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WIE UMARMST DU
DIE STILLE?

Lob der Geschwindigkeit
Schneller sein als die Gedanken –
dann erscheint der Blitz
dann spricht der Gott
Schneller sein als die Dämonen –
in raschen Sprüngen
über die Alligatorrücken:
schnappende Mäuler
peitschende Schwänze
siedendes Wasser –
Zu spät!
Du bist schon drüben!

7

transport
bietet mir das Englisch-Lexikon an
für Entrückung / Verzückung –
kann das stimmen?
Aber plötzlich sehe ich klar:
All die Laster in Verzückung rasend
auf den Autobahnen aus Licht
All die gewaltigen Container der Verzückung
von riesigen Kränen auf riesige Schiffe gehoben
All die Entrückten, Verzückten
in den Bussen, Zügen, U-Bahnen
die sich drängen, ungeduldig
nach immer tieferer Entrückung und Verzückung –
Teresa von Avila die den endlosen Bahnsteig
entlangfliegt, die endlose Rolltreppe empor
atemlos, außer sich
um die höchste Stufe der Verzückung
gerade noch zu erreichen –
die Bustüren klappen hinter ihr zu
im Fenster siehst du
wie sie auf die Bank sinkt
mit flatternden Augenlidern –
ja, transport
leuchtet mir ein!
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Wie umarmst du die Stille?
Wie einen Steinblock?
Wie einen Anzug, der aus der Reinigung kommt
mit metaphysischem Geruch?
Wie eine Regenwolke im Halbschlaf?
Wie einen Besenstiel, mit dem du Walzer tanzt?
Wie einen Panther, der gerade träumt?
Wie eine Kerzenflamme, die an sich selbst zweifelt?
Wie eine Schaufensterpuppe ohne Arme?
Wie eine leere Staffelei?
Wie einen frisch verliebten Wirbel von Herbstblättern?
Wie ein Heiligenbild, das echte Tränen weint?
Wie eine einsame Rose in einer Flasche
die sagt: Vorsicht! Ich hab mir die Schulter verletzt?
Wie ein Skelett mit Zylinder
das den Jackpot geknackt hat?
Wie einen erhängten Bademantel?
Wie eine Gardine, die still vergnügt
ihre Ballettübungen macht?
Wie einen im Morgenlicht fröstelnden Einbaum?
Wie den Amazonas?
Wie eine Aluleiter auf der dritten Stufe
der Erleuchtung?
Wie Gott, der sich gerade
das Knie blutig geschlagen hat?
Wie einen Song, an den du dich kaum mehr erinnerst?
Wie ein wandgroßes Poster des Meeres?
Alles, glaub mir, alles hängt davon ab
wie du die Stille umarmst!
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Sprayer
Den ganzen Morgen
lief ich am Fluss entlang
und dann durch die Stadt
und besprayte
Bäume Laternenpfähle Autos
Schaufensterscheiben
Brückenpfeiler
Brunnennymphen
Straßen und die Gesichter
von Passanten
mit riesigen Lettern –
Wärst du mir gefolgt
du hättest meine Spur
quer durch die Stadt gesehen
ein rasendes Massaker
überall triefende Worte
von Glas und Marmor herabrinnend
Menschen die sich verstört
Buchstaben
aus den Gesichtern wischen –
Nur schade
dass die Farbe
unsichtbar war
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Kopfkino
Ich betreibe dieses Kino
schon eine ganze Weile –
Ein winziges Kino
abgelegen, in einer Seitenstraße
in der Provinz –
Im Grunde gibt es
nur einen einzigen Sessel
in dem man sich fühlt wie beim Frisör
vor dem eigenen Spiegelbild
oder wie ein Hund in einer Raumkapsel –
Von den Filmen die ich zeige
hat noch keiner was gehört –
Die meisten dauern nur Sekunden –
In allen Liebesfilmen
spielt dieselbe Frau
auch wenn man sie nie erkennt –
Immer nur ihr Nacken
wenn sie in ein Buch schaut
oder ihre Hände beim Rübenschälen –
Doch der Baum vor ihrem Fenster
ist immer derselbe und hat einen Namen –
Kann man von diesem Kino leben?
Bestens
wenn man sich von Popcorn ernährt
wie Heilige von Hostien
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Waschsalon, spät nachts
Im Vorübergehen fällt dir auf
dass du noch nie in einem Waschsalon warst
und trittst ein –
Wie eine Kirche, weit nach Mitternacht geöffnet
in der die Kerzen brennen –
Du bist ganz allein
und doch: diese ungeheure Nähe
Hier findet jeder seinen Altar
der flüstert:
Zieh dich aus!
Wasch all deine Wäsche
und warte nackt in diesem großen
überirdischen Glanz –
Vielleicht tritt Gott ein
oder nur ein komischer Heiliger
aus einer Seitenkapelle
der durch dich hindurchschaut –
einen schwarzen Pulli
in eine Trommel stopft
und dann auf einem Stuhl weiterliest
in seinem Science-Fiction-Roman
und ab und zu hustet –
während ihr beide wartet
du noch immer nackt
auf den Summton
auf den überirdischen Duft der Reinheit
auf die Erlösung
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Attraktion
Die große Raubtiernummer:
für mich immer ein Horror –
Ich weiß noch, der Wanderzirkus
der in meiner Kindheit ins Dorf kam,
hielt einen Engel in einem winzigen Käfig –
Die Federn waren ihm ausgefallen
er biss sich die Finger blutig
und stank bestialisch –
Mich fesseln nur
die kleinen Luftnummern der Stille –
Die kleinen Zaubertricks –
Einem weißen Blatt Papier
das man ganz zufällig
aus dem Publikum ruft
eine Radfahrerin mit rotem Schal
und einen Wirbel Schneeflocken
aus dem Ohr ziehen –
So etwas
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Gedicht
Du schleuderst einen Ziegelstein
der nicht existiert
durch eine Schaufensterscheibe
die nicht existiert –
Aber jetzt liegen die Splitter überall
und Passanten bleiben stehen
und starren durch das Loch
tief in sich selbst hinein
auf all die gleißende Pracht –
Vorsicht! Nicht schneiden!
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Von klein auf
Am liebsten sitze ich
am Kindertisch der Dinge
Am liebsten höre ich den Redner
mit Schluckauf
Trinke aus der Tasse
die nur noch Träume zusammenhalten
Streiche dem Buddha mit Sprung
über den Kopf
der seine ganze Kindheit
ein Stotterer war
aber dafür schweigt er
umso besser
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Was ich so Arbeit nenne
Ich bin nur ein kleiner Buchhalter
des Lichts
oder vielleicht bilde ich es mir ein –
In meinem winzigen Büro
gibt es nicht einmal einen Schreibtisch
aber ich rechne mit astronomischen Summen
dass mir schwindlig wird –
Ich nehme halsbrecherische Umbuchungen vor
subtrahiere Planeten
und setze Lidschläge dafür ein
oder ein Lächeln –
Vielleicht Wahnsinn –
Aber ich rechne mit Eifer
und weitgehend ehrlich
ab und zu unterschlage ich
ein paar Lichtstrahlen
und rede mir ein
dass niemand es bemerkt –
Keine Ahnung, ob ich damit
kosmische Katastrophen auslöse:
einen Black Friday der Stille
ein schwarzes Loch im Nirwana –
Bisher gab es noch
keine Klagen
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Alles ist gut
solange noch jeden Morgen
durch meinen Kopf
der Jaguar spaziert –
Im Dämmer sehe ich ihn
um die Altglascontainer streifen –
jetzt blickt er in einen Hinterhof
duckt sich plötzlich
als hätte er Witterung
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WIE EIN TORNADO
ENTSTEHT

Alloris Judith im Palazzo Pitti
Und plötzlich sind wir allein im Raum
nur wir zwei –
Sie blickt mich an
mit ihren schweren verträumten Augen
und ich erwidere ihren Blick
und werde eingesogen
von dieser dunklen Tiefe
und ich weiß nicht
wer verrückter ist – sie oder ich?
Denn keiner von uns beiden spürt
dass sie die ganze Zeit
ein abgeschlagenes blutiges Haupt
an den Haaren hält
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