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Paul Goodman | 1911-1972 | »man of letters« | enfant
terrible der amerikanischen Literatur-Szene | Mitbegründer
der Gestalttherapie | radikaler Schulkritiker | Vordenker der
Protestbewegung in den 1960 er Jahren.
Marie T. Martin | 1982 | Poetin der Luftpost | 2008 RolfDieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln.
Stefan Blankertz | 1956 | »Wortmetz« | beschäftigt sich seit
1972 mit dem Werk von Paul Goodman.
Georgia von Schlieffen |1968 | Malerin | studierte bei Jerry
Zeniuk und derzeit bei Heribert C. Ottersbach | Religionswissenschaft | Projektmanagement und Flüchtlingsarbeit |
Peacemakerin | in der edition g. steuerte sie Illustrationen zu
Ambrosius und Ruan Ji bei.

edition g.
202

Zum Geleit

ERWEItERtE nEuauSGaBE 2016
des 2013 als editiong. 202 erschienenen titels

Stefan Blankertz,
Wollankstraße 133, 13187 Berlin
in Kooperation mit
gik PRESS,

Zülpicher Str. 255, 50937 Köln
Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand
umschlagentwurf: Stefan Blankertz
unter Verwendung eines Gemäldes von Georgia von Schlieffen
Copyright © 2013, 2016 by the Estate of Paul Goodman,
der nachdichtungen: Marie t. Martin, Stefan Blankertz, 2013, 2016
der Illustrationen: Georgia von Schlieffen, 2016

Entdeckung 1: Paul Goodmans Bedeutung für und prägender
Einﬂuss auf die amerikanische Literatur und Dichtung (der
1940 er bis 1960 er Jahre) war mir nicht bewusst, bis ich den
nachruf von Susan Sontag auf Paul Goodman las …
Entdeckung 2: Paul Goodmans Bedeutung für und prägender
Einﬂuss auf die amerikanischen Protest-Bewegungen der
1960 er Jahre war mir nicht bewusst, bis ich Stefan Blankertz
zahlreichen Beiträge über Paul Goodman las …
Entdeckung 3: Paul Goodmans Bedeutung für und prägender
Einﬂuss auf theorie und Entwicklung der Gestalttherapie,
von der hatte ich als Gestalttherapeut schon vorher gehört –
und deswegen machten mich die beiden ersten Entdeckung
neugierig auf diesen Mann, für den Literatur, Spiritualität,
Politik und therapie sowie das pralle Leben untrennbar zusammengehörten, wie gerade im vorliegenden Gedichtband
deutlich wird …
Es ist für mich eine Freude und Ehre, Ihnen den ungewöhnlichen und gelungenen Band mit Goodman-Gedichten und
deutschen nachdichtungen von Marie t. Martin und Stefan
Blankertz in die Hand legen zu dürfen. Hoffentlich ein auftakt zu weiteren Übersetzungen aus literarischen Werken
von Paul Goodman.
Ganz »gestaltisch« wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, eine an- und eine auf (!) regende Lektüre.
Erhard Doubrawa
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Aus den »Little Prayers«

Creator Spirit, who dost lightly hover
whence I know not, and why to me I never
questioned, come. Do visit thy lover
after thy long absence. I turn over
awaking in the morning: thou art not
there to my touch nor is a substitute
there, but nothing nothing at all to talk
to and make love when I awake.

»Little Prayers & Finite Experience« (1972) ist das letzte von Goodman
selbst noch verlegte Buch. Es handelt sich um eine Zusammenstellung von
Gedichten aus verschiedenen Jahren, die er »Little Prayers« nannte. In den
»kleinen Gebeten« wandte er sich seiner eigenen Deﬁnition nach nicht
mit traditionellen Bitten an Gott, sondern »sagte, wie es ist«. Er verglich
diese Form mit Goethes tagebuchnotizen. Goodman sammelte sie, weil
er eine anfrage nach einem »religiös gefärbten text« für eine Buchveröffentlichung in der Serie »Religious Perspectives« (herausgegeben von
Ruth nanda anshen) erhalten hatte. Zu diesen 110 »kleinen Gebeten«
schrieb er den Essay »Finite Experience«, in dem er seine philosophische
Weltsicht zusammenfasste. Dieser Essay ist auf Deutsch zusammen mit
einer Interlinearübersetzung der Gedichte erschienen als »Stoßgebete und
anderes über mich« (Köln 1993: Edition humanistische Psychologie).
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schöpfergeist, schwebt ﬂüchtig wann ich weiß es
nicht und warum mir zu ist des zweifels
frei, so komme über mich. Dein liebstes
suche auf nach langem wegsein. morgens
dreh’ und wend’ ich mich: in meiner reichweite
kunst Du nicht auch kein ersatz ist da
sondern nichts und wieder nichts zum reden
und was liebe machen morgens früh

Schöpfer, leicht schwebst du über allem,
woher du kommst und warum zu mir,
bleibt unerklärlich, ich stelle es nicht in Frage –
aber komm. Komm, besuche deinen Geliebten
nach so langer Zeit. Eine Drehung im Halbschlaf
am Morgen: du bist nicht hier für eine Berührung
oder jemand an deiner statt. niemand, aber
auch niemand, mit dem ich sprechen könnte
oder Liebe machen beim Erwachen.

Stefan Blankertz

Marie t. Martin
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Georgia von Schlieffen

novices of art
understate
what has them by the throat
the climax; You speak out
for me, spirit who affright
me in the lonely night,
nor do I know till I express it
the message boiling in my breast.
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die kunst-novizen
untertreiben
was sie an der gurgel packt
spannung; Du an meiner statt
sprichst es aus, geist, der verlacht
mich in der einsamkeit der nacht
auch weiß ich nicht bis ich es sage
was da tobt in meiner brust

novizen der Kunst
untertreiben was sie umtreibt
der Höhepunkt: du sprichst
es aus für mich, Geist der mich
erschreckt in ﬁnsterer nacht,
kenne ich sie nicht, bis
ich den ausdruck ﬁnde: die Botschaft
die mir auf der Seele brennt.

Stefan Blankertz

Marie t. Martin
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