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Das Buch

Mit »Die Fremde ist ein Ort« legt Sabina Lorenz ihren ersten 
Gedichtband vor. Der Titel ist programmatisch, geht es meist 
um nichts weniger, als um die Suche nach einem Platz im Leben. 
Doch dabei kann es sein, dass man losgeht und irgendwo landet, 
vielleicht »am anderen Ende der Stadt«. In Sabina Lorenz’ 
Gedichten ist nichts, wie es scheint. Die Fremdheit ist überall – 
die Welt nicht greifbar, die Träume nicht planbar, das Glück 
nicht kalkulierbar. In der Differenz von Anspruch und Wirk-
lichkeit bilden sich Zwischenräume der Fantasie, der Traumwel-
ten. Diese nutzt die Autorin für ihre Dichtung: der »Goldfisch 
schwimmt vorm Fensterbrett, er/ hat sich in einen Vogel verliebt 
und/ erklärt mir die Philosophie von Wabi-Sabi«. 

Manche Texte lesen sich wie moderne Miniatur-Comics, so 
reich an Bildern und so frech im Ausdruck (»wichsende Wölfe, 
Eichhörnchen mit Boskopbäckchen«) sind sie. In einer unge-
wöhnlich schillernden Sprache findet Sabina Lorenz Metaphern 
für die Welt in unseren Köpfen.

Die Autorin

Sabina Lorenz, geboren 1967 in München, hat Sozialpädago-
gik studiert und arbeitete seitdem in der Flüchtlingsarbeit, als 
Streetworkerin und im sozialen Dienst. Sie ist Mitherausgeberin 
der Literaturzeitschrift »außer.dem«.

Sie erhielt Preise und Auszeichnungen, u. a. 2002 den Uslarer 
Literaturpreis, das Stipendium des Literaturhauses Berlin 2004 
und sie war 2007 Diessener Turmschreiberin. Bisher veröffent-
lichte sie in Anthologien und Zeitschriften.
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Für Yola, die eigentlich keine Gedichte mag.

Du magst jeden Tag vom selben Ort aufbrechen, um zum 
selben Ort zu gelangen, und gehst doch nie denselben Weg.

Jeanette Winterson, Verlangen
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48° 8' N, 11° 34' O

Eine Glastür ist eine Glastür, deshalb darf das Kind sie auch 
nicht anfassen, wenn die Mutter saugt, spült und wischt, denn 
wäre die Glastür keine Glastür, sähe man die Fingerflecken 
nicht, und auch nicht die Schrift       , von drinnen halt. 
Und weil das     ein     ist, ist es immer ruhig und still 
um den kleinen Erdball, ähnlich wie im Weltall, außer wenn die 
Mutter saugt, aber im Weltall saugt sie ja nicht, denkt das Kind 
und fährt mit dem Finger über den Globus, dort, wo EUROPA 
steht und BRD, für DEUTSCHLAND sei kein Platz, sagt die 
Mutter, und das Kind sieht durch die Glastür auf die Welt da 
draußen, zwölf schwarze Autos, sieben silbrige und drei rote zählt 
es in einer Minute und findet es merkwürdig, in einem Ort auf 
dem Erdball zu leben, der zu klein für seinen Namen ist. Dreht es 
den Globus nach links, stehen da Worte wie TADSCHIKISTAN, 
KASHMIR, BHUTAN und TONGA, und das Kind überlegt, ob 
es dort auch Glastüren gibt, an denen zwölf schwarze Autos, 
sieben silbrige und drei rote in einer Minute vorüberfahren.

REISEBÜRO
BÜROBÜRO
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Und nun

Wie sich auf der Durchreise Gänse 
unter Touristen mischten, ich saß, du sprangst 
an den Gleisen entlang, still verwachsen
mit Heckenrosen, Hornkraut im Schienenbett.
Vergessen, dass du keine Steppschuhe trugst
und auf einmal dieser Angstflügel, die Gänse 
kehren wieder und ihr Schrei: Eil! Eil! Wann 
geht der Zug. Verlorene Federn 
vom letzten Jahr. Du hobst sie auf, grinstest
in die Augen der Touristenkameras, breit, und
strichst und strichst diese zerzausten 
Dinger. Versuch. Ein Spiel. Du saßt
ich sprang. War ja nichts zu sehen als Licht. 
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Inners Lied

Also wars Aufwind. Es schneite jäh im November 
und nasse Katzen zogen Spuren als wüssten 
sie wohin. Aber Krähen waren schwärzer, sie 
fraßen dir aus der Hand und geschaut hast du 
wie liebestoll. Wie dieses Insekt von stehenden 
Gewässern springt wollest du in die Luft hinaus (mit 
eigenem Schal geht alles leichter), wenn du dich 
aus einem Fenster stürztest, vom Glockenturm 
vielleicht zur Sonntagsandacht, wo Gott zu Besuch 
und ohne Schwindel Krähen kreisen, lackfedrig ins 
Schneegestöber, der Schritt über den Rand heißt 
Fallen lernen. Wie denken Krähen.
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Den Mond zu füttern

Kalligrafischer Schnee, so sind wir
immer geradeaus gelaufen, und ich taste mich
durch deine Straßenführung als wäre sie

ein Epilog. Der zweitkürzeste Tag ist lang.
Dann die Mondfütterung, Möwen schreien
wie ein gefrorenes Saxofon wie bist du

ein bisschen Licht, wie Lichtlein. Als liege
die ganze Welt auf dem Rücken, weit
weiß, das Licht hingerotzt und gezittert

hast du, den Mond zu deuten. Matrixfehler.
Mein krummes Ich. Die Namengebung
irgendwo hinterm Brustbein, wo es gekräust

und wir sind immer geradeaus, U-Bahnen
rüttelten, als ob sie uns begleiteten. So der 
Schnee. Winzigste Flecken.
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Überwintern

Tun wir, als obs ein Irrwisch wär. Dieser Vogel 
im Fenster, die Ellbogen spitzer, die Zunge 

gesäumt, Schalen unter Schalen. Im Spiegel 
nichts. So bepreist, so bekränzt, Sprechblasen 

verträufelt im Sund, getriebenes Gen. Prä
menstruell der Himmel, schwer bläht er sich 

über nabellose Straßen, hier, wo Anzüge 
ohne Männer Mittagspause halten, Nonnen 

kreuzen das Jahrmarktskarussel: galoppierendes 
Schwein, jaulende Sirenen hinterdrein, links 

der Abgrund. (Mehrdimensional.) 

Tun wir, als ob nichts gewesen wär. Da zogen 
die Marienkäfer ein, ein Schwarm Orange 

im Fenster, auf dem Sims, und die orangenen 
Flecken krabbelten und zitterten und je länger 

ich hinsah, desto stärker zitterten sie. So lachend
so ganz. Klebriges Glück unter Schalen, unterm 

Schuh krack wie einst ausgeschabt, das Hirn, das
Herz (die Rispen). Ich zählte neunzehn Punkte.

Polierte Flügeldecken, Fühlerbeben. Hättest du 
unter meine Jacke gesehen, da haben sie sich 

verkrochen. 
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Also dieser Vogel und Ersehntes und du mit deiner 
Haut. Ich kannte einen Hund mit solcher Haut

den wollte ich stehlen und häuten. Schnurrige 
Glätte unterm Mantel, und den Mantel ziehst du 

niemals aus, ist nicht deine zweite Haut, eher 
deine erste. Ich bin da anders, besitze vierzehn 

Garnituren Unterwäsche. Uns aus unseren Häuten 
zu schälen. Ob das venusisch sei. Oder Knallbrause 

in orange.

Also Vogel im Fenster, den Schnabel gesperrt
Federn wie Schirme im Schnee Frostkiele und 

die Flügel gespreizt [1ç] und [1ç] und [1ç]. Das Hier. 
Die Alphabete gesäumt (so ohnegleichen), und drüben 

die Bushaltestelle vor Norma, Mitte der Welt. Z.B.
ein Senryû (ohnegleichen): 

Alte auf der Bank / in ihrer fleckigen Hand / 
ein Schneeglöckchenstrauß. 

(Es waren nicht wirklich Schneeglöckchen, sondern 
Plastiktüten. Aber es waren die Blumen, die sie liebte). 

Es könnten auch Rosen sein Frostrosen für dich
Winterlieb. Über aufgesäumte Alphabete hast du 

gelacht. Also hier. Und wintern sich ein. Orangene
Klumpen Marienkäfer unterm Sims, winzig, was 

kommt. 
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Anstatt zu sagen, die Dehnung bleibt. Harmonia
axyridis, asiatischer Marienkäfer, Neunzehnpunkt

so du, und stehst vor sechs Uhr auf, um dich
in eine Sekretärin zu verwandeln. Ein Senryû

Frau am Zugfenster / in ihren Brillengläsern / 
spiegelt sie sich selbst.

(Nicht wirklich Zugfenster, sondern U-Bahn. Aber 
morgens um sieben ist jede U-Bahn ein Zug).

Anstatt zu sagen, wir wurzeln. So: hat gesagt, hat 
gesollt, und denkerisch warum sollen wir gerade Sie 

ach, das Brot von gestern. Schwarzlichttheater. 
Tun wir, als obs wär. Die Mitte der Welt. 

Anstatt zu sagen, alles ist kleiner geworden. Dann 
wäre die Mitte, wenn überhaupt, in sich selbst 

überführt. Der Winter auch. 




