


broken words – Der neunte Text

Schauen wir auf die Wellen, auf denen wir vielleicht bis zu unserem Ende Kreise 
drehen werden. Seht hinauf, die Sterne beobachten uns von oben herab. All die 
Dinge gemeinsam tragen eine Melodie an unser Ohr. Alle sagen sie uns: Steht auf 
und haltet uns im Blick bis zuletzt.

Sicher Fuss vor Fuss setzen
in die Knie gehen
sich vornüber fallen lassen
Hindernisse auf einem Weg
ohne Ziel kein Weg
keine Steinsplitter
in die Handballen getrieben

Dunkles stiess, genau gezeichnet, an Helles, immer leitete die beleuchtete Kontur 
eines Profils, eines Rückens, einer Wade über zu beschattetem Stoff, Holz oder 
Fleisch, oder der schwarze Schnitt eines Kopfs, einer Hand, einer Hüfte hob sich 
ab von schimmerndem Tuch, Himmel, Wasser. 

In manchen Nächten scheint mir, dass meine Irrfahrt auf diesem Ozean eigentlich 
wie mein Verirren in seiner grenzenlosen Stille ist. 

Marsstengen waren an den Längsseiten, dazwischen Rahen und Bramstengen 
des Fockmasts und Grossmasts angebracht und dick mit Takelwerk verknotet 
worden, im rechten Winkel darüber waren Bretter des Decks genagelt, fünfmal 
unterteilt von längren Bohlen, die seitwärts zwei bis drei Meter hinausragten, am 
Bug bildeten zwei einander überkreuzende Bramrahen eine Art Brustwehr, und 
als Geländer, denn so wurde es genannt von denen, die das Floss bauen liessen, 
doch nicht im Sinn hatten, sich ihm anzuvertrauen, diente ein Gebinde aus allerlei 
Hölzern, kaum einen halben Meter hoch.

Noch waren sie zu dritt
mit dem Resultat
dass einer den Rand schliesslich überschritt
und sich vom Abgrund verschlingen liess
Warnen müssen
ohne das Verhängnis in der ersten Person Einzahl bezeugen zu können 

Wie der ragende Mast des zwanzigrudrichten Lastschiffs,
Welches mit breitem Bauch auf dem grossen Wasser dahinfährt;
Diesem schien sie an Läng‘ und diesem an Dicke zu gleichen.
Und ich haute davon, so viel die Klafter umspannet, 
Reichte meinen Gefährten den Pfahl und hiess ihn mir glätten; 
Und sie schabten ihn glatt. Ich selber schärfte die Spitze 
Oben und härtete sie in der lodernden Flamme des Feuers.



Von links unten dehnte sich die Gruppe, in ihrer erregten, ineinandergreifenden 
Gestik, nach rechts oben aus, zielend auf den winzigen Mast, der gleich von einer 
heranrollenden Welle verdeckt werden würde, von rechts unten, ansetzend am 
über Bord hängenden Arm eines Toten, stieg die andre Linie auf, vom geblähten 
Segel der linken Höhe entgegen gerissen, so dass die Richtung, die von der Mas-
se der Figuren beschrieben wurde, die Fahrtrichtung des Flosses durchkreuzte.

Kandidaten fürs Abgründige
Lockungen des Randes 

Neben dem Stalle lag des Kyklopen gewaltige Keule. 

Berührung in der Distanz finden
fern der Lockungen der Ränder
ausharren zwischen Requisiten der Geborgenheit

Wie sonderbar muss diesen schönen Hals 
Ein einzig-rotes Schnürchen schmücken, 
Nicht breiter als ein Messerrücken! 

Fremdlinge sagt, wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge?
Habt ihr wo ein Gewerb´ oder schweift ihr ohne Bestimmung
Hin und her auf der See, wie küstenumirrende Räuber,
Die ihr Leben verachten, um fremden Völkern zu schaden?

Doch die Nacht brach ein, ohne dass sie Hilfe erhalten hätten. Mächtige Fluten 
überrollten uns. Bald vor, bald zurückgeschleudert, um jeden Atemzug ringend, 
die Schreie der über Bord Gespülten vernehmend, ersehnten wir den Anbruch 
des Tags.

Lieber, schenk mir noch eins und sage mir gleich, wie du heissest,
Dass ich dich wieder bewirt‘ und deine Seele sich labe! 

Vielleicht erzähle ich euch morgen Nacht diese Geschichte nochmals von Anfang 
an, aber anders. Ich führe euch dann über einen anderen Weg bis auf dieses 
Schiff. 

Meinen berühmten Namen, Kyklop? Du sollst ihn erfahren. 
Aber vergiss mir auch nicht die Bewirtung, die du verhiessest! 
Niemand ist mein Name; denn Niemand nennen mich alle, 
Meine Mutter, mein Vater und alle meine Gesellen. 

Meine Freunde, ich weiss nicht, was ich euch morgen Nacht erzählen soll. Meine 
Geschichte endet nie.



Fürwahr, es sind die Augen eines Toten, 
Die eine liebende Hand nicht schloss! 
Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten, 
Das ist der süsse Leib, den ich genoss! 

Das ist die Zauberei, du leicht verführter Tor!
Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. 

Da stürzten Regengüsse aus niedrig treibenden Wolken, das aufgewühlte Was-
ser brandete an schroffen Klippen, die ein paar Menschen erklommen hatten, 
vom kenternden Floss reichte die Frau ein Kind dem Mann empor, während ein 
Jüngling auf den Brettern kniete, weiter entfernt am sinkenden Boot waren noch 
die festgeklammerten Hände eines Ertrinkenden zu sehn, und das schwimmende 
Pferd, mit geblähten Nüstern, trug einen Toten. 

Wenn ich auf die weite Wüste des flüssigen Ebenholzes, das uns trug, hinaus-
blickte, so bemerkte ich, dass unser Boot nicht der einzige Gegenstand im Banne 
des Wirbels war. Sowohl über wie unter uns trieben Schiffstrümmer, grosse 
Mengen Bauholz und Baumstämme sowie viele kleinere Dinge, wie Hausgeräte, 
zerbrochene Kisten, Fässer und Dauben. 

Das Salzwasser hatte die Haut an ihren Füssen und Beinen zu Blasen aufgetrie-
ben und abgeschält, ihre Leiber waren mit Quetschungen und Wunden bedeckt. 

Und sie fassten den spitzen Olivenknittel und stiessen
Ihn dem Kyklopen ins Aug‘, und ich, in die Höhe mich reckend 
Drehete. Wie wenn ein Mann, den Bohrer lenkend, ein Schiffholz
Bohrt: die Unteren ziehn an beiden Enden des Riemens 
Wirbeln ihn hin und her, und er flieget in dringender Eile -

Welch eine Wonne! welch ein Leiden!
Ich kann von diesem Blick nicht scheiden.  

Aber ich blieb und harrete dort, ob etwa noch jemand 
Von den gestorbenen Helden des Altertumes sich nahte. 

Das Fass, an das ich mich gebunden hatte, war kaum weiter als um die halbe 
Entfernung zwischen dem Grunde und der Stelle, an der ich über Bord gesprun-
gen war, hinabgesunken, als mit dem Wirbel eine grosse Veränderung vor sich 
ging. Die Seitenwände des ungeheuren Trichters verloren allmählich ihre Steilheit. 

Durch rauhes und ödes 
Weit entlegnes Geklüft mit wilden, schaurigen Wäldern 
Sei er zu Gorgos Behausung gelangt. Auf den Wegen und Feldern 
Habe zerstreut er die Bilder von Menschen und Tieren gesehen, 
Die durch den Anblick Medusas in Steine verwandelt gewesen. 



Und während das Floss dahinrauschte, im schäumenden blaugrünen Wasser, 
angehoben von der einen Woge, überschüttet vom harten Schwall der nächsten, 
in fortwährendem Auf und Ab, drang der Tag des einundzwanzigsten September 
von draussen auf mich ein. 

Er hab‘ Gorgos schreckliches Bild im spiegelnden Erz des 
Schildes, den er getragen am linken Arme, geschaut und, 
Während schwerer Schlaf sie selbst und die Schlangen gebannt, dem 
Hals entrissen das Haupt. 

Eine Stange war aus dem Boden des Flosses gerissen, als Mast aufgerichtet und 
mit dem Bugsierseil befestigt worden, das Klatschen des Segelfetzens war zu 
hören, und die Drehung war zu verspüren, die nicht zu behebende Querlage des 
Flosss, die von einem übermässig langen seitwärts hinausstossenden Holzstück 
herrührte. 

Nach und nach verringerten sich die Umdrehungen des Strudels. Langsam ver-
schwand der Gischt mit dem Regenbogen darüber, und der Grund des Trichters 
schien sich allmählich zu heben. Der Himmel war klar, die Winde hatten sich 
gelegt, und der Vollmond ging strahlend im Westen unter, als ich mich auf der 
Oberfläche des Meeres befand. 

Ein fast sanftes Licht traf die Figuren in ihrer Reihung um das Boot, das Blau und 
Weiss des Alten am Ruder, das fahle Rot des an der Bordwand Emporkletternden, 
das Weiss, Gelb und Blau der Frau, die das in rötliches Tuch gewickelte Kind dem 
Mann im blauen Hemd auf dem Felsblock entgegenhielt, und hin zu dieser Farb-
folge führte das gleiche Rot und Blau, nur gedämpfter, in den Gewändern derer, 
die am Hals des Pferds, an der treibenden Planke hingen. 

Wer sich auf dem Meer verliert, muss dem Wasser ins Auge schauen. Wie einer, 
wenn er sich in der Wüste verirrt, seine Spur im Sand nicht aus dem Blick verlie-
ren darf. 

Jetzt, bei Morgengrauen, war die See ruhiger geworden, zehn Mann hatte das 
Meer verschlungen, weitere zwölf hingen festgesteckt, verendet, zwischen den 
Bohlen und Brettern. 

Überall, längs der Talquelle, hatten sich, im Schimmer des Mondscheins, Men-
schen niedergelassen und bereiteten sich sanfte Lager von Moos und Laub, um 
von einem so qualvollen Tage auszuruhen. 

Was geschah dir für Leid, Polyphemos, dass du so brülltest 
Durch die ambrosische Nacht und uns vom Schlummer erwecktest? 

Sie fanden einen prachtvollen Granatapfelbaum, der seine Zweige, voll duftender 
Früchte, weit ausbreitete; und die Nachtigall flötete im Wipfel ihr wollüstiges Lied. 



Niemand würgt mich, ihr Freund‘, arglistig, und niemand gewaltsam! 
Drauf antworteten sie und schrien die geflügelten Worte: 
Wenn dir denn niemand Gewalt antut in der einsamen Höhle, 
Gegen Schmerzen, die Zeus dir schickt, ist kein anderes Mittel: 
Flehe zu deinem Vater, dem Meerbeherrscher Poseidon!

Von allen Kronleuchtern strahlte es herab, die Pfeiler warfen, bei der einbrechen-
den Dämmerung, geheimnisvolle Schatten, die grosse von gefärbtem Glas gear-
beitete Rose in der Kirche äusserstem Hintergrunde glühte, wie die Abendsonne 
selbst, die sie erleuchtete; und Stille herrschte, da die Orgel jetzt schwieg, in der 
ganzen Versammlung, als hätte keiner einen Laut in der Brust. 

Lass das nur stehn! dabei wirds niemand wohl.
Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. 
Ihm zu begegnen, ist nicht gut: 
Vom starren Blick erstarrt des Menschen Blut, 
Und er wird fast in Stein verkehrt; 
Von der Meduse hast du ja gehört.

Ganz recht! ich seh es ebenfalls. 
Sie kann das Haupt auch unterm Arme tragen;
Denn Perseus hats ihr abgeschlagen.

Er sagt ihr, dass er, bei dieser Stimmung der Gemüter und dem Umsturz aller 
Verhältnisse, seinen Entschluss, sich nach Europa einzuschiffen, aufgebe.

Das zerfallne Gebäude war ans Ende der Welt gerückt worden, die Wolken ver-
banden sich mit dem Rauch, der aus dem Schuppen auf der Bergkuppe hervor-
quoll. Der zwischen Säcken schlafende Knecht in dem überdimensionierten, halb 
aus der Toröffnung herausgefahrnen Karren glich, mit seinem härenen Gewand 
und weitem Schlapphut, dem Tod, die abgeschirrten Pferde standen unbewacht 
in der Gewitterschwüle, am lehmigen, von Rädern zerpflügten Weg. 

Und in der Tat schien, mitten in diesen grässlichen Augenblicken, in welchen alle 
irdischen Güter der Menschen zugrunde gingen und die ganze Natur verschüttet 
zu werden drohte, der menschliche Geist selbst, wie eine schöne Blume, aufzu-
gehen. 

Sie lehnten und hingen aneinander, alles Widerstreitende, das sie auf dem Schiff 
zusammengeführt haben mochte, war vergangen, vergessen war das Ringen, der 
Hunger, der Durst, das Sterben auf hoher See, zwischen ihnen war eine Einheit 
entstanden, gestützt von der Hand eines jeden, gemeinsam würden sie jetzt un-
tergehn oder gemeinsam überleben. 



Auf den Feldern, soweit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen 
durcheinanderliegen, Fürsten und Bettler, Matronen und Bäuerinnen, Staatsbe-
amte und Tagelöhner, Klosterherren und Klosterfrauen, einander bemitleiden, sich 
wechselseitig Hilfe reichen, von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet 
haben mochten, freudig mitteilen, als ob das allgemeine Unglück alles, was ihm 
entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte. 

Da wurden Mehltonnen durch den aufwirbelnden Staub gerollt, Spunde wurden 
aus den Weinfässern geschlagen, die Getränke ergossen sich in die aufgerissnen 
Münder der auf dem Boden Liegenden.

Buchstabier am Rand entlang
Buchstabier den Rand
der sich wölbt
der sich besänftigt
sich senkt
in Zacken aufjuckt
dich zuckt
sich kraust
dich um Hals und Kragen bringt
dir Kragen wird
mit leichtem Nachdruck die Richtung vorgibt
durch Zerren die Krausenspitzen zum Ritzen treibt
durch Reissen die Klingenden im Fleisch verankert

Man erzählte, wie die Mönche mit dem Kruzifix in der Hand, umhergelaufen wären 
und geschrien hätten: das Ende der Welt sei da, wie man einer Wache, die auf 
Befehl des Vizekönigs verlangte, eine Kirche zu räumen, geantwortet hätte: es 
gäbe keinen Vizekönig mehr; wie der Vizekönig in den schrecklichsten Augenbli-
cken hätte müssen Galgen aufrichten lassen, um der Dieberei Einhalt zu tun; und 
wie ein Unschuldiger, der sich von hinten durch ein brennendes Haus gerettet, 
von dem Besitzer aus Übereilung ergriffen und sogleich auch aufgeknüpft worden 
wäre. 

Kinder schleppten sich ab mit Felleisen und Koffern, gruben in Papieren und Bü-
chern. Ornamente von Schrankbeschlägen wurden an den Hüttentüren befestigt. 
Segeltücher, Bettlaken wurden zerschnitten, Takelwerk schlängelte sich die Wege 
entlang.  

Morgen Nacht werde ich diese Geschichte erneut erzählen, damit das Meer sie 
sich merkt, solltet ihr sie vergessen. Damit die Fische sie sich merken, die Sterne 
sie sich merken. Morgen werden wir erneut hier sitzen, und ich werde euch 
andersherum die Geschichte jener jungen Männer erzählen, die mich auf diesen 
Ozean getrieben haben. 



Aber es sammelten sich unzählige Scharen von Geistern
Mit grauenvollem Getös, und bleiches Entsetzen ergriff mich.
Fürchtend, es sende mir jetzo die strenge Persephoneia 
Tief aus der Nacht die Schreckengestalt des gorgonischen Unholds, 
Floh ich eilend von dannen zum Schiffe, befahl den Gefährten, 
Hurtig zu steigen ins Schiff und die Seile vom Ufer zu lösen.

Zieh den Hals aus dieser Schlinge und du wirst die Muster vervielfältigen
wirf den Kopf zum Zeichen des Widerspruchs von rechts nach links
und nimm den Spiegel zur Hand und spiegle Bild in Bild
und vergiss den Stachel im Fleisch
verfolge den Rand über Höhen und Tiefen
und der Spiegel blutet
dreh ihn vom Gesicht weg und dreh ihn dem Rand zu
lass ihn ausbluten
bewahr in auf
steck ihn in Etui
und dann beschrifte mit Ort und Datum 

Auch wenn ich hier sterbe, ich bin mir sicher, dass etwas mein Echo in die Ferne 
trägt. Meine Stimme wird sich mit anderen Stimmen mischen. Meine Geschichte 
wird ans andere Ufer des Ozeans hinübergetragen.

bla-lab.ch im Sommer 2018

in tribute to Bachtyar Ali, Peter Weiss, Homer, Johann Wolfgang Goethe, Edgar 
Allan Poe, Dante Alighieri, Heinrich von Kleist


