


niederschmetternde Sänger ließen uns auf dem Platz verharren, sondern ein kleiner
Mann mit einem Plastebeutel in der Hand, der kaum drei Meter entfernt stand und,
indem er nicht sang, alle Aufmerksamkeit auf sich vereinte. Er blickte nämlich bald auf
die Sänger, bald auf die Menge und warf sich in Positur, öffnete den Mund und gab aber
keinen Laut von sich. Wie beschämt wich er zurück, doch eine seltsame Kraft, die
vielleicht von der überlauten Musik, vielleicht von den stillen Zuschauern ausging, zog
ihn wieder nach vorn, wo er nun dicht vor die Sänger trat, die Arme (und den
Plastebeutel) hebend, und mit stummem Jubel in die Vorstellung einfiel. Die Künstler, in
ihrem Gewerbe jede Art Anteil gewohnt, ließen sich von dem Dilettanten nicht stören,
der seinerseits nun zu großer vergeblicher Form auflief. Er wirkte, wenngleich
unstimmig, mit, so daß sein Auftritt etwas Opernhaftes, Tragisches bekam, weil es den
Riß in einem Wesen, ja in der Welt! offenbarte. Immer wieder lief er auf die Bühne, die
nur die Straße war, ein Maestro, der nur ein Mensch war, eine kunstlose Existenz. Wir
konnten uns kaum von dem Schauspiel trennen und verließen ergriffen, ratlos die
prächtige plaza major.

Wir lagen auf Wasserbetten in Maspalomas und konnten die Welt nicht vergessen. In
dem roten dämmrigen Raum rauschten ferne Wellen, und eine sachte Musik setzte ein,
um uns zu beruhigen. Im Nebel der Saline hockten wir auf Marmorbänken: tief atmend,
zwei steinerne Katzen funkelten aus grünen Augen, ab und zu stieß ein Kegel beißenden
Salzdampf aus in die Atemwege. Das Wasserwaten auf den weißen Kieseln zur
Durchblutung und Kräftigung der Reflexe. Ruhend im dunklen Lava-Dom versanken wir
in Lederliegen, welche die Füße über den Kopf lancierten, die rettende Ruhe einer Höhle,
während draußen der Regen schmatzte. Und immer fern das Meer: wie Fuß fassen an der
Felsenküste. Der Schwebepfuhl eine heiße Brühe, die unsere Leiber trug, als toter Mann
treibend nur mit den Fingern rudernd, um ein Gefühl völliger Entspannung zu erleben
(please book). Die heißen und kalten Steine auf dem Rücken, die das Chakra stimulieren
und das Gleichgewicht von Körper und Geist herstellen. Die Etappen der afrikanischen
Sauna, 90 Grad, wir lagerten auf einem Bretterdeck am Äquator vor dem runden
Lehmofen und warfen am Nordpol Eis auf Brust und Arme, um die Abwehrkräfte zu
stärken. Dreimal die Querung der Wüste und das Atemstocken im Packeis. Die behagliche
Wand; und die warme Lagune will float you away to another world! im Whirlpool unter
freiem Himmel, während die Wolkenwand aufriß; und eben sind vor Fuerteventura zwei
Boote gekentert und zwanzig Flüchtlinge ertrunken.

Ich betrat den Saal mit dem großen ovalen Tisch, an dem ich Platz nehmen sollte. Die
Veranstaltung hatte begonnen, mit einer Eröffnung, die unerwarteterweise den Ort betraf,
wo wir uns befanden. Hier haben sich, raunte mir ein Nebenmann zu, die Granden der



Treuhand versammelt, wenn sie ihre Abschlüsse feierten. Ich sah sie förmlich mit Messer
und Gabel sitzen und sich das Filetstück einverleiben. Es muß gestorben werden (:
Köhler, um den Namen zu nennen). In eben dem Raum, wurde uns mitgeteilt, hatten
zuvor die Herrenmenschen über die Juden beraten, sie laufen (: Goebbels) noch immer im
Grunewald rum, sie werden ein Waldstück bekommen (: Göring), mit den Elchen mit
ihren gebogenen Nasen. Ich hörte entsetzt amüsiert die Tonaufnahme, untermischt mit
dem Schmatzen der Jetztzeit, in dem sogenannten EUROSAAL. Schmeckt dir dein
Volkseigentum, fragte mein Nachbar. – Nach nichts. – Alles und nichts. – Es war mir
unangenehm, gerade in dem Raum, in dem Stimmengewirr lesen zu müssen. Die
personengebundene Einladung hatte suggeriert, daß wir unter uns seien. Zwar saß mir
nicht der einladende Hausherr gegenüber, sondern sein Nachfolger im Amt. (Walser,
vernehmlich: mein Lieblingsminister! – diese Altkollegen gaben sich familiär, und was
einst Spott gewesen wäre, schenkten sie als zahme Xenien her.) »Wir sind nie entre nous,
immer mit allen«, Freund Badia in Paris zu den verdutzten DDR-Genossen. – Ich hatte
den Moment verpaßt, aufzustehen als hätte ich mich im Lokal geirrt. Irgendwie gehörte
ich dazu, hörte jedenfalls zu, nahm teil und konnte mich nicht aus der Affaire ziehen. Ein
Tischtäter, natürlich nur, ich mußte durch das Ragout der Geschichte durch. Ich kannte
sie vom Hörensagen und -schreiben, aber hier war ihre Zentrale, magisch angemietet.
Wie Eisenspäne klebten wir an der Tischkante. – Ich war an der Reihe, aber wie
abwesend stand ich an einer Bahnstation. Es war ein nebelverhangener Tag. Das Gleis
endete im Lampenlicht vor meinen Stiefelspitzen. Die Station hieß: SELEKTION, ich hatte
die Wahl, auf welche Seite ich gehe. Ob ich mich dem Wachtrupp geselle, der kleine
kurze Befehle gab, oder mich in die Reihe der Ausgesonderten ordne. Kein klares Wort
von meiner Seite (welcher?), das naheliegende schnürte mir die Kehle zu. Ich
»überlegte«, ein Privileg wie aus dem absurden Theater, zumal die Geschichte vorbei
war, oder erst begann. Wer war ich, um Bescheid zu wissen über mich. – Eine Zumutung,
für den Geladenen, ohne Vorwarnung an dem Ort zu agieren. Eine Zumutung für die
Zuhörer, mich unvorbereitet zu sehn! Vermutlich würde ich nie mehr einen reinen Tisch
vorfinden. Und fortan in kontaminierte Quartiere tappen. Und bedauern, nicht den
tüchtigen Text zur Hand zu haben, Herr Schäuble.

Der Raum, in dem du irgendbald ruhst, ist ein Abstellraum. Das ist dann dein Nachleben.
Merkwürdig: alle, die ich dort vorfinde, wähnen sich an ihrem Platz. Heitere Elende

sind wir!
Ruhen ist nicht das Wort, wir wirken noch eine Weile, wenn man uns läßt.
»Nein, sie kann nicht mehr … Ausgelebt, ausgekämpft das alles. Sie steht nun drüber,

und liegt eben drunten.«
»Die Toten sahn herauf mit toten Augen und, natürlich längst, angehaltenem Atem.«



Auch hier, in Ewigkeit, erfährst du nicht alles, aber alles zugleich. Auch hier sind nicht
alle gleich, aber gleichzeitig.

Sie verzehren sich noch nach der Zukunft, der unglaublichen! Ohne Zuversicht, ohne
Nachsicht.

Und »die Liebe währt ewig«, zum Teufel, und wir nur wir glauben nicht an ihre Kraft.
Jetzt geschieht dir, was du verdienst. Zerrissen warst du eh, Zerrissenwerden ist jetzt

die Erfahrung.
Alle Tatsachen, Träume verschoben, versenkt in die düstere Lagerhalle, wo sie gleich

die schmähliche Ordnung verlieren, die sie behauptet haben. Es ist ein gerechtes
Durcheinander der Welt-, der Geisteszustände. Vor allem verdichtet sich diese Masse, die
Zeitrechnung wird löchrig, die Erfahrungen havarieren. Ereignisse, Epochen fahren
krachend ineinander und widerlegen sich bis in die Einzelteile. Du bist Hilfskraft, in
dieser Materialausgabe für das historische Bewußtsein, das jüngste Gericht.



II

Ausschreitungen auf dem Papier



Er lauert den Wolken auf. Sie ziehn arglos hin.

Wer schreibt, handelt. Das kann ich nicht verharmlosen.

Unbefangen muß man sein für ein Gelingen.

Worin besteht deine Freiheit? Genau zu sein; genau besehn, geht es anders.

Geh nur, nach rechts und links schauend, deinen Weg.

Flick bringt die Sache in Ordnung, ich bring sie durcheinander. Er sucht die Teile
zusammen, ich die Gegenteile. Paradox!

Ich lasse das Chaos arbeiten.

Übermut, das ist mein Leiden. Es läßt sich nicht kurieren. Womit auch? Mit Feigheit.

Lange gab es Leute am Wegrand. Muntere Rufe. Dann waren es fremde Sätze. Jetzt weiß
er: es sind Urteile. Verurteilungen allesamt. Er hört nun nichts mehr.

Lügen kann ich gut, das ist keine Kunst. Bei der Wahrheit fängt die Kunst an.

Ich lasse den Groll gar nicht aufkommen, ich muß ihn nicht niederschreiben.

Man liest einen Text der Sätze wegen, wenn sie keinen Leib haben, kann man sie nicht
lieben, ohne Seele: verächtlich.

»Draußen hat heut früh schon eine Amsel gesungen!« Stockdunkel, und sie weiß, daß der
Tag beginnt.

Handke, neben den ich mich auf die Treppe hocke, sitzt in seine Miene vermummt, und
sagt mit einmal rückhaltlos: Was fangen wir nun an?


