
Zum Abschluss der Trauerfeier vom 17.April 2010, Heiliggeistkirche, Bern 
 

 

Extract of a poem by Gabriel Imomotimi Gbaingbain Okara, a nigerian poet (born 1921)i 

 
The passing of a year                                                      Abschied vom Jahr                                                      

(…) 

I have murdered the year                                                Ich habe das Jahr getötet 

that has murdered me.                                                    das mich getötet hat 

I have murdered the love                                                und habe die Liebe getötet   

that is and is not.                                                              die ist und die nicht ist.       

 

Good bye, my dying year,                                               Ade, du sterbendes Jahr 

good bye, my dying love.                                                Ade, du sterbende Liebe.    

 
Good bye, all nameless things                                       Ade ihr Sachen, namenlose, 

that broke the walls                                                        die ihr die Wände zerbracht     

of my innermost core                                                      in meinem Innern 

with hammer blows                                                         mit Hammerschlägen                                                

the walls that obstructed my ears                                meine Ohren verstopfend                                                         

and blinded my eyes                                                        und einkerkernd meine Augen 

 

Good bye, good bye, to all of you who are here.      Ade, ade, euch allen.              

(…)“                                                                                     (…)“                                 
 

 

 

* 
 

 
Extrait d’une poésie de Samih al-Qassim, poète paléstinien drouze (né en 1939)ii 

 

Une lettre de Tawfiq Ziyyad (poète paléstinien, mort accidentellement en 1994) 

 (…) 

„J’ai vécu comme j’ai aimé la vie. 

Souvenez-vous de moi, autant que le désirent les souvenirs. 
Et souvenez-vous de moi, 

quand vos coupes vibreront 

réjouis du son des cordes. 

Souvenez-vous de moi, 

si un peuple se soulève et triomphe de sa tristesse. 

(…)  

Que mon pas soit des vôtres 

vers le paradis des exclus et le soleil des hommes. 

Souvenez-vous de moi quand verdira le bourgeon de la mort, 

quand se baignera au parfum de la rosée 
une forêt lointaine 

du pays de l’amour, de l’égarement et de la fertilité. 

J’ai vécu comme j’ai aimé la vie. 

Souvenez-vous de moi au gré des souvenirs.  

(…) 

Enfin, même si n’existe pas de fin, 



saluez ma famille, 

mes frères, 

ma ruelle, 

saluez la révolution, 

mon drapeau 

et paix sur vous.“ 

 

* 

 
  (…) 

„Ich habe gelebt, wie ich das Leben geliebt habe. 

Erinnert euch meiner, wie es die Erinnerungen wünschen, 

erinnert euch meiner, wenn eure Kelche klirren, 

fröhlich gestimmt vom Klang der Saiten. 

Erinnert euch meiner 

wenn ein Volk sich erhebt und über seine Trauer siegt. 

(…) 

Dass gleich sei mein Schritt dem euern 

zum Paradies der Verstossenen hin und zur Sonne der Menschen. 
Erinnert euch meiner, wenn die Knospe des Todes grünt, 

wenn sich im Duft des Taus 

ein ferner Wald erlabt 

aus jenem Land der Liebe, der Verwirrung und der Ernte. 

Ich habe gelebt wie ich das Leben liebte. 

Erinnert euch meiner, wie es die Erinnerungen zulassen. 

(…) 

Endlich, selbst wenn es kein Ende gibt, 

grüsst meine Familie, 

meine Brüder, 
meine Gasse, 

grüsst die Revolution, 

meine Fahne 

und Friede sei mit euch.“ 

 

* 

 

(…..) 

„I have lived as I have loved life. 

Remember me, as the memories desire. 
Remember me, when your cups cling together 

happily by the sound of the strings. 

Remember me 

when a people arises and triumphs over the sorrow. 

(…) 

May my step be in tune with yours 

to the paradise of the disowned and the sun of mankind. 

Remember me when the bud of death starts to florish 

when of a forest  faraway 

from the country of love, of bewilderment and of fertility 
is dipped in the scent of dew. 

I have lived as I have loved life. 

Remember me, as the memories allow. 

(…) 



Finally, even if there is no end, 

please greet my family 

my brothers 

my small lane, 

please greet the revolution 

my banner 

and peace may be with you.“  
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