Wunsch, Indianer zu werden
Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem
rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn
es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab
keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide
sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.
Franz Kafka

unter dir die Erde, die sich immer dreht. über dir
der Scherenschnitt der Bäume gegen die steil
aufgerichtete Sonne. der Himmel ist sperrangelweit
ein Mond dreht sich mit. hinter dir die mit Eis
bedeckten, geräuschlosen Gipfel aus Stein. vor dir
das Geschiebe der Wolken. drunter liegt dein
Zuhause, das hast du dir selber gedichtet. in dir
die Nadel, die zittert und immer hinzeigt
auf Norden, obwohl du nicht weißt, was da liegt.
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norden

ich werde vom Flirren der Bäume im Licht nichts
sagen, auch nicht von den Bäumen an sich.
kein Wort von der Buche im Hinterhof der Ärztin
deren Tochter im Schlafzimmer stirbt, kein Wort
vom Blauglockenbaum im eigenen Hof, unter dem
ich und du bis spät in der Nacht sitzen und so tun
als sei die Tochter der Ärztin nur in den Gedichten
die ich aufschreibe, echt. ich werde vom Flirren
der Bäume im Licht nur die Kronen preisgeben
die Kronen der Bäume im kreiselnden Wind und
die Nadeln, die immer grün sind, daran. ich werde
so tun, als sei nur das hitzige, flimmernde Licht
eingestickt in die Kronen der Fichten, ganz echt.
aber nicht ihre eng stehenden Stämme darunter, nie
schmale Schatten, der Wald, die Bäume an sich.
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verloren ging mir ein Freund, dem ich weh getan hatte.
verloren ging mir ein zweiter, den hatte ich einfach so:
grundlos vergessen. verloren ging mir jener grasgrüne
Plastikring meiner Freundin, und etwas später ging mir
verloren die Freundin an sich. der genaue Grund,
weswegen ich sie verlor, ist mir ebenfalls und ebenso
grundlos abhanden gekommen. das macht aber nichts!
das liegt auf der Hand: meine Freunde befinden sich in
der Kampfzone des Waldes, wo selbst die Bäume
verschwinden, und bücken sich unter dem Wind. einer
von ihnen trägt einen Plastikring, grasgrün, am Finger,
den hab ich an anderer Stelle schon einmal gesehen.
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hab sagen gehört, es gäb einen Ort
für alle verschwundenen Dinge, wie
die verschiedenen Sorten von Äpfeln
die Clowns und die Götter, darunter
auch jenen guten Gott von Manhattan
Karl-Marx-Stadt und Konstantinopel
Benares und Bombay und die Namen
von zu vielen Braunkohledörfern
befänden sich, hab ich sagen gehört
in der Mitte des Weißtannenwalds
der jede Schallwelle schluckt. der Ort
wär, so habe ich sagen gehört
auf keiner gültigen Karte verzeichnet.
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Tamangur
draußen kommt Wind auf. drinnen halten wir still
die Gesichter über Atlanten gebeugt. im Fensterkreuz schießen uns Kiefern über die Köpfe, um
unser Zimmer herum wächst ein Wald! nennen
wir ihn »Tamangur«, weil alles, was da ist, ein
Wort haben muss, das man aufschreiben kann.
mein Bruder, mein Bruder, wann haben wir uns
bloß hierher verirrt, zwischen den Wurzeln der
Verben schrecklich verirrt, hast du den Rückweg
gar nicht markiert?
Schwesterlein, Schwester, alles hab ich vergessen:
das Brot und die Namen der Vögel, die Ortszeit,
den Teerweg zurück. alle Sachen wie Straßen, wie
Airports, wie Luftverkehr, Ampeln stehen auf
anderen Karten verzeichnet. also bleiben wir hier
im Zimmer im Wald, den keiner, du nicht und ich
auch nicht, noch einmal verlässt, kaum dass er
(wie gleich?) benannt ist. draußen reiben die
Kiefern sich gegeneinander, greift Wind in die
Bäume, auch ihre Namen hab ich vergessen. du
nennst sie »die mit den harten, den ledernen
Nadeln«, ihre faustgroßen Nüsse fallen zwischen
den Falten der Stämme herab und treffen uns
nicht. im Zimmer liegst du. daneben lieg ich und
kenne dich –
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