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»Ni la mano más pequeña quiebra la puerta del agua«

F. Garca Lorca



1

Das Quietschen der Straßenbahn in der Kurve öffnete einen ersten Spalt auf den
Tag. Die Straßenbahn ächzte lange, ersterbend, das Knirschen der Schienen hallte
wider zwischen den Scheiben und den geschlossenen, weiß lackierten
Fensterblenden. Dann verschwand die Straßenbahn schwankend die Via Flaminia
hinunter, und der Griff des braunen ovalen Fensters blieb wie ein großes Insekt an
jene senkrechte Linie aus Licht geklammert.
Ein Griff, den ich oft gleichgültig mit der Faust umschloß, ein unbedeutender Griff.
Aber von dort und nur von dort kam die Materie, die keine Entsprechung in der
Wirklichkeit fand. Ich konnte nur auf sie warten und sie durch reglose
Konzentration begünstigen; und nur im ersten, einsamen Dämmern des Morgens
wurde sie mir gewährt, wenn das Schlagen einer Tür, eine Stimme oder Schritte auf
dem Flur unverständliche Geräusche waren, so als lebte ich noch ein anderes
Leben. Eine zarte, glückliche Materie, die mühelos anschwoll. In einem Crescendo,
das etwas Erhabenes hatte, kam sie auf mich zu. Sie bedeckte mich, umschloß
mich, ohne Leerräume oder Ritzen offenzulassen.
Es war ein bedingungsloses Glück. Aber ein schwieriges Spiel, das man nicht zu oft
versuchen durfte. Eine Winzigkeit genügte, ein Lidschlag, sich kratzen, und sofort
verschwand sie, vom Nichts verschluckt. Dann versuchte ich es von vorn und lag
ganz still, die Messingstäbe des Bettes glänzten schwach. Doch da die Materie der
Ebene des Absoluten angehörte, mir genau deshalb Glück schenkte, gewährte sie es
mir nicht zweimal. Die Gelegenheit war verpaßt, Lots Weib, das sich umdrehte und
zur Salzsäule wurde.
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