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Christian Filips

böcklein

(…) während einer Zeit, für die es kein Maß gibt, die

Aufmerksamkeit zwingen, sich gegen sie zu

stemmen, abzureißen, zum nächsten zu springen

und sich diesem nachzuwerfen (…)

     Robert Musil

inzwischen/ auf bahnsteigen entgleister städte/
hält – windig, Böcklein, windig war’s – hält – windig, Böcklein, windig war’s – hält – zu spät ein zug/ mit
ihm ein Wetter/ dreh eins dreh zwei auf nebenuhren/
stell dich ein/ zähl zeit, bis alles ausrangiert/ solang
es wettert, rattert, raunzt – windig, Böcklein, windig –

die gleise fransen aus/ der rauch/ in hinterhöfen/
ruß auf wäscheleinen/ schwärzt hoffnungen/ auf
föhn, auf haarwuchs/ zerzaust/ lagert schuppiger
schnee/ stadtauswärts/ fährt ein blick schlitten,
dreht/ ein wirbel eisrosen/ wieder

– als böcklein bin ich in die tinte gefallen – und seither
bläue um mich her/ wechselnde weghärten/
kopfsteine/ in den himmel geschriebene
fahrpläne/ schotter und kies und strichmenschen
viele/ windgetriebene sätze/ die bahnwärter flohen
aus dem häuschen/ entgleist/ auf die züge/
sprangen die weichen nicht um?

graupel, grübchen, gruben/ hochs und tiefs in
höckern und schrunden/ mit welchem wind
zerfahren die flächen? / wir kennten uns nicht/ wir
starrten in murmeln, die rollten/ über sitze und
polster/ verwerfungen, brüche und faltungen/ die
stirnen, mit welchem wind zerfahren?
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schuppen/ zerfallenes gerank in schrebergärten/
morsche lattenzäune mit übersonnten früchten
bespickt/ namensschilder zerstreut, M, laubsägen,
karren, bohnenschoten, L, ihre körner zwischen
den krallen, E, lichtflecken im unterholz,
käfersturzflüge, U/ daneben ein L holt zum
flügelschlag aus/ ein heuschreck, der/ als du
zirptest/ R, zugschatten, lichtflecken/ schrie/
schneckenzüge unter dem schotter/

die luftpunkte schnee gesetzt mit dem hagel/
wir starren eisblumen an die scheiben/ eisblumen/ in die
wolken zurück/ aufwinde im haar/ die dörfer
hinterm aug/ hinterm fenster/ über die jahre verlor sich
zwischen uns ein einst geworfner blick/ du besser sähest/
wir schlechter/ ich schlechter sähe/ du stotterst
landschaft/ lachst selten / hierauf aber wie ein
hockauf/ du sähest besser/ säßest du näher/ am
fenster, bei mir/ einen blick verlor ich an dich den wirfst
du zurück/

volubile: vor allen letzte augenblicke/ und klareres
wasser/ fand man nie, als wo sie schaukelten, die
mythen/ stabreimgeschosse/ da nimm dich in acht
und heraus/ da es wispert, welkt, wuchert/ da, was
uns hoffen lässt, beliebigkeit: was weiter
geschah endlosschleifen um fragmente/ zerfetzt in
scirocco passat und monsun/ zerfahren in
wellentälern/ selbst tinte erstarrt im gewäsch/ es ist
alles gesagt, alles schimmelt so blau in den abend
hinein

dies ist in/ zwischenzeiten angekündigt/ mit vögeln
auf schuttplatz und ödland verzogen/ wir haben
zeit, auch die nur ein geraunztes/ wie alles
zerplappert/ gezeitigt im schweigen/ in folien
verpackt/ in kühltaschen/ in den mantel genäht/
reste von aphrodisiaka/ in verschwitzten händen
bewahrt
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grenzkontrolle/ vermessungen in windeseile/
ausgeklappte deckenfächer/ etwas zu verzollen?/
gib ruhe/ es muss doch auch ruhe geben/ ja auch
jäger sind wir/ hetzen über planquadrate/ nur
hinter den fenstern/ da lass uns ruhe bewahren/
der zöllner lacht/ in eine unterhose

auch schäumt es über bäumen/ die wellen sich/
werfen sich wolken zu/ über die kaiser her/ am
grund zieht die moldau/ nach böhmen zurück/
zerfaltete wellen/ zieht die gischt dem horizont/
entgegen/ der regel/ rollt weißer schaum ins offne

der meldepflicht gehen reisende nicht nach/ bei
welcher zeit/ in welchen dokumenten/ gestempelt
die photographien/ geknickt, verstaubt und wieder/
bei welcher zeit/ in welchen dokumenten/ der
meldepflicht gehen reisende nicht nach/ latten weiß
gestrichen/ latte/ fuge/ latte/ fuge/ ab bröckelt der
blick/ an büschen und hecken/ zwischen den
doppelglasscheiben/ mager eintägig blutarm/ sich
zeugend und sterbend/ durch diese zeilen/ tasten
sich beinchen/ wie? / fliegenpapier all dies?

augenmeer/ starrst mich an/ durch die fenster/
darin der mond eine wiederkehr/ zu viel zu wenig
in der luft/ hebungen/ schneekörner/ brüchige
satzzeichen/ auf karten verzeichnet/ in die papierne
luft gesetzt/ ein stoß/ dahin/ ein wort/ wohin/
geworfen in satzböen/ monatswinde/ regenzeiten/
bahndämme gegen die schattenfluten gebaut/
konturen der nebelbänke/ beschreiben kantige
häuser/ randnah/ zwischenzeitlich auf luftkarten
verzeichnet/ die hautschatten/ wisch dir das wetter
vom gesicht/ das zuviel/ das zuwenig davon


