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[...]

Auch wenn es keinen großen unterschied im abteil
machte, so doch zumindest etwas. Ich löschte das licht,
zog den vorhang vor, wickelte einen herabhängenden
riemen zwei-, dreimal so fest ich konnte über den türgriff
falls jemand kommen würde. Ich setzte mich ein wenig
hin, niemand, ging wieder hinaus, spazierte den gang
hinauf und hinunter, niemand, zündete eine zigarette an,
die zeit würde kommen. Ich ging wieder hinein, zog fest,
wartete drinnen, ein ruck in der dunkelheit, noch einer
danach in ungefähr fünf minuten als wir aufbrachen, noch
eine zigarette, ich legte mich hin, besser jetzt. Als wäre ich
wach und als würde ich schlafen, plötzlich etwas neben
mir, in mir, ich wachte auf, schlief, dunkle landschaft die
sich verändert, es wird hell, du drehst den rücken zum
Licht. Wir blieben stehen, der tag war angebrochen, ein
wenig wasser aus der leitung auf der toilette, dann hinaus.
Himmelblau, und rund um die abhänge der berge. Alte
grenzwachstube. Jemand kam heraus, sagte, wir sollten
wieder einsteigen, es ging der selbe vorbei die kontrolle zu
machen, die papiere waren in ordnung. Ich stieg wieder
aus und kaufte einen sandwich, brot und rindfleisch, von
einem straßenhändler. Ganz gefroren. Das erste licht, das
dir die lungen öffnet, rundherum und oben und von hier
aus begleitet dich der landschaft starker duft.

[…]

Zu beginn siehst du nicht stellst dir nur vor, dann glaubst
du, dass du siehst, öffnest in deinem geist eine fläche wo
noch nichts erscheint. Nur raum, nebel. Dann trennst du
einen teil ab, um die landschaft in deinem blickfeld
auszumachen, bis dorthin wo du ein Objekt nach dem
anderen erkennen kannst. Je weiter weg du schaust desto
trüber wird es und je weiter du gehst desto mehr
verschwinden die grenzen nach hinten. Dann schaust du
aus dem fenster neben dir, einige meter und ein bisschen
weiter und du siehst sie reisen, nicht du, die objekte, falls
du sie objekte nennen kannst. Du siehst sie, wie sie neben
dem zug verschwinden, du kannst sie nicht berühren, du
siehst sie. In der reihe, eines nach dem anderen. Aber
auch wenn du die augen geschlossen hast, würden sie
durch das, was du angreifst reisen, wenn du die hand
ausstrecken und sie berühren könntest, würdest du
spüren, wie sie an deiner hand vorbeigehen würden,
begegnungen, die eine der anderen folgen, in einer reihe.



Du würdest sie so nennen, reihe, und wenn du die selbe
bewegung verkehrt herum machen würdest, könntest du
vorhersehen, die selbe reihe, vom ende bis zum anfang.
Und wenn du von woanders beginnen möchtest, änderst
du die strecke, änderst die reihe. Die hand von der hose,
zum sitz, zum metall der armlehne, zum glas des fensters
und wieder zurück, die selbe reihe, mit den abständen, die
du im raum wahrgenommen hast. All diese nennst du
objekte, aber sie sind nur namen, die zur seele sprechen.
Und du kannst immer die augen schließen und von vorne
beginnen, es ist immer das selbe, du weißt wie es ist.
Nicht so wie wenn du schaust und sie langsam anders
siehst, sie die farbe wechseln, weil das licht wechselt,
größer werden, wenn du sie nah zu dir bringst, bis du
nichts mehr siehst, sie verschwinden, ständig kommen
und gehen vom licht ins dunkel. Du vergißt sie im dunkeln
und du erwartest sie im licht. Und jetzt wo wir mitten ins
dunkel gehen, schaust du und erwartest, dass du siehst,
was von dort erscheinen wird, solange wir weitergehen.
Denn du weißt schon, dass der himmel dort ist, auch wenn
es dunkel ist und leer. Wie du weißt, dass auch die erde
unten dich vorwärtsstößt. Das rad stößt sie und sie
wiederum stößt es vorwärts. Wenn sie ein bisschen
nachgäbe, würden wir in sie hinuntergehen. Vielleicht
gehen wir ja, um irgendwo hinunterzugehen. Vielleicht
wird, wenn wir dort ankommen, am horizont, die
oberfläche doch nicht so hart sein. Wir gehen alle
gemeinsam dorthin, mit dem zug, der das licht verändert
und damit spielt, das licht, das sich verändert und über
etwas spielt, das verschwindet. Das die form verändert,
oberfläche, die sich bewegt. Und die straße öffnet sich, als
wir uns nähern öffnet die straße eine andere straße, damit
wir nicht gezwungen sind stehenzubleiben, eine tür öffnet
sich ständig vor uns. Wir werden sie niemals vor uns
geschlossen finden, wir werden nicht stehenbleiben, wir
werden nicht klopfen, sie werden uns nicht aufmachen.
Niemals werden wir das knäuel zu fassen kriegen, das
sich auswickelt. Es wird vor uns seine enden aufwickeln
und auswickeln, wir werden es sehen, dunkles zeichen
weit weg und voraus. Geräuschlos oder voranschreitend
mit dem zug dieses geräuschs. Das dich zieht oder stößt,
du bewegst dich, aber du bleibst dort. Und du überlegst
nicht, wie du öffnen könntest, um hineinzugehen und
etwas anderes zu sehen, denn auch wenn du weitergehst,
wirst du nichts erreichen, es gibt kein außen und innen, du
bist nie hineingekommen, für dich gibt es nur den eingang,
du folgst einer tür, die sich ständig öffnet, aber du bist
nicht drinnen und, natürlich, gibt es keinen weg, um
hinauszukommen.
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