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Agata Koch – Gedichte & Fotografien „Du duftest wie die Sonne“ – im Gespräch mit Natalia 
Prüfer | online: 21.12.2020, 19.00 
 

N.P.: Herzlich willkommen. Ich heiße Natalia Prüfer und habe das große Vergnügen, vielmehr 

die Ehre, heute mit Agata Koch sprechen zu können. Agata Koch ist die Initiatorin des 

SprachCafé Polnisch, und ich schätze an ihr das, was noch nicht alle wissen, dass sie auch 

Dichterin und Fotografin ist. Das ist gerade das Thema unseres heutigen Gesprächs, weil 

gerade ein einzigartiger Anlass vorliegt, und zwar hat Agata Koch ihr erstes Buch 

herausgegeben: eine Sammlung von Gedichten. Der polnische Titel lautet: „Pachniesz 

słońcem“. Und der auf Deutsch: „Du duftest wie die Sonne“. An dieser Stelle muss betont 

werden, dass die Gedichte sowohl auf Deutsch als auch auf Polnisch geschrieben wurden. 

Das ist eine deutsch-polnische Gedichtsammlung beziehungsweise der deutsch-polnische 

Poesie-Band. Also beinahe alles, was zum SprachCafé Polnisch gehört. Darüber werden wir 

uns auch gleich unterhalten. In diesem Band sind ebenso Fotografien von Agata Koch zu 

finden. Also begrüße ich dich von Herzen, liebe Agata. Heute möchten wir über deine Poesie 

sowie deine Fotografien sprechen. Ich freue mich riesig darüber, dass unser Gespräch doch 

zustande kommen konnte, trotz aller Widrigkeiten des Schicksals. Ich glaube, dass wir uns 

selbstverständlich lieber in der Realität treffen würden, um über dein Buch zu sprechen. 

Auch mit dem Publikum. Ich bin mir ganz sicher, dass sich dazu noch eine Gelegenheit bieten 

wird.  

A.K.: Ich danke dir, liebe Natalia, für solch eine herzliche Begrüßung und die Absicht, dieses 

Gespräch mit mir zu führen. Das ist für mich natürlich ein außergewöhnlicher Augenblick, 

denn es handelt sich hier um meine allererste Publikation dieser Art, obwohl ich schon 

ziemlich lange Gedichte schreibe. In diesem Augenblick kommt das Besondere hinzu, dass 

meine Gedichte jetzt gerade eine bestimmte, greifbare Form bekommen haben. 

N.P.: Du hältst dein Buch in der Hand und ich bin sogar neidisch, weil das Buch gerade erst 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und daher nur von wenigen Personen 

angefasst werden konnte. Ist das so?  

A.K.: Das stimmt. Aus vielen Gründen: Ich erhielt das Buch am Donnerstagsnachmittag, 

packte es aus und in dem Moment, als ich es berührte, begann sich vor mir quasi ein Film zu 

drehen. Einfach unfassbar, dass das Buchkonzept in Erfüllung gegangen ist, mit Gedichten 

und Fotografien. So sieht das Buch aus. Es hat einen Hartumschlag. Ich zeige es nun den 

Leser*innen. Der Berliner Verlag-Treibgut hat es veröffentlicht, der seinen Sitz in Pankow 

hat. Frank Schröder ist der Chef dieses Verlags. Es hat sich so ergeben, dass wir uns geradezu 

im SprachCafé kennengelernt haben. Anlässlich einer Autorenlesung von einer Person, deren 

Buch in diesem Verlag auch erschienen ist. Auf ähnliche Weise ist jetzt zur Herausgabe 

meines Buches gekommen.  

N.P.: Wie du das SprachCafè schon angedeutet hast, wirst du von Vielen bestimmt vor allem 

mit dem SprachCafè Polnisch assoziiert. Du bist äußerst aktiver Mensch im SprachCafè. Du 

hast Kontakte zu vielen Personen, setzt unterschiedliche Projekte um. Wo und Wann findest 

du dann etwas Zeit für Dichten und Knipsen so wunderschöner Fotos? 
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A.K.: Gute Frage, Ich weiß es selber auch nicht. Das passiert einfach irgendwann mal 

zwischendurch. Darüber scheibe ich auch meine Gedichte, dass diese Momente dazwischen 

das Wichtigste sind. Die entscheiden darüber, was in der Zwischenzeit passiert. Ja. Darüber 

hinaus, ist das so, dass ich in der Tat die Initiatorin des SprachCafés bin. Ich koordiniere und 

leite hier Projekte, indem ich kontinuierlich mit einem breiten Kreis von Menschen 

zusammenarbeite. Jeder trägt selber etwas Gutes dazu bei. Nicht desto trotz finde ich mich 

ganz gut in zahlreichen Bereichen und ich erkenne mich darin wieder. Es kommt mir 

manchmal schwer vor, mich davon abzugrenzen: An welcher Stelle handelt es sich nur um 

mich und wo dagegen schon um das SprachCafé. Das steht fast im Einklang miteinander. 

N.P.: Was war vielleicht als Erstes noch vor dem SprachCafè - das Dichten oder das 

Fotografieren? 

Das lässt sich auch nicht separieren. Vielleicht waren es noch keine Gedichte, was ich früher 

oder immer schon geschrieben habe. Das waren irgendwelche Notizen beziehungsweise 

Aufzeichnungen von Gedanken. Manchmal hatten sie die Form eines Tagebuchs, häufig auch 

waren es abstrakter Assoziationen. Was das Fotografieren angeht, dies habe ich auch wohl 

schon immer gemacht. Damals gab es noch die analogen Fotoapparate und Fotofilme. 

Fotografieren findet eigentlich auch immer statt. Ich hatte einmal solch intensive Phase, dass 

ich nie ohne meinen Fotoapparat das Haus verließ. Momentan überwiegen eher die Phasen, 

wo ich verschiedene Sachen wahrnehme und dann denke ich, dass ich doch jetzt lieber den 

Fotoapparat dabeihätte! Oder warum ich an einem bestimmten Ort bloß den einen Moment 

nicht länger anhalten kann, sondern gehe ich weiter.  

N.P.: Die hier ist wahrscheinlich keine professionelle Frage: Machst du auch Fotos mit 

deinem Handy, oder soll das unbedingt eine digitale Kamera oder irgendwas Spezielles, sein? 

A.K.: Das hängt vom Ziel und von der Ambition ab. Das Handy habe ich natürlich immer bei 

mir. Das dient mir mehr als Kommunikationsmittel. Um einen schönen Moment im 

Gedächtnis festzuhalten, knipse ich Fotos von Zeit zu Zeit mit dem Handy. Aber falls ich 

beabsichtige, in diese visuellen Erlebnisse einzutauchen, sind sie ohne einen guten 

Fotoapparat eher aussichtslos. Obwohl Handys immer besser ausgestatten sind und ziemlich 

gute Fotos machen können. Dennoch ist ein echter Fotoapparat ein deutlich besseres 

Werkzeug.  

N.P.: Schreibst du Gedichte auf Deutsch oder auf Polnisch? Oder zuerst auf Polnisch und 

anschließend auf Deutsch? Oder übersetzt du deine Gedichte noch im Kopf ins Deutsche, so 

oft sie noch geschrieben werden? Wie manifestiert sich der Prozess von der 

Zweisprachlichkeit? 

A.K.: Vor allem kommen die Gedichte selbst, sie kommen einfach.  

N.P.: In welcher Sprache? 

A.K.: Je nachdem, in welcher Sprache ich das jeweilige Erlebnis wahrnehme. In welcher 

Sprache es kommt. Wort beziehungsweise irgendwelche Wörter oder Phrasen in den Sinn. 

Ich bemühe mich darum, diese Phrase oder dieses Wort in mir aufzufangen und sie 

aufzuzeichnen, weil es mir klar ist, dass es sich um äußerst flüchtige Dinge handelt. Das geht 

entweder so weiter und ich zeichne es auf, oder ich komme auf die Idee und werde 
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neugierig, wie sich das in der anderen Sprache anhört und ich fange gleich an, diese Phrase 

in die andere Sprache zu übersetzen. Ich bemerke eine erneute Entwicklung in die Richtung 

der anderen Sprache, sonst werde ich der Tatsache bewusst, dass die in der ersten Sprache 

von mir geschriebene Phrase ist nicht völlig korrekt. Daraus folgt häufig eine Korrektur oder 

ein Ausgleich. Ich gehe kontinuierlich von einer Sprache hin zu der anderen über. Nicht 

selten entsteht ein ganzes Gedicht nur in der einen Sprache, dann übersetze ich es in die 

andere Sprache. Ich rege mich darüber nicht auf, denn es ist halt so. Sobald ich es in die 

andere Sprache übersetzt habe, fallen mir Unvollkommenheiten meiner Ausdrücke oder 

Darstellungen auf. Also das ist für mich jedes Mal ein Spiel, ein Spaß, weil am Anfang an 

etwas jederzeit unsichtbar, unharmonisch und nicht wahrnehmbar ist. Das ist sehr 

interessant. Ich ermutige daher zur Zweisprachlichkeit. Es lässt sich immer was entdecken, 

nicht nur in der Zweitsprache, sondern auch in der eigenen Herkunftssprache.  

N.P.: Ja sicher. Es fällt mir ganz schwer, mir das vorzustellen, dass in der Poesie, in der nun 

mal jedes Wort, jedes Komma und jeder Punkt von Bedeutung sind. Es ist ja komplex in zwei 

verschiedenen Sprachen gleichzeitig Gedichte zu schreiben, nicht wahr? Wie du schon 

gesagt hast, entstehen sie zur gleichen Zeit häufiger als sie aus einer Sprache in die andere 

übersetzt werden. Das hört sich wie ein komplizierter, doch äußerst interessanter Vorgang 

an. Sag mir bitte, weil das Jahr 2020 zu Ende geht, an das viele Menschen bald keine 

Erinnerung mehr haben wollen, wurden denn deine Gedichte, die in diesem Band 

herausgegeben sind, gerade in diesem pandemischen Jahr verfasst oder schon früher? 

A.K.: Sehr unterschiedlich. Meine Wahl fiel auf Gedichte aus verschiedenen Jahren nach 

einigen Kriterien. Ich habe auch noch andere Gedichte, auch Miniaturen. In diesem Band 

versuchte ich lieber Gedichte ähnlicher Form vorzustellen, damit er einheitlich bleibt. Hier 

befinden sich auch die pandemischen Gedichte. Die Entscheidung darüber, Gedichte für 

diesen Band zu sammeln, wurde während der Pandemie getroffen, in ihrer ersten Periode, 

als noch niemand wusste, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich hatte keine Absicht, in 

meinen Gedichten das Thema der Pandemie hervorzuheben, weil es sozusagen einfach nicht 

tröstlich ist. Obwohl es so sein könnte, deswegen schrieb ich auch über die Pandemie und 

das tue ich immer noch. Ich schrieb in der letzten Zeit viele Gedichte, die noch unreif sind. 

Das sind Notizen, die noch ein bisschen mehr Zeit benötigen, um sie miteinander zu 

verbinden. Es kommt mir oft vor, dass ich zuerst Notizen mache, dann breite ich alles vor mir 

aus und merke, dass sich das doch alles zu einem Ganzen zusammenpuzzelt, das alles doch 

ganz gut zueinander passt. Das sind keine aus dem Zusammenhang gerissenen Inhalte, 

obwohl sie unabhängig voneinander entstehen. Die Zeit wird uns zeigen, was sich daraus 

noch so ergibt, aber ich ahne, hier stecken auch jetzt schon pandemische Gedichte drin, die 

Vorahnung der Pandemie oder die Pandemie selbst, auch Fragen, die die Pandemie aufwirft. 

Oft stelle ich mir selbst oder jetzt hier auch meinen Leser*innen Fragen. Auf viele Fragen 

sind voraussichtlich keine einfachen Antworten zu erwarten. Deswegen bin ich nun auf die 

Zukunft dieser Gedichte jetzt schon neugierig: Inwiefern würde es mir gelingen, Kontakt mit 

der Leserschaft aufzunehmen. Ich würde auch gerne davon wissen, welche Fragen und 

Antworten meine Leser*innen haben. 
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N.P.: Ich hatte die Gelegenheit Deine Gedichte in digitaler Form zu lesen, und ich hoffe bald 

das Buch in der Hand zu halten. Nach ihrer Lektüre hatte ich das Gefühl, sie strahlen 

ungewöhnliche Ruhe aus. Nachdem ich sie gelesen habe, ging meiner Seele unbekümmerter 

und leichter. Ich wollte nun direkt die Frage stellen: War das von Dir beabsichtigt, solch eine 

Wirkung auf die Leserschaft zu erzielen? Woher nimmst Du diese Ruhe und solch eine 

positive Energie? Woher hast Du so viel Verständnis für die ganze Welt, für die Natur und für 

all das, was um uns herum passiert?  

A.K.: Natalie, ich muss sagen, ich habe diese Gedichte nicht fürs Publikum geschrieben. Ich 

schrieb diese Gedichte, weil sie zu mir kamen. Ich fand in ihnen einen Sinn, ich fand in ihnen 

etwas Schönes, bzw. Neugier, die sich aus Fragen ergibt. Woher aber so viel Ruhe drinsteckt? 

Ich glaube, die Arbeit im Raum Gedichte heißt für mich zu innerer Balance zurückzukommen, 

das hören zu können, was im Alltag eher unerhört bleibt, weil wir häufig mit Sachen von 

außen belastet werden, ob das der Autoverkehr ist oder bis vor kurzen der Fluglärm in 

Pankow. So scheint mir das zu sich zu kommen, zum tiefen Inneren zurückzukommen ganz, 

ganz wichtig und unentbehrlich, aber dieses Zurück klappt nur manchmal. Denn das Leben 

ist so wie es ist. Hin und wieder werden wir aus der Bahn geworfen, weil sich etwas 

Wichtiges ereignet hat. Im Moment haben wir mit der Pandemie zu tun. Diese bedeutet eine 

starke Belastung. Sie wirft aber auch viele Fragen auf und lässt uns die Aufmerksamkeit auf 

das Innere richten. So können wir uns jetzt Einiges genauer anschauen und uns selbst Fragen 

stellen. So etwa würde ich Deine Frage beantworten. Es freut mich sehr, dass meine 

Gedichte solch eine Wirkung haben. Dabei erwähne ich, dass die Gedichte sehr 

unterschiedlich sind: manche sind leicht und heiter, manche laden zum Nachdenken ein, sind 

eher philosophisch, aber wohl trotzdem sehr allgemein gehalten. Wenn man zur Literatur 

Schwäche empfindet, oder zur Poesie oder auch Sprache, oder möchte über Dinge 

nachdenken, dann ist das wohl eine gute Sache… 

N.P.: Eindeutig!  

A.K.: … die wohl für viele verschiedene Menschen zugänglich ist. Danke für Deine Fragen. 

N.P.: Keine Ursache, ich bin sehr erfreut. Abschließend stelle ich noch eine praktische-

technische Frage: Wo und wie kann man Dein Buch kaufen?  

N.P.: /Start /Wenn wir dein Gedichtband aufschlagen, sehen wir nicht nur Deine Gedichte 

und wunderschöne Fotografien, sondern auch ein sehr persönliches gar rührendes Vorwort, 

dessen Autorin Prof. Brygida Helbig ist.  

A.K.: Das ist eine große Freude für mich. Dankbar bin ich Brygida für das Vorwort und für 

ihre Teilnahme an meinem Werk. An der Stelle möchte ich auch noch Ruth Fruchtman und 

Natalie Wasserman erwähnen, die im SprachCafé seit 5 Jahren Workshops Kreatives 

Schreiben leiten, und die ich auch besuche – als Autorin sowie Koordinatorin. Von den 

beiden Moderatorinnen sowie von der ganzen großen Gruppe der Schreibenden habe ich 

viel Unterstützung bekommen, diese nicht zu unterschätzen ist. Auch der Zuspruch der 

ganzen Community des SprachCafés verfolgte den Prozess, wofür ich allen sehr dankbar bin.  

– 

N.P.:  
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A.K.: Das Buch kann man im SprachCafé Polnisch bekommen, in der Schulzestr. 1, gleich am 

Anfang der Straße, direkt am S-Bhf Wollankstraße. Wir machen es auch per Post möglich. 

Bestellungen gern per Mail, die Mailadressen sowie weitere Einzelheiten findet Ihr auf FB, 

YouTube und auf der Homepage des SprachCafés. Seid herzlich willkommen!  

N.P.: Liebe Agata, ich bedanke mich sehr für unser Gespräch. Ich hoffe, schon bald werden 

wir uns in Realität treffen können, und das nicht nur zu zweit, sondern auch im breiten Kreis 

der Leser*innen und Freund*innen, und die Poesie zu lesen und über Deine Gedichte 

gemeinsam diskutieren zu können. So sehr würde ich mir das wünschen!  

A.K.: Ich danke Dir auch, liebe Natalie, für das spannende Gespräch und dass es Dir gelungen 

ist, wichtige Inhalte und Fragen aufzufangen. Danke und ich freue mich auf weitere 

Begegnungen. 

N.P.: Danke und jetzt möchte ich Euch noch zu einigen Gedichten von Agata Koch aus dem 

Band „Du duftest wie die Sonne…“. Auf Deutsch liest die Gedichte Mathias Peikert und auf 

Polnisch, die Autorin, Agata Koch. 

Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.  

 


