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Ich weiß es nicht
und ich weiß es genau
und die Frage danach
und die Antwort darauf lautet

Ja

(Tocotronic)



I

es spricht:  
der mensch
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ich spreche

fehlen dir jetzt die worte

im spielraum

andrer fall:

par example

du sprichst/ ich spreche

es ist schwerer geworden

rückt nicht von mir ab

schnappe nach luft

schmecke staub

schlucke steine

groß wie häuser

such dich im wortstau

nichts bewegt sich

nur die formeln tanzen

lüstern

rund um mich/ dich/ uns herum

alles beugt sich
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du sage ich

du, sage ich:

es ist leichter geworden

kein blick

kein taumelndes leerzeichen

wenn du/ er/ sie/ es sprechen

warte ich besser ab

warte ab ob etwas folgt

in meiner sprache

nie geglückt

muss mich zwischen bildern entscheiden

immer meinen

deine/ ihre/ eure ehre versteckt sich

schneller als ich den kopf drehen kann

maßgebliches verallgemeinern

hinterblieben: behälter, vielgestalt

eins zwei drei vier

kann ich jetzt gehen

wohin?/ dahin?/ dorthin?
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Zeichenlange Fahrten

Die Lust nährt sich im Rudel

Auf halber Strecke schon

Die Ideale pranken

Auf Fahnen am Balkon

Godot bestraft das Leben

Hier wartet keiner mehr

Die Fahrt reicht knapp ein Zeichen

Die Gier steht am Gewehr

So wundenrot die Lippen

Sprengt tosend der Applaus

Wer leistet sich noch Sitten

Wenn in ihm schlägt die Faust
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erst als ich deine verse kannte 
(an A. Rimbaud)

höllenenkind, unerkannt

aus trümmern gezeugt,

ein tänzer auf linien

– dir güldene bogen –

und brachst dein genick

mit erhobenem haupt;

dein nest wuchs in flammen

messias

ich reiß mich

bis heut’

an den worten wund

»je est un autre«

dein flüstern im ohr

wurd’ bald mir

zum zornesschrei;

ich wollte ich könnte dir

dämon nur glauben,

dass kunst

nichts als torheit ist

doch erst als ich

deine verse kannte,

trank ich

mein schweigen auf;
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als sklave wollt ich

am horizont fangen,

was du im taumel schufst;

ich leg meine stirne

dir an die wangen

und bitt dich

die schönheit zu grüßen;

verrate mir, prophet,

da das lieben so quält

welch urteil hast du,

hat die welt längst gefällt?
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kopf unter

toc toc

darin kopf unter vielleicht

muss sie doch sein

unsre götze, verlorne gefährtin

hab sie gewaschen mit bildern, vergleichen

hab sie getröstet, die einsamste

mit schütteren tropen

geteilt zusammen (zu?) gefügt

wund getreten heil gesalbt

atem wendend bist du fort, wütende! –

wohin?

die kruste zerschlagen

pochts noch in dir?

bist du tot, dann schrei!

dann endet es

dann sind wir still

was bleibt dann vom gesagten?

alles nichts
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gekauert in flüchtenden versen

gekauert in flüchtenden versen

führ ich dein lied zum mund

versteig mich in kluften aus phrasen

und reiß dir die töne wund

der abschied schmiegt sich bettelnd

an meine fliederhaut

und schweigend hast du blindlings

die zeit im schrank verstaut
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warum schreiben?

warum schreiben?

weil nur hier

nicht dort,

mein herz

in gärten stiehlt?

weil ich verband,

was leinenlos

uns weite welten hielt?

wort um wort um wort

rück euch zur stelle

bodenlos

kehr zärtlich lügen auf

tanz dem verführer

tick im takt

steh dennoch

morgen auf
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rede an die kompanie

liebe freunde,

wo die sprache

mit kunst zu tun hat

ist sie wohlfeil

gleitet frei im raum

im sozialen käfig

bist du/ er/ sie/ es frei

prallst gegen metall
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In einer gemeißelten Welt

Wie wir zuletzt aus den Feldern krochen

Einen Spuck weit entfernt nur vom Tod

Und trugen Ideen wie Schätze in uns

Aus wildgewachsen Gärten

Zerrten wir ängstliche Träume ans Licht

Eines milden Tages Versprechen

Heut hat sich die Nacht auf die Lider gelegt

Einen Bocksprung nur fern vom Leben

Lässt sie mich keine Wolken mehr schauen

Die Fratze aus Mondgelb gleicht dir

Was betteln Gedanken, so stolzlos und wirr

In einer gemeißelten Welt

Ist das Kalb nicht aus Gold, ist aus Worten gehauen

Ich starr ihm noch heut in die Augen

Höhlen so tief wie ein Schlund

Aus Morast und müd’ gewordenem Sehnen

Die Namen weisen dem Blick seinen Platz

Ich wünschte er wär’ mir geblieben


