mascha Lachenmeier
anlässlich Studienkreis  
vom 10.3.2022
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Letzten Donnerstag hatten wir die grosse Freude uns unter kun-
diger Anleitung von Gertraude mit der Ode zu beschäftigen, einer 
Lobpreisung in poetischer Form.
Wir haben einmal mehr erlebt, dass gerade in schwierigen Zeiten 
uns das gemeinsame Schaffen Seelenkraft und Lebensenergie 
bringt.

Wir beschäftigten uns zuerst mit der Ode an die Zwiebel von Pablo 
Neruda, einem phantastischen Exempel, wie sich feiner Humor 
und Augenzwinkern mit Tiefe, Beschaulichkeit und Mitgefühl mit 
Schwachen verbinden lassen.

Diese Ode haben wir zusammen in einem Sprechchor vorgetragen 
und als spontanes Produkt aufgenommen. Text und Ton findet Ihr 
mit dem Direktlink   
http://www.humanvalues.ch/hoehren%20-%20listen.htm   
Da lohnt es sich mit Zeit und Musse die vielfältigen Beiträge zu  
hören, lesen, sehen, nachklingen zu lassen.

Nach gemeinsamem Singen machten wir uns daran, Assoziationen 
zum Feuer zu sammeln und in eine Ode fliessen zu lassen.  
Zu Hause habe ich an meiner Ode an das Feuer noch etwas her-
umgeschliffen.

        Herzlich Mascha Lachenmeier
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  The supreme good is like water,
which nourishes all things without trying to.

It is content with the low places  
that people disdain. 

Thus it is like the Tao.

In dwelling, live close to the ground. 
In thinking, keep to the simple. 

In conflict, be fair and generous. 
In governing, don’t try to control. 

In work, do what you enjoy.

In family life, be completely present.

 Text Laozi, translation Stephen Mitchell



33 Sathya Sai Bulletin Poetry Festival 2022

  Höchste Güte gleicht dem Wasser.
Das Wasser ist gut,

es nützt den abertausend Wesen
und streitet nicht.

Das Niedrige, das alle Menschen verachten,
bewohnt es. Darum ist es nahe dem Tao.

Im Wohnen ist gut: der rechte Grund.
Im Denken ist gut: die Tiefe.
Im Geben ist gut: die Liebe.

Im Reden ist gut: die Wahrheit.
Im Herrschen ist gut: die Ordnung.

Im Wirken ist gut: das Können.
im Handeln ist gut: die rechte Zeit.

Doch nur, wer wie das Wasser nicht streitet,
bleibt dadurch unantastbar.

       Text Laozi, Übersetzung Zensho W. Kopp

       ausgewählt von Elfinn Van de Poll
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Erinnerungen

Ob es wohl schön ist, ein eleganter Schwan zu sein?

Mit einem weissen Federkleid, so makellos und rein.

Auf Seen und Teichen zu verweilen, gründeln und 
schwimmen.

Aber kaum je hört man einen Schwan schnattern oder 
singen,

Wenn sie Jungtiere haben, sind ihre schönen Flügel stolz 
gebogen.

Manchmal auch kommen sie von weither geflogen.

Dies alles ist besonders wundervoll anzusehen.

Auch eines der Wunder Gottes, ist dies zu verstehn?

              Text Irène Gerber
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Kibbuz

Früh am Morgen - es ist noch kühl - und wir schlaftrunken,

Klettern wir auf den Wagen, lassen uns schunkeln,

Fahren mit Sonne zu den Orangenhainen hinaus,

Pflücken reife Orangen, daneben duften die weissen Blüten.

Herrlich ist’s auf den Leitern zu stehn, 

wir sind vom Himmel berührt,

Stimmen ein Loblied an, pflücken glücklich singend weiter.

Damals schien uns das Leben so wunderbar und heiter ...

       Text Irène Gerber
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Ode an den Baum

Ihr Bäume,
schon oft habe ich euch sprechen hören.
Wer Euch zuhört, zu dem sprecht Ihr
über Eure Gestalt und Höhe, über Eure Farben 
und Blätter.

Riesen seid Ihr
aus unsrer Sicht,
jeder von Euch ist einzigartig,
Ihr habt einen Charakter,
der dem des Menschen gleicht.
So präsentiert Ihr Euch fein oder knorrig,
tapfer oder kränklich,
doch immer voll Würde.

Jeder erzählt seine eigene Geschichte.
Die einen erzählen aus längst vergangenen 
Zeiten,
andere benehmen sich jugendlich - wild.
Die einen lassen ihre Blätter bedächtig wachsen,
bei andern spriessen Blüten und Blätter  
in kürzester Zeit.

Ihr gestaltet die Natur
und erzählt die Geschichte der Erde.
Als Einzelner seid Ihr Dekoration oder Wächter am Eingang,
zusammengerottet nennt man Euch Wald.
Geduldig spendet Ihr Früchte und Schatten,
ebenso Holz und wärmendes Feuer.
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Als Bäume seid Ihr Wesensverwandte des Menschen.
Goethe hat Euch als Gesellen bezeichnet.
Menschen und Bäume fussen auf der Erde,
ein schlanker Stamm schraubt sich in die Höhe,
vorbei an vielerlei Armen,
und die Krone grüsst lächelnd auf uns herab,
so wie Eltern auf ihre Kinder niederschauen.

Als Baum kennst du die Höhen und Tiefen des Lebens,
den peitschenden Sturm,
die wärmende Sonne und
den lebensspendenden Regen.

Als Baum bist du nicht zu übersehen,
sendest sofort einen Willkommensgruss.
«Hier bin ich» rufst du uns zu.
Mit dir in der Nähe bin ich nie allein.
Du bist eben ein geselliger Geselle,
bietest deine Freundschaft an,
für immer und ewig.

Wahrscheinlich wirst du mich überleben.

        Text Spiridon Zalad

 2022, zur Pflanzung eines Speierlings im Kannenfeldpark Basel
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Ode to the tree

You trees 
I have often heard you speak. 
Whoever listens to you speaks 
about your shape and height, about your  
colours and leaves.

You are giants 
from our point of view, 
each one of you is unique, 
You have a character 
that resembles that of a human being. 
Thus you present yourselves fine or gnarled, 
brave or sickly, 
but always full of dignity.

Each one tells its own story. 
Some tell of times long past, 
others behave youthfully - wildly. 
Some let their leaves grow thoughtfully, 
others sprout blossoms and leaves  
in no time at all.

You shape nature 
and tell the story of the earth. 
As individuals you are decoration or guardians at the entrance, 
but gathered together you are called a forest. 
Patiently you give fruit and shade, 
as well as wood and a warming fire. 
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As trees, you are relatives of human beings. 
Goethe called you chaps. 
Humans and trees are based on the earth, 
a slender trunk spirals upwards, 
past many arms 
and the crown greets us with a smile 
just as parents look down on their children.

As a tree you know the ups and downs of life, 
the whipping storm, 
the warming sun and 
the life-giving rain.

As a tree, you can't be missed, 
sending out a welcome at once. 
«Here I am» you call out to us. 
With you around, I am never alone. 
You're just a chap, 
offering your friendship 
for ever and ever.

You will probably outlive me. 
 
    Text Spiridon Zalad

2022, on the occasion of planting  
a True Service tree in Kannenfeldpark Basel
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Licht
Angst vor Ablehnung
Maya pur
Würmlein statt Schnur
Schlange statt Seil

Bin doch ein Teil
eine kleine Zelle, schäumende Welle
ein pulsierendes Nichts
im grenzenlosen Ozean des Lichts

OM – Dein unendlicher Meeresatem
durchströmt mich, versöhnt mich
mit mir in Dir

Nabelwirrnis, -irrnis wird ausgespien
Schuldstrudel aufgleisst im Licht
längst verziehn
verweht, vergeht

Jede Zelle helle Welle
Kein mein dein – unendliches Sein
Nicht ich, kein Gedicht, nur Licht

Text Susanna Moebius 
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Du bist da mein Gott
(zu singen nach der Melodie von Kum ba jah)

Du bist da mein Gott, du bist da,
in meinem Herzen, Gott, bist mir nah.
Ich kann fühlen Dich, nah ganz nah.
Oh Gott, Du bist da.

Jeder Atemzug schenkt mir Dich,
Deine Liebe strömt ein in mich.
Süsser Friede nährt tief mein Sein.
Oh Gott, ich bin Dein.

In allen Menschen, Gott, seh ich Dich. 
Alle Menschen liebst du durch mich.
Lass mich dienen Dir immerzu
Ein und alles, Gott bist Du.

   Text Susanna Moebius 

102 Kum ba yah my Lord
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Kum	ba	yah	my	Lord

(links) Ḳol Dodi

Aussprache wie deutsch ausser: h Ende > stumm; z > s stimmhaft; ‘ > Glottisschlag; v > w

Original in hebräischer Schrift הגבעות על מקפץ ההרים על מדלג - בא זה הנה דודי קול

(Hoheslied 2, 8) Die Stimme meines Geliebten, da kommt sie; Er/sie hüpft über die Berge
und springt über die Hügel.

103 Kyrie eleison
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Kyrie	eleison

Kum ba ya: kreolisch (Gullah) > Komm her hier

Aussprache neugriechisch wie deutsch ausser: y > i; ei > e+i; s > s stimmlos

Original in griechischer Schrift Κύριε ἐλέησον Herr, erbarme Dich
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Der Himmel hält die Lider fest geschlossen

Der Himmel hält die Lider fest geschlossen,
den Dämmertag kein Sonnenblick durchbricht.
Die Kirschbaumblätter hängen todesschlicht
im schlaffen Licht, lebendig nur durchflossen. 

Das schwarz Geäste, Laub schon preisgegeben
und still, dass man die Stille meint zu hören,
kein Lärm von draussen kann dies Sterben stören,
muss es in jedem Lufthauch zitternd beben.

Und wie der Baum steh ich dem Himmel offen,
und Glück und Trauer haben kein Gewicht, 
bald unverhülltes, bald verhülltes Licht,
und nichts mehr hoffend steh ich ganz im Hoffen,

ganz ausgesetzt und dennoch aufgehoben
in etwas das aus Seligkeit gewoben.

Spiegelspannung, Text Elfriede Huber-Abrahamowicz
ausgewählt von Susanna Moebius



43 Sathya Sai Bulletin Poetry Festival 2022

He wishes for the cloths of heaven

Had I the heaven's embroidered cloths,
Enwrought with the golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and half-light,
I would spread the cloths under your feet:

But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams beneath your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

   Text William Butler Yeats

     ausgewählt von Martin Lienhard

    

Hätte ich der Himmel bestickte Gewänder,
Durchwoben mit golden- und silbernem Licht,
Die blauen und die gedämpften und die dunklen Gewänder
von Nacht und Licht und Halb-Licht,
Ich würde sie dir unter deinen Füssen ausbreiten:

aber ich, der ich dürftig bin, habe nur meine Träume;
ich habe meine Träume ausgebreitet unter deinen Füssen;
trete sanft auf, denn du trittst auf meine Träume.

     Text William Butler Yeats
        Übersetzung Martin Lienhard
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  Welt der Dualität
zurück in die Wahrheit

Einssein mit allem
alles ist Eines

           Text Regina Schwob

  Meditation
einsam? allein?
im All-EINEN       

   Text Regina Schwob

KRIEG oder FRIEDEN
  möge LIEBE siegen 

 Text Regina Schwob     
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  Andere sich bekriegen.

Immer: 
Babas Liebe wird siegen.

  Text Ines Loeliger

  In der Stille

Kann wachsen ein Wille.

Sai Baba gibt Mut

In unserer Demut.

  Text Ines Loeliger
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Frühlingslied

Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlingslied
Kling hinaus ins Weite.

Kling hinaus, bis an das Haus,
Wo die Blumen spriessen.
Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich lass sie grüssen.

    Text Heinrich Heine
    ausgewählt von  Regina Schwob 

   

Bild John William Waterhouse
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Die Bäume blühen überall

Die Bäume blühen überall,
die Blumen blühen wieder,
und wieder singt die Nachtigall
nun ihre alten Lieder.
O, glücklich wer noch singt und lacht,
dass auch der Frühling sein gedacht.

Text August Heinrich Hoffmann von Fallersleben  
ausgewählt von Gabriella Steyer

Flüeli-Ranft Kapelle  
im Frühling
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Gebet der Irokesen

Wir danken unserer Mutter, die uns ernährt.
Wir danken den Flüssen und Bächen,
die uns Wasser geben.

Wir danken den Kräutern,
die uns heilende Kräfte schenken.
Wir danken dem Mais und seinen Geschwistern,
der Bohne und dem Kürbis,
die uns am Leben erhalten.
Wir danken den Büschen und Bäumen,
die uns ihre Früchte spenden.

Wir danken dem Wind,
der Luft bewegt und Krankheiten vertreibt.
Wir danken dem Mond und seinen Sternen,
die uns mit ihrem Licht leuchten,
wenn die Sonne untergegangen ist.
Wir danken unserem Grossvater Hè-no,
der uns, seine Enkelkinder, schützt,
und uns Regen schenkt.

Wir danken der Sonne,  
die freundlich auf die Erde herabschaut.
Vor allem aber danken wir dem grossen Geist,
der alle Güte in sich vereint und alles
zum Wohle seiner Kinder lenkt.

Text aus «Weisst du, wie die Bäume reden» -  
Weisheit der Indianer

ausgewählt von Barbara Sidler

 
 

 
 



49 Sathya Sai Bulletin Poetry Festival 2022

Ort zum Verweilen

Der Ort lädt ein zum Verweilen ...
Göttliche Schönheit, Himmel und Erde!
Mittendrin der starke Baum
kehr ein, bei DIR!
Finde Ruhe, finde zu DIR,
«Baum», Symbol der Duldsamkeit.
Symbol stiller, unablässiger Hingabe -
Symbol göttlicher Liebe und Kraft
und Trost für uns,
für DICH und MICH!

Autor unbekannt 
ausgewählt von Barbara Sidler
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Au bord de l’eau

S’asseoir tous deux au bord d’un flot qui passe,
Le voir passer ;
Tous deux, s’il glisse un nuage en l’espace,
Le voir glisser ;
À l’horizon, s’il fume un toit de chaume,
Le voir fumer ;
Aux alentours si quelque fleur embaume,
S’en embaumer ;
Entendre au pied du saule où l’eau murmure
L’eau murmurer ;
Ne pas sentir, tant que ce rêve dure,
Le temps durer ;
Mais n’apportant de passion profonde
Qu’à s’adorer,
Sans nul souci des querelles du monde,
Les ignorer ;
Et seuls, tous deux devant tout ce qui lasse,
Sans se lasser,
Sentir l’amour, devant tout ce qui passe,
Ne point passer !

  Text Sully Prudhomme, musical version by Gabriel Fauré
  ausgewählt von Elfinn Van de Poll
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At the water’s edge
To sit together on the bank of a flowing stream,
To watch it flow;
Together, if a cloud glides by,
To watch it glide;
On the horizon, if smoke rises from thatch,
To watch it rise;
If nearby a flower smells sweet,
To savour its sweetness;
To listen at the foot of the willow, where water murmurs,
To the murmuring water;
Not to feel, while this dream passes,
The passing of time;
But feeling no deep passion,
Except to adore each other,
With no cares for the quarrels of the world,
To know nothing of them;
And alone together, seeing all that tires,
Not to tire of each other,
To feel that love, in the face of all that passes,
Shall never pass!

Text Sully Prudhomme
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