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Prolog

Ich dachte, wenn ich sag, ich mag nicht leiden
und ginge zu den Astern, Anemonen
und hoffte in den Gärten so zu wohnen,
zu blühn, zu welken, hinzuscheiden –,

und dachte winters mich mit Schnee zu kleiden,
damit dies Fühlen, Denken endlich eingefroren
und alles Regen und Bewegen zielverloren
zur Ruhe pendelt, somit keins von beiden

mich abneigt zu des Leides Glück noch Glückes Leid.
O so viel Sehnsucht nach den klaren toten Wintertagen:
wie sanft der Schnee mich frieren ließ in zugefrorner Zeit
in kaltem Wind mit sinnentleertem Fragen.

Eisblumen wuchsen winters mit des Lichtes Neigen
und brachen meine Augen in kristallnes Schweigen.



8

China mit der Transsib  
(für Sanne)

Wie soll ich dich erreichen,
wenn ich von dir fortfahre?

Die Schienen hinter uns
verlieren sich im Weichengewirr der zehntausend 
       Bahnhöfe –,
die Telefondrähte entlang unserer Fahrt
reichen nicht zurück über all die Grenzen,
die kein Vogel achtet –,

die schweren morastigen Wege
mit ihrer gefurchten Spur
verlieren sich bald am Horizont,
wo die Wolken über die Steppe kriechen –,

und der Wind,
wenn er dich günstig erreichte,
hätte längst vergessen,
was er nachts dir
in den Schlaf flüstern sollte.
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Eine kleine moosbewachsene Steininsel
sah ich in einem springenden Bach,
aber schon vorüber, schon vorbei.

Wir säßen am Ufer,
die Füße im Wasser
und schauten auf die rosa Blüten,
deren Blätter der Wellenwind faltete,
wenn wir hier wohnten
hinter Irkutsk.

Ich sähe gern dein Gesicht,
wenn ich dir sagte, ich baute
für uns eine Datscha im Birkenwald
nahe dem Bach,
so wie die Männer es tun
vor dem Baikalsee und anderswo hier,
wenn wir hier lebten,
wenn wir hier lebten …
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Nähmest du auch meine Hand,
wenn die Wohnungsbehörde in Moskau
uns in zweieinhalb Jahren
vierundzwanzig Quadratmeter Wohnraum zuwiese?

Hieltest du auch meinen Kopf am Abend,
käme ich als Gleisarbeiter in Krasnojarsk
von der Arbeit zurück?

Sprächen zu mir deine Hände ein stummes Wort,
wenn ich als Flößer nach langen Wochen
den Iljitsch hinab
endlich müde nach Hause wankte
und ins Bett fiele neben dich?

Der rote Platz in Moskau wird rot genannt,
weil es ein schöner Platz ist.

Du rotes Mädchen!
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Der Schmetterling zwischen Erde und Himmel
aus der kriechenden vielfüßigen Raupe
gestaltgewandelt
in flüchtiges, windgetragenes Flattern.

Der Augenblick und die Ewigkeit.
Wer den Augenblick sein nennt,
sagt man,
dem gehöre der,
der die Ewigkeit mache.

Deine vielen Blicke,
deine graublauen Augen,
deine Augenblicke.

Überall leben sie.
Einige lachten, waren freundlich.

Gestern zwischen den sanft geschwungenen Bergen
oder den Fluss entlang,
oder in der weit sich dehnenden Steppe auf kargem Land,
mit vereinzelt ums Wasser kämpfenden Kiefern
unter dem gleißenden Licht der Sonne,
lebten sie in Jurten oder Häusern aus Holz,
einige ritten zwischen Erde und Himmel
über die weite Steppe dahin
als Menschen,
wenn du weißt, was ich meine,
während wir
im Zug vorüberhuschten.
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Viel gäbe ich darum,
ein paar Stunden allein an einem Wasser zu sitzen,
nicht in die mich begleitenden Gesichter sehen zu müssen,
die Füße baumelnd im See oder Fluss.
Und wenn du dann leise an meine Seite schlichest
und wir uns wie in leichtem Wind berührten,
wäre es wie das erste Mal
von so vielen ersten Malen.

Immer noch schiele ich darauf,
was andere tun und sind
und fühle mich nicht wohl
und bin ungerecht mit mir und den anderen;

immer noch wünsche ich,
ein anderer zu sein ohne zu werden,
und sehe mich dünn und hässlich
im Spiegel der anderen;

immer noch lebe ich,
als gäbe es etwas
über das Leben hinaus
und trauere dem scheinbar Versäumten nach;

immer noch bin ich zu oft
Schienenweg oder Straße
und nicht das Wasser des Flusses
oder der Fluss des Wassers.
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Die Windenblüten unter Kiefern gestreut,
eine weite Steppe unterm Milchblau des Himmels,
die Schildkröte im Kampf mit dem Drachen.

Die Windenblüte kennt keinen Neid auf die Kiefer,
das gelbliche Steppengras seufzt nicht unter der Sonne,
der Drache kann die Schildkröte nicht erschlagen
und die Schildkröte den Drachen nicht erreichen,

und du und ich leben unsere Leben,
für dich – für mich,
wie lange für uns?

Das Kartenhaus,
das wir uns gebaut haben,
sieht kunstvoll hochgeschichtet aus,
aber das Salz der Erde
ist längst weggespült
und das Kreatürliche
eine Karikatur seiner Selbst geworden,
und manchmal wünschte ich,
es käme Wind auf
auf dieser Erde
und wüchse zum Sturm.



14

Wenn ich einmal die kurze Reise
»von zwei Spannen diesseits der Erde
nach zwei Spannen drunter« antreten werde
und wenn du mich dann noch kennst
und wenn wir zwei große Kinder haben
und wenn nach dem Regen die Erde feucht
unter der widerscheinenden Sonne dampft,
möchte ich von deinen Händen
eine kleine Kiefer auf mein Grab gepflanzt haben,
aber erst dann und nur dann,
wenn alle vorherigen Wenns
gestorben und begraben worden sind.

Ich spräche gern ein Wort wie ein Pfeil,
das zu dir flöge, ohne dich zu verletzen,
aber dich dennoch träfe;

ich spielte dir gern eine Melodie,
die sich weit mit dem Wind über Wolken wellte
und deinen Ohren schmeichelte 
und du deinen Kopf zur Seite neigst;
ich täte gern etwas mit meinen Händen
und ginge weit, um dir nah zu sein
und hätte es gern, wenn …

und was ich tun kann, werde ich tun,
denn »die Liebe macht,
dass man mutig sein kann«.
Sagt Lao Zi.
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Im Sommerpalast im Garten der Tugend und Harmonie
hätte ich gern statt zu fotografieren
auf einem Stein gesessen,
um lange zwischen Weidenzweigen hindurch
aufs Wasser zu schauen,
und mich sitzend entlang der Wandelgänge gehen lassen,
um dann und wann in einem Pavillon zu verweilen;

aber eins ist nur möglich,
und zwei Dinge gleichzeitig sind keins von beiden,
und drei oder vier auf einmal
führen unweigerlich
in die Konsum- oder Konservengesellschaft.
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Das Dujiangyan,
das Bewässerungssystem des Minflusses,
ist über 2 000 Jahre alt
und bewässert noch heute
über 200  000 Hektar in der Provinz Sichuan;
und die chinesische Medizin
ist älter als 2 000 Jahre
und lindert und heilt noch heute
Millionen Krankheiten in ihrem Ursprungsland.

Seit wir zu zählen gelernt haben,
beeindrucken uns die großen Zahlen
mit ihren kleinen Aussagen und Inhalten.

Wenn ich sehr alt werde,
lebe ich vielleicht noch 400 000 Stunden;
eine Stunde mit dir zusammen,
machte mich jetzt schmerzlich glücklich.
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In dem kleinen Klosterhof
im Tempel des klaren Erwachens
sah ich ein blasses Stück Himmel
schräg über mir,
umwachsen von Pflanzen des Hofes
und hohen Bäumen außerhalb.
Mein Blick von innen nach außen
hatte die richtige Richtung,
dessen war ich gewiss.

Ich trank meinen Tee
und wurde leer
und war ruhig und stumm
unter stummen Ruhigen.
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Du Fu und die Dichter der Tang-Zeit
liebten das Licht des klaren Mondes
und den hochaufschießenden Bambus
und die Pflaumenblüten im Schnee.

Zwei Zeilen aus einem seiner Gedichte
habe ich mir heute als Kalligraphie gekauft,
dort in Chengdu, wo ein Schrein gebaut wurde,
er einst drei Jahre gelebt
und über 200 Gedichte geschrieben
vor so langer Zeit;
dort, wo der Bambus wieder und immer noch wächst
und auch wohl das Licht des klaren Mondes scheint
und sich in einem Wasser spiegelt
und vielleicht die Pflaumenbäume blühen,
wenn ein Schnee gefallen.

Manche Worte und Zeichen
führen ein langes knorriges Leben.


