
Das Flugzeug hebt ab, mein inneres Testament, plötzlich das Destillat, im schlimmsten Zirkel die Sicht 

frei geräumt. Beinahe Durchbruch, eine Kleinstbefreiung, ergeben im Absturz als hätte ich wirklich 

nichts mehr, fast nichts mehr, zu verlieren. Vereinzelung, Diffusion: eine fortschreitende Vernebelung 

der Tatsachen. Eine Verspiegelung, für mindestens zwei. Wiederholt gebrochen, von der anderen Seite, 

damit man irgendwann weiß, was das hieß, damals. In immer kleinere Stücke, das scheint der Plan: 

sieben Jahre Unglück.  

 

Auf dem Mond und trotzdem eingeholt. An manchen Tagen ist es so windig, dass sie auf allen Vieren 

zum Stall kriechen müssen. Flach auf dem Boden, die Hände in Lava versenkt. Sollen sie mich doch 

aus ihrem Land hinaustragen! Ich liege in der Spalte. Nordamerika-Eurasien: Absenkung, 

Verschiebung, Umwälzung. Überhaupt erinnere ich mich plötzlich gut. Ich werde aufgeschwemmt, du 

kriechst aus allen Poren. Wäre ich noch optimistisch, ich würde von Entschlackung sprechen. Ich renne 

noch einmal mit dir über eine sechsspurige Strasse, stehe auf der Rolltreppe zum Bahnhof, halte im 

dunklen Abteil deine Hand. Ich denke manchmal du hast dich doch in den Raum geschlichen, sagst du,  

so sehr rieche ich noch nach dir. 

 

Ich hole dich ab, um mit dir wegzugehen. In Paris, das gleichzeitig Berlin ist. Ich stehe in deinem 

Zimmer im Wohnheim. Dort wohnte ich auch als ich von dir nichts wusste. Auf der Strasse hört man 

immer noch meine Schritte, meine Stimme,  ein sechs Jahre altes Echo. 

 

Der Friedhof ist in der Kirche. Du stehst mit einer Rose vor der Asche, neben uns der Pfarrer. Über 

einen Berg in der Kirche wird ein Mann auf einer Liege getragen. Er hätte die Glocken gehört, sagt er. 

(Wer diese Glocken hört, beginnt zu sterben.) Er wird neben seinen Sarg gelegt. Dort wartet er auf 

seinen Tod.  

 

Um mich herum wurde der Rasen gemäht. Jetzt sitze ich mit diesem tiefer gelegten Horizont. Die 

Erinnerung strukturiert sich anders, wenn es nicht dunkel wird. Alles greift ineinander. Ihr Kopf an 

meinem Bein, meine Hand in ihrem wüsten Haar. Vernarbte Schnitte auf dem linken Arm. Vier Nächte, 

in denen ich sicher war: ich würde nie wieder schlafen müssen.  Ich renne den ganzen Tag durch diese 

kleine Hauptstadt, alle Strassen gleichzeitig, ich versuche mich auszubreiten, als könnte ich überall 

sein. Nur für den Fall. Die Wahrsagerin - als hätte ich nun eine Fotografie meines Lebens am Körper 

schiele ich hin und wieder in meine Hand: „I can see that something terrible happened. But this is over 

now.“ 

 



 

 

Was bleiben könnte. Um ihren Körper geschlungen, ihre Fußsohlen in der Hand: nass und körnig. Aus 

ihrem Fenster die Farm. Vor oder mitten in dunkelgrauen Wolken ein gelbes Geflecht, das tanzte. Ich 

träumte von Elfen. Die vielleicht nicht mehr sind als eine, in Folge der Landschaft zwingende, 

Wahrnehmungsverschiebung. Als würde alles erst jetzt erinnerbar. 

 

 

Licht in Unmengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


