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- für Mehmet Tüfekgi , der dem großen Schnitter zu früh begegnet ist -

erwacht

Da ging ich in den Wald
und schlief ein.

Da wusste niemand
etwas von mir.

Da wachte ich auf,
und ich sah Grün,
so viel Grün für meine Augen,

Dass ich an das Andere dachte.
an all das Andere.

Denn das Grün
war nicht von mir.

Und das ist der Beweis,
dass ihr zu mir kommt.

Und nun
bin ich wach.

Guillevic

Das Gedicht "RÖveillÖ" von Guillevic erschien 1966 in dem Gedichtband "avec", Gallimard (paris)

Übersetzung frei nach PaulWiens.

Schlagzeug :Vibraphon und Pauken

L r Vibraphon : Pedal ein / aus



):t\
b
+

5
4-

+t

?'i
@

'.! Do. SV:t* Wa"t.l ,t"rt Sc,.tie f

't )- 6i2i{ i,*ä" S?;. "*4 tji't

-i oo- gr6i,,.- ,*41 h/*\4 urd s.t^ttc I

t'"\ Da- E*ä,.* t* atcr y,rcl{ v*a\ Scktlrf

Da wr46he-

)^ wustle-

b^ wLrsrte-

\ w.srFe

t "*a 
'"rt s^h

i a* **.t^+c- 
.r"" o"fl u,^4 iA *

t ","4 i.-\ 
s*h

t )".,to.tL i.( auf 
,

ttt^{;*s*h

\rl
t8

L
t

tig- tna.td e-{r,rrl5 von

n,'anat 4 eh^r*! vo,+ frTr",

e{w*s yorr

-7-

nicwut{ dvr5 vo,r

'*i =r



5
+

3*t
T85t

*59h,
50 yia\ ö4

so vie\ 6ö'r

" iru

fc n ai.te- 
^{F",

6,'nr 4i,. ,*t*o- &ff^,

f- rn.r*q- foff'^,

rg tt r.€l

b
t ?-;

1ä*r i"t-aaÄ*, ät^& rt- Jack+e,

t&ti,(*J^, |g/a rc- 61eatfel

T rrnsso,.a\ao, Y"* 
at{te ) 4-4e> $t{e-cc-.

c,. all Ä*5 A+okre. Yv\t trff* a^3 6*" "^t n,.AF *^

aLdt4 Ä..d,tre. n^t d;^ d^+ $pü* wcr

W^r . r Vot^, hicnr

Fo*i.,.*Ä^, Mee dca4c, on og1&S {.tderc-, rng Dew. *A*,. w'{ ., vsv.}1,Cir

- ).-



3rt
T8
@

Ll

t
(o

+

Utd 6"isbdf,r Bararcir,

u..d. ;touirFe* g.ft

rJ,^A e^sist&r Sewers,

tJ'{ &lsf &r 
Gc-wcts/

ctcsr .1.1u r..i r

Jar3
i\r

fu;kt *., rnnir

fu 1,..?t r'"lc

=-

br

-t
' ko*^lr'
^t

l
t).^d hvlr bi.^ ic-h 1a7o,c-h.

J kotn r*b'
I

trl

\)t^"\ rtrr t'r
lt 7 -

Hq i.\ 1,vrcL.

a)

sl , kornr^t.
v+.

U(d n.r,,n

fL^
t in i.\ lv*.t".
b. t th\ o'

f..t"*.t . bir.r ich wq.ch.Urd nr.ln

?
11

-5-


