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woher kommt das schweigen 

ein mensch braucht wahnsinn

fremde welt

warnung

nordsee

winter  

fontäne  

abgrund  

im luftkreislauf  

der wind tanzt über den bäumen  

langweilt sich 

südwind  

ich horche auf dich

ich wuchs zeitlos  

die hoffnung

in dieser nacht

die welt  

rauschen der wellen

dichte wolken

wofür diese vergötterung

lärm der nacht

herbstanfang

die wüste

die frau

dein körper

die begierde

ouvertüre 

stille des ortes 

du fremder 

die fremde stadt

furcht

leere orte

das licht blendet

die menschen ziehen weg

entwurzelung





woher kommt das schweigen

am anfang war das schweigen

aus dem schweigen

wurden worte geboren

das schweigen befreit uns

von den worten

liegt im schweigen eine wahrheit,

oder in den worten

wenn es keine worte mehr gibt,

wenn die wörter rar werden,

bleibt das schweigen ewig

schweigen ist der tod,

schweigen ist die natur,

schweigen ist eine geheime sprache,

wer versteht sie

schweigen ist stille,

furcht, flucht,

rückkehr zu sich selbst

schweigen verbindet uns mit der natur

schweigen ist das kind der nacht

das gedicht ist ein flicken

schweigen wie ein mosaik

es ist die sprache der freiheit





fremde welt

meine hände berühren diese welt

ein bunter schleier

trennt mich von dieser welt

ich lehne es ab

die schande dieser welt zu tragen   

ich scheue den horizont                       in diesem land 

gibt es viele tabellen

ich fürchte 

ich werde eine zahl

zwischen vielen zahlen

in diesen tabellen





abgrund



ich stehe davor,

mitten in der einsamkeit,

worauf warte ich

die nacht nimmt mich mit

aus dem erwachen

in der dunkelheit

zum schlaf





die welt nichts neues 
auf dieser welt

wir sehen die welt 
in ihrem glanz
wie sie vor uns 

zittert
laß sie in ruhe

du narr
damit sie dir 

nicht auf den kopf fällt 



lärm der nacht

stimmen kommen aus der dunkelheit,

wie schön sind die stimmen

der nacht,

wie schön ist

dein flüstern

unter der bettdecke

was erahnst du von der nacht,

haben wir noch einen raum in der nacht
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ist ein deutsch-syrischer Autor und als Lyriker und Erzähler, 

Kulturjournalist, sowie als Herausgeber und Übersetzer ara-

bischer und deutscher Literatur bekannt. Er wurde 1953 in 

Beirut geboren und ist in Damaskus aufgewachsen. Seit 1971 

lebt Suleman Taufiq in Deutschland und hat in Aachen, wo 

er auch lebt, Philosophie und Komparatistik studiert. Neben 

Romanen, Erzählungen und Essays veröffentlichte er vorwie-

gend Gedichte, Kinderbücher und übersetzt viele arabische 

Werke ins Deutsche. Er ist Autor für Fernsehen, Radio (WDR, 

SWR, DLR) und die Printmedien. Sein Werk umfasst mehr als 

35 Titel. Suleman Taufiq wurde mit mehreren Preisen, darun-

ter 1983 dem Literaturpreis der Stadt Aachen, ausgezeichnet 

und erhielt 1990 und 2014 Arbeitsstipendien für Schriftsteller 

des Kultusministeriums NRW. 2015 war er für den Europä-

ischen Civis Radiopreis nominiert. 

wurde 1963 in Stuttgart geboren und studierte dort Archi-

tektur und Kunstgeschichte. Seit 1999 arbeitet er als Web-

designer, Grafiker und Layouter für verschiedene Verlage, 

Architektur- und Ingenieurbüros sowie als Künstler. 2004 

gründete Johannes Traub den Verlag edition esefeld & traub 

mit, in dem 2005 auch sein Foto- und Lyrikband Umkehrun-

gen (zusammen mit Stefan Monhardt) erschienen ist. In den 

letzten 15 Jahren sind verschiedene Fotoserien zu den The-

men Architektur, Landschaft und Natur entstanden, die sich 

im Spannungsfeld zwischen abstrakter Fotografie und Grafik 

bewegen. Inspiriert von den Fotos entstehen Tusche-, Kohle- 

und Kreidezeichnungen, oder sie werden durch Bearbeitung 

zu Grafiken. Johannes Traub hatte seit 2015 Einzelausstellun-

gen und war an Gruppenausstellungen beteiligt. Er lebt und 

arbeitet in Freiburg.                                         www.traubworks.info
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