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„Hätte man nun, wenn man alles gelesen, nicht große 
Lust, eine wirklich echte Hieroglyphe zu sehen?“ 

(Johann Gottfried Herder, Älteste Urkunden des Menschengeschlechts)



On the A Train to Brooklyn
für Durs Grünbein

I Führerlos im Inferno
Durch diese Unterwelt,

mein Lieber, führt dich kein
      Virgil …

  führt nichts, nur Gleise,
Streben

und vage Pläne,
die mit der Plattform

zittern an ihren Tafeln,
als käme

das Letzte
schon und wieder,

sooft ein Zug hinein
ins Warten schattenblau mit Blitzen zieht.



II Die Quadratur des letzten Kreises
Und kein

Gedächtnis wird dir bleiben
vom Öffnen, vom Schließen der Türen,

das tiefer ginge
als jenes ich war da.

So lärme
in deiner Stille noch so oft,

du wirst es wirklich Spüren,
           dass dieses Drängen in kreisenden Waggons;

       der Schein des Chroms der Haltestangen;
und der Dunst in den Gedärmen Manhattans

kein faules Spiel voll müßiger Züge ist—
    und dass die rush hour die Stunde deines Lebens ist:

Und dann wirst du wissen,
 du brauchst kein Virgil.



III 59th & 8th

Du bist kein Genuese und auch kein Florentiner,
denn hier zu sein heißt nicht,

       unter Kuppeln aufzusehen;
              es heißt: an Wolken kratzen;

heißt mit der Stirn (oder dahinter),
dem Himmel zu gebieten und entlang der Schläfe,

das Drücken der Bügel zu spüren,
die verdunkelte Linsen halten;

heißt, abends,
            wenn auf Java ein Affe lacht und München schläft,

wie eine feiste Frau,
ins Gestirn hinabzusehen,

das erhellte Fenster wie Zeichen füllen.
  Zwischen diesen Sternen steht diese Stadt

                          wie die Stränge einer heimlichen Relation.



IV Zwischenstopp am archäischen Torso 
Apollos (Polaroid, 1987)

Deine Seele schwingt hier wie ein Gott:
mächtig im Traum,

seiner Ohnmacht.
Weißt du,

täglich am Zenit deines Falls zu sein,
gibt doch den Kasus schon vor:

ein amorpher Lokativ,
am Ort,

 der nicht ewig ist,
    so voll mit flüchtigem Walten.
Hier vergisst dus nicht,

    du bist ein Mensch.



V Das Paradies
… hier ist nicht die ewige Stadt,

hier gehen die Engel auf Stiletti
und oft ergreifst du mehr als den Saum ihrer Gewänder,

und dann wird dich die Sehnsucht tiefer stechen
als jene das Stilett ...
… ay, there´s the rub, mein Lieber …

         bis zum nächsten Ständer.
Und du wirst brüten, Tage und Nächte hindurch,

von Pans,
von ringeltanzenden Amoretten

in Olivenhainen schwärmen
inmitten des nassen Asphalts

und der windigen Schluchten;
du wirst dich hassen,

zerknirschten,
verwünschen

und dann und wann
dich ein bisschen, ein bisschen fanatisch lieben;

von Flucht und Ausstieg wirst du phantasieren,
um später irgendwo auf der 125sten

das Nirwana zu konkretisieren,
nachdem du im Naherholungsgebiet Wyoming

oder Sachsen warst,
wie ein Verbannter

oder ein Verirrter
oder ein Verrückter.

Du wirst Einsehen:
es gibt kein herrlicheres Wunder als dieses,

als ohne Virgil zu träumen,
             in einer Stadt, die niemals schläft.



Suburban Homecoming

I Ithaca, N.Y., Odysseus landet 
Ich weiß schon,

es ist sehr einfach
zurück zu dir zu kommen

mit raffinierten Gedanken im Kopf
     und Techniken wie blutiges Werkzeug in Händen;

… ist einfach
           zu zeigen,

   dass es auf Sand gebaut ist,
          dein Haus.

Ich meine den frühen Nachmittag,
    wenn die offenen Garagen gähnen,
wenn das Waffenfähige irgendwo

und das Kauffähige anderswo ist
      und alles scheint als ginge es

gar nicht
um dieses

hier,
    als seien diese Domizile nur Schein

und nur vorhanden um andere Ziele
zu tun …

… nachmittags, wenn du einem Reservat gleichst,
        ein Erstes,

das man duldet
inmitten
          der zielvollen Welt.



II … do it like a … 
Es ist

einfach
zurück zu dir zu kommen,
ohne zu wissen,

was
von dir
in mir

Phantasie,
              was Sehnsucht,
          was Erinnerung,

was Ekel
ist, war, wird,

       was du geworden bist
          während ich gewandert bin auf diesem  

… und es liegen, glaube ich, Figuren bei dir
in einem alten Karton

                        - wie überall - und immer - bei allen -
hineingeworfen und versiegelt, entschlafen

wie im Grab,
worin viele verscharrt sind, sinnlos und stumm.

Der Puls meiner Hände ging durch sie 
ehedem 

   wie jener Odem
   durch ihn

       - das
     alte Lied

        von der ersten Früh -



III Theatrum Innocentiae
… Personal epischer Spiele 

                      mit starren Gesichtern und steifen Leibern …

       …die infantilen Stunden … und dazwischen …
       Cinderella, Pinocchio, Ariel, Baloo

in ariosen Posen
und ich

noch dazu (¿dabei, darin?)
wie entzückt, verzaubert, verliebt  

ich
dazu …

   gesummt, gewippt, genickt
   und applaudiert

  am gekrümmten Schirm des Mythomats  



IV The Tender Land
(  ich   später   wieder   ) zwischen

The Home Shopping Network und Bud Light, 
Viagra und Prozac,

BBQs und Bulimie, 
zwischen Yahoo und  Scooby Doo –

deine Macken
            Mängel

und Makel,
deine scheuen Spleens,

grotesken Tics,
deine bizarren Tugenden:

        Sie wurden doch oft schon 
   bedacht,

     untersucht,
             beschrieben,

          dramatisiert,
      zerpflügt
       belichtet von Typen wie mir,

  um Ästheten  
    (nicht-hier)

   für einige Stunden das gaging der Sinne zu nehmen
              dort draußen.



V Im Sand der Zeit
Es ist ja, wie gesagt, ziemlich evident:

 Du bist gesegnet vom Paradox,
              bewohnt von Hypokriten,
    visitiert von Phobien,

                                      bestürzt von Skandalen,
                                    unterspült von Hybris

       und berauscht vom flüsternden Eros, 
   der wie heimlich gespannt ist

im clap-on-and-clap-off Dunkel der Nachttischlampen,
künstlicher Seide und dem Talmiglanz

der abwaschbaren Fesseln

… und …
dennoch ist es

irgendwie
nicht richtig,

darüber zu lächeln,
zu weinen,

zu zürnen  
nicht richtig bei all diesen klassischen Symptomen

für Unschuld
- verführt und verbannt -

parnassisch zu lächeln über den böotischem Kitsch.

Es ist nämlich einfach zu zeigen,
dass es auf Sand gebaut ist, dein Haus,

wenn es gebaut ist
im Sand der Zeit.


